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Anzeige

 «Selbstverständlich 
werde ich meine 

Tochter wickeln, ihr den 
Schoppen geben und sie 
in den Schlaf wiegen.»
DJ Mr. Da-Nos (35) PeopleHOT

SHOTS

Mehr 

Stars

Ein Baby für Wasiliki 
Goutziomitros 

Anfang 
September 
heiratete 
«Tages-
schau»- 
Mode-
ratorin 

Wasiliki Goutziomitros (39, 
Bild) ihren Freund Giorgos. 
Der Klapperstorch wurde aber 
schon vorher bestellt. «Ich bin 
im fünften Monat schwanger», 
bestätigt Goutziomitros gegen-
über SRF. Ob es ein Bub oder ein 
Mädchen wird, ist nicht bekannt. 
«Ich weiss aber nicht, ob ich es 
aushalte, das Geschlecht bis zum 
Ende der Schwangerschaft nicht 
zu kennen», so die Moderatorin.

Gomez ist Instagram-
Queen 
US-Schauspie-
lerin Selena 
Gomez  
(24, Bild) hat 
einen neuen 
Instagram- 

Rekord aufgestellt. Der Disney-
Star hat die 100-Millionen-Marke 
an Followern geknackt. Sie zieht 
so an Popstar Taylor Swift 
(26,91 Mio. Follower) vorbei.

Trotz Kind: Alles aus 
bei Schell-Witwe

Vor gut zwei 
Wochen kam 
das Baby, jetzt 
ist alles aus:  
Iva Schell (38, 
Bild), Witwe 
von Schauspie-

ler Maximilian Schell (†83), 
und dessen Coucousin, Unterneh-
mer Kari Noé (47), sind kein Paar 
mehr. «Er hat sich von mir ge-
trennt», bestätigt die Opernsän-
gerin. Obwohl sie und Noé gerade 
Eltern geworden sind, war die Lie-
be zwischen ihnen offenbar nicht 
stark genug. Iva betont aber, dass 
beide glücklich über die Geburt 
der Tochter seien und deren «Le-
bensweg gemeinsam begleiten» 
werden. Das Kind wird bei der 
Mutter leben.

Mr. Da-Nos

Ein Meitli
für den DJ

Flavia Schlittler

D er erfolgreiche House-DJ 
Mr. Da-Nos (35) und sei-
ne Verlobte Sofia (32) 

krönen ihre Liebe mit einem 
Baby. «Im Dezember kriegen wir 
ein Meitli. Wir sind überglück-
lich», sagt Roland Bunkus, wie 
der DJ bürgerlich 
heisst. Geplant sei 
das Baby nicht ge-
wesen, nun werde 
es ein Wunschkind. 

«Wir sagten uns 
immer: Sollten wir 
dereinst Eltern wer-
den, ist das wunder-
bar. Wenn nicht, dann sind wir 
auch ohne  eigene Familie glück-
lich», so Mr. Da-Nos. Seine Liebs-
te, mit der er seit sieben Jahren 
zusammen ist und sich letztes 
Jahr mit ihr verlobte, habe ihm 
auf eine spezielle Art beige-
bracht, dass er bald Vater werde. 

«Sie stand vor mir, hatte ein 
schönes Strahlen in den Augen 

und hinter ihrem Rücken etwas 
versteckt», erzählt er. «Dann 
nahm sie ein Couvert hervor 
und gab es mir in die Hand.» Da-
rin fand Mr. Da-Nos einen hand-
geschriebenen Brief von Sofia. 
«So hat sie mir mitgeteilt, dass 
wir ein Kind kriegen. Ich fand 
das wunderschön», sagt der 

Zürcher House-DJ 
und Produzent, der 
bereits über eine  
halbe Million Ton-
träger verkauft hat. 

Dass sie ein Mäd-
chen kriegen, haben 
sie während der  
Untersuchung er-

fahren. «Wir finden es cool, 
über das Geschlecht Bescheid 
zu wissen.» Die Schwanger-
schaft verlaufe für Sofia prob-
lemlos und ohne besondere  
Gelüste. Ihre Heirat planen sie 
nach der Geburt der Tochter. 
Nun freut sich das Paar, auf 
«unser schönstes Weihnachts-
geschenk». 

 «Unser 
Kind wird 

das schönste 
Weihnachts- 
geschenk.»
Mr. Da-Nos

Auch nach sieben
Jahren sind sie 
verliebt wie 
am ersten Tag.

DJ Mr. Da-Nos und 
seine Sofia werden 

erstmals Eltern. 

Schnitzel-Jagd mit Hugh
Z ürich im Ausnahmezu-

stand: Am Dienstag-
abend machten Hun-

derte Fans am grünen 
Teppich Jagd auf Auto-
gramme von Hugh 
Grant (56). Der briti-
sche Star selbst war am 
Zurich Film Festival 
hingegen auf Schnitzel-
Jagd. «Zürich ist char-
mant, ich ging nach der 
Ankunft am Montag  
ein fantastisches Schnit-
zel essen», sagte er zu 
BLICK. Auch während 
am Dienstag sein Film 

«Florence Foster Jenkins» im 
Kino lief, gönnte sich Grant – na 
was wohl? – ein saftiges 

Schnitzel. «Gegen 21 Uhr mach-
te er es sich im ersten Stock der 

Kronenhalle ge-
mütlich», so ein 
Augenzeuge. 
«Er bestellte 
Rösti zum 
Schnitzel, hatte 
aber wenig 
Hunger.» Das 
lag wohl am 
Flying Dinner, 
das er zuvor bei 
seinem Besuch 
im Ringier-
Pressehaus ge-
nossen hatte. 

Hugh Grant erfüllt 
die Autogrammwünsche

wartender Fans.
Foto: Thomas Lüthi


