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Mehr 

Stars

Richard Gere kommt 
an die Kasse 

Hollywood-
Beau 
 Richard 
Gere (62) 
muss sich 
auf eine 
teure Schei-

dung gefasst machen. Seine 
Noch-Ehefrau Carey Lowell 
(53) fordert rund 100 Millionen 
Franken von ihm. Der «Pretty 
Woman»-Schauspieler soll 
seit der Hochzeit 2002 min-
destens das Doppelte davon 
verdient haben. Die beiden ha-
ben einen gemeinsamen Sohn, 
Homer (14). Lowell hatte im 
Juni die Scheidung eingereicht. 

Viertes Kind  
für Kevin James

Die Familie 
von Holly-
wood- 
Komiker 
Kevin 
James 
(49, 

«King of Queens») wird 
immer grösser. James’ 
Ehefrau Ste!ana de 
la Cruz (40) erwartet 
ihr viertes Kind. Das 
Paar ist seit 2004 
verheiratet, hat  
bereits die beiden 
Töchter Sienna-
Marie (9) und 
Shea (7) sowie 
Sohn Kannon (3).

Sharon Stones 
Ne!e stirbt  
an Überdosis
Schock für Sharon Stone 
(56): Die Hollywood-Diva 
trauert um ihren Ne!en Colin 
(† 22). Der Sohn ihres älteren 
Bruders wurde tot in seiner 
Wohnung in Los Angeles auf-
gefunden. Laut Gerichtsmedi-

zin starb er an einer 
Heroin-Überdosis. 
«Colin war ein 
wundervoller,  
talentierter Sohn. 
Unglücklicherweise 
hatte er eine Sucht, 

die stärker war als er», teilt die 
Familie Stone mit. «Unsere 
Gebete gehen an alle Familien, 
die die Sucht eines Kindes  
bewältigen müssen.»

halbseitig gelähmt
Celine van Till (22) ist

Von Cyril Schicker

E inst kämpften die 
Ärzte um ihr Leben. 
Einen Monat lang lag 

Celine van Till (23) im 
Koma. Die Westschweizerin 
wurde 2008 von ihrem eige-
nen Pferd fast zu Tode ge-
drückt, sie erlitt ein schwe-
res Schädel-Hirn-Trauma. 
Und jetzt diese frohe Bot-
schaft: «Ich habe meine  
erste eigene Wohnung be-
zogen und fasse es selber 
noch nicht richtig. Endlich 
kann ich machen, was ich 
will», freut sie sich. 

Damit meint sie zum Bei-
spiel Pole Dance, das artis-
tische Tanzen an der Stan-
ge. «Anfangs hatte ich  
grosse Angst, doch inzwi-

schen fühle ich 
mich stark da-
bei», so van 
Till.  

Dabei war die junge 
Frau nach dem Reit-
unfall halbseitig  
gelähmt. Sie konn- 
te weder sprechen 
noch schreiben, ge-
schweige denn ge-
hen. Und verlor  
50 Prozent ihrer 
Sehkraft. Ihre Eltern muss-
ten sie füttern wie ein Baby. 

Die einst so Sportbegeis-
terte wurde depressiv. «Ich 
war kurz davor, als Profi -
Dressurreiterin durchzu-
starten. Und dann das! Ich 
konnte es nicht akzeptieren 
und fragte mich, weshalb 
das gerade mir passiert», 
sagt sie. 

Pole Dance helfe ihr  
nun, Gleichgewichtssinn 
und Koordinationsfähigkeit 
zurückzu-

gewinnen. Miss Handicap 
2012 ist überzeugt, dass sie 
es scha!t. Motivation und 
Willen hat sie in den letzten 
sechs Jahren eindrücklich 
bewiesen. «Physio- und  
Ergotherapie, Neuropsycho-
logie, Logopädie. Jeden Tag 
trainierte ich stundenlang», 
so Celine. 

Inzwischen reitet sie 
wieder Turniere, auch im 
Ausland. Und im nächsten 
Sommer will sie ihr Marke-

tingstudium abschlies-
sen.

Hier  
turnt Miss 

Handicap

Ein Herz und eine 
Seele: Stute Amanta 
und Celine. 

Hoch zu Pferd! Aber
Celine schwingt auch 

beruflich obenaus.

2012 wurde Celine 
van Till zur Miss 

Handicap gewählt.

Bessere Koordination dank 
Pole Dance: Celine van Till.

Vom

Gränichen AG – Mit Rafael 
Beutl (29) schwebt sie auf 

Wolke sieben. Doch Anfang Jahr 
wurde «Bachelor»-Kandidatin 

Esra (21) der Boden unter den 
Füssen weggezogen. Erst verlor 

die Verkäuferin ihre Stelle.  
«Völlig unerwartet, ich war unter 

Schock», sagt Esra. Dann betrog ihr 
Freund sie gleich mit zwei Frauen. 

«Ich trennte mich sofort von ihm.» Zu 
guter Letzt knallte auf der Autobahn 
ein BMW in ihr Auto – 10 000 Franken 
Schaden. Dank der Kuppelshow hat 
die gebürtige Türkin neue Lebensfreu-
de gefunden. Sie sagt: «‹Der Bache-
lor› hat mein Leben gerettet. Ich 
bin endlich raus aus dem Loch.»

Loch zum
Beutl

Die grosse Liebe? Esra 
und Bachelor Rafael Beutl 
turteln auf 3+.

E in Weihnachtsfest für 
knapp 10 000 Franken. 
Damit will Miley Cyrus 

(21) Obdachlosen eine Freude 
machen. Normalerweise macht 
die Popsängerin durch ihre  
kontroversen Bühnenauftritte 
von sich reden. Jetzt will Miley  
einen Chefkoch anheuern, der 
ihren obdachlosen Gästen ein 
Drei-Gang-Menü kocht. Danach 
soll es eine Riesenparty geben. 

Es ist nicht das erste Mal, 
dass sich Cyrus für Bedürftige 
einsetzt. Im August nahm sie 
einen jungen Mann, den sie in 
einem Heim getro"en hatte, 
zur Verleihung der MTV 
Awards mit. «Menschen, die 
obdachlos sind, haben ein 
sehr schweres Leben», er-
klärt sie. Cyrus will so auf 
das Leid von Obdachlosen 
aufmerksam machen.

 «2016 finden die Para-
lympischen Spiele in 

Rio de Janeiro statt. Dort 
will ich dabei sein.»
Celine van Till, Miss Handicap 2012
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Miley gibt Party  
für Obdachlose

Pop-Sternchen 
Miley Cyrus hat 
ein gutes Herz.
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