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HöElich ganz schüchtern
- Zukunft will Spielerfrau Ca-
:ry Hummels (29) nicht mehr
,,el über ihr Privatleben verra-
::n, Tipps für die plötzliche Ent-
-aitsamkeit in Sachen Selbst-
,:.marktung holte sie sich von
3 nem Mediencoach. Fotos vom
e'sten Baby sollen nicht ver-
:nentlicht werden. ,,Das wird
-a,r nicht sehen, das ist mir
:a^z wichtig", sagte sie RTL."

l{artinis tfinken wie Bond

,'/er wie James Bond seinen
',1artini geschuttelt, nicht ge-
'ihrt trinkt, sollte sich den Trö-
Jelmarkt des Deutschen Herz-
:entrums heute, von 12 bis 16

, "' nicht entgehen lassen. Dort
.:^n ein Cocktailshaker mit ori-
: lal ,,Casino Royale"-Gra-
,lr erstanden werden. Der Ver-
<äufer ist Ludger Pistor (58),

:er 2006 als Schweizer Pri-
, atbankier Mendel an der Sei-
::',/cn Daniel Craig (49) spie-
:^ curfte. Der Shaker war ein
3 eschenk der Produktion.

l'leus Edel-0ub
Charlottenburg hat eine neue
Ausgeh-Adresse: in der Buda-
:ester Straße feierte der Club
:C8 Donnerstag sein Pre-OPe-
^ rg. Mit dabei Bloggerin Ca-
'c Daur (22) und Moderator Pa-
:'oe Bou6dib6la (43). Der Club
.,, rd von alten Bekannten des
Berliner Nachtlebens betrieben.
Babak Tajbakhsh und Behnam
r/ashoufi waren für das ,Jube'n
Friedrichstraße) verantwortlich.

Tajbakhsh zur 3E:,,Wir sind al-
e West-Kinder, wir sind hier
geboren, aufgewachsen und
eben hier. Bisher gab es hier
aber keine hochwertigen PartY-
<onzeptg," ,

lleues liebesglück
'.33^ :em Beziehungs-Aus mit
-, -S:e':chen Saskia Atzerodt

seiner Frau Elke gestern ur
27.13 Uhr im Adlor

mit dem traditio
nellen Walzer. Be

zeichnender Tite
des Liedes: ,,Qut

sera sera" (,,War

sein wird, wir<
sein"). Das The
ma des Abendr

war unter det
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vor allem dir

aktuelle po

litische La

ge. Usch

Glas be

fürchtete
zu Beginn

dass di
Stimmung da

durch getrubt werdet
könnte: ,,Es ist einfach e.

ne Unruhe da, nicht nu
bei uns, sondern in gan
Deutschland." Zum erl
ten Mal waren die Ir
ternet-Stars Heiko un
Roman Lochmann (bei

de 13) da: ,,Füt uns is
es eine große Ehre. El

Schauspieler Udo Wa
mit Lila $chulz (2.v.1.) u
Miroslav Nemec mit F

Der Kino-Stat bei einer der lkältehilfe au
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