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«Den Gurten muss man sich verdienen»

Mel B. zahlt (S)Ex-Nanny 
50 000 Dollar Abfindung
SEX-SKANDAL → Eine gerichtliche Aufstel-
lung von Mel B.’s Finanzen zeigt, dass sie sich 
mit ihrer deutschen (S)Ex-Nanny finan ziell ge-
einigt hat. Das Ex-Spice-Girl (43) führt auf, 
dass sie Lorraine Gilles (27) 50 000 Dollar 
«Abfindung» gezahlt und eine einstweilige 
Verfügung aufgehoben hat. Das war aller-
dings nur die erste Runde, in der es um die 
unrechtmässige Entlassung ging. Gegen Mel 
B. steht noch eine Verleumdungsklage im 
Raum. Gilles sieht ihren Ruf ruiniert, weil ihre 
Ex-Chefin ihr eine Affäre mit Mels Ex-Mann  
Stephen Belafonte (43) unterstellt hatte. ds

So schlimm war der Clooney-Crash

N eue Details zum Crash 
von George Clooney 

(57). Aufnahmen einer 
Überwachungskamera zei-
gen, wie viele Schutzengel 
der US-Star gestern hatte.

In dem Clip ist die Un-
glücksstrasse auf Sardinien 
zu sehen. Als ein Mercedes 
abbiegen will und deshalb 
für einen kurzen Moment 
auf der Gegenfahrbahn ste-
hen bleibt, passiert es. Mit 

voller Wucht prallt Clooney 
in das Auto und wird über 
den Wagen hinwegge-
schleudert! Während des 
Aufpralls schlägt er mit dem 
Helm auf die Windschutz-
scheibe, die zerbricht. Laut 
«TMZ» war der Schauspie-
ler mit fast 100 Kilometern 
pro Stunde unterwegs. 
Glücklicherweise kam er 
mit einem Schock und ein 
paar Prellungen davon. klm

SCHUTZENGEL → Gestern verunglückte George Clooney mit seinem 
Roller. Jetzt kommt raus: Er hatte dabei Glück im Unglück.

→ HEUTE FEIERN

Cara Fried 
@c__fried

Seit einem Jahr sind Sie 
Papi. Wie ist das mit dem  
Vatersein?
Anstrengend (lacht)! Schlaf 
ist auf jeden Fall überbe
wertet. Morgens um sechs 
ist bei uns Aufstehen ange
sagt, auch wenn ich davor 
bis spät in die Nacht auf
gelegt habe. Wir werden 
sehen, was als Papi noch 
alles auf mich zukommt. 
Momentan würde ich das 
VaterLeben als zusätzliche, 
aber sehr positive Heraus
forderung beschreiben.

Wie läuft Ihre DJ-Karriere? 
Sehr gut. Meine aktuelle 
Single «El Mundo Lattesso» 
ist draussen und verdrängte 
in der ersten Woche sogar 
«079» von Lo & Leduc aus 
den Top 5. Ich kann mich 
also nicht beklagen. 

Werden Sie dieses Jahr  
wieder an der Street Parade  
auflegen?
Na klar! Dieses Jahr feiere 
ich sogar mein 22. Street
ParadeJubiläum und bin 
natürlich wieder auf mei
nem eigenen Truck «One 
Nation» unterwegs. 

Wann und wo war Ihr liebs-
ter Auftritt aller Zeiten?
Da gibt es viele … Ich war 
schon an vielen Festivals im 
Ausland, sogar in Australi
en. Aber an die Street Para
de kommt einfach nichts 
heran. Sie ist für mich wie 
Geburtstag, Silvester und 
erster August zusammen. 
Die Atmosphäre ist unbe
schreiblich! Vielleicht aber 

auch, weil der Event in mei
ner Heimat stattfindet und 
ich damit gross geworden 
bin. Jedes Mal die Leute zu 
sehen, die schon jahrelang 
dabei sind – ein unbe
schreibliches Gefühl!

Sie sind Ambassador der 
aktuellen SmokeFree-Kam-
pagne. Wie kam es dazu?
Ich wurde vom Bundesamt 
für Gesundheit angefragt, 
fand die Idee auf Anhieb 
cool und habe dann sofort 
zugesagt. Als Gesicht der 
Kampagne kann ich die 
Message jetzt an junge 
Menschen weitergeben.

Haben Sie selbst viel ge-
raucht und dann aufgehört?
Ich habe bis ein Päckli Ziga
retten am Tag geraucht. 
Das hat mich gestresst. Es 
war kein gutes Gefühl, von 
etwas so abhängig zu sein. 
Wenn ich als DJ unterwegs 
war, rauchten alle um mich 
herum – damit aufzuhören, 
war nicht einfach. 
Mr. Da-Nos tritt am 11. August an 
der Zürcher Street Parade auf.

«Street Parade ist wie Geburi 
und Silvester zusammen»

Lil’ Kim,   
US-Rapperin («Lighters 
Up»), wird 44 …

Justin Chambers, US
Schauspieler («Grey’s 
Anatomy»), wird 48 …

Giorgio Armani,  
italienischer Mode 
designer, wird 84 …

Joan Smalls, puertorica
nisches Model, wird 30 …

… Mr. Da-Nos (36) 
Schweizer DJ

Smalltalk mit …

Unfall-Schock Helfer kümmern 
sich um George Clooney.

Dreier-Verhältnis Lorraine Gilles (l.) arbeitete als 
 Kindermädchen für Mel B. und ihrem ExMann.

Vaterrolle Schlaf ist bei  
Mr. DaNos Mangelware.
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Open-Air-Start Steff La Cheffe tritt heute auf der Waldbühne auf. 

Prost! Die Bernerin Steff La Cheffe  

freut sich auf das «Heimspiel».
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Sarah Palin ätzt 
gegen Cohen
HOLLYWOOD → Sacha Ba
ron Cohen (46) legte Sa
rah Palin (54) mit einem 
FakeInterview rein. Der 
«Borat»Star interviewte 
die kontroverse USPoliti
kerin unter falschem Vor
wand für seine neue Serie 
«Who Is America». Palin 
schimpft nun gegenüber 
«Hollywood Reporter»: 
«Es war sarkastisch und 
pervers! Echt krank! Mei
ne Tochter denkt auch, 
dass Cohen ein Stück 
Scheisse ist.»

Sex-Vorwürfe 
gegen Besson
PARIS → StarRegisseur 
Luc Besson (59) soll ge
mäss «Mediapart» drei 
Frauen sexuell belästigt 
haben. Bereits im Mai 
hatte eine Schauspielerin 
behauptet, von ihm ver
gewaltigt worden zu sein 
und erstattete Anzeige ge
gen den Franzosen. 

Remo Bernet 
@remobernet

D er Berner Hausberg 
ruft wieder! Von heute 

bis Samstag findet das Gur-
tenfestival in der Haupt-
stadt statt. Auch das «Meit-
schi vom Breitsch», Steff la 
Cheffe (31), wird dort auf 
der Bühne stehen.
 Ihr Lieblings-Act: Am meis-
ten freut sich die Berner 
Rapperin auf den briti-
schen Singer-Songwriter 
Jacob Banks (26). 
 Ihr Festival-Tipp: Auf dem 
Gurten hat es einen Aus-
sichtsturm für Touristen. 
Steff la Cheffe empfiehlt, 
genau dort hochzugehen. 
Denn: «Die Aussicht von 
dort oben ist einfach wun-
derschön.»
 Das Spezielle: Wer auf den 
Berner Hausberg hoch will, 

hat zwei Möglichkeiten: 
Lang fürs Bähnli anzuste-
hen oder hochzulaufen. 
«Wenn ich jeweils sehe, 
dass man eineinhalb Stun-
den anstehen muss, lauf ich 
dann doch lieber hoch», 
sagt sie. «Man sagt ja auch, 
den Gurten muss man sich 
verdienen.» Wie sie es in 
diesem Jahr macht? «Ich 
werde wohl das Bähnli neh-
men. Dank Backstage-Pass 
gehts ja schneller.»
 Ihr Festival-Must-have: 
«Beim Gurtenfestival muss 
man auf alles vorbereitet 
sein», meint sie. Die Ver-
gangenheit habe gezeigt, 
dass es auch Mitte Juli ger-
ne mal regnet. «Deshalb 
würde ich jedem einen klei-
nen Regenschutz und Gum-
mistiefel empfehlen.» Wem 
Gummistiefel zu mühsam 

sind, für den hat die Musi-
kerin einen Pfadi-Trick auf 
Lager: Einfach Plastiksäck-
li über die Füsse ziehen. 
«Die Füsse bleiben dann 
trocken, aber die Schuhe 
sind dann ruiniert.»
 Ihr erstes Mal: Mit zwölf 
feierte sie ihre Gurten-Pre-
miere – mit ihrem Mami. 
Wer jetzt aber an einen stie-
ren Familienausflug denkt, 
irrt. «Mein Mami hat mich 
springen lassen und ist 
nicht ständig neben mir ge-
standen. Das wäre für eine 
12-Jährige in der Pubertät 
auch eher uncool gewe-
sen.»
 Ihr Auftritt: Steff la Cheffe 
tritt heute Nacht auf der 
Waldbühne, der Bühne nur 
für Schweizer Musiker, 
auf.  l 
Erfahren Sie alles zum  
Gurtenfestival in unserem 
Live ticker auf blick.ch und 
zeigen Sie uns Ihre Festival-
fotos auf Instagram unter 
#blickfestival.

EXPERTENRAT → Rapperin Steff la Cheffe 
tritt heute am Gurtenfestival auf. Zum Start des 
Open Airs verrät sie Blick am Abend ihre Tipps.

Für 70 Sekunden nach Italien?

D oppeladleraffäre, Doppelbür-
gerschaft und das Ausscheiden 

der Schweizer Nati bei der Fussball-
WM. Die Kommunikation beim SRF 
läuft nicht rund. Das machte das 
SRF in «10vor10» am Montag zum 
Thema und befragte dazu den 
Schweizer Kommunikationsexper-
ten Sacha Wigdorovits – in Italien. 
70 Sekunden lang gibt er seine Ein-
schätzung. Er postete den Beitrag 
auf Facebook – und die Social-Media-
User wundern sich: Reiste das SRF für 
diesen Mini-Beitrag extra nach Italien? 
«Geldsparen ist bei SRF nicht ange-
sagt», heisst es in einem Kommen-

tar. Blick am Abend fragt bei Wigdo-
rovits nach. «Für das SRF war das 
kein grosser Aufwand», sagt er. Sei-
ne Arbeitsferien verbringe er in Pun-
ta Ala, wo das Interview stattfand. 
«Ein italienischer Kameramann und 
ein Tontechniker kamen mit dem 
Auto aus Rom vorbei, das war wie 
eine Fahrt Basel – Bern. Das Inter-
view habe ich mit einem ‹10vor10›-
Redaktor in Zürich per Telefon  
geführt.» Er betont: «Das SRF hatte 
weder Flugspesen, noch Übernach-
tungskosten. Der Kameramann und 
Tontechniker haben sich nicht ein-
mal ein Mineralwasser bestellt.» paf

AUFREGUNG → Zuschauer fragen sich: Verschleudert das 
SRF mit einer Italien-Reise die Gebührengelder?

«Den Gurten muss man sich verdienen»

 Anzeige

Sacha Wigdorovits wird für «10vor10» interviewt Gefilmt wurde in Italien.

→ PEOPLE NEWS


