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SELBSTZWEIFEL

Lucas Cordalis und
Daniela Katzenberger
sind so verliebt wie
am ersten Tag. Doch
sein Alter könnte die
Beziehung belasten

 SÜCHTIG?

Sein Vater
Costa (†) ließ
sich mehrfach
operieren
 VERÄNDERT Beim

Finale von „The
Masked Singer“ sah
Lucas im Gesicht
sehr aufgedunsen
aus

Lucas Cordalis

Beauty-Wahn!
Den Sänger & seine Frau
trennen 19 Jahre. Hat er
Angst, nicht mehr mit ihr
mithalten zu können?

burtsdatum! Ob er fürchtet, irgendwann nicht mehr attraktiv
genug für seine junge Frau zu
sein? Hat er sich deswegen für
Daniela unters Messer gelegt?

iebe kennt kein Alter!
Dafür sind Lucas Cordalis (53) und Daniela Katzenberger (34) ein perfektes Beispiel. Schließlich liegen
zwischen ihnen satte 19 Jahre!
„Mir ist das überhaupt nicht wichtig, denn für mich war schnell klar,
mit Lucas will ich mein Leben
verbringen“, verriet die Katze einmal. Doch Lucas hadert offenbar
trotzdem damit. Schließlich verschwieg er lange sein wahres Ge-

Beim Finale von „The Masked
Singer“ sah sein Gesicht ungewöhnlich aufgedunsen und glatt
gebügelt aus. Ein Zeichen? „Lucas Cordalis ist sehr sympathisch
und sieht für sein Alter gut aus.
Sein Gesicht wirkt – verglichen
mit früheren Bildern – verändert,
das ist richtig. Er ist einfach älter
geworden und hat vermutlich hier
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Bei ihm waren
Beauty-OPs normal

und da ein wenig zugelegt“, erklärt Dr. Jens Altmann von der
Bodenseeklinik. Trotzdem: Er hat
schon oft erlebt, dass sich Menschen operieren lassen, um mit
ihren jüngeren Partnern mitzuhalten. Und Beauty-OPs sind in
Lucas’ Familie schließlich normal.

Neben Daniela hat auch sein Vater Costa († 75) mehrmals nachhelfen lassen. Dr. Altmann: „Generell
orientieren sich Kinder häufig an
ihren Eltern. Es kann aber auch ins
Gegenteil umschlagen und Kinder
stehen Beauty-OPs zurückhaltend gegenüber.“
EXPERTE
 FACHWISSEN

Dr. Jens Altmann von
der Bodenseeklinik ist
spezialisiert auf das gesamte Spektrum der
Plastischen Chirurgie
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Hat er sich für Daniela
unters Messer gelegt?
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Michelle Hunziker

TOTAL-ABSTURZ! Damit
hat sie nicht gerechnet

Die Moderatorin erlebte
einen herben Rückschlag.
Kann sie jetzt nur noch
die Familie trösten?

E

ine Umarmung von
Ehemann Tomaso Trussardi (37), Küsschen von
ihren beiden jüngsten
Töchtern Sole (7) und Celeste
(5): Michelle Hunziker (43)
braucht die Liebe und den Halt
ihrer Familie jetzt mehr denn je,
schöpft viel Kraft daraus. Denn
der tiefe Rückschlag, den sie gerade erleben musste, ist für sie sicher mehr als bitter!

„Alle ziehen an
einem Strang“
Schließlich hatte sie sich so gefreut, wollte einen Neuanfang
starten und ihr großes TV-Comeback in Deutschland feiern. Doch
dann war alles plötzlich viel
schneller vorbei als geplant. Ihre
Show „Pretty in Plüsch“ (Sat.1)
wurde nach nur drei Folgen abgesetzt. Mit so einem Total-Absturz
hatte die beliebte Moderatorin
nicht gerechnet.
Kurz zuvor war sie zwar bei
„Big Performance“ als Jurorin zu
sehen, ein großer, regelmäßiger
Moderations-Job in Deutschland
ist seit dem Aus von „Wetten,
dass ..?“ aber Fehlanzeige. Schließlich wurde 2014 auch „Die große

TOTALER FLOP Ihre Show
„Pretty in Plüsch“ (Sat.1) wurde
eingestellt



Überraschungsshow“ (ZDF)
mit ihr als Moderatorin nach
nur einer Sendung eingestellt.
Für die Karrierefrau wohl ein
Schock!
Zum Glück ist
ihre Familie in
diesen schweren
Zeiten für sie da.
Sie rückte durch
die Corona-Pandemie schließlich
 INNIG Michelle,
noch enger zuEhemann
Tomaso
sammen. „Auch
Trussardi
und
ihre
meinen Kindern
zwei
Töchter
wurde klarer, wie
wichtig die Familie ist. Alle ziehen am selben
Strang. Und sie helfen im Haushalt mit, ohne zu meckern – immerhin ein positiver Aspekt“,
verrät Michelle. Jetzt freut sie
sich erst mal auf Weihnachten:
„Mir ist wichtig, dass wir die Festtage im engsten Familienkreis
verbringen können und wir
die Liebe zu Hause zelebrieren.“ Das wird
sie sicher auf andere Gedanken bringen!

 SÜSS Sole (l.) und
Celeste schaffen es einfach immer, Michelle
ein Lächeln auf die
Lippen zu zaubern

BITTER Michelle
Hunziker hatte sich
so auf ihren Neustart
gefreut. Jetzt ist
plötzlich alles aus
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