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Kate Moss, Naomi Campbell, Kristin Davis & Rupert Everett: Weltstars
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Mini-Klatsch
Denk dir nix, dann
fehlt dir nix: Das
Topmodel Cara
Delevigne nimmt
Hasstiraden im Internet inzwischen
nicht mehr ernst.
„Ich bin schon in allen Sprachen beschimpft worden,
die man sich vorstellen kann“, sagte
die 26-Jährige dem Magazin Bunte. „Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt, dass
die Menschen sagen, ich sehe aus wie ein
männlicher Teenager.“ Und: „Sie lachen über
mein Aussehen, das ich nicht ändern kann –
natürlich tut das weh, aber ich liebe es, wie
ich aussehe, das ist alles, was zählt“, fügte
sie hinzu.
★★★

Supermodels
zum Schmusen

Fotos: dpa

Was ist schon ein Datum? Sänger Karl-Heinz
Ulrich vom SchlagerDuo Die Amigos setzt
auch bei seinem Geburtstag auf ein Doppel. Am kommenden
Montag wird er 70 Jahre alt. „Ich werde an
diesem Tag nicht feiern. Ich warte auf meine
Frau, die am 12. Januar 65 wird. Mit ihr plane ich an diesem Tag eine gemeinsame Geburtstagsfeier“, sagte Ulrich gegenüber der
dpa. „Gemeinsames Glück ist doppeltes
Glück. Dies gilt auch für Geburtstage.“ Mit
seinem zwei Jahre jüngeren Bruder Bernd
steht Karl-Heinz Ulrich seit Jahrzehnten auf
der Bühne. Die Amigos leben in Hungen bei
Gießen.
★★★
Leichter durchs Leben
geht zu seinem 50-jährigen Bühnenjubiläum
Schlagerstar Howard
Carpendale. „Ich habe
seit April elf Kilo abgenommen. Nur dadurch,
dass ich weniger gegessen habe“, sagte
der 72-Jährige (Hello
again) der Bild-Zeitung.
„Man fühlt sich einfach
besser. Meine Frau
kocht die richtigen Sachen: viel Gemüse, etwas Fleisch, Hühnchen
und Fisch. Ich gehe aber selten auf die Waage – sonst würde ich als Belohnung gleich
einen Haufen Schokolade essen.“ Sein Bühnenjubiläum feiert Howard Carpendale vom
27. bis 31. Dezember in Berlin mit der Konzertreihe Die Show meines Lebens.
★★★
Disco-Queen Gloria
Gaynor (69) ist froh,
dass sie musikalisch
in den 70er-Jahren
groß geworden ist.
„Der größte Unterschied zu früher ist
für mich, wie die
Plattenfirmen mit den Künstlern umgehen.
Es ist heute schwer, eine Plattenfirma zu finden, die genauso an der Kunst interessiert
ist wie am Gewinn“, sagte Gaynor der dpa.
„Ich wäre heute unter diesen Bedingungen
nur ungern ein Newcomer.“ Die US-Sängerin,
die mit I Will Survive (1978) oder I Am What
I Am (1984) Welthits landete, kann auch mit
aktuellen Liedern noch viel anfangen. „Es
gibt immer wieder Ohrwürmer, die ich im
Kopf habe. Happy von Pharrell Williams ist so
ein Song, den ich sehr mag.“ Anfang 2019
will Gloria Gaynor ihr Album Testimony veröffentlichen.

Aiderbichl-Förderin und Tierfreundin Kathrin Glock (re.) bringt Weltstars auf
den Gnadenhof, wie Supermodel Kate Moss, die mit einem Hasen kuschelt

D

as aufgeplusterte Federvieh
sitzt auf der Stuhllehne und
nickt neugierig den Kopf
hin und her – steht doch vor ihr,
riesengroß und in einen dunklen,
langen Mantel gehüllt, eine wunderschöne Frau, die sich selbst
minutenlang fotografiert: Es ist
Supermodel Naomi Campbell, die
die Anwesenheit von Drama Queen
(so heißt passenderweise das
Huhn) gar nicht bemerkt, sie ist
nur bemüht, sich am besten selbst
in Szene zu setzen. Naomi Campbell, mit 48 Jahren noch immer
eines der erfolgreichsten Topmodels weltweit, weiß genau, was sie
will: keinen Blitz, einen süßen
Hund und ein perfektes Selfie.
Klappt was nicht, bekommt’s ihre
persönliche Assistentin ab.
Freundlicher, wenn auch etwas
abwesender, ist Kate Moss, ebenfalls eines der bestbezahltesten
Models der Welt, berühmt durch
Zahnlücke und Drogenexzesse.
Wie kommen die beiden Stars
ins entlegene Henndorf, nach
Gut Aiderbichl? Weil sie Freundinnen von Kathrin Glock sind,
Gattin von Waffenhersteller
Gaston Glock und sehr großzügige
Unterstützerin des Tierparadieses, das am Dienstagabend mit
300 Gästen die Eröffnung des romantischen Weihnachtsmarkts
feiert.
Der hat sich in diesem Jahr
noch üppiger und glänzender
herausgeputzt – mit über
3000 dunkelroten, riesigen Kugeln, die in den

Supermodel Naomi Campbell inszenierte sich für die Fotografen selbst

Der britische Schauspieler Rupert
Everett kommt fast jedes Jahr
Bäumen auf dem Gut das Licht der
Festbeleuchtung widerspiegeln.
Unten am Boden, zwischen Stallungen, Ständen und den Koppeln posieren die Stars mit den Viecherln im
Blitzlichtgewitter. Henne Drama
Queen macht das nix aus, sie fühlt sich
allerdings auf dem Arm von Hollywood-Star Rupert Everett (59) sichtlich
wohler als hinter Naomi. Everett ist seit
Langem Botschafter von Aiderbichl.
„Ich liebe es hier“, schwärmt er im Gespräch mit der tz. „Ich muss sagen, ich
ziehe sogar Tiere den Menschen vor.“
Leider, so Everett, habe er selbst keine
Haustiere mehr. „Aber ich vermisse
meinen Hund, den Labrador Mo. Er ist
leider gestorben.“

Sex and the City-Star
Kristin Davis ist auch eine treue Aiderbichlerin

Ihr Herz an Hunde hat auch Sexand-the-City-Star Kristin Davis (53)
verloren. „Zwei habe ich mir angeschafft“, verrät sie, die ebenfalls
Aiderbichler-Botschafterin ist. „Ich
liebe diese magische Atmosphäre
hier, es ist unglaublich, was sie hier
leisten und dass sie jedem Tier ein
Zuhause geben.“
Eine Riesenaufgabe, wie Gastgeber Dieter Ehrengruber später beim
Essen in der großen Scheune erklärt. Bis zu 100 Anfragen gehen
täglich auf Aiderbichl ein – „wir versuchen so gerecht wie möglich zu
sein und die Tiere aufzunehmen“,
sagt Ehrengruber. „Aktuell leben
auf 27 Höfen 6000 Tiere, darunter
allein 840 Pferde und 500 Hunde“,
weiß er auswendig.
Auch Supermodel Kate Moss hat
jetzt zwei Hunde, „in die ich ganz
verliebt bin“, gesteht die 44-Jährige
der tz. „Es ist ein Staffordshire Bullterrier, der auf den Namen Archie
hört und ein Pomeranian-Chihuahua. Ich wünschte, sie wären hier,
aber ich musste sie zu Hause lassen.“
Dorthin ist sie auch kurz nach dem
Dessert verschwunden. „Schade, ich
muss mit dem Flieger zurück, aber
ich habe die Tiere gesehen und das
ist wirklich etwas Besonderes hier.“
Aiderbichl bezaubert eben auch
Stars, die schon (fast) alles in ihrem
Leben gesehen haben. Carolin Reiber
bringt es bei ihrer einfühlsamen
Ansprache auf den Punkt: „Nach
Aiderbichl in der Adventszeit zu
kommen, heißt nach Hause kommen.“
Ebenfalls bei der Weihnachtsmarkt-Eröffnung dabei waren:
Lindner, der Pate
Schlagerstar Patrick Lindner
für vier ehemalige Zirkuspferde
war, mit seinem Verlobten Peter
Schäfer. „Leider sind die Pferde

mittlerweile gestorben, deshalb haben wir eine allgemeine Patenschaft
übernommen.“ Sie vermissen Aiderbichl-Gründer Michael Aufhauser,
mit dem sie eng verbunden waren.
„Seit seiner Erkrankung haben wir
einmal mit ihm telefoniert. Wir sind
traurig, wenn wir hören, dass es ihm
nicht so gut geht.“
Für die Gäste kreierte und kochte
Alfons Schuhbeck unentgeltlich ein
natürlich vegetarisches Menü: Kürbissuppe, getrüffelte sardische
Gnocchi und einen Apfelstrudel mit
Lebkucheneis. Sein krönender Abschluss: drei seiner Lieblingssongs
(u.a. Country Roads), von ihm selbst
gesungen.
Das genossen unter anderem
auch: Schauspielerin Jutta Kammann,
die Aiderbichl bereits von Anfang
an unterstützt und trotz Augenkrankheit regelmäßig nach Henndorf oder Iffeldorf fährt. „Allerdings kann ich es nicht ertragen,
wenn ein Tier stirbt, deshalb habe
ich eine allgemeine Patenschaft
übernommen“, so Kammann.
Ebenfalls dabei: Ex-TV-Ärztin
Dr. Antje-Katrin Kühnemann, die
Wiener Schauspiel-Legende Karl
Merkatz sowie Kay Wörsching und
Achim Neumann-Wörsching, die in einem Standl auf Aiderbichl gerade
ihre süße Teddybären-Kollektion
zeigen.
TERESA WINTER & MARIA ZSOLNAY
■ Der Weihnachtsmarkt (mit Europas größter Lebendtierkrippe) ist ab
sofort täglich bis 6. Januar geöffnet.

Am 19. Dezember strahlt der
Sender Sat.1 Gold die 90-minütige
Sendung Weihnachten auf
Gut Aiderbichl aus (22 Uhr).

