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Heulkrampf 
Alessia nach 
ihrem Raus-
schmiss.

Drei Sterne für Da-Nos Fans

M r. Da-Nos hat sich 
was ausgedacht, um 

sein neues Album zu ver-
markten. In den USA hat er 
sich bei der «International 
Star Registry» das Sternbild 
Cassiopeia gekauft und als 
Nachricht «Dedica-
ted to all my Fans! 
By Mr. Da-Nos» 
hinterlassen. 
Das war noch 
nicht alles: 
Weil sich ein 
paar treue Fans 

den Namen Da-Nos täto-
wierten, hat er sich nun re-
vanchiert. Kürzlich liess er 
sich im Zürcher Tattoo-Stu-
dio «World’s End» drei Ster-
ne und innerhalb des gröss-

ten Sternes den Namen Cas-
siopeia auf seine rechte 
Lende tätowieren. Grund 
seiner Sterne-Verrücktheit: 
In vier Tagen erscheint sein 
neues Album «Tattoo».  tay

TÄTOWIERT ! DJ Mr. Da-Nos revanchiert sich bei 
seinen Fans mit drei Sternen auf seinem Körper.

Body & Soul

Missbrauch
vor laufender  
Kamera

Jean-Claude Galli  
und Tanya König 

N eun Millionen Men-
schen sahen am Sams-

tagabend zu, wie Priscilla 
und Pino Guttenberger 
ihre Tochter Alessia (4) auf 
die Bühne von Dieter Boh-
lens «Supertalent»-Show 

schickten, wo sie sang und 
modelte. Als ihr Bohlen 
mitteilte, sie sei beim Halb-
finale nicht dabei, verliess 
sie schreiend die Bühne 
und erlitt vor laufenden 
TV-Kameras einen Heul-
krampf. Ein Auftritt mit 
Folgen: Die Aufzeichnung 
für das Casting hatte be-

reits Ende August stattge-
funden, seither befindet 
sich Alessia in Kur. Der 
Stress hat ihr derart zu-
gesetzt, dass sie über 
permanente Verdau-
ungsprobleme klagt. 
Doch die Eltern haben aus 
dem Debakel nichts ge-
lernt. Auf einer Agentur-
seite preisen sie Alessia als 
«Profi-Model» an. «Sie ist 
ein absoluter Posing-Typ. 
Sie hat Spass, im Mittel-
punkt zu stehen, ist sehr 

! HEUTE FEIERN

Hillary
Clinton,   
US!Aussenministerin 
und Ehefrau von Bill 
Clinton, wird 62 …
Keith Urban, australi-
scher Musiker und 
 Ehemann von Nicole 
Kidman, wird 42 …
Sven Väth, deutscher DJ 
und Techno-Pionier, 
wird 45 …

tanya.koenig 
@ringier.ch

1 Was tun Sie für 
Ihre Gesundheit? 

Ich treibe regelmässig 
Sport, esse gesund und 
nehme mir Zeit für mich. 

2 Welchen Sport  
treiben Sie denn?

Ich liebe Kitesur!ing! Ich 
nutze jede Gelegenheit, 
um ans Meer oder an ei-
nen See zu fahren. Für 
Teamsport wie Fussball 
fehlt mir im Moment lei-
der die Zeit. Früher spiel-
te ich Fussball in der  
2. Liga.

 3 Was gefällt Ihnen 
besonders an sich?
Mein Lachen! Es ist sehr 
o"en, herzlich und passt 
zu mir.

4 Was ist für Sie eine 
Versuchung?

Ein tolles Ferienangebot, 
um Kitesurfen zu gehen 
– oder ein Mars-Glacé. 
Wenn ich am Abend vor 
dem Fernseher sitze, 
überkommt mich die 
Lust auf Mars-Glacé 
(lacht).

5 Wie entspannen 
Sie sich?

Mit Basteln und Werken. 
Meine Freunde kaufen 
sich ihre Gasgrills jeweils 
in Einzelteilen und ich 
montiere sie zusammen. 
Ich mag die Arbeit mit 
den Händen, um abzu-
schalten.

6 Wie viel Alkohol 
trinken Sie?

Für ein gutes Glas Wein 
am Abend bin ich immer 
zu haben. Ansonsten bin 
ich aber keine grosse 
Trinkerin. Ich werde viel 
zu schnell betrunken 
und dann bin ich einfach 
nur noch müde.

7 Ist Sex wichtig für 
Sie?

Ja. Er gehört zu einer  
guten Beziehung.

8 Hatten Sie schon 
mal einen Unfall?

Mit 18 Jahren hatte ich 
einen Snowboard-Unfall, 
bei dem ich erst zwei 
Stunden später im Spital 
aufgewacht bin. Seither 
habe ich etwas Respekt, 
wenn ich zu schnell auf 
der Piste unterwegs bin.

Die Sendung «Super Single» mit 
Sheril Leemann läuft jeden Sonn-
tag um 22.15 Uhr auf Sat. 1 
Schweiz. 

Sheril Leemann (26) 
Moderatorin «Super Single»

Kein Single 
Sheril 

Leemann.

«SUPERTALENT» !  Der Au!ritt 
der vierjährigen Alessia bei RTL 
schockierte das TV"Publikum.
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Da-Nos

Video Da-Nos Tattoo

Ein Sternli mehr Da-Nos lässt sich im «World’s End» tätowieren.
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