
Et---- l)h. 'l'V t(uppclslrow ,,ltrrucr,
sucht Frau" läuft seit Jahren gut
Parallel dazu hat Inka kürzlich*ih-
re Gesangskarriere wieder-
belebt ,,Mit offenen Armen.,
heßt ihr neues Album. ,Jch
bin gerade unglaublich glück.:
lich", sagt die quirlige Künsr
lerin Und: ,langeweile ist
nixfürmicb-"

- 
Die Musik-Begeisterung hat

die gebürtige Leipzigerin von
ihrem Vater, dem DDR-Schla-
gerkomponisten Arndt Bause
(t936-2oo3). Wie am Fließ-
band schrieb er Ohrwtirmer
ftir Schlagersänger in der DDR,
etwa frir Frank Schöbel (,,Gold
in deinen Augen') oder Wolf-
gang Lippert C,Erna kommt').
Viele wurden damit zu Stars^
,,Für mich war er ein Genie.,,
sagtlnka-

Nach dem Ende der DDRbe-
kam sie zunächstvor allemAuf-
träge beim MDR, später unter an-
derem auch beimZof . Dort mo-
derierte sie die Talkshow,Jnka!,..
2005 begann jenes berufliche Ka-
pitel von dem Bause noch immer
schwärmt ,,Bauer sucht Frau,,.

Früher mit
Lockenfrisur,
trägt sie einol|.

13 Jahre nach dem StartderShow
sind die Quoten sehrgut

Frivat gab es ftir die Ktinstlerin
zwei Schicksalsschläge. Erst ver-
lorsie ihrenVater, dann ihrenEx-
Mann Hendrik Bruch. Der Kom-
ponist und Sänger war Vater der
gemeinsamen Tochter. Auch
nach der Trennung hatte er ihr
noch viel bedeutet, wie auf ihrem
Tourauftakt vor wenigen Wo-
chen klar wurde. Liebevöil sprach
sie über Vater und Ex-Mann-. Und
fügte hinzu:,ps gibttolle Männer.
Die sind aber nur alle vergeben -
das ist der Misr. '

Zu _ ihrem 50. Geburtstag
schenke sich die Berlinerin eii
Comeback als Sängerin - samt
neuem Album nach zehnjähriger
Pause und,tebensliedei"-T;r.
Sie wollte ,,sich selber noch mal
herausfordern, sich nicht zu sehr
in der Komfortzone aufzuhalten...
Allerdings tourt Inka nur durch
den Osten,per Westen hat mich
nircht auf dem Schirm als Särige-rfuL" Sophia-CarolineKisel

Große Herz-Galaam ToomitUlla Kockam Brink
Leben retten, seit drei Jahr-
zehnten. Solch ein Jubiläum fei-
ert man nui zu gern. Die Gesell-
schaft der Freünde des beut-
schen Herzzentrums, das jähr-
lich mehr als 5o0o Eingrifib an
of.tenen Herzen vornimmt, lud
zu ihrem 30. Geburtstag in das
Palazzo-Spiegelzelt am- Bahn-
hofZoo.

Motto des Abends: Berlin mit
Herz. Unter den Gdsten des Ver-
einspräsidenten peter Fissen-
e-wertwaren auch der Regieren-
de Bürgermeister Michaöl Mül-
ler, Prof. Roland Hetzer und
Herzzentrums-Chef prof. Dr.
Volkmar Falk, der Wert auf die
Feststellung legte: ,,Meine Ti-
ckets habe ich selbst bezahlt.,, Es

sollte ja auch ein bisschen Geld
zusammenkommen in dieser
guten Nacht mit Show und Auk-
tion. FissenewerL,,5OOO0 Euro
wärenoptimal."

Bundesgesundheitsminister
Jens Spahn (eider nicht anwe-
send) war Schirmherr der Bene-
fi z-Gala. Als Herz-Botschafterin
durfte Ulla Kock am Brink ans

Mikrofon uhd zum Vier-Gänge-
Menü. von Kolja Kleeberg
Künstler von Berliner Bühnei
präsentieren. Mit dabei waren
das Chamäleon-Theater,,,Steu-
erfahnder" Chin tvteyei, die
Deutsche Oper, Stars in Concert
von lernhard Kurz, das Tipi am
Kanzleramg palazzo und das
Wintergarten-Variet6. KM


