Menschen

Was kommt, das kommt.
Für Deutschlands ESC-Hoffnung Ela
Steinmetz (21) geht die Welt nicht unter,
wenn ihre Band Elaiza am 10. Mai mit
„Is it Right“ nicht gewinnen sollte. Aber
Chancen haben die Newcomer!

Happy Birthday!
Für jede „A-N-N-A“ hat er das tollste Liebeslied
gerappt, jetzt sucht er bei „The Voice of Germany“
Talente: Max Herre feiert heute 41. Geburtstag
– garantiert mit einem großen Freundeskreis.
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Jubiläum mit prominenten Gästen: Ostersonntag feierte auf dem Expogelände der „Walsonntag“ zehnten Geburtstag. 96-Präsident Martin Kind (69), Schauspieler Samuel Koch (26) und Ex-First-Lady Bettina Wulff (40) sprachen über „Ende“ und „Anfang“.
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Übrigens ...
Fehlgeburt-Offenbarung rettet
Lindsay Lohans Quote nicht
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Geständnis in der
letzten Folge der eigenen Reality-Show:
Skandalnudel Lindsay Lohan (27) hatte
während der Dreharbeiten eine Fehlgeburt erlitten. Wer
der Vater war und wie
weit die Schwangerschaft fortgeschritten
war, sagte sie nicht.
Lohan hatte bei den Dreharbeiten für „Lindsay“ einige Tage gefehlt: „Ich konnte mich
nicht bewegen, ich war krank. Und im Kopf
bringt das so viel durcheinander.“ Die Offenbarung war Höhepunkt der letzten Folge von
„Lindsay“. Die Einschaltquoten waren übrigens von Beginn an mies ...

Mehr Fotos auf

www.neuepresse.de

HÄNDE ZUM HIMMEL: Martin Kind
macht mit, Bettina Wulff freut sich.
VOn MELAnIE PETERSEn

Der perfekte Frühlingsausflug:
Bettina Wulff (40) erscheint als
Erste der prominenten Gäste. Im
farbenfrohen Frühlingskleid spaziert die ehemalige First Lady
mit ihrem fünfjährigen Sohn
Linus an der Hand sichtlich gut
gelaunt zum markanten Gotteshaus mit der Walflosse.
Unter dem Motto „Manches
Ende ist ein Anfang“ feiert Pastor Heino Masemann (52) das
zehnjährige Jubiläum des „Walsonntags“. 96-Chef Martin Kind
(69) stellt er als den Präsidenten
„unseres erfolgreichen Bundesligavereins“ vor. Der schmunzelt
in diesem Moment und verrät
später: „Ich beklage mich nicht,
wenn Schwierigkeiten auftreten,
sondern definiere neue Ziele.
Rückschläge sind Herausforderungen. Und das macht mir einen
Riesenspaß.“ Der Spaß dürfte
allerdings noch größer sein, seit
das Abstiegsgespenst nach dem
3:2-Sieg bei Eintracht Frankfurt
die Flatter gemacht hat ...
Es mache natürlich auch
einen Unterschied, gibt Samuel
Koch (26) sehr ernst zu bedenken, ob es sich bei einem Ende
um den Abstieg eines Vereins
drehe „oder wie bei mir um
das Ende meines sportlichen,
selbstbestimmten Lebens und
den Anfang eines abhängigen
Lebens im Rollstuhl“. Der ehemalige „Wetten, dass ..?“-Kandidat ist seit seinem schweren
Unfall gelähmt: „Mir fällt es nicht
immer so leicht, Chancen zu

Für einen Clooney-Kuss würde
Kekilli nicht jede Rolle nehmen
Schauspielerin
Sibel Kekilli (33,
„Gegen die Wand“,
„Game of Thrones“)
lässt sich nicht verlocken. Auf die Frage
der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“, ob sie
gern George Clooney (52) küssen
würde, antwortete
sie: „Es wäre jetzt
kokett, nein zu sagen. Aber deswegen allein
würde ich die Rolle nicht annehmen.“

Doppelt verlobt hält nicht:
Thurman und Busson getrennt?
Ist sie wieder Single? „Kill Bill“-Star Uma
Thurman (43) soll die Verlobung mit dem
Multimilliardär Arpad Busson (51) gelöst
haben – schon zum zweiten Mal! Die
„Bunte“ berichtet, dass die Schauspielerin Busson bereits
2009 nach zwei Jahren Beziehung einen
Acht-Karat-Diamantring zurückgegeben hatte. 2011
gaben sie der Liebe
eine zweite Chance,
2012 wurde Tochter
Luna (1) geboren.
Jetzt ist wohl wieder
Schluss.

WILLKOMMEN IM WAL (von links):
Martin Kind, Bettina Wulff und
Samuel Koch wurden im Gottesdienst befragt. Foto: Dröse (2), dpa
sehen und in Momenten, wo man
keine Hoffnung sieht, trotzdem
einen Weg zu finden.“ So wirkt
es fasst ein bisschen zynisch, als
die Band Marius Müller-Westernhagens (65) Song „Lass uns
leben“ mit der Zeile „Das Leben
ist gar nicht so schwer“ spielt.
Auch die an diesem Ostersonntag so fröhliche Bettina
Wulff musste Rückschläge verkraften. „Das Leben verläuft wellenartig. Wenn wir oben sind,
dann ist alles schön. Aber wenn

man versucht, sich daran festzuhalten, dann geht es schnell
nach unten. Man muss einfach
versuchen, nicht bitter zu werden“, erklärt sie, „der Glaube ist
mein Fundament.“ Erst Karfreitag hatte sie in der WDR-TalkShow „Kölner Treff“ gestanden,
dass sie nach dem Rücktritt
ihres Mannes Christian (54) als
Bundespräsident Zeit gebraucht
habe, um wieder Fuß im normalen Leben zu fassen: „Es hat ein
gutes Jahr gebraucht.“

Wulff, die schon einmal den
Gottesdienst an Masemanns
Seite moderiert hatte, hat eine
besondere Beziehung zur Kirche: „Für mich sind Glaube und
Kirche eng verknüpft. Ich bin
damals durch einen jungen Pastor an den Glauben gekommen.
Der war unkonventionell und
hat das Starre durchbrochen.“
Samuel Koch, der an diesem
Morgen 800 Kilometer für den
Ostergottesdienst angereist ist,
hält das allerdings anders: „Für

mich war der Glaube in den letzten Jahren eine sehr wichtige
Sache. Aber ich denke nicht,
dass er unbedingt in der Kirche
gelebt werden muss“
Wulff verrät, dass sie mit ihrer
Familie immer vor dem Abendbrot betet. Und auch Martin Kind
lässt tief blicken: „Wir brauchen
im Leben eine Orientierung.
Unser Leben ist bunt, einer seiner Bestandteile ist für mich das
Beten. Und ohne kann ich schon
gar nicht mehr einschlafen.“

OSTERAUSFLUG: Bettina Wulff
und der fünfjährige Linus.

Anastacia fasst neuen Mut: „We stop the rain!“
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In dem Moment, in dem Sängerin Anastacia (45) die „ffn“Bühne betritt, beginnt es zu regnen. Den rund 4000 Besuchern
der traditionellen Osterparty
„Das Gelbe vom Ei“ ist das egal –
jubelnd begrüßen sie die kleine
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BEGEISTERT: Das „ffn“-Publikum
machte fleißig Fotos.
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DAS WETTER

Vor allem nachmittagskann es Schauer oder Gewitter geben
Wind:

VORHERSAGE

Heute ist es anfangs wolkig. Später ziehen Schauer und einzelne
Gewitter auf. Bei Temperaturen
um 20, nachts 8 Grad weht ein
schwacher Wind aus Südost. Morgen wechseln Sonne und Wolken.
Nachmittags steigt das Schauerund Gewitterrisiko an. Im Verlauf
des Donnerstags örtliche Schauer und Gewitter.

BIOWETTER
Bei niedrigem Blutdruck sind Beschwerden möglich. Kreislaufanregende Maßnahmen helfen.

HANNOVER GESTERN

Luft: Max 14 Grad, Min 11 Grad
Luftdruck: 1007 hPa, steigend
Wind: Ost, 17 km/h
Relative Feuchtigkeit: 88 Prozent

Frau mit der kräftigen Stimme.
„Das ist mein erster Auftritt
nach zwei Jahren“, verrät sie
dem Publikum. Und den lässt
sie sich vom Regen nicht vermiesen: „We stop the rain. Don’t
we?“, ruft sie in die Menge. Und

tatsächlich hört es nach wenigen Minuten wieder auf.
Ihre beliebtesten Songs wie
„Paid my Dues“ und „I’m outta
Love“ performt die Amerikanerin mit vollem Körpereinsatz. Ihr
schwarzes Kostüm hat einen tiefen transparenten Ausschnitt.
Eigentlich nichts Besonderes bei
Popstars, aber in diesem Fall ist
es auch ein Statement.
2003 war sie an Brustkrebs
erkrankt, besiegte die Krankheit
– und gründete eine Stiftung für
Früherkennung. Im vergangenen
Jahr kehrte der Krebs zurück
– die Sängerin ließ sich beide
Brüste amputieren. Mit so einer
Operation hatte auch Schauspielerin Angelina Jolie (38)
Schlagzeilen gemacht.

e

Mehr Fotos auf
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Ihre für Anfang 2013 geplante
Tournee sagte Anastacia damals
ab. Umso beachtlicher, mit welchem Elan das Energiebündel
nun wieder auf der Bühne steht.
Sie feixt mit den Zuschauern und
zieht Grimassen. „Könnt ihr mit

TAPFER: Anastacia rockte gestern
mit ihren größten Hits.
Fotos: Wilde

zwei Fingern pfeifen?“, fragt sie
das Publikum. Kann es! Anastacia lacht: „Haltet mich nicht für
verzweifelt, weil ich euch dazu
bringe, für mich zu pfeifen. Ich
bin einfach so dankbar, hier mit
euch zusammen zu sein.“
mp

