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Dr. Werner Mang feiert 30 Jahre Bodenseeklinik – mit Busentörtchen & Schönheits-Lied

„Eine neue Nase ist
wie ein neues Leben“
Eigentlich hatte

Ornella Muti (64) nur
ein Beratungsge-

spräch in der Bodensee-
klinik in Lindau, wollte
sich über eine mögliche
Oberarm- und Ober-
schenkelstraffung infor-
mieren, wie Professor
Dr. Werner Mang (70)
verriet. Weil der Schön-
heits-Doc die italieni-
scheSchauspielerinaber
so toll, lustig und attrak-
tiv fand, lud er sie und
ihre Tochter Naike Rivelli
(44), die wegen einer
möglichen Laserbe-
handlung ihrer Unterli-
der mitgekommen war,
kurzerhand zur großen
Jubiläumsparty seiner
Lindauer Klinik am
Freitagabend ein.

Seit 30 Jahre behan-
delt der Beauty-Arzt
dort seine Patienten.
Darunter viele Freunde,
Stars und Sternchen.
„Ich kenne ihn nicht
persönlich, aber Dr.
Mang zählt zu den bes-
tenSchönheitschirurgen
der Welt, deshalb bin ich
heute hier“, schwärmte
Muti. Über die Einla-
dung habe sie sich sehr
gefreut. Vor allem, weil
der Abend so manche
Überraschung bereit

hielt. Denn Mang, nicht
nur Profi am OP-Tisch,
sondern auch als Gast-
geber, hatte an alles ge-
dacht. An eine schräge
Tischdeko, bestehend
aus Scheren und Sprit-
zen, an Vorspeisen, die
in „Mangs OP-Koffer“
versteckt an den Sitz-
plätzen bereit standen,
an süße Busentörtchen
zum Dessert und an
Kellner, die in OP-Klei-
dung servierten. Sogar
für einen der Höhe-
punkte des Abends
sorgte Mang selbst.

Um kurz nach halb
zehn kamen er und sein
Freund Fritz Wepper (78)
im OP-Kostüm auf die
Bühne, um mit den
Hofmann Schwestern
Alexandra (45) und Anita
(42) das umgetextete
Lied Eine neue Nase ist
wie ein neues Leben zu
singen.ZurgroßenFreu-
de der 120 Gäste. Sie
sangen kräftig mit, ju-
belten und klatschten.

Auch, als die hüb-
schen Schwestern vom
Bodensee noch weitere
Songs präsentierten.
„Werner und wir sind
Seenachbarn, wir schi-
cken uns Urlaubsgrüße
und schreiben uns regel-
mäßig“, erzählte Anita
Hofmann. Auch ihren
neuen Freund Christian
Filip (45) hat sie dem
Beauty-Doc bereits vor-
gestellt. „Wir sind seit
April zusammen“, so die
Sängerin. Vor drei Jah-
ren habe sie den Radio-
moderator bei einem
Interview kennenge-
lernt, verliebt haben

sie sich aber erst in die-
sem Jahr. „Er ist der
Mann meines Lebens,
wir sind seelenver-
wandt“, schwärmte sie.

Ebenfalls frisch ver-
liebt ist Schauspielerin
Mariella Ahrens (50), sie
kam zwar ohne ihren
neuen Freund Michael
Raumann (46) zur Jubilä-
umsparty, aber mit ihrer
hübschen Tochter
Isabella (20). „Wir waren
beide noch nie am Bo-
densee, deshalb sind wir
heute hierhergekom-
men“, so der TV-Star.

„Und Patientinnen
von Dr. Mang waren wir
auch noch nicht“, scherz-
te die Schauspielerin.
Denn Schönheits-OPs
stehe sie eher skeptisch
gegenüber. „Ich würde
in meinem Gesicht nie
etwas operieren lassen,
denn ich finde, ein Ge-
sicht hat immer einen
Charakter und den
möchte ich nicht verän-
dern.“ Viel lieber als
über Beauty-Eingriffe
sprach die Berlinerin
dann über ihre tolle
Tochter. „Sie ist lieb und
bodenständig und stu-
diert BWL. Wir wohnen
auch noch zusammen.“

Ebenfalls in einer
Wohngemeinschaft le-
ben Schauspieler Mark
Keller (54) und seine bei-
den coolen Söhne Aaron
(26) und
Joshua

(23). „Der Bodensee
verbindet uns mit Dr.
Mang,wirwohnengleich
nebenan in Überlingen“,
erzählte Keller. Als klei-
nes Geburtstagsge-
schenk hatte Aaron eine
Überraschung mitge-
bracht. Im blauen XXL-
Shirt – der Dresscode
des Abends war näm-

lich blau für
die

Männer und weiß
für die Damen –
zeigte der Sänger
sein musikalisches
Talent. Erst stieg er
mitderruhigenNum-
mer Halleluja ein, um
dannmitJustinBiebers
(25) Hit Sorry, die
Stimmung anzuhei-
zen. Danach über-
nahm Marie Wegener
(18), die Gewinnerin
vonDeutschlandsucht
den Superstar 2018,
das Mikrofon. Außer-
demhätteNino de Angelo

(55) singen sollen,
doch der sagte ab,

wie auch Udo
Lindenberg
(73), Uwe
Ochsenknecht
(63), Frank
Elstner (77)
und Francis
Fulton-Smith
(53). Andere
Freunde wie
Ex-Fußball-
funktionär
Reiner
Calmund(70),

Schauspieler Bernd
Herzsprung (77), Karl-
Heinz Fürst von Sayn-
Wittgenstein (65) und
Moderator Peter Bond
(66) kamen hingegen
gerne. Auch Schauspie-
lerin Ornella Muti ge-
nossdasSpektakel.„Was
für ein schöner Abend“,
schwärmte sie, witzelte
immer wieder mit ihrer
Tochter und knipste flei-
ßig Handyfotos. Als An-
denken, bis zu ihrem
nächsten Bodensee-Be-
such. TERESA WINTER

Zwei Schönheiten: TV-Star Mariella
Ahrens mit ihrer Tochter Isabella

Die italienische
Schauspielerin
Ornella Muti kam
mit ihrer Tochter
Naike Rivelli (re.)

Sorgte für Stimmung: DSDS-Gewin-
nerin 2018 Marie Wegener

Cooles Trio: Schauspieler Mark Keller mit
seinen Söhnen Aaron und Joshua (li.)

Halten zusammen: Dr. Werner Mang mit Sohn
Thomas, Frau Sybille und Tochter Gloria

Neue Brüste
für Bohlen-Ex
Durch eine Affäre mit
Pop-Titan Dieter Bohlen
(65) wurde Janina

Youssefian (34) bekannt.
Nun möchte sich das Mo-
del ihre bereits operierten
Brüste von Dr. Mang noch-

mals verschönern lassen
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Sie wartet nur noch auf den
Heiratsantrag: „Wenn er mich
fragt, würde ich sofort Ja sa-

gen“, verriet Magdalena Brzeska
(41) und lächelte verliebt. Mit ih-

rem Freund Roland (37) ist die Ex-
Profi-Turnerin seit über einem Jahr
liiert, beide wohnen zusammen in
Ulm. „Wir sind sehr glücklich mit-
einander. Auch die Babyplanung

ist noch nicht abgeschlossen,
aber wir wollen nichts erzwin-
gen“, gab sie zu. Für Brzeska

wäre es die dritte Ehe.

Brzeska will
ihren Roland heiraten

Ex-Fußball-
funktionär
Reiner
Calmund
plauderte
mit tz-Ko-
lumnistin
Teresa
Winter über
Schönheit

Brüste
zum Des-
sert, Arti-

schocken-
cremesuppe,

serviert von
einem Kellner
im OP-Dress,
zur Vorspeise
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Anita (re.) und Alexan-
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Wepper und Dr.
Werner Mang das um-
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neues Leben“
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