
\-f,t}E.I

If
i
t

,,.t^'\' -:"-.\
F

'. a'

illionen Fans oder
Einschaltquoten
bedeuten nicht
Millionen auf dem
Kontol \lrrn stcllt
sich itlrtrel vot'.
tlrrss Kiinstler'
zu'ringslriufig irr
Srrus untl lllrus

r 'r'n tlrttl sicll rricht u'ie tlel ticst voll
.. - Llctllrnkcn unr rlie Zttklrrri't lttrlchctl
".rssteir. i'llsch s-cdrrclttl \\-t'llll tiic ['l'ti-
"'. sclrl:ru sitttl. ttttt sie es. \\"ie he illt es
- 'clriin: I)ie litrnst ist eitr hrltcs Illot.
: schnell.rr'ie sic e itrctr rlitt'ch tlit l)ecke
I :rpitltiet'ett k:.rrttt. klttttt sic cittctt rtt-lch
. t.lrr iiorlr'tt ritt''l'rtlsrtclrctl Lttltl tles
t rto. lrrl]cn lrssen. L nrl nttt'tler I)t'ottti.
' einen I)lrrrt li. citt zri'eitcs Strrltlhcirr
'. .. l,rn.lct spritcl nicht rttrsrtttft. So kottttrtt
- - nllcl'lrr.iLrfiqtl vor'. tirtss siclt r,tttse t citls
. {ugtn le ibt. rve nrr ri'ir' pliitzlich itr
. .eler Lieblirrgsbru' ultst.len [.-r'1'11ic].tstrtt'
' r tct' .1t't 'l'hcke clu-ischcrt.

Nina Hagens Tochter Cosma Shiva, 31, zum
Beispiel ist sich nicht zu sclrr.lc. in ihlel

. t : ch tlr lt"' i n H rrtrrhu t'g' rtLt szLt schcttkctr :

.I - lr rr.olltr rnil schot'r ittrtrte l cirr zri titts
:: rntlht'in rtrber tie t'SchlrLrs|it-l1v'f i 111f'-

:-.i,-re n. liit'rts cigcttcs. ri'rrs ich tttit rtlr:i-
' r lr e ige lre n Hirttle rr tttrrche tr krrllrl. lch
-,,rlltc eirie n Plrrtz, u'tt ich hitrgcheri klnn.
'' .'nn ich gclltle ktine n f ilnt rllclte - citle
- trkttn irt nr. ittertt Lt'1.,'tt'..ltSt *i.'i'tt
r-r r,spliich nr i t ( )]i l .\Lrch,.ti ZS Z" - Strrr' .Ii)r'rl
:,:hliiuloigt. 16. ist rtrit scittettt..(lrtsr lte-
'.. urtcl' tlie I'izzlrltüclie t'ge grttlgctl. Lttl.1

, -.'r'Ktrsrrrrgk..l,, se lvitlt ttlch stiileltt
- . q inr IiTL-t)schLrrtgcl itr .eirrcitt flrttzri-
. :hcn [i.csutut'rrnt ..Lrt lirtc]cttc" ltr,rch
' rLrllenflcisch.

:,ackstage läuft bei vielen oft genauso viel
,','ie on stage...I)ic Iilrnchc hrtt sich irt ticrr

' 'tr'ir .lrrhtcn glLtltrl jeg-e ttd vcrrittrle lt. ilr
' S()1,1'11 r-urcl gocln hlt:lrrn tticht rtltt'

: r:('h1 r'clrliertt. Iilt't'iclctt u'Ltt't1ctl
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'1ta:
tFi Trotz Millionen

designt er Möbel

BRADPTTT,

, - - :'.Ift ist, hat man irls Kür.rstler meist
- rrehr als ger.rug Zeit, dre man sinn-
. ",rtzen kann."
Tobey arbeitet zum Beispiel auch eng mit
hauspieler Manuel Cortez, 33, zusammen.
.: .ien Schauspieler mit Soaps tvie
=:.iebt in Berlin" oder,,Ar.rna und die
::u" r'erbindet, rvird sich wundern, u,as
:.les so neber.rbei macht: ,,Meirre Firma

: i-rezKarvai umfasst N{usikvideoregie,
er ruch die gesar-r.rte Produktion vor.r
. - 'kvideos, Art-Direktion, St-vling ft'rr
, :ings, Werbung Kostüme für Sho',1,s
:: T\'-Produktionen sowie ftir Kino- und
, -. rlme, Imageberatungund -auftrau
: :i,.rnstler und Firmen", erklärt er Llns.
.-:: .las St-yling für die VOX-Castingshorv
. : rctor" übernimmt er seit Jahren.
Wollen Sie an lhrer Haltung und lhrer
sstrahlung arbeiten? Wir hätten da
'-' lr i- Coachings für Sie!,,Germany's
...: Topmodel"-Kandidatin Wanda
,,-. , rl, 2Z gibt Modeltraining, Modera-
:.:. Kerstit.r Linnartz, 36, Workshops als
-,, -Lehrerir-r ...

{

KERSTII| UlütAnTZ,36
Die Moderatorin hat vor sie-
ben Jahren begonnen, Yoga in
lndien zu unterrichten, und nun
sind ihre Workshops auch hier
beliebt: ,,Es war nie wirklich als
zweites Standbein geplant, das
hat sich über dieJahre ergeben.
lnzwischen lieben meine
Schuler die

die ich anbiete,
und ich möchte dieses Angebot
erweitern", so Kerstin zu 0K!.

Mehr lnfos auf be-better.eu

:dith Löhle


