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ngelina Jolie
ieder fit 

ew York – Nachdem sie
ich beim Dreh zum Film
Salt“ am Kopf verletzte,
teht Angelina Jolie (33)
etzt wieder vor der Kame-
a. Während einer Action-
zene war sie gestürzt und
atte sich eine leichte Kopf-
erletzung zugezogen.
ach einer Untersuchung

m Krankenhaus wurde An-
elina Jolie wieder entlas-
en. Ihr Sprecher sagte: 
Es geht ihr gut.“

SDS-Daniel
leibt Single 

fullendorf – Wo er auftritt,
reischen die Teenies,
rotzdem hat Daniel Schuh-

acher (22) zurzeit keine
ust auf Liebe. Der Gewin-
er von „Deutschland sucht
en Superstar“ (RTL) habe
erade andere Sachen im
opf, und „das wäre für ei-
e Beziehung nicht gut. Ich
abe mich vor „DSDS“ von
einer Freundin getrennt

nd seitdem bin ich solo“.

ay Leno 
eht in Rente
urbank – Nach 17 Jahren
at US-Showmaster Jay 
eno Abschied von seiner
ate-Night-Show „Tonight“
efeiert. Leno ließ Kinder
einer Mitarbeiter aufmar-
chieren und sagte: „Dies
oll mein Erbe sein.“ Wenn
iese Kinder fragten, wo
ich Mutti und Vati begeg-
et seien, solle die Antwort
ein: bei der „Tonight“-
how. Montag übernimmt
onan O’Brian „Tonight“.

Ex-Griechen-
König: Bypass  
London – Der frühere grie-
chische König Konstantin
wurde in London am Her-
zen operiert. Die Bypass-
OP ihres Mannes sei er-
folgreich gewesen, so Ex-
Königin Anne-Marie auf
der Website der Familie.
Der 68-Jährige ging 1967
nach einem Putsch ins
Londoner Exil.

ylie mit Freund
uf Tournee 

ondon – Auf ihrer Konzert-
eise durch die USA wird 
ie nicht allein sein. Kylie
inogue (40) tourt ab Sep-

ember gemeinsam mit
reund Andrés Velencoso
31) durch die Staaten. Das
erichtet die britische Zei-
ung „Daily Express“ und 
itiert einen Freund: „Kylie
st sich ganz sicher mit 
ndrés. Er ist ihre große
iebe.“ Bald sollen die

Ex-
König
Kon-
stantin
ochzeitsglocken läuten.
traf 
uropas 
eißeste 
taats-
ffäre

Sie ist erst 18, heißt Noemi Letizia und
wegen der Frage, ob er wirklich nur
ihr Händchen hielt, soll sich Italiens
m

o n I . G I L M A N N  u n d  A . P H I L I P P I Andeutung brachte

inisterpräsident Berlusconi einem
ntersuchungsausschuss stellen
eapel – Hätte Berlusconi doch
ur ein „t“ in seinem Namen. Kein
ensch würde sich groß wun-

ern, man würden sagen: Was soll
an schon erwarten von einem
ann, der Berlustconi heißt? 

omen ist eben Omen. Aber auch
hne „lust“ steuert der italienische
egierungschef auf eine Klippe zu,
n der seine Karriere ein für alle Mal
erschellen könnte. 
Die frühere EU-Kommissarin Em-
a Bonino droht dem Premier mit

inem Untersuchungsausschuss,
enn er nicht im Parlament Stellung
ezieht zu seiner jüngsten Affäre,
er mittlerweile 18 Jahre alten Noe-
i Letizia. Was er nämlich bisher

azu sagte, etwa, er habe das Mäd-
hen nur im Beisein der Eltern ge-
ehen, erwies sich ebenso als falsch
ie die Behauptung, er kenne den
ater seit Langem, er sei ja Fahrer
ewesen bei dem Chef der Sozialis-
en Bettino Craxi. Dass Italiens Ex-
ußenminister und Mitglied der

Demokratischen Partei“ Massimo
’Alemo ihn einen „Lügner“ nennt,
ag ihn kaltlassen; nicht aber, dass

atholische Publizisten schreiben,
Berlusconi genieße keine morali-
che Immunität“. 

Die Unmoral von der Geschich-
e kam am 1. Mai an den Tag. Sei-
e Gattin, Veronica Lario, 52, ließ via
La Repubblica“ verlauten: „Ich kann
icht bei einem Mann bleiben, der

die Weltpresse sehr
auf Touren.

Der Beschleuniger
heißt Noemi Letizia,
ist 18 Jahre alt, und
lebt in Portici, einem
Vorort von Neapel. 

Gestern, am Sams-
tagnachmittag stehen
wir um 14.30 Uhr in
der Via Liberta 285, vor
dem Haus, in dem
Noemi Letizia mit ihren Eltern
wohnt. Die Autobahnausfahrt ist
nicht weit, junge Männer lassen ihre
Vespa los. Tja, das ist eben der Un-
terschied zwischen „la deutsche vi-
ta“ und „la dolce vita“. Nun gut, zum
ersten Mal will Noemi in einer deut-
schen Zeitung ihr Herz ausschütten.
In dem hat zwar „Papi“ (so nennt sie
Silvio Berlusconi in der italienischen
Presse) einen Platz, aber er wohnt in
ihm längst nicht so wie vermutet
wird. Sondern? 

Noemi ist blond, aber keineswegs
blöd. Ihre Fingernägel sind gepflegt
lackiert, sie trägt eine Sonnenbrille
von Prada, ihre Stimme hat fast Hör-
buchqualität, und mit der sagt sie:
„Ich mag Risotto mit Meeresfrüch-
ten und deutsche Autos und die
Amalfi-Küste und Porici, weil diese
Stadt so sauber ist, so rein“. Zwölf
Kilometer entfernt, in Neapel, habe
ihr Vater drei Geschäfte. Mehr will
sie erst im Beisein ihres Anwalts sa-
gen, den wird ihr Manager nächste

will. Ihre Tante, zum Beispiel, will
sie nicht mehr sehen.

Denn die hatte der regierungskri-
tischen Zeitung „La Repubblica“ er-
zählt, ihre Nichte und der Minister-
präsident hätten seit Ostern eine Af-
färe. Was auch Letizias Ex-Freund,
Gino Flamino, 22, bestätigt 

Gegenüber römischen Kollegen
erinnert sich Noemi, dass ihre Eltern
sie an ihrem letzten Geburtstag auf
einen Anruf vorbereiteten. Und als
dann das Telefon klingelte, sagte ein
fremder Mann, er habe ein Bild von
ihr gesehen, und wolle nun wissen
wie alt sie sei, wo sie wohne – und
welche Busengröße sie habe. Erst
am Schluss des Telefonats erfuhr sie,
wem die Stimme gehörte.

Schluss gemacht. Wie sich Gino jetzt
fühlt? „Minderwertig“, sagt er, „wie
ein Metzger, der ein Verhältnis mit
Britney Spears hatte.“

Das Gefühl, nur ein Metzger zu
sein, wird sich Gino noch wünschen.
Denn was mit jemandem passiert,
der über die jüngste Staatsaffäre von
Silvio Berlusconi plaudert, konnte
Gino am Wochenende erfahren.
Zwei Journalisten der zum Berlusco-
ni-Imperium gehörenden Illustrier-
ten „Il Giornale“ gaben sich als ber-
lusconikritische Journalisten aus
und überreichten Gino nach dem In-
terview eine vereinbarte Aufwands-
entschädigung. Das Foto, das sie
heimlich bei der Geldübegabe mach-
ten, wurde dann in der Illustrierten

t Besuch von 
BILD-am-SONNTAG: 
Anne Philippi gestern 
Nachmittag in Neapel

Auch 
eine 
ganz 
reizvolle 
Seite 
von 
Fräulein 
Noemi
it Minderjährigen verkehrt“. Diese Woche besorgen. Sie weiß, was sie Danach hat sie mit ihrem Gino abgedruckt mit dem Hinweis, n
etizias Ex würde für Geld jede Lüge
rzählen.
Keine Lüge ist: Sivio Berlusconi hat-

e zur Silvesterparty in seiner Villa auf
ardinien 50 Frauen einfliegen lassen,
arunter eben auch die damals 17-jäh-
ige Noemi Letizia. 700 Fotos, die da-
als gemacht wurden, dürfen seit

iesem Wochenende nicht mehr ver-
ffentlicht werden.
Auf ihnen ist auch das ehemalige
acktmodell Mara Carfagna, 33, zu

ehen, die Berlusconi zur Ministerin
ür Chancengleichheit machte, und
tefania Prestigiacomo, 42, die nun
mweltministerin ist. 
Für einen Platz seinem Kabinett

st ist Noemi Letizia definitiv zu
ung. Da kann auch Berlusconi
hr „Engelsge-
icht“ soll Silvio
erlusconi
eeindruckt
aben. Gestern
chenkte Noemi
etizia (18) dem
amS-Fotogra-

en Frank Zau-
itz ihr schöns-
ichts 
2 Jahre, Regierungs-
hef, milliardenschwer.
ummerweise hat 

taliens Minister-
räsident und Medien-
ogul Silvio Berlusconi

uch eine kleine
chwäche: schöne 
rauen. Er streitet 
icherheitshalber 
ine Liebesaffäre mit 
oemi Letizia ab
heiraten zu können. machen.
DIE EHEFRAU
Will jetzt die 
Scheidung: 
Veronica Lario. 
Frau Berlusconi 
findet den 
Kontakt ihres 
Gatten zu 
einer Schülerin 
nicht tragbar
fast das Amt. t
IE KANDIDATIN 
erlusconi
schlug die 

Big-Brother-
Kandidatin

Angela 
Sozio (36)

fürs EU-
Parla-
ment
DIE 
MINISTERIN 

Mara 
Carfagna (33)

wurde von 
Berlusconi 

zur Ministerin
für Chancen-
IE UMWELTMINISTERIN 
tefania Prestigiacomo (42)
achte Berlusconi 2001 zur Minis-

erin für Chancengleichheit, Mitt-
DAS SHOWGIRL
Zu Aida Yespica

(26) soll er 
gesagt haben:
„Mit dir würde

ich überall 
hingehen.“ Da

rastete Frau 
Berlusconi aus

lerweil
5 Mächtige
önig Edward VIII.
1894–1972) musste 1936
bdanken, um seine
weimal geschiedene 
er britische Po-
itiker John Pro-
umo (1915–2006)

usste 1963 zu-
ücktreten, als
eine Affäre mit
hristine Keeler
ekannt wurde.
ie hatte ihn für
ie Sowjets aus-
pioniert. 

nd die K
S-Präsident Bill
linton (62) koste-

e die Affäre mit
raktikantin Mo-
ica Lewinsky nur
orst See-
ofer (59) be-
am 2007 ein
ind mit sei-
er Geliebten,
ehrte aber zu
einer Ehefrau
urück – und
urde Minis-

erpräsident

lle Ven
ür EU-Kommis-
ar Günter Ver-
eugen (65) gab
s keine Konse-
uenzen, als ge-
unkelt wurde,

r habe seine
utmaßliche Ge-

iebte Petra Erler
efördert haben
oll. Aber: Ehe-
rau Gabriele

rennte sich.
Über Millionen für
Chefs und Stars und
den Neid, der unsere
M SONNTA
P E T E R  H A H N E
09

Verdienen die eigentlich, was
sie verdienen? Kann jemand
überhaupt so gut arbeiten,

dass er solche Riesensummen wirk-
lich wert ist?

✒
Zwei Rekordmeldungen der letzten
Tage lassen aufhorchen: Porsche-
Chef Wendelin Wiedeking ist mit 77,4
Millionen Euro Spitzenverdiener un-
ter Europas Managern, und Bayern
München schnappt sich Mario Go-
mez für 30 Millionen. Womit der 23-
jährige Stürmer der teuerste Spieler
in der Bundesliga-Geschichte ist. 
Während Opel-Arbeiter und Kar-
stadt-Angestellte um Arbeitsplätze
bangen und Milchbauern ums
Überleben kämpfen, stopfen sich
andere die Taschen voll. Kein Wun-
der, dass der in Deutschland übliche
Reflex sofort wieder funktioniert und
eine heftige Neiddebatte einsetzt.
Arm gegen Reich, Jung gegen Alt, Be-
amte gegen Arbeiter oder Beitrags-
zahler gegen Rentner auszuspielen –
auf dieses Spiel versteht man sich
hierzulande.

✒
Wobei diesmal ein entscheidender
Unterschied auffällt. Während der
Porsche-Betriebsrat seinem Chef
das Misstrauen ausspricht und Ak-
tionäre klagen wollen, regt sich
über die Gomez-Millionen kein
Mensch auf. Wir nehmen hin, dass
Fußballer und Rennfahrer, Schauspie-
ler und Showmaster deutlich besser
entlohnt werden als wir, weil sie uns
schöne und spannende Stunden be-
scheren und das Leben angenehmer
machen. Erst wenn ein Fußballer das
Tor nicht mehr trifft und ein Show-
Star uns langweilt, beginnt das Ge-
schrei um die Gagen. Neid kommt
immer dann nicht auf, wo wir den
Verdienst (im doppelten Wortsinn)
anerkennen und akzeptieren.

✒
Warum regen wir uns dann pauschal
über Politiker-Diäten und Manager-
Gehälter auf und messen mit zweier-
lei Maß? Vielleicht weil wir deren
Leistung nicht beurteilen können
oder zu bequem sind, es zu versu-
chen. Natürlich hat ein Mehdorn
mehr geleistet als Zugverspätungen
und Datenskandale zu produzieren,
Politiker schlagen sich die Nächte
um die Ohren, um den Wirtschafts-
kollaps zu verhindern. 

✒
Gegen überzogene Manager-Gehälter
hilft die Lebensweisheit meiner
Großmutter: „Das gehört sich nicht!“.
Gegen überflüssige Neiddebatten
wirkt die Einsicht: Lasst uns eine Ge-
rechtigkeitsdebatte führen und eine
Anerkennungskultur aufbauen. Neid,
Gier und Geiz sind die Todsünden ei-
ner lebendigen Gesellschaft. 

✒
Sie können Peter Hahne zu dieser 

Kolumne auch eine E-Mail schreiben:
peter.hahne@bams.deoder ein Fax

schicken: 030/25 91 766 32

GEDANKEN
A G

Gesellschaft spaltet
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