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Die Chronik zum Liebes-Skandal de
Paar Sarah und Pietro Lombardi ist das grosse
Thema der letzten Tage im Internet. Obwohl sich
viele fragen: Wer ist das eigentlich?
Vanja Kadic
@vanja_kadic

D

iese Ehekrise bewegt
international: Sarah
(24) und Pietro Lombardi
(24) galten als das deutsche Traumpaar schlechthin – bis vermeintliche
Fremdgeh-Fotos das Liebesglück vor zwei Wochen erschütterten. Sarah soll ihren
Mann monatelang mit ihrem Ex-Freund aus Jugend-

jahren, Michal T., betrogen
haben. Jetzt steht für das
Ehepaar, das vor dem Untreue-Skandal vor allem
«DSDS»-Fans kannten, alles
auf dem Spiel. Die Beziehung, die gemeinsame Karriere und das Familienleben, das sie in den vergangenen fünf Jahren zusammen auf-

bauten.
verliess und für 400 Euro
Die Chronologie des im Monat als Swarovskigrössten Liebes-Skandals des Steinleger arbeitete, eine
Jahres:
erfreuliche Wendung.
Sarah und Pietro lernen
2013 veröffentlichen die
sich 2011 in
beiden das
der Casting- Für das Paar
Duett-Album
Show
«Dream
«Deutschland steht nun alles
Team». Die
sucht den Su- auf dem Spiel.
Verkaufszahperstar» kenlen sind mittelnen. Mit der Romanze be- mässig, medial aber zieht das
ginnt nicht nur eine grosse Paar.
Liebes-, sondern auch eine ErIm selben Jahr geben sie
folgsgeschichte. Von Anfang sich im TV das Jawort.
an vermarkten sich die beiIm Januar 2015 folgt die
den erfolgreich als Paar.
Bekanntgabe, dass
Besonders für Pietro, der
sie ihr erstes
vor «DSDS» die HauptKind erwarten.
schule ohne Abschluss
Die Schwangerschaft lassen
sie im Rahmen ihrer
eige-

Familienidylle
Sohn Alessio krönte
das Glück von Sarah
und Pietro.

→ WAS SONST NOCH PASSIERTE
Rücktritt von SP-Egger
BERN – Nach 16 Jahren an
der Spitze der bernischen
Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion tritt SP-Regierungsrätin Barbara Egger nicht
mehr zur Wiederwahl an.
Tote in Vergnügungspark
BRISBANE (AUS) – Das Floss

einer Wildwasser-Bahn im
«Dreamworld»-Park kippte
und begrub mehrere Menschen unter sich. Der Unfall
endet für vier Gäste tödlich.

Luxushotel-Chefin entführt
NIZZA – Am helllichten Tag
und auf offener Strasse ist
Jacqueline Veyrac (76), Che-

nen DokuSoap «Sarah
und Pietro…» von
Kameras dokumentieren.
Im Juni 2015 kommt es
zum Baby-Drama: Söhnchen Alessio (16 Monate)
kommt mit einem Herzfehler
zur Welt, muss sofort nach der
Geburt operiert werden. Die
Angst um das gemeinsame
Kind schweisst Sarah und
Pietro noch enger zusammen, das Paar präsentiert
sich in der Öffentlichkeit
als Einheit.
Anfang Oktober 2016:
Sarah und Pietro sagen ihre
gemeinsame Tour ab.
Eine Begründung
gibt es nicht.
Mitte Oktober:
Pikante LiebesSMS und Fotos
tauchen auf, die
Sarah in Unterwäsche im Bett

fin des «Grand Hôtel», nahe
ihres Hauses in Südfrankreich entführt worden. Die
Kriminalpolizei nahm die
Ermittlungen auf.

Fahrerflucht nach Unfall
NÄFELS GL – Die Polizei ist
auf der Suche nach einem
unbekannten Autolenker. Er
oder sie hat das Auto auf
eine Kreiselkuppe aufgefah-

mit einem anderen Mann
zeigen.
14. Oktober:
Pietro verteidigt seine Frau
bei Facebook,
vermutet, dass
sich ein «Freak»
Zeit genommen
habe, «um gute
Fotomontagen zu
basteln». Noch
am gleichen Tag
schreibt Sarah
bei
Facebook:
«Wir brauchen jetzt erst
einmal etwas Zeit für uns
als Familie.»
15. Oktober: Pietro trägt
an Sarahs Geburtstag keinen Ehering mehr. Sarah
fliegt allein mit Sohn Alessio in die geplanten
Familienferien nach Kreta.
17. Oktober: Pietro
löscht seinen FacebookPost und alle Bilder seiner
Frau bei Instagram.
18. Oktober: Der Dreh
der vierten Staffel ihrer
RTL2-Doku-Soap «Sarah

Traumpaar
Sie lernten sich
2011 bei «DSDS»
kennen und
lieben.

ren und sich danach aus
dem Staub gemacht.

Brotgetreide wird knapp
BERN – Die Bilanz der
Schweizer Getreidebauern
ist vor allem beim Brotgetreide getrübt, wo fast ein
Viertel weniger geerntet
werden konnte. Schuld daran soll unter anderem der
nasse Frühling sein.

Fotos: Facebook, Getty Images, Ausriss
BILD Zeitung, esquire.com, Twitter

UNTREUE → Das Liebesaus beim «DSDS»-
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s Jahres

Schock-Bild Dieses Foto soll
Sarah im Bett mit einem
anderen Mann zeigen.

und Pietro...» wird auf Eis
gelegt.
19. Oktober: Sarahs
Freundin bestätigt die Affäre. «Sarah ist natürlich nicht
begeistert, dass ihre Liebe zu
Michal an die Öffentlichkeit
gelangt ist, aber auf der anderen Seite ist ihr auch ein
Stein vom Herzen gefallen!», sagt die Quelle gegenüber «Express». Michal
T. sei schon seit Jugendjahren die «grosse Liebe» der
Sängerin.
24. Oktober: Das gemeinsame Haus in Hürth
steht leer. Sarah kehrt nach
Deutschland zurück, flüchtet
in ein Hotel. Pietro soll bei
seiner Familie in Karlsruhe
untergekommen sein.
Ob diese Liebe noch
eine Chance hat?
Anzeige

→ NACHGEFRAGT

Neues aus
Absurdistan

Klaus Heer (72)
Paartherapeut

«Ehemann mit
Horn, das muss
brutal sein»
Vor der Krise kannten Sarah
und Pietro nur eingefleischte
TV-Fans. Jetzt beschäftigt ihr
Schicksal das ganze Land.
Warum bewegt dieses Liebes-Aus so enorm?
Liebesscherben machen immer üppigen Wirbel. Wenn
ein sogenanntes Traumpaar
platzt, ist das besonders
spektakulär. Offenbar gehen dabei jedes Mal wieder
unsere eigenen Illusionen
zu Bruch.
Noch haben die beiden sich
offiziell nicht getrennt. Ist
eine Beziehung nach einem
Betrug überhaupt noch zu
retten?
Im letzten Akt der meisten
Liebesgeschichten ist von
«Auszeit» oder «Timeout»
die Rede. Damit soll das
schmerzhafte Ende wenigstens sprachlich etwas abgefedert werden. Die Wirklichkeit ist hart und krass unübersichtlich.
Welche Schwierigkeiten
kommen auf das Paar zu,
falls er ihr verzeihen sollte?
Im Moment ist Verzeihen
kein Thema. Viel akuter
sind Enttäuschung, Wut
und Herzweh beim betrogenen Partner. Dieses Beben lässt keinen Stein auf

Fällt auseinander Trump Tower
sei ein «Turm des Schreckens».

Wie der Erbauer, so der Tower
dem anderen.
Pietro steht öffentlich als gehörnter Ehemann da. Macht
diese Blossstellung ein Verzeihen schwieriger?
Ja, Scham ist ein besonders
tückisches Gefühl. Ehemann mit Horn, das muss
brutal sein.
Kann man allgemein sagen,
dass ein Liebes-Aus für Prominente schwieriger ist?
Misslicher als für uns Normalos kann es gar nicht sein.
Promis kommen wenigsten
damit in die Zeitung.
Für Sarah und Pietro steht
nicht nur ihre Ehe auf dem
Spiel: Sie sind auch beruflich
stark miteinander verbandelt. Übt dies zusätzlichen
Druck auf die Situation aus?
Wer beruflich verbunden
ist, ist doppelt und dreifach
getroffen, wenn es auseinandergeht. Je enger eine
Karriere geschnürt ist,
umso kniffliger wird es
jetzt, diese gemeinsam
fortzusetzen.

Ein Reporter des Magazins «Esquire» hat den Trump Tower
besucht und Fotos gemacht, die erstaunen. Der Journalist
bezeichnet das Gebäude gar als «Turm des Schreckens».
Denn während das Hochhaus aussen majestätisch in den
Himmel ragt, zeigt sich innen ein chaotisches Bild: Am Boden liegt Abfall, Etagen-Beschriftungen fehlen, Rolltreppen
funktionieren nicht, Glasvitrinen stehen leer, werden aber
trotzdem beleuchtet, Terrassen sind abgesperrt, die Wände
schmutzig und die WC-Räume riechen unappetitlich. Trump
hatte sich erst im Mai als «der Einzige, der die Infrastruktur
in Amerika festigen kann» bezeichnet. Klassische Selbstüberschätzung? Zumindest für seinen Tower gilt: Aussen
hui, innen pfui! stj

→ TWEET DES TAGES
Jan Coenen @scifimusicfood über die Promitrennung (links)

Ich weiss jetzt schon zuviel über Sarah und Pietro Lombardi;
dabei weiss ich tatsächlich exakt nichts über sie.
Folge uns auf Twitter: http://twitter.com/blickamabend

Top 3
Sieger der letzten 24 Stunden:
1. Pete Burns
Sänger Dead or Alive (†57)
2. Ceta
Von Belgien abgelehnt
3. Ein Mann unter Verdacht
Verwirrender ZDF-Krimi

