Menschen

„Die Kunden haben
Angst, in die Läden zu
kommen.“
Designer STEFFANO GABBANA (58) sieht
für viele Kollegen in der Modebranche
schwarz. Es werden nicht alle Modemacher
heil durch die Krise kommen.

JOSINA
KELZ

Revolverheld-Frontmann Johannes
Strate ist Bremer durch und durch,
auch er leidet unter dem kulturellen
Lockdown. Der Werder-Fan feiert
heute 41. Geburtstag.
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Eine Plattform, auf der sich Mamas vernetzen können, wo ihre Geschichten geteilt werden, wo es um das Gründen
geht – und eine gemeinsame Leidenschaft: Mode. Ann-Kathrin Hellge (32) hat „Fashionmom.de“ gelauncht.
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Ann-Kathrin Hellge ist eine „Fashionmom“

ÜBRIGENS
Schröder-Köpf zieht Klage
gegen Schröder-Kim zurück

Doris
Schröder-Köpf

Happy Birthday!

VON JOSINA KELZ

Soyeon
Schröder-Kim

Am 19. März hätten sie sich in
Hamburg vor Gericht treffen sollen:
Doris Schröder-Köpf (57), Ex-Frau
von Gerhard Schröder (76), und
dessen aktuelle Ehefrau Soyeon
Schröder-Kim (50). Doch nun hat
Schröder-Köpf laut „Bunte“ die
Klage fallen lassen.
Der Streit war über Aussagen
über die Trennung von Gerhard
Schröder und Doris Schröder-Köpf
entbrannt: Bei einer Pressekonferenz Anfang 2018 in Südkorea war
behauptet worden, die damalige
Frau Kim habe mit der Trennung
nichts zu tun gehabt – das Ehepaar
Schröder und Schröder-Köpf sei
bereits getrennt gewesen, als der
Altkanzler und Soyeon zusammenkamen. In der Auseinandersetzung
über den Zeitpunkt der Trennung
des ehemaligen Kanzlerpaares war
es zu der Klage gekommen.
Schröder-Köpf habe nach ihrer
Herz-OP nun aber ihren inneren
Kompass neu ausgerichtet, sagte
sie dem Magazin. „In Frieden zu sein
ist mir wichtiger als Recht zu
bekommen.“ So bleibt allen die
Verhandlung vor Gericht erspart.

Der Hingucker

„Kill Bill war gestern. Kill Steffen ist
mein Auftrag!“, schreibt Sophia
Thomalla (31) zu diesem Foto mit
TV-Koch Steffen Henssler (48). „In
der neuen Staffel ,Grill den
Henssler’ wird’s gefährlich – für
ihn!“, ergänzt die Schauspielerin.
Ab dem 11. April laufen die neuen
Folgen der Koch-Show auf Vox,
unter anderem wird die 100. Folge
gefeiert. Das Konzept:
Verschiedene Promis treten in der
Küche gegen den Koch an, neben
Thomalla werden Designer Harald
Glööckler (55) oder Comedian
Mario Barth (48) zu sehen sein.

Einfach nur Mama sein
kommt für Ann-Kathrin
Hellge (32) nicht infrage.
„Wobei Mama sein schon für
sich ein Vollzeitjob ist“,
macht sie deutlich. An Langeweile leidet sie definitiv
nicht. Und sie möchte einen
Toast auf alle Mütter aussprechen: „Jede Mama hat
Unternehmer-Qualitäten.
Man kümmert sich durchgängig um Zeitmanagement,
Konfliktmanagement,
Beschwerdemanagement,
Mitarbeitermotivation und
Fortbildung“, sagt sie und
lacht – während ihr Sohn
Lion (1) anfängt zu meckern.
„Genau das meine ich ...“
Hellge ist eine glückliche
Mutter. „Lion ist mein absolutes
Wunschkind“,
schwärmt sie und strahlt ihr
Baby an. Papa ist der Stuttgarter Unternehmer Michael
Hellge (36), als das Baby
unterwegs war, heirateten
sie und zogen zurück in die
Heimat der 32-Jährigen.
„Seitdem ich Mama bin, fühle ich mich viel wohler in meiner Haut. Ich habe mich
selbst gefunden und bin
glücklich.“
Doch sie weiß, dass diese
bedingungslose Liebe für
das Kind auch tückisch sein
kann – wenn Frau sich dabei
selbst vergisst. „Ich glaube,
man ist die beste Mutter,
wenn man ausgeglichen und
erfüllt ist. Und das funktioniert nur, wenn man etwas
für sich tut.“ Hellge tut das.
Zum einen mit Mode. Als sie
in Elternzeit war, baute sie
sich eine Instagram-Seite
auf, knackte schnell die
10.000-Follower-Marke, heute sind es rund 13.000. Ihre
Themen: Mode und das
Leben als Mama – logisch.
Sie taufte sich selbst
„Fashionmom“, also ModeMama, und durfte bereits
ihre eigene Sonnenbrille für
eine skandinavische Brillenmarke designen.
„Ich habe durch den
Account so viele tolle Mütter
kennengelernt. Es ist eine
Community entstanden, ich
interagiere viel mit den anderen Mamas. Beantworte
ihnen Fragen zum InfluencerDasein,
zu
Schwanger-

STARKE MUTTER MIT
GEN-DEFEKT: Bambi-Preisträgerin Denise Marko wird
ein Teil von „Fashionmom“.

NP VISITENKARTE

Ann-Kathrin Hellge

SIE LIEBT MODE –
UND IHR KIND:
Ann-Kathrin Hellge
bei einem
Fotoshooting
mit Sohn Lion.
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schaftsmode, wir tauschen
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und den Mama-Alltag aus.“
Irgendwann kam der zündende Moment bei Hellge:
Warum daraus nicht etwas
Größeres machen? Eine
Onlineplattform,
die
„Fashionmoms“ vernetzt, die
Mamas und ihre besonderen
Geschichten vorstellt?
Zum Beispiel die Münchnerin und Bambi-Preisträgerin Denise Marko (27), die
aufgrund eines seltenen
Gen-Defekts nur ein Bein und
keine Arme hat und jetzt mit
ihrem zweiten Kind schwanger ist. Oder die Berliner
Mutter Sabrina Döbler (33),
die
das
Unternehmen
„Brunchbag“ gegründet hat
und Kühltaschen herstellt,
die nach Designer-Handtasche aussehen.
„Ich möchte Frauen und
ihren Ideen eine Plattform
bieten und die Möglichkeit,
ihre Geschichten mit anderen Mamas zu teilen. Dieses
Netzwerk soll verbinden.“
Die Idee für „fashionmom.de“ war geboren. „Vielleicht findet eine Mutter, die
gegründet hat, die passende
Influencerin für ihr Produkt
oder aber eine Frau liest die
Geschichte einer Fashionmom und findet dadurch
endlich den Mut, selbst eine
Idee umzusetzen. Mama sein
verbindet und ist die schönste Gemeinsamkeit.“
„In mir schlägt ein Gründerherz, in der Elternzeit
habe ich diese Sehnsucht
besonders stark verspürt.
Ich habe nur auf die richtige
Idee gewartet“, erzählt die
32-Jährige, die mal ein
erfolgreiches Wedding-Planning-Unternehmen
mit
Beauty-Lounge für Bräute
(vor ihrem BWL-Studium
machte sie eine Ausbildung
zur Kosmetikerin) in Hamburg hatte. Und es gibt noch
eine weitere Passion der
Hannoveranerin: das Schreiben. „Ich wollte als junges
Mädchen Journalistin werden“, sagt sie und seufzt.
Mit einem Blog hätte sie
ihre Leidenschaften Mode,
Schreiben und Unternehmertum verbinden können,
aber: „Ich wollte nicht über
mich schreiben. Ich dachte:
Wer will das denn schon
lesen?“ Sich hauptberuflich

Influencerin zu nennen, kam
für die umtriebige 32-Jährige
nicht infrage. „Ich will mehr“,
sagt sie und grinst verheißungsvoll.
Also schreibt sie jetzt
über andere Mamas. Hellge
will sie selbst interviewen,
zusätzlich gibt es Beiträge
und Kolumnen von Gast-Autorinnen. Und
natürlich
Mode. Mit dem Modelabel
„thegoodvibes“ wird es ein
gemeinsames
Produkt
geben, außerdem plant Hellge einen Onlineshop. Seit
Dienstagabend ist das Portal
„Fashionmom“ online.
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GLÜCKLICHE FAMILIE: Ann-Kathrin und Michael
Hellge mit Söhnchen Lion.

MAMA UND UNTERNEHMERIN:
Ann-Kathrin Hellge in ihrem Office.

Paco Herb aus Ricklingen ist der Neue bei RTL2-Datingshow „Love Island“
VON JOSINA KELZ

Sein großes Abenteuer hat
begonnen. Paco Herb (25) aus
Hannover ist am Dienstagabend als Nachrücker in die
Liebesvilla von „Love Island“
gezogen. Die Liebesinsel von
RTL2 ist in diesem Jahr Teneriffa. Dort suchen seit dem 8.
März neun Singles nach der
großen Liebe, Jana Ina Zarrella (44) moderiert die fünfte
Staffel der Datingshow, Jimi
Blue
Ochsenknecht
(29,
erwartet ein Kind mit Hannove-

ranerin Yeliz Koc, 27) und
Ex-„Bachelorette“
Melissa
Damilia (25) moderieren den
„Aftertalk“.
Ist der oder die Richtige
nicht dabei, kein Problem:
Neue Singles, die immer wieder
nachkommen, vergrößern die
Auswahl. Einer dieser Singles
ist Paco Herb. Seit Beginn der
Staffel ist er auf der kanarischen Insel, musste aber
zunächst seine Quarantäne im
Hotelzimmer absitzen. Zu der
Zeit hat die NP ihn per Videoanruf gesprochen, er freute sich

bereits auf seinen Einzug in die
Villa.
„Mich hat an dem Format
gereizt, dass man hier sowohl
die große Liebe als auch
Freundschaften finden – und
mindestens eine richtig gute
Zeit haben kann.“ Klar, Sommer, Sonne, Sonnenschein,
was will man(n) mehr – vor
allem während einer Pandemie.
Wenn in Hannover Sommer
ist, genießt der gelernte Bademeister (zuletzt war er Soldat)
am liebsten das Wetter am
Maschsee – und stählt seinen

Sommer-Körper im Fitnessstudio. „Ein guter Körperbau ist
mir extrem wichtig, auch bei
Frauen.“ Bei „Love Island“, wo
es mehr um Optik als Köpfchen
geht, ist er also richtig. Ein Date
habe er schon mal unterbrochen, weil die Dame anders
aussah als auf ihren Bildern im
Internet. Seine Traumfrau soll
brünett sein und „die attraktiven, weiblichen Attribute mitbringen.“
Dass er die bei „Love Island“
finden kann, hält der Ricklinger
nicht für unwahrscheinlich.

„Ich verfolge die Sendung von
Anfang an und habe gesehen,
dass es klappen kann.“ Zum
Beispiel bei den Ex-Teilnehmerinnen Yasin Cilingir (29) und
Samira Berkane (23), die gerade ein Kind bekommen haben.
Bei dem Hannoveraner Henrik Stoltenberg (24), der bei
der vergangenen Staffel dabei
war, hat es nicht für die große
Liebe gereicht: Kurz nach dem
Finale trennten er und Sandra Janina (21) sich. Aber
immerhin hat er mit seinem
neu gewonnenen Ruhm seine

neue Freundin gefunden: die
Schauspielerin Paulina Ljubas
(23, bekannt aus der RTL2Sendung „Köln 50667“). In der
ersten Staffel war der Garbsener Yanik Strunkey (33) Kandidat, auch bei ihm klappte es
nicht mit der Liebe.
Wer sehen möchte, wie sich
Paco Herb bei „Love Island“
macht: Die Sendung läuft täglich außer sonnabends um
22.15 Uhr auf RTL2 und steht
sieben Tage nach TV-Ausstrahlung kostenlos auf tvnow.de zur
Verfügung.

DER NEUE AUF „LOVE ISLAND“:
Paco Herb. Foto: RTLZWEI/Paris Tsitsos

