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ANGEL-WITZ

Das Rücken-Tattoo
dauerte sieben Stunden,
die seitlichen Tätowierungen noch mal
sechs Stunden

HARALD GLÖÖCKLER
Göttliches Gefühl

„Liebling, du warst
doch vor einigen
Monaten beim Forellen-
Angeln mit einem Kumpel?“ – „Ja klar, warum
fragst du?“ – „Eine der
Forellen hat angerufen,
sie laicht bald!“

Modeschöpfer Harald
Glööckler (55) treibt seine Pläne für ein Kirchenfenster in der
Jakobuskirche in Rümmingen
(BadenWürttemberg) voran.
Glööckler: „Ich möchte, dass Menschen das
Fenster anschauen und
sich göttlich und wohlfühlen.“ Durch die Corona-Krise hat sich das
Projekt verzögert.

RENTNER-WITZ

Zwei Senioren sitzen
auf der Bank, der eine klagt: „Ja, früher
war alles besser ...“ –
„Ja, früher kam ich mit
einer D-Mark in den
Kiosk, kam zurück mit
drei Heften, sechs Tüten Chips und vier Eis.

Und heute?
Überall Überwachungskameras ...“

FLACHWITZ

Womit wischen sich
Kommunisten den
Mund ab? – Sowjetten!

MEL-GIBSON-WITZ

„Nach der ,Passion
Christi‘ plant Mel
Gibson einen Film über
Moses.“ – „Ach ja?“
– „Ja, wird ein Meer
teiler.“

COMPUTER-WITZ

Ein Systemadministrator
schläft nicht – er root.
Dieses Foto postete
Frauke Ludowig
aus ihrem
Frankreich-Urlaub

★★★

Rücken
Von STEFAN
SCHNEIDER

Hamburg – Diese
Linien gehen unter
die Haut ...
Mirja du
Mont (44)
hat sich
ihren

Mirja und Sky
du Mont waren
16 Jahre
verheiratet
(2000 bis 2016)

kompletten Rücken tätowieren lassen. Jetzt
ist das Kunstwerk fertig. Angefangen hatte sie damit nach der
Trennung von ihrem ExMann Sky (73) – und
ließ es nach ihrem Hörsturz 2018 weiter ausarbeiten.
Die Mutter von zwei
Kindern (13, 19) zu
BILD: „Hinten ist ein
schwarzer Rabe drauf.
Der steht für Stärke und
inneren Willen. Das
war genau das Tier,
was ich auf meinem
Körper wollte, als ich
2018 so krank war. Ich
musste richtig kämpfen.“

Margot Hellwig
im Dirndl bei der
Ziegenfütterung
Ein Ziegenbock
schnappt sich ein
Salatblatt von
Hellwigs
Kopf d

Margot
Hellwig macht
Tiere glücklich

Iffeldorf – Sie hat ein
Herz für Tiere.
Volksmusik-Star Margot Hellwig (79) hat auf
dem Gnadenhof Gut
Aiderbichl (Österreich)
neue, tierische Freunde
gefunden. Die Sängerin durfte bei einem Besuch viele der Bewoh-

ner persönlich
füttern.
Margot Hellwig zu BILD: „Die
Ziegen haben mich
gleich umringt, als ich
mit dem grünen Salat zu
ihnen ins Gehege kam.
Und auch die Eselchen
und ein Kamel haben sich

über das Futter gefreut.“
Auf Gut Aiderbichl
verbringen 340 Tiere ihren Lebensabend. (mp)
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Model Mirja
du Mont bei
einem Shooting
in Hamburg. Sie:
„Meinen Style
bezeichne ich
als rockig und
sportlich“

ist jetzt ein

Tätowiererin Carina
Schmidt sticht bei Mirja
zu. Ihr erstes Tattoo
hatte sie mit 18

Du Mont: „Das Tattoo
steht für Stärke, für Mut und
für Neuanfang. Pfingstrosen und Ornamente sind
drumherum. Ich wollte das
nicht so hart lassen.“
Insgesamt dreimal war
sie bei Tätowiererin Carina Schmidt in Griesheim
(Hessen). „Die erste Sitzung hat sieben Stunden
gedauert. Nun folgten
zwei weitere mit zusam-

men über sechs Stunden.
Jetzt ist mein Körper ein
Kunstwerk.“
Es ist nicht ihr erstes
Tattoo. Bereits mit 18 ließ
sie sich am Po tätowieren.
Die Diplom-Visagistin verrät zudem: „Auf der Hüfte
habe ich die Unterschrift
von Depeche-Mode-Sänger Dave Gahan. Er hat
mir ein Autogramm bei

einem Konzert in Wien
gegeben und ich habe
es mir danach tätowieren lassen.“
Gedanken um erschlaffende Körperkunst macht
sie sich keine. „Mit 70 sehe ich im Bikini so und so
nicht mehr so dolle aus.
Da ist es egal, ob ich Tattoos habe oder nicht.“

Béziers/Südfrankreich – Die
Ferien-Stimmung lässt sie
sich nicht vermiesen!
TV-Moderatorin Frauke Ludowig (56) postete
aus dem Urlaub
ein Foto von sich
im knallroten
Badeanzug bei
Instagram.
Doch stat t
Bewunderung
kassierte sie
hämische Kommentare – wegen ihrer Füße.
Beispiel: „Erinnert mich an
Gruselfüße“ oder
„Die Zehen sind
fast so lang wie
die Finger.“
Ludowig zu
BILD: „Ich habe tatsächlich
ulkige Zehen,
aber der Blickwinkel hat das

verstärkt.
Mir ist
das zuerst
gar
nicht
aufgefallen. Es
war ein
spontaner
unbearbeiteter Schnappschuss, den meine Tochter Nika
gemacht hat.“
Das Foto wird
die Moderato-

rin nicht löschen.
Sie: „Das wäre
doch uncool. Ich
schäme mich
nicht für meine
Füße!“ 
(hh)

Auf ihrem
neuen Foto
steckt Ludowig
ihre Füße
demonstrativ
ins Wasser

Stuhl für Mittagspause selbst mitbringen

Fotos: SCHNEIDER-PRESS

München – Großes Mama-Glück!
„Bachelor“-Kandidatin
Sarah Harrison (29) ist erneut Mutter geworden,
brachte ein Mädchen zur
Welt. „Wir dürfen unsere
kleine Prinzessin in den
Armen halten“, schrieb
Harrison gestern auf Instagram. Die Geburt sei
ohne Probleme via Kaiserschnitt abgelaufen, das
Baby wohlauf.
Es ist das zweite Kind
für das ehemalige Playmate und Mann Dominic
(29). Im November 2017
bekamen die beiden ihre gemeinsame Tochter Mia R
 ose. Welchen
Namen das zweite
Mädchen bekommen wird, hat das
Paar noch nicht bekannt gegeben.

Fotos: GETTY IMAGES, PRIVAT, FLUTTE/INSTAGRAM, BREUEL-BILD/ABB

Foto: DPA

Internet-Star
Sarah Harrison

Baby
ist
da!

Mein

Frauke ig
Ludow

Fotos: FRAUKE/INSTAGRAM

Mirja
du Mont und
ihr Riesen-Tattoo

Bizarre Corona-Regeln
am Film-Set

Berlin – Klingt echt ab- Geschirr und Stuhl für die Unternehmen) Schutzgedreht ...
Mittagspause mitbrinmaßnahmen für
Seit Mitte Mai dürfen gen.“
Filmsets auf.
bei Film-Produktionen
Nicht nur das!
b Schauspiedie Kameras wieBILD liegt ein
ler, die Kuss-,
der rollen. Neben
Schreiben
Umarmungsder Maskenpflicht
der Berufsgeoder Kampfund der Abstandsnossenschaft Film-Star szenen drehen,
regelung mit teils
Energie Textil Alexandra sollen fünf Tage
bizarren CoronaElektro Medie- Neldel vorher nicht ins
TV-Schau- nerzeugnisse (ETEM) Schwimmbad oder
Regeln.
TV-Schauspielerin spielerin Nina vor. Darin listet die auf eine Party gehen.
Nina Brandhoff (41) Brandhoff Genossenschaft (ver- b Wer mehr als 15
zu BILD: „Ich sollte bei ei- tritt als gesetzliche Unfall- Minuten pro Tag den
nem Dreh sogar Besteck, versicherung rund 200 000
Mindestabstand zu einer
weiteren Person
am Set unterschreitet, muss
sich mindestens
c Ausriss aus dem Schreiben der Berufsgenossenschaft zweimal pro Woche auf
Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (ETEM)
Corona testen lassen.
b Die Arbeitsräume sind mindestens stündlich für
zehn Minuten zu lüften.
Ungewohnt! TVStar Alexandra Neldel (44, drehte gerade den Kinofilm
„Caveman“) zu BILD:
Mindestabstand und Mundschutz
„Es war eigenartig.
auch beim Dreh der neuen Folgen
Man bekommt Fieber
„In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte“
gemessen, muss zum

Fotos: ARD, STEPHAN WALLOCHA, DPA, BRAUERPHOTOS/J.REETZ

TV-Star Hardy Krüger
jr. (52) macht gerade
mit seiner Familie Urlaub im Allgäu, liebt die
Berge als Reiseziel. Er
zu BILD: „Ich kenne die
Gegend ganz gut.
Ich war früher als Schüler auf Klassenfahrt
hier. Wir haben uns natürlich Schloss
Neuschwanstein angeschaut. Man träumt sich
hier sofort weg in eine
Märchenwelt.“

Fotos: FRANK ZAURITZ, DPA

HARDY KRÜGER JR.
Schloss-Fan
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c „Sturm der Liebe“Dreh: Die Schauspieler Christopher Reinhardt (30, l.) und
Florian Frowein (32,
r.) dürfen die Maske
nur absetzen, wenn
die Kamera läuft
a „Rote Rosen“-Schauspieler
Herbert Ulrich (49) mit seiner
Corona-Test und trägt Maskenschachtel, in der die
Mundschutz.“
Utensilien liegen, mit denen
Nina Brandhoff hatte er geschminkt wird
im März Corona. Kürzlich
Dieser Aufwand verdrehte sie für „Die Rosenheim Cops“. Brandhoff: langsamt und verteu„Obwohl ich einen posi- ert alles! Ein Produktiven Antikörpertest ha- tions-Insider zu BILD:
be, habe ich den Coro- „Die Zahl der Drehtana-Test noch mal machen ge steigt und damit die
Kosten.“  (nr/hh/iro)
müssen.“

