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Schüsse trotz Waffenruhe
ALEPPO (SYR) – Kurz nach 
Beginn einer neuen Waffen-
ruhe fielen Schüsse zwi-
schen Soldaten der Regie-
rung und Rebellen. 

Keine Detektive bei Suva
LUZERN – Die Suva verzich-
tet vorläufig auf Detektive 

bei der Missbrauchsbe-
kämpfung. Dies meldet  
sie nach einem Urteil des 
 Europäischen Gerichtshofs 
für Menschenrechte. 

Der beste DJ der Welt X
AMSTERDAM – Zum Auftakt 
des Amsterdam Dance 
Event hat die Zeitschrift  

«DJ Magazine» den besten 
Disc-Jockey der Welt ausge-
zeichnet. Der Preis geht an 
den Niederländer Martin 
Garrix (20, Bild).

Roche erfüllt Erwartungen
BASEL – Der Pharmakonzern 
Roche hat in den ersten 
neun Monaten seine Ver-
käufe um 4 Prozent zu kons-
tanten Wechselkursen ge-

steigert. Damit hat das  
Unternehmen seine 
 Wachstumsziele erfüllt.

Alle Teslas selbstfahrend
PALO ALTO (USA) – Der Elek-
troauto-Hersteller wird alle 
seine neuen Fahrzeuge mit 
der Technik für autonomes 
Fahren ausrüsten. Die Soft-
ware folge später schritt-
weise, so CEO Elon Musk.

Jasmin Gruber 
@jasgruber

E s ist das brisanteste 
Liebesgerücht des Jah-

res: Miss Schweiz 2013, 
Dominique Rinderknecht 
(27), und ihre Freundin, 
das androgyne Topmodel 
Tamy Glauser (31), sollen 
ein Paar sein. Seit Wochen 
knutschen und fummeln 
sich die beiden gemäss  
Augenzeugen gemeinsam 
durch die Zürcher Clubs, 
machen für sich die Nacht 
zum Tag. 

«Ich habe sie im Kaufleu-
ten vor al-
len ande-
ren wild 
küssend 
gesehen.  
 

Sie haben keine Anstal-
ten gemacht, ihre heis-
se Zuneigung fürein-
ander geheim zu hal-
ten», sagt ein Be-
kannter der blonden 
Zürcherin. Er will die 
beiden schon vor Wo-
chen so innig gesehen 
haben: «Dominique und 
Tamy wirkten sehr ver-
liebt, haben auch ständig 
Händchen gehalten.»

Er ist nicht der Einzige, 
der das Paar beim Austau-
schen von Intimitäten in 
der Öffentlichkeit beobach-

tet hat. Ein weiterer Club-
gast des Mascotte am 
Zürcher Bellevue be-
schreibt die gleiche 
Liebesszene. Eine, die 

sich auch im Club 
Gonzo vor kur-
zem zugetragen 
haben soll. «Sie 
sind ganz nor-
mal unter den 
anderen Gäs-
ten, küssen 
sich, streicheln 
sich, halten sich 
eng umarmt. In 
der Zürcher Szene 

ist es ein offe-
nes Geheim-

nis, dass die 
beiden ein Liebes-

paar sind.» Brisant: 
Die Liaison zwi-
schen der ehemali-
gen Miss Schweiz 
und der Bernerin, 
die schon für 
 Givenchy und 
 Vivienne West-
wood modelte, soll 
bereits in der Zeit 
am Laufen gewe-
sen sein, als Domi-
nique offiziell noch 

mit 
Goek 
Gürsoy 
(36) zu-
sammen 
war. Umso 
überraschender 
kam die Trennung 
nach sechs Beziehungs-
jahren per Medienmit-
teilung Anfang September. 
Ob Tamy der Trennungs-
grund ist? Rinderknecht 
wäre nicht die erste Promi-
Dame, die sich nach der lang-
jährigen Beziehung mit einem 
Mann in eine Frau verliebt. 

Hollywood-Stars wie 
Kristen Stewart (26), Miley 
Cyrus (23) oder Cara Dele-
vingne (24) erlebten die 
gleiche Situation: Schau-
spielerin Stewart war vier 
Jahre lang mit «Twilight»-
Co-Star Ro-
bert Pattin-
son (30) zu-
sammen, ehe 
sie mit Alicia 
Cargile zu-
sammenkam. Die Liebe mit 
ihr hielt zwei Jahre lang. 
Miley Cyrus knutschte 
nach ihren Beziehungen 

mit Schauspieler Liam 
Hemsworth (26) und Pro-
mi-Spross Patrick Schwar-

zenegger 
(23) ebenfalls 
mit einer 
Frau: Die 
Sängerin, die 
sich selbst als 

pansexuell bezeichnet, hat-
te eine kurze, aber leiden-
schaftliche Liaison mit 
«Victoria’s Secret»-Engel 

Stella 
Maxwell 
(25). UK-Topmodel Dele-
vingne turtelte nach dem 
Liebes-Aus mit Musiker 
Jake Bugg (22) mit Schau-
spielerin Michelle Rod-
riguez (38) und verliebte 
sich dann in Musikerin  
St. Vincent (34), mit der sie 
rund zwei Jahre zusammen 
war. Dominique, ihr Ma-
nagement und Tamy woll-
ten sich bis Redaktions-
schluss nicht zur lesbischen 
Affäre äussern.  z

LIEBE → Sie fummeln und küssen öffentlich:  
Ex-Miss-Schweiz Dominique Rinderknecht und 
Topmodel Tamy Glauser sollen ein Paar sein. 

War Tamy der 
Grund fürs 
Liebes-Aus?

→ WAS SONST NOCH PASSIERTE

Neues Paar 
Tamy Glauser (l.) 
und Dominique 
Rinderknecht.

Domi und Tamy knutschen im   Club rum

Popstar mit Topmodel   
Miley Cyrus (l.) knutschte mit 
Stella Maxwell. 

Trennten  
sich nach 
sechs Jahren   
Dominique 
und Goek.
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Anzeige

EU verbietet Mafia-Restaurants
Spanische Gastronomen  
hatten eine besonders gute 
Marketing-Idee. Erstens 
gründeten sie die Restau-
rantkette «La Mafia». Zwei-
tens servieren sie dort nur 
Menüs, die durch die sizilia-
nische Cosa Nostra inspiriert 
sind. An den Wänden hän-
gen Bilder von Mafia-Bossen 
wie Vito Corleone und Lucky 
Luciano. Nun machte aber 
ein EU-Gericht dem Busi-
nessplan einen Strich durch 
die Rechnung – und hat den Namen verboten. Geklagt hat 
übrigens nicht die Mafia, sondern der Staat. «Die Verbin-
dung mit der Mafia beeinträchtigt das positive Ansehen 
der italienischen Gastronomie», begründeten die Brüsseler 
Experten ihren Beschluss. In Italien sorgt das Urteil für po-
sitive Reaktionen. «Brüssel hat begriffen, dass es im Ein-
satz gegen die Mafia keine Toleranz geben kann.»  SDA/bö

Neues aus 
Absurdistan

franni @gesetzlosigkeit ist während dem Wahlkampf  
um die US-Präsidentschaft (Seite 9) erschrocken

Ein Klassenkamerad hat ein Hillary Clinton-Hintergrundbild.

Folge uns auf Twitter: http://twitter.com/blickamabend

Bereits 38 Filialen eröffnet  
Restaurantkette «La Mafia».

Warum daten Frauen nach 
jahrelanger Beziehung mit 
einem Mann plötzlich eine 
Frau?
Da gibts nichts zu erklären. 
Die Liebe ist kapriziös, sie 
macht, was sie will. Es 
macht den unwidersteh-
lichen Charme der Liebe 
aus, dass sie nicht einmal 
den Liebenden verständ-
lich ist.

Entscheiden sich Hetero-
Frauen bewusst plötzlich  
für die Liebe zum gleichen 
Geschlecht?
Solche Veränderungen 
können geschehen, wenn 
jemand lebendig und offen 
ist. Gefühle lassen sich 
höchstens unterdrücken.

Rinderknecht bandelte 
schon mit Glauser an, als sie 
noch mit einem Mann liiert 
war, musste ihre Gefühle 
unterdrücken. Wie sehr 
 leiden Liebende unter  
dieser Art Versteckspiel?
Versteckspiele sind zwie-
spältig. Sie quälen die bei-
den, gleichzeitig sind sie 
aber ein scharfes Gewürz 
ihrer Liebe.

Dominique Rinderknecht 
und Tamy Glauser stehen 
beide in der Öffentlichkeit. 

Ist es für Promi nente 
schwieriger, sich  
zu outen?
Leichter ist es nicht, aber 
attraktiver. Prominent sein 
heisst doch, sich immer 
wieder ins Gespräch brin-
gen. Egal mit welchen 
 Themen.

Eine Frau verlässt ihren 
Freund für eine Frau:  
Ist das schlimmer, als  
wenn sie ihn für einen  
 anderen Mann verlassen 
würde? 
Verlassen zu werden ist 
 immer schlimm. Wenn 
 jemand enge, konventio-
nelle Vorstellungen von 
Liebe hat, kommt viel-
leicht noch eine weitere 
Enttäuschung hinzu. Der 
Schritt des bisherigen 
Partners kollidiert mit  
dem eigenen Weltbild.

Nicht nur Rinderknecht, 
auch andere Promis wie 
Kristen Stewart daten 
 burschikose Frauen. Wie 
 erklären Sie sich das?  
Ganz einfach: Das «Bur-
schikose» an der neuen 
Partnerin finden sie auf-
reizend. Der Reiz liegt im 
Auge der Betrachterin.

Interview: Vanja Kadic

→ NACHGEFRAGT

Sommerliebe  
Michelle Rodriquez (l.) 
und Cara Delevingne.  

 im   Club rum

→ TWEET DES TAGES

1. Messi Trifft in der CL dreimal
2. Tamy Glauser Dominiques Freundin
3. Arsenal 6:0 gegen Rasgrad

Sieger der letzten 24 Stunden:

Top 3

«Die Liebe 
macht,  
was sie will»

Klaus Heer (72) 
Paartherapeut in Bern

Hielt 
zwei Jahre   

Kristen 
Stewart 

und Freun-
din Alicia 

Cargile. 
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