
NeUe UenfagQ! W-arum fur
Heidis Models alles anders wird
l{eue

Exklusiv! Hausbesuch
bei Neu-Mama Bahar
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slTAR'S
6 MADDOX & CO. So slücklich ist

Hollywoods niedlicher Nachwuchs

8 ROBBIE WlttlAMS und Gary Barlow
spielen und singen wieder zusammen

10 HATLE BERRY So bringt sie ihr süßes
Töchterchen auf Trab

f2 NAOMI CAMPBEtL DeT Luxus-Koffer
des Topmodels hat es in sich

14 MEGAI{ FOX und Brian Austin Green
zeigen am Strand ihre Traumkörper

16 IENA Kommt es nach 16 Jahren zur
Versöhnung mit ihrem Vater?

21 LINDSAV TOHAN hat sie einen
raffinierten Drogenersatz gef unden?

22 HEIDI KLUM Neues Abkommen. Jetzt
gehen ihre Models nach Hollywood

24 IADY GAGA sorgt für Aufregung. Wie
schlimm steht es um ihre Gesundheit?

26 JAMIE CULIUM Ein Vormittag mit dem
britischen Popjazz-Sänger

27 NINA ECHINGER Schluss mit.,DSDS".
Wer ihren Platz einnehrnen könnte
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siert an dem 1", aus Berlin.
Hunde riechen Angst genau wie Liebe.
Aber wenn eiler kommt, der ihre
Sprache spdcht, dann legen selbst
gequälte Streuner, die auf der Straße fast
verhungert wären, ihre Scheu ab. Nur
eine kleine Mischlingsdame bleibt in
ihrer Hundehütte und sieht ihn schüch-
tern an. .Na warte, mein Fräulein' dich
hole ich mir", flüstert der beliebte
Schauspieler und nähert sich der süllen
Streunerin. Es ist Liebe auf den ersten
Blick. Nach einer kurzen Kennenlern- -

phase stellt er das Hundemädchen seiner
Irma (5) vor. Auch sie holte er vor vier
Jahren aus dem D.U.O.-Tierheim. Sie war
der Chefin Christiane Michel zugelaufen'
Irma reagiert toll, spürt, wie schüchtern
und liebesbedürftig die kleine Streu-
nerin ist. Hubertus trifft eine Entschei-
dung: Er gibt der Kleinen den Namen
India Shiia Shanti und beschließt'
die etwa 18 Monate alte Hündln, die
Ibizas Hundefänger drei Wochen lang
mit unzähligen Leidensgenossen auf
engstem Raum hielten, mit nach Hause
zu nehmen. ,Nach vier gtücklichen Jah-
ren mit Irma wollle ich unsere kleine
Familie vergrö$ern", verrät der Schau-
spieler, der sich mit TV-Rollen in ,Ver-
Iiebt in Berlin" und ,Verbotene Liebe" in
die Herzen seiner deutgchen Fans spielte
- ob als egozentrischer Modedesigner )
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Falsche Bulldogge:
Hube*us und

India posieren auf
einem Vierbeiner

Podenco-Dame
sagt guten Tag.

Die edle Rasse gilt
als ausgesprochen

aus Glasfas*r



Hundevrterr:
llubertus versinll

im Glücl des

uährend seines
Urlaubs nehrmals
insfierheim undgg



Hubertus rnit India urd D.U,O..Chefin Christiane fiichel, die es
sith zur Lebensaufgabe gemacht hat, lbizrs Streuner zu retten

Auf lbiza säubern Hundefänger seit
jeher die lnsel vor streunenden
Hunden. Sie werden in kleinste
Käfige gesperrt und in der Regel
nach drei Wochen getötet. Seit'1992 rettet Christiane Michel sie,
holt sie in ihr Tierheim D.U.O. in der
Nähe von San Rafael,
pflegt sie gesund
und vermittelt pro
Jahr etwa 3OO
Hunde direkt oder
an deutsche
Tierheime. Alle lnfos
zu D.U.O. finden Sie
bequem im Internet:
www.duo-ibiza.de

) Hugo Haas oder zuletzt als Eduard
Baron von Tepp. ,,Hier ging es aber nic.
nur um mich, sonder auch um lrma,
Hunde leben am liebsten im Rudel. Ich
sah doch, mit welcher Leidenschaft Irnr
im Grunewald mit anderen Hunden
spielt - also habe ich uns beiden eine
Freude gemacht", verrät Hubertus.

Mit Ibiza verbindet ihn eine besonde
Beziehung. Vor 15 Jahren kam er zum
ersten Mal auf die Inse]. Eine Freundin
dj.e er ia Mexiko kennengelernt hatte,
lud ihn ein. ,,Ich spürte sofort eine
unglaubliche Energie, fühlte mich von
der Insel aufgenommen. Hier soll die
Erdkruste zudem sehr dünn sein, was
die Erdstrahlung verstärkt." Später
erzählte ihm eine Energetikerin, dass
er bereits auf Atlantis gelebt hat. Das
deutete sie eus den Innenlinien seiner
Handflächen, die ein M ergeben.
Hubertus: ,,Auch Ibiza soll ein Teil von
Atlantls gewesen sein." Stürzte er sich
früher jeden Abend ins ibizenkische
Nachtleben, mutierte Hubertus in den
letzten Jahren zum fröhlich-fitten
Asketen, der auf lbiza zwar immer nocl
bei derselben Freundin von damals
wohnt, aber längst spirituetl und zurück
gezogen urlaubt. Schon vor Jahren sab
er das Rauchen auf. Seit zwei Jahrei
trinkt er keinen Alkohol mehr. ,,Ich war
weder suchtgeiährdet, noch hatte ich
eine Krise. Trotzdem hörte ich von
einem Tag zum anderen auf", verrät er.
Mittlerweile ernährt er sich streng
vegan und praktiziert sechs Mal pro
Woche Yoga, Nur samstags gönnt er sic,
eine Pause. Klingt nach einer ziemli-
chen Spaßbremse. , ,Au contra i re l " ,
protestiert er. Denn wer mit dem äußers
charmant pariierenden Hubertus im
Berliner Nachtleben mithalten will,
braucht Konditi.on: ,,Wenn ich Party
mache, dann kann das auch bis morgen
um fünf gehen." Den Unterschied zu
früher erklärt er zufrieden lächeind:
,,Ich bi.n am nächsten Tag topfit." Ab
Herbst dreht er fürs Kino. Das Projekt is
streng geheim. Eines ist aber sicher: Irm,
und India dürfen mit ans Set: ,.Das steht
sogar in meinem Vertrag." ouvtR op'T

ilm Tierheim
pernanent elwa

Hunde verschie-
Rassen

Hubertus: Die
PHunde sptiren, dass
i der Schauspieler ihre
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