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Hochzeitstermin steht
Plötzlich geht alles ganz schnell: 
Erst kürzlich hielt Ex-Bache-
lor Leonard Freier (33) um die 
Hand seiner Ex-Freundin Cao-
na an, da steht auch schon 
das Hochzeitsdatum fest. Am 
7. Juni werden sie sich auf 
Schloss Wulkow (Branden-
burg) das Jawort geben.

Nacktfotos im Netz
Datendiebe verbreiten auf meh-
reren Internetseiten private 
Nacktbilder von TV-Schönheit 
Sila Sahin (32). Darunter ist auch 
eine Seite, die vorgibt, islamisti-
sche Propaganda zu verbreiten. 
Wie Z erfuhr, geht der ehe-
malige GZSZ-Star wegen Verlet-
zung ihrer Privatsphäre gegen 
die Veröffentlichungen vor, hat 
einen Anwalt eingeschaltet. Ob 
sie eine Chance hat, die Fotos 
wieder verschwinden zu lassen, 
ist äußerst fraglich. Die Internet-
seiten werden meist von auslän-
dischen Servern betrieben, die 

Hintermän-
ner sind für 
deutsche 
Behörden 
nur schwer 
zu greifen. 
Sie ließ in 
der Ver-
gangen-
heit zwei-
mal ganz 
bewusst 
die Hüllen 

fallen. 2011 war Sahin die ers-
te Türkin auf der Titelseite des 
deutschen „Playboys“, 2013 war 
sie sogar in der US-Ausgabe 
des Männermagazins zu sehen.

Maschmeyer, der Tiger
Der Mann von Veronica Fer-
res (52), Carsten Maschmey-
er (58), verrät jetzt ein intimes 
Detail aus seinem Privatleben. 
Gegenüber dem Magazin „Ga-
la“ plauderte er aus dem Näh-
kästchen: „In besonders ro-
mantischen Situationen nenne 
ich meine Frau schon mal Lö-
win und sie mich Tiger.“

Wörner ganz rebellisch
Im Gespräch mit „Bunte“ ver-
rät die Freundin von Außenmi-
nister Heiko Mass (51), Nata-
lia Wörner (50), wie es in ihrem 
Herzen aussieht: „In meinem 
Herzen bin ich immer noch ei-
ne Rebellin, obwohl ich natürlich 
heute bestimmte Dinge anders 
sehe als in meiner Jugend.“
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Er war das Gesicht des ADAC 
in Berlin: Wolf Wegener feierte 
am Dienstag seinen 85. Geburts-
tag im Machiavelli (Grunewald). 
Unter den Gästen: Eberhard 
und Monika Diepgen, Jörg und 
Eveline Schönbohm, Elmar 
Pieroth, Lore-Maria Peschel-Gut-
zeit, Klaus Böger, Ex-Minister 
Christian Schmidt (CSU), Udo 

Marin (VBKI), Markus Gruhn, 
Zoo-Direktor Andreas Knie-
riem, Bischof Markus Dröge. Es 
gab Königsberger Klopse und je-
de Menge Glückwünsche. Eber-
hard Diepgen: „Auf Wolf Wege-
ner konnte man sich immer 
verlassen. Er ließ sich durch 
den Zeitgeist nicht aus der Bahn 
werfen.“ Udo Marin: „Wege-

ner ist ein echtes Berliner Urge-
stein.“ Wolf Wegener war von 
1978 bis 2008 Vorstandsvorsit-
zender des ADAC Berlin und 
nach der Wiedervereinigung 
des ADAC Berlin-Brandenburg. 
Von 1987 bis 2004 war er Gene-
ralsyndikus des ADAC. Wegener 
ist das einzige Ehrenmitglied 
des ADAC Deutschland.

ADAC-Legende Wolf Wegener feierte seinen 85.Merksatz

Menschlichkeit
ist die erste

Tugend.
Luc de Clapiers, Marquis

de Vauvenargues

(1715–1747), Schriftsteller Gastgeber am Dienstag im Machiavelli: Il-
se und Wolf Wegener, der seinen 85. feierte 

Wer Erdal Yildiz’ (52) markan-
tes Gesicht einmal gesehen hat, 
wird es so schnell nicht verges-
sen. Vielleicht hat er es deshalb 
geschafft, sich auch internati-
onal als Bösewicht zu etablie-
ren, Erdal spielte in „Collide“ 
bereits an der Seite von Antho-
ny Hopkins (80, Z berichtete).

In „Mordkommission Istan-
bul – Tödliche Gier“ (heute, 
20.15 Uhr, ARD) schlüpft er wie-
der in die Rolle des Übeltäters 
und spielt den Manager eines 
korrupten Bauunternehmers.

Um sich für solch eine Rolle 

vorzubereiten, begibt sich der 
Schauspieler auf eine spirituelle 
Reise. Inspiration sucht er sich 
dabei auch gerne bei seinen Spa-

ziergängen durch Berlin: „Für 
mich ist es immer sehr wichtig, 
die Einfachheit zu beherrschen 
und zu verstehen. Deshalb muss 
ich mich auf die Straße begeben. 
Ich sitze auf der Straße oder im 
Café und beobachte Menschen, 
die am Nachbartisch sitzen. Ich 
schaue eine ganz einfache Frau 
an und borge von ihr etwas aus, 
ohne dass sie es merkt. Ein Ver-
halten, eine Körperspannung. 
Vielleicht auch einen Satz und 
benutze das für meine Figur.“

Dabei geholfen, die Einfach-
heit zu beherrschen und zu 
verstehen, hat dem Schauspie-
ler ganz besonders seine Her-
kunft. Gemeinsam mit sechs 

Geschwistern ist der Wilmers-
dorfer in einem kleinen türki-
schen Dorf aufgewachsen: „Ich 
habe gelernt, zu teilen, auf dem 
Boden zu bleiben und wenig 
Wünsche zu haben. Was brau-
che ich schon?“ Große Wün-
sche hat er nicht, gibt aber ger-
ne. Darum versucht Erdal, auch 
fremden Menschen den Tag zu 
versüßen und macht ihnen Kom-
plimente. Das hat er sich bei 
den Amerikanern abgeguckt: 
„In Deutschland sagt man, die 
Amis sind oberflächlich, aber je-
de Oberfläche hat auch eine Tie-
fe. Wenn man aneinander vor-
beigeht und sich nicht grüßt, ist 
das schöner?“
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Messerscharf: 
Die Rolle des 

Übeltäters 
beherrscht der 

Berliner wie 
kein Zweiter

An der Seite von Anthony 
Hopkins spielte Erdal 2016 

in „Collide“

Von 
SUSANNE GIETL

Um böse zu werden, 
geht er durch Berlin

Im Gespräch mit Z verrät
Erdal Yildiz, wie er sich auf
seine Rollen vorbereitet
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