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 «Ich bin mir als Mutter  
sehr bewusst, dass 

gesunde Kinder nicht  
selbstverständlich sind.»
Christina Surer TomczykPeopleHOT

SHOTS

Mehr 

Stars

Wie Vater Beckham  
so der Sohn

Ex-Fussball-
profi und Model 
David Beck-
ham (42, Bild) 
hat selbst  
über 50 Täto-
wierungen. 

Doch die Aspirationen seines 
18-jährigen Sohnes Brooklyn,  
es ihm gleichzutun, betrachtet er 
mit Sorge. «Mein Sohn hat auch  
damit  angefangen, und ich bin 
mir  sicher, dass er Fehler machen 
wird», offenbart der Familien-
vater. Dennoch versuche er, gelas-
sen zu sein: «Es ist Teil des Lebens 
und Teil davon, kreativ zu sein. 
Man darf niemanden dabei stop-
pen, es würde ihn zurückhalten.»  

Alles aus Liebe  
zu seiner Meghan 

Die Verlobung 
mit Prinz   
Harry (33, Bild) 
bringt nicht nur 
für Meghan 
Markle (36) 
einige Verände-

rungen. Auch der Bräutigam muss 
seinen Lebensstil ändern, seit -
dem seine gesundheitsbewusste  
Verlobte bei ihm im Kensington-
Palast eingezogen ist. Das Erste, 
was der Party-Prinz für seine 
Liebste aufgibt, ist das Rauchen, 
wie die «Daily Mail» berichtet.  
Offiziell sei das Rauchen im  
Nottingham Cottage zwar ver-
boten, aber Harry neigte dazu,  
die Regeln auch mal zu lockern.

Für gute Ratschläge 
ist es nie zu früh

US-Sängerin 
Pink (38, 
Bild) hat ihrer 
sechsjährigen 
Tochter Willow 
einige Rat-
schläge mit auf 

den Weg gegeben, was Freunde 
angeht. «Sie hat mich gefragt: 
‹Wie viele Jungs kann ich auf 
einmal haben?›», erzählte Pink 
dem US-Magazin «Cosmopoli-
tan». Die zweifache Mutter zählte 
einige Dinge auf, nach denen ihre 
Tochter bei potenziellen Partnern 
Ausschau halten sollte: «Sie 
müssen freundlich und respekt-
voll sein. Sie müssen galant und 
gut zu ihren Müttern sein.»

Baselbieter dreht Thriller mit Hollywood-Star Costas Mandylor

Pepe im Spital …
… und vier 
weitere Stars, 
die Gutes tun

Advent  
mit dem 
Käfer-
Kalender
 «Mir ist ganz 

heiss, es rinnt 
schon der Schweiss. 
Ich mache gerne 
Scherze, drum bin 
ich heute eine  
Kerze.»

«In den Pausen steppten wir»
Die letzten zehn Tage dreh-

te Angelo Borer (60), Eu-
ropameister im Stepp-

tanz, einen Kinofilm in der kro-
atischen Stadt Pula. An der Sei-
te von Hollywood-Star Costas 
Mandylor (52, «Saw», «Sex and 
the City») spielt er im Horror-
Thriller «C.L.E.A.N.» eine Dop-
pelrolle. «Einerseits den Fahrer 
einer mysteriösen Klinik, ande-
rerseits auch den Fremden», so 
der Baselbieter. «Prägend wird 
eine innige Tanzszene sein, bei 
der ich eine Mutter vor den Au-
gen der Tochter erwürge.»

In den Drehpausen wird 
ebenfalls getanzt. «Costas sagte 
mir, er wolle unbedingt einen 
Steppschritt lernen. Das hat ihm 
dann auch sehr viel Spass ge-
macht, und wir steppten, wann 

immer wir Zeit hatten. Er ist ein 
sehr cooler Typ», schwärmt Bo-
rer, der erst vor zwei Jahren als 
Schauspieler entdeckt wurde. 
«Durch meine Youtube-Filme 

sind Filmproduzenten auf mich 
aufmerksam geworden. Sie fin-
den mein Gesicht spannend und 
setzen mich gerne für böse und 
arrogante Rollen ein», sagt er.

So hatte Borer seinen ersten 
grossen Auftritt letzte Weih-
nachten im RTL-Dreiteiler 
«Winnetou» an der Seite von 
«Tatort»-Kommissar Wotan Wil-
ke Möhring (50). Darin spielte 
er einen undurchsichtigen Guts-
herrn mit Sprechrolle. «Ich 
habe Hollywood-Luft ge-
schnuppert, und dieser Duft 
lässt mich nicht mehr los.»

Bald fliegt Angelo Borer wie-
der nach Pula. Die Dreharbeiten 
gehen in die Schlussphase, da 
soll er an der Seite des zweiten 
Hollywood-Stars Tom Sizemore 
(56) spielen, bekannt aus Ste-
ven Spielbergs (70) Film «Der 
Soldat James Ryan». Angelo 
Borer: «Ich hoffe, dass ich auch 
mit Tom steppen werde.»
 Flavia Schlittler

Ex-Formel-1-Fahrer Marc Surer 
(66) hilft beim Heimfahrdienst des 
Weihnachtsmarktes in Liestal. Hier 
gehts darum, den Menschen eine 
Freude zu bereiten: «Ich habe eine 
80-jährige Frau heim aufs Land ge-
fahren. Ihre Einkäufe hätte sie von 
der Busstation zwei Kilometer zu 
Fuss nach Hause tragen müssen.»

Promis mit Herz, Kinder mit be-
wegenden Schicksalen und eine 
Millionenspende – das ist die Bene-
fizgala «Ein Herz für Kinder». Am 
Vorabend des zweiten Advents sind 
dafür mehr als 20 Millionen Schwei-
zer Franken für soziale Hilfsprojek-
te zusammengekommen. Mit dabei 
in der ZDF-Sendung aus Berlin war 

auch Ex-Rennfahrerin Christina 
 Surer Tomczyk (43): «Oft frage ich 
mich, wo die Gerechtigkeit bleibt, 
wenn ich die vielen Kin-
derschicksale sehe. 
Ich bin der Meinung, 
man kann nicht 
genug tun für 
Kinder!»

Spontanes Konzert
Musiker Pepe Lienhard (l.) besuchte 

das Schlaganfallzentrum des 
Kantonsspitals Aarau (hier mit 

Vesel Fazliu, dem Leiter des 
Ultraschalllabors, und Patient 

Zeljko Rajic-Cakalin). Später 
gab er ein spontanes Konzert.

Grosses Herz
Ex-Rennfahrerin Christina 

Surer Tomczyk setzt sich für 
die Aktion «Ein Herz für Kinder» 

ein. Sie frage sich oft, wo die 
Gerechtigkeit bleibe, wenn sie 

die vielen Kinderschicksale sehe.

Doppelt so angenehm 
Ex-Miss-Schweiz Kerstin Cook sorgt dafür, 
dass Leute, die über die Festtage Alkohol 

getrunken haben, mit dem Fahrdienst 
Nez Rouge sicher nach Hause kommen. 

Nez Rouge zum Zweiten
Auch Moderator Marco Fritsche ist für Nez Rouge unterwegs. Die Erlös der 

freiwilligen Spenden kommt der Organisation EpiDogs for Kids zugute.

Speditiver Taxi-Service
Die Besucher des Weihnachtsmarktes in Liestal werden von 

Ex-Formal-1-Fahrer Marc Surer persönlich nach Hause chauffiert.

Fo
to

s:
 F

ab
ie

nn
e 

Bü
hl

er
, J

ör
g 

H
er

le
in

 

Angelo Borer (blaues Hemd)
mit Hollywood-Star Costas 

Mandylor. Im Horror-Film 
«C.L.E.A.N.» spielt er einen 

tanzenden Bösewicht.

Anita Plozza

D ie Zeit vor Weihnachten 
nutzen viele Prominen-
te, um sich einer guten 

Sache zu widmen, um Freude zu 
bereiten. Musiker Pepe Lien-
hard (71) zum Beispiel tat dies, 
indem er im Schlaganfall-
zentrum des Kantonsspitals 
Aarau Patienten besuchte und 
zugleich für Mitarbeiter und 
 Patienten ein Konzert auf seiner 
Querflöte gab, zusammen mit 
der Harfenistin Elliane Korade. 
Ihn interessiert das Thema: «Ich 
hatte keine Erwartungen, denn 
ich bin ja Laie auf diesem Ge-
biet, aber die Ärzte haben es 
sehr verständlich erklärt.»

Moderator Marco Fritsche 
(41) und Ex-Miss-Schweiz Kers-
tin Cook (28) machen bei der 
nicht gewinnorientierten Orga-
nisation Nez Rouge mit. Sie 
bringen fahruntüchtige Perso-
nen in ihrem eigenen Auto nach 
Hause. Der Erlös der freiwilli-
gen Spenden wird an EpiDogs 
for Kids gespendet. Ziel dieser 
Organisation ist es, in der 
Schweiz wohnhafte Familien 
mit epilepsiebetroffenen Kin-
dern bei der Anschaffung und 
Ausbildung von Epilepsie- 
Begleithunden zu unterstützen.


