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Klatsch
TANJA
TISCHEWITSCH
BackstageReporterin

Promi-Makler
Alexander
Posth (37)
zieht im März
aus seiner
Wohnung aus.
Unfreiwillig,
wie BILD jetzt
erfuhr

Neuer Job für die
Quasselstrippe
aus dem
Dschungel. BILD
erfuhr:
Tanja
Tischewitsch (25) wird
Backstage-Reporterin bei „DSDS“. Sie
wird den Kandidaten vermutlich so
lange verbal das
Trommelfell massieren, bis die ihr letztes Geheimnis preisgeben.
★★★

NATALIA
WÖRNER

„Mit 18 bin
ich zu Hause
abgehauen“

LARISSA
MAROLT
Serien-Auftritt

Fotos: MICHAEL BERNHARD/GLAMPOOL, MARION VON DER MEHDEN/ZDF

Von M. SCHACHT
Heimat auseinanderzusetzen. Daraus ist
Berlin – Die 10. Fol- jetzt mein erstes Buch
ge ihres Krimis „Un- entstanden.“
ter anderen UmstänDas Ergebnis? „Sehr
den“ lockte gestern viel persönlicher, als
Millionen Zuschau- ich am Anfang auser ins ZDF. Doch die gedacht habe“, so
beste Geschichte hat Wörner. „Ich bin mit
Natalia Wörner ge- 18 abgehauen, weil
rade selbst aufge- ich die schwäbische
schrieben.
Enge, wie ich sie daIhr erstes Buch er- mals empfunden hascheint im Juni, Titel: be, nicht mehr ertra„Heimat Lust. Meine gen konnte. Ich wollte
schwäbische Liebes- raus in die Welt.“
erklärung.“ Sie erzählt
Das war, finden wir,
darin auch ihre eige- eine gute Entscheine Familiengeschichte. dung.
Wö r n e r z u
BILD: „Ich hatte
viele Angebote,
Bücher zu schreiben. Über Yoga,
über Kochen,
über alles Mögliche. Das alles
war nie mein Beritt. Dann habe
Gestern im TV:
ich angefangen,
Natalia Wörner in „Unter
mich mit meiner
anderen Umständen“
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★Mini-

Natalia Wörner (47)
veröffentlicht
am 22. Juni
ihr erstes
Buch

Fotos: SVEN MEISSNER, STEFANIE HERBST
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Na endlich! Auf
Fotos
macht sie
eine gute
Figur, am
Donnerstag zeigt
Larissa Marolt (22)
in „Alarm für Cobra
11“ ihr Schauspieltalent (RTL, 20.15 Uhr).
Larissa: „Ich habe
für den Job sogar
extra ein paar andere Sachen abgesagt.“
★★★

KATHERINE
JENKINS
Erstes Baby

Bald bekommt sie
Konkurrenz beim
hohen C! Opernsängerin
Katherine
Jenkins
(34) ist
schwanger. Bei Instagram schrieb die
Waliserin: „Ich könnte nicht aufgeregter
sein, unser kleines
Mädchen kennenzulernen.“

Ben Becker
mag sein
Gesamtkunstwerk

Braunschweig – Kritik kann
nicht jeder gut wegstecken.
Schauspieler Ben Becker
(50) schon: „Wenn ich einen
auf die Mütze kriege, tut mir
das weh. Das ist natürlich
ein schmerzhafter Prozess.“
Sein Trost: „Ich habe auch
gemerkt, dass mir mein Gesamtkunstwerk über die Jahre betrachtet gefällt.” Zurzeit
ist er mit drei Lesungen auf
Tour, darunter „Blutsbrüder“
von Ernst Haffner (1900–1938).

Altes Team
im neuen
Dschungel
Köln – Beim neuen Dschun-

13 000 Euro
Mietschulden

gel-Format (BILD berichtete)
setzt RTL auf das bewährte
Erfolgs-Duo Sonja Zietlow (46)
und Daniel Hartwich (36). Sie
führen neunmal live durch
„Ich bin ein Star, lasst mich
hier rein!“, vom 31. Juli bis 8.
August. Ex-Dschungelcamper kämpfen darin um eine
Wiederkehr nach Australien.

TV-Makler Posth aus
Wohnung
geklagt

a
… nur
einen
Monat
vorher
präsentierte sich
Posth mit
Angelina
(28)
und den
Kindern
in der
Wohnung

Von MATTHIAS
BECKER
und RONJA
BRIER

Berlin – TV-Makler A lexander
Posth (37) suchte
in seiner Sendung

„mieten, kaufen,
wohnen“ stets zahlungsfähige Mieter.
ER SELBER HAT
13 000 EURO MIETSCHULDEN!
BILD erfuhr: Posth
musste seine Wohnung räumen.
Der Vermieter hat
ihn rausgeklagt.
Im Februar verhandelte das
Amtsgericht BerlinCharlottenburg die
Klage gegen Posth
auf Räumung seiner
Wohnung und Zahlung von rund 13 000
Euro (Aktenzeichen
235 C 512/14). Der

sonst so redegewandte Makler und
sein Anwalt blieben
dem Prozess fern.
Eine Gerichtssprecherin bestätigte BILD jetzt:
„Es erging ein Versäumnisurteil, das
rechtskräftig ist.“
Der bekannte Immobilien-Makler ist
aus der Wohnung
(zirka 2000 Euro

pro Monat) im bürgerlichen Charlottenburg mittlerweile ausgezogen, er
hat mit seiner Ehefrau (28) und den
drei Kindern eine
neue Bleibe in einem Nachbarviertel.
Der erzwungene
Auszug ist schon
die dritte schlechte
Nachricht für Posth

in kurzer Zeit: Auch
seine Zusammenarbeit mit dem Sender
VOX ist beendet.
Noch dazu kassierte er einen
Strafbefehl wegen
Fahrens ohne Führerschein.
Er musste 50 Tagessätze à 15 Euro
zahlen – eine Summe, die nicht gerade für ein beson-

ders hohes
Einkommen
spricht. Ist
Posth etwa pleite?
Das Schuldnerportal
„Creditreform“ bewertet seine Bonität jedenfalls mit „negativ“.
Und der Vermieter
hat die 13 000 Euro bislang immer
noch nicht.
BILD fragte beim
Promi-Makler nach.
Doch Alexander
Posth entschied:
„Ich äußere mich
nicht dazu.“

Von wegen Reality-TV

Schummel bei „Newtopia“

Foto: SAT. 1

„Newtopia“
bei Nacht. Die
Regisseurin
(Kreis) kommt
in die Scheune.
Es wird getrunken und –
trotz Verbots –
geraucht

Scheune nahe Königs Wusterhausen
– Schummel bei
„Newtopia“!
In der Sat.1-Sendung (Mo–Fr. 19.00
Uhr) sollen 15 „Pioniere“ auf einem
Hof eine neue Welt
schaffen. Der Sender schrieb dazu
auf „Facebook“:
„Es gibt keinerlei
Einfluss vonseiten
der Programmmacher.“
VON WEGEN!
Online (wo „New© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung BILD BUND-2015-04-14-tui- fd8d383ead60bb004ef4ad6dec3fcd33

topia“ 24 Stunden
läuft) zeigte eine
der 105 Kameras
das, was niemand
sehen sollte: echtes
Reality TV!
Die Szenen: Ein
Alarm weckt die
Bewohner gegen
2 Uhr, dann betritt
die Regisseurin der
„Newtopia“-Produktionsfirma Talpa (an
der die Axel Springer SE 50,1 % Anteile hält) die Scheune.
Sie sagt, sie sei „betrunken“: „Also sorry!

Ich versuch, meine
Gedanken zu sortieren.“ Sie klagt über
den Druck der Zuschauer („Junkies“),
die neue Geschichten wollen, und sinkende Quoten: „Ich
bin echt bei euch, ihr
müsst mir echt vertrauen. Wir haben
gerade echt Probleme in der Show.“
Zuvor hatte es Ärger gegeben: Vier
Pioniere sollten von
den „Newtopia“Machern im (ka-

meralosen) Technikraum überzeugt
werden, die Kühe
zu verkaufen und im
Stall ein Restaurant
einzurichten. Die anderen fühlten sich
übergangen.
Ein Sat.1-Sprecher
(v)erklärt die Situation so: „Die Pioniere
handeln in ,Newtopia‘ nicht auf Anweisung, sondern entscheiden selbst. Ein
Kontakt zwischen
der Produktionsfirma Talpa und den

Pionieren findet
statt, allerdings nur
sehr reduziert.“
Talpa teilt auf
BILD-Anfrage mit:
„Wir bedauern es
sehr, was letzte
Nacht passiert ist.
Wir werden den Vorfall untersuchen und
gegebenenfalls die
notwendigen Konsequenzen ziehen.“
Nach BILD-Informationen wurde
die Regisseurin
gestern beurlaubt.
(jp, dac, ch)

