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Roland Kaiser singt 
nicht mehr von Wein

Der deutsche 
Schlagersänger 
Roland Kaiser 
(65, Bild) singt 
seinen Hit 
«Sieben Fässer 
Wein» nicht 

mehr: «Der Song war in den 70er-
Jahren für meinen inzwischen 
verstorbenen Kollegen Rex Gildo 
vorgesehen. Ich sollte nur kurz 
eine Demo-Version einsingen. Ein 
paar Wochen später rief meine 
Plattenfirma an und beglück-
wünschte mich zu dem Riesen-
erfolg. Ich hatte davon gar nichts 
mitbekommen. Doch das Lied 
passt heute so gar nicht mehr in 
mein Repertoire.»

Fritz Wepper fühlt 
sich wieder fit

Er überlebte 
eine schwere 
Herz-Operation, 
Notarzt-Einsatz, 
Intensivstation, 
Koma. Doch 
nun konnte der 

deutsche Schauspieler Fritz 
Wepper (75, Bild) endlich aus der 
Reha entlassen werden. Kaum 
zurück in der Freiheit, feilt er schon 
an seinem TV-Comeback. In 
wenigen Wochen will er wieder für 
die ARD-Serie «Um Himmels 
willen» vor der Kamera stehen. 
«Ich fühle mich fit für meinen 
Beruf, vom Körper und auch vom 
Geist her», so Wepper im Gespräch 
mit der deutschen «Bild»-Zeitung. 

Neue Hauptrolle für 
Katie Holmes

Das Buch «The 
Secret – Das 
Geheimnis» 
schnellte 2006 
an die Spitze 
der internatio-
nalen Bestsel-

ler-Charts. Nun wird es zum Film 
und die Schauspielerin Katie 
Holmes (38, Bild) wird die 
Hauptrolle übernehmen. Holmes 
spielt darin eine verwitwete Mut-
ter von drei Kindern, die einen 
Handwerker anstellt, um Sturm-
schäden an ihrem Haus zu repa-
rieren. Dabei kommt er der Fami-
lie näher, als ihm eigentlich lieb 
ist. Wann der Film ins Kino 
kommt, ist zurzeit noch offen. 

Flavia Schlittler

V or zehn Jahren heirate-
te Monika Erb (37) ihre 
grosse Liebe Antonio Ci-

mirro (40). Im weissen Hoch-
zeitskleid sagte die Event-Mo-
deratorin Ja zu ihrem Schatz. 
«Es war 
bis da der 
berüh-
rendste 

und schönste Moment in mei-
nem Leben», sagt sie. Nun kehrt 
das Paar zurück, in die gleiche 
Kirche wie dazumal. Tausend 
 Kilometer von ihrem Berner Zu-
hause entfernt, in der Nähe von 
Neapel. Sie im blauen Kleid, er 

im hell-
blauen 

Hemd. 
«Wir 
haben 

Doppelt  
liebt 

besser

Moderatorin
Monika Erb und

ihr Antonio
sagen nochmals Ja

unser Eheversprechen bewusst 
erneuern wollen. Es ist ein Dan-
ke für unsere Liebe und unsere 
Kinder Alina und Asciano», so 
Erb. Sie wisse, dass eine glück-
liche Ehe nicht selbstverständ-
lich sei. «Wir haben Hochs und 
Tiefs durchgemacht. Wichtig 
ist, nie zu vergessen, was man 
aneinander hat, füreinander 
einsteht und in die gleiche Rich-
tung schaut.»

Das doppelte Ja liegt im 
Trend, auch bei nicht promi-
nenten Paaren, wie der refor-
mierte Pfarrer Andrea Marco 

Bianca (56) weiss: «Es kom-
men immer häufiger Paare 
zu mir, die ihr Eheverspre-

chen erneuern wollen», sagt 
er und ergänzt: «Bei denen, 

die ich kenne, hält es.» Bianca 
hält viel von diesem Ritual. «Es 
macht den Beteiligten den Wert 
der Ehe bewusster und vertieft 
das Bekenntnis zueinander.»

Das ist auch bei Monika Erb 
und ihrem Mann der Fall. «Wir 
sind realistisch. Wenn man 
nicht an der Liebe arbeitet, dau-
ert sie nicht für die Ewigkeit.» 
Umso schöner und super emo-
tional – wie sie es beschreibt – 
sei nun die Erneuerung ihres 
Eheversprechens gewesen. «Ein 
weiterer schönster Moment in 
meinem Leben», sagt sie und 
hofft: «Mit Antonio noch viele 
Hochzeitsjubiläen zu feiern und 
immer wieder Ja zueinander zu 
sagen. So wie jetzt!»

«Ein gutes Paar startet 
immer wieder neu»

Paartherapeut Klaus Heer (74)

Worin sehen Sie das Positi-
ve für ein Paar, das das Ehever-
sprechen erneuert?
Klaus Heer: Ein gutes Paar er-
kennt man daran, dass es im-
mer wieder neu startet. Es  
fragt sich immer wieder, ob der 
Beziehungskurs der letzten 
Zeit noch stimmt. Oder ob es 
einen korrigierenden Neustart 
nötig hat. Ein wirksames er-
neuertes Eheversprechen ist 
viel nüchterner als das Ori-
ginal.
Wo liegen die Tücken?
Wenig ergiebig ist es, das 
alte einfach aufzuwärmen. 
Sich neuerlich zu versi-
chern, man wolle sich treu 
bleiben «bis dass der Tod ...» 
– bringt ausser vagen ro-

mantischen Anwandlungen 
so gut wie nichts. Leerfor-

meln werden nicht voller, 
wenn man sie wiederholt.
Nur eine Illusion?

Liebe und 
Partner-
schaft ver-
ändern 
sich lau-
fend. 
Auch weil 
die beiden 
Menschen 
nie die 
gleichen 

bleiben. Das Eheversprechen 
schlicht zu «erneuern» ist dann 
nichts weiter als eine hohle Be-
schwörung, dass doch bitte al-
les so bleiben möge, wie es im-
mer war. Doch Veränderung 
und Wachstum lassen sich 
nicht aufhalten.
Woran liegt es, ob es hält oder 
nicht?
Die Liebe nimmt ihren eigenen 
Lauf. Es hält dann, wenn das 
Paar gemeinsam das Ruder 
übernimmt.

 Interview: Flavia Schlittler

«Liebe nimmt ihren 
Lauf»: Klaus Heer.

Bachelorette Eli  
und Anthony  
sagen Nein 
Zürich – Anfang Juli bestätigten Bachelo-
rette Eli Simic (28) und Staffelgewinner 
Anthony (26) glücklich: «Ja, wir sind ein 
Paar.» Nun hat es sich zwischen den bei-
den nach vier Monaten Beziehung ausge-
turtelt. «Wir haben uns getrennt», sagt Eli 
zu BLICK. «Es war eine gemeinsame 
Entscheidung.» Diese trafen sie vor we-
nigen Tagen auf Anthonys Balkon. Danach 
sei Eli heimgefahren. «Es war sehr schwer. 
Ich bin zwar ein bisschen traurig, aber es 
geht mir gut», so Anthony tapfer. Schuld 
am Liebes-Aus sollen die unterschied- 
lichen Zukunftsvorstellungen sein. «Mein 
Herz blutet schon ein bisschen», sagt die 
schöne Magierin – doch wohl nicht allzu 
sehr. Das Paar verbrachte kaum Zeit 
zusammen. «Wir sehen uns zwei Mal pro 
Woche, das reicht ja auch», erzählte Eli  
Simic im Juli. «Wir brauchen beide unsere 
Freiheit.»   Franziska Pahle

Jetzt haben die zwei 
am gleichen Ort ihr 
Eheversprechen erneuert. 

Die Hochzeit vor zehn Jahren 
gehört für das Paar zu 

den schönsten Momenten 
seines Lebens.

Jay-Z & Beyoncé
Pop-Star Beyoncé und Musikmogul 
Jay-Z sagten 2008 zum ersten Mal 

und 2014 zum zweiten Mal 
Ja zueinander.

David & Victoria
Fussball-Ikone David 

Beckham und Victoria Adams 
haben 1999 geheiratet 

und Anfang 2017 ihr 
Ehegelübde erneuert.  

Rod & Penny
Sänger Rod Stewart und Penny 

Lancaster haben 2007 geheiratet 
und zum 10-jährigen Jubiläum im

 Juni nochmals Ja gesagt.
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Hast du  
ja ja gesagt oder  

na ja?


