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Herausforderung
Selbst für Schauspiellegen-

de Mario Adorf ist die Arbeit
mit einer animierten Filmfi-
gur eine Herausforderung.
Mit einem Partner zu drehen,
der nicht da ist, „war nicht
immer leicht“, sagte der
83-Jährige, der Weihnachten
im Fernsehen als Spielzeug-
macher Geppetto im Zweitei-
ler „Pinocchio“ zu sehen ist in
einem Interview. Vor allem die
Blicke seien entscheidend –
dass er den nicht vorhandenen
Pinocchio auch tatsächlich
anschaue. Dafür gebe es aber
Tricks. Eine Schauspielerin
trug den „Motion-Capture-
Anzug“, mit dem ihre Bewe-
gungen eingefangen und spä-
ter auf die animierte Figur
übertragen wurden. „Sie hat-
te auf ihren Oberschenkeln
zwei rote Pflaster-Kreuze, das
waren die Augen von Pi-
nocchio - und die musste ich
anschauen“, erzählte Adorf.
„Das war nun nicht das
Schlechteste.“

BOULEVARD
Meldung der Woche

Keine Quasselstrippe
Im Fernsehen redet Bar-
bara Schöneberger (39)
gerne, am Telefon sieht
sie sich dagegen nicht als
Quasselstrippe: „Ich has-
se telefonieren. Ich kann
es nicht haben, wenn
mich jemand anruft, um
einfach mal so zu quat-
schen“, so die Moderato-
rin zu Journalisten. „Mei-
ne Freunde wissen das,
deshalb spricht mir keiner
mehr auf die Mail-Box“.

Noch kein Druck
Veronika Ferres will ihre Hochzeit genau geplant sehen

solle es werden. „Wir entwi-
ckeln schon Ideen, wo wir un-
gestört fürs Jawort wären“,
scherzte sie. „In einem
U-Boot vielleicht, beim Tau-
chen, auf dem Mond oder im

Verlobt sind sie schon
länger, geheiratet haben
Veronica Ferres (48) und
Carsten Maschmeyer (54)
aber immer noch nicht -
aus gutem Grund. „Der
Druck, der auf der Hoch-
zeit liegt, ist für mich so
groß, dass ich denke: Das
braucht noch ein biss-
chen“, sagte die Schau-
spielerin einer Zeitschrift.
„Eine Hochzeit ist doch
kein 100-Meter-Sprint. So
etwas muss geplant wer-
den.“ Und genau das sei
bei ihrem berühmten Namen
nicht ganz einfach.

„Wir möchten ganz sicher
ohne Paparazzi feiern“, be-
tonte Ferres. Eine große Party
mit Freunden und der Familie

Weltall.“ Auch als verheira-
tete Frau wolle sie finan-
ziell unabhängig bleiben,
betonte Ferres. „Ich werde
immer mein eigenes Geld,
ausgeben und darauf auf-
passen. Ich will unabhän-
gig sein.“ Was es bedeute,
kein Geld zu haben, habe
sie als Studentin im teuren
München erlebt. „In der
Not und weil ich Hunger
hatte, schnitt ich meine le-
dernen Jonglierbälle auf
und kochte den Reis da-
raus.“
Seit Donnerstag ist Ferres

an der Seine von Star-Geiger
David Garrett in dem Kino-
film „Der Teufelsgeiger“ zu
sehen, den sie auch produziert
hat.
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Modezar hat Ärger
Übergewichtige fühlen sich von Karl Lagerfeld diskriminiert

Wegen einer kritischen
Aussage über Vollschlanke
auf dem Laufsteg hat der
deutsche Modedesigner
Karl Lagerfeld jetzt Ärger
mit übergewichtigen
Frauen in Frankreich. Die
Vereinigung „Schön, rund,
sexy – ich steh’ zu mir“ hat
einem Zeitungsbericht
nach bei der Staatsan-
waltschaft Anzeige erstat-
tet wegen „Diffamierung
und Diskriminierung der

Gemeinschaft von Frauen
mit Rundungen“. Auch
eine Unterschriftenkam-
pagne habe die in Saintes
an der französischen
Westküste sitzende Orga-
nisation gestartet. Lager-
feld hatte Anfang Oktober
während der Talkshow
„Le Grand 8“ im TV-Sen-
der D8 über Models auf
dem Laufsteg gesagt:
„Keiner im Publikum will
Rundungen sehen.“

Vaterglück
US-Schauspieler Michael

Weatherly (45) ist wieder Va-
ter gewor-
den. Der Star
aus „Dark
Angel“ und
„Navy CIS“
teilte in einer
Twitterbot-
schaft mit,
dass Söhn-
chen Liam
zur Welt ge-
kommen sei.
Weatherly und seine Frau Bo-
jana Jankovic haben bereits
eine 18 Monate alte Tochter
namens Olivia.

Große Liebe
Oscar-Preisträgerin Nicole

Kidman (46) hat nach eigenen
Worten mit dem Country-Star
Keith Urban
ihre „große
Liebe“ gefun-
den. Dies ver-
rät die austra-
lisch-amerika-
nische Schau-
spielerin in der
Dezemberaus-
gabe der Zeit-
schrift „Vanity
Fair“. Laut
Auszügen blickt Kidman in
dem Interview auch auf ihre
erste Ehe mit Hollywood-Star
Tom Cruise zurück. „Ich war
so jung“, resümiert Kidman.
Mit 23 Jahren hatte sie Cruise
ihr Jawort gegeben. Die Ehe
mit zwei Adoptivkindern ging
2001 nach zehn Jahren ausei-
nander.

Schokoladig

Mein Tor. Mein Style.
Garagentor-Aktion 2013

Sectionaltor GSW 40-S
inkl. Antrieb mit 4-Kanal-Handsender

Unser exklusiver Vorteilspreis

ab€ 799,-*

inkl. MwSt.

Hochwertige Produkte und erstklassige 
Beratung rund um Garagentore, Türen und 
Industrietore – dies bietet ab sofort KUFER 
TORBAU in Obersüßbach. Als offizieller 
Händler der Firma Teckentrup GmbH & 
Co.KG begleitet der Torbau-Spezialist von 
der Tor-Planung über Montage bis hin zur 
Bauabnahme. Hier sind Sie in kompeten-
ten Händen! 

Ob innovative Garagentore für das Ei-
genheim über Sektional-, Schwing-, In-
dustrie- und Rolltore bis hin zu Antrieben, 
Kufer Torbau unterstützt Privat- wie Fir-
menkunden mit einer umfassenden, kom-
petenten Beratung in Sachen Tor-Sys-
teme. Dabei setzt der Spezialist aus 
Obersüßbach auf die ausgereiften Pro-
dukte der Firma Teckentrup, die seit jeher 
mit hochwertiger Qualität, Funktion und 

Optik überzeugen. Zur Auswahl stehen 
dem Kunden über 40.000 Gestaltungs-
möglichkeiten an Optiken, Oberflächen, 
Farben, Verglasungen oder Applikationen 
sowie ein großes Spektrum an Torhöhen 
– und -breiten mit Normmaßen. Alle Tore 
haben eine endbeschichtete Oberfläche.

Große Garagentor-Aktion: Vor allem die 
aktuellen Aktionstore (4 Größen zum Vor-
teilspreis von 799 Euro) sind bestens ge-
eignet für die Sanierung von alten Garagen 
und Fertiggaragen mit Schwingtoren (Vor-
teil: Erhöhung der Durchfahrtsbreite und 
Stellplatz vor der Garage). Alle Sektional-
tore werden mit durchgehend 40 mm 
Materialstärke in robuster Sandwichbau-
weise für maximale Biege, Verbindungs-
steifigkeit und hervorragende Wärme-
dämmung geliefert. Hinzu kommt ein 

obenliegender gekapselter Federkanal mit 
Mehrfach-Federsystem zum Schutz vor 
Verletzungen, Nässe und Salz.

Ihr Partner für innovative
Garagentore, Türen & Industrietore

Innovative Garagentore | Türen und Industrietore | Beratung | Montage und Wartung für Neubau und Sanierung aus einer Hand
Abraham 1 | 84101 Obersüßbach | Tel.: 0871/40479406 |  Fax: 0871/40479407 |  Mobil: 0163/1782217 | E-Mail: info@kufer-torbau.de

MADE IN 
GERMANY

Das familiengeführte Unternehmen Tecken-
trup wurde 1932 gegründet. Das gesamte 
Produktprogramm wird in zwei Produkti-
onsstätten in Deutschland (Verl-Sürenheide 
und Großzöberitz) hergestellt und aus einer 
Hand geliefert.

GARAGENTOR-
AKTION 2013

nur noch bis Ende des Jahres!

Garagen-, Sektional-, Schwing-, Industrie-
und Rolltore | Antriebe | Sonderlösungen

ANZEIGE

Telefon: 0871/40479406

KUFER TORBAU:

ALDI informiert…
Beachten Sie unseren Prospekt
ab sofort jeden Samstag
in einem Teil dieser Ausgabe !
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