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„Als Kind durfte ich
keine eigene Meinung
haben.“
Schauspieler WILL SMITH (53) hatte einen
Vater im Militärdienst, der sehr streng war.
„Ich musste nur folgen“, so Smith.

HHaappppyy BBiirrtthhddaayy!!
Er wuchs in Isernhagen auf, machte
nach der Realschule eine Ausbildung
zum Versicherungskaufmann – doch
seine Bestimmung ist die Bühne.
ComedianOliver Pocher feiert 44.!
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Marcel Wüst ist unverwüstlich
Ex-Radprofi Marcel Wüst (54) ist mit dem Fahrrad auf Mallorca schwer gestürzt. Diagnose: Rippenbrüche, ein

gebrochenes Schulterblatt, eine gebrochene Schulter. Professor Helmut Lill hat ihn im Friederikenstift behandelt.

Dieser Mann ist unverwüst-
lich – wie sein Name schon
sagt: Marcel Wüst (54) ist
nach einem schweren Rad-
unfall im Friederikenstift wie-
der zusammengesetzt wor-
den und hat schon vier Tage
später mit den Entlassungs-
papieren unterm Arm die
Heimreise nach Köln ange-
treten. „Im Bett zu liegen,
das macht mich krank. Und
ich bin nicht krank, ich bin
verletzt“, sagt er energisch
im Telefonat mit uns.

„Ich kann vielleicht nicht
lachen, weil es weh tut und
das Drehen im Bett auch“,
erklärt er die Konsequenzen
des fünffachen Rippen-
bruchs, „aber das sind ja
nicht 40 Grad Fieber mit
Schüttelfrost.“ Es ist nicht
leicht, loszugehen, wenn der
Weg lang ist. „Aber was pas-
siert denn, wenn ich liegen-
bleibe? Dann komme ich
doch gar nicht erst an!“

Spätestens jetzt ist klar:
Diesen Kerl haut so leicht
nichts um. Dabei war sein
Crash alles andere als harm-
los. Am 7. Februar ist der
Radrennheld von einst mit
drei Begleitern auf Mallorca
unterwegs gewesen. Die
Gruppe fuhr in S’Alqueria
Blanca im Südosten der Insel
durch eine Rechtskurve,
durch die Wüst „vorher auch
schon 100-mal durchgefah-
ren“ ist. Doch diesmal kam
dem Mann, der international
eine große Karriere hingelegt
hat, offenbar eine Bodenwel-
le in die Quere: Das Vorder-
rad verlor die Bodenhaftung,
wie über eine Minisprung-
schanze hob er mit dem Rad
ab. „Der Rest war Schwer-
kraft und Physik.“

Der 54-Jährige stürzte aus
knapp zwei Metern auf den
Asphalt, brach sich durch
den Aufprall Rippen, Schlüs-
selbein, Schulterblatt. Aus
der Klinik in Palma nahm der
Sportler Kontakt zu einem
Professor in Köln auf, der
wiederum empfahl ihm den
Schulterspezialisten Profes-
sorHelmut Lill (59) aus dem
Friedrikenstift in Hannover.
Unter besonderen Vorsichts-
maßnahmen wurde Wüst

ausgeflogen, checkte am
Abend des 13. Februar in der
Klinik in der Calenberger
Neustadt ein. „Am nächsten
Morgen lag ich schon auf
demOP-Tisch.“

Vier Stunden wurde er
operiert, ein ziemlich komple-
xer Eingriff: „Bei dem Sturz
ging nicht nur das Schlüssel-
bein zu Bruch, sondern alles,
was denArmmit demKörper-
skelett verbindet – eine soge-
nannte ,Floating Shoulder’,
eine der schwersten Schul-
terverletzungen, die es gibt“,
erklärt der Chefarzt der Klinik
für Orthopädie und Unfallchi-
rurgie, Professor Lill. Dass der
ehemalige Profi Wüst schon
Ostern Ex-Profis auf Mallorca
Radsporturlaub anbieten will,
wundert Lill wenig: „Sportler
wie Marcel Wüst haben eine
gute Muskulatur und Fitness
und eine dementsprechend
gute Prognose, eine derart
komplexe Schulterverletzung
ohne bleibende Schäden zu
überstehen.“

Auf Mallorca betreibt
Wüst das Projekt „Casa Cic-

lista“, bietet dort Radsport-
seminare rund um Fahrtech-
nik und Methodik sowie Trai-
ningslager an. Auch Ernäh-
rung spielt eine Rolle: Der
gebürtige Kölner tischt dann
nicht nur selbst das Früh-
stück auf, sondern kocht
sogar Drei-Gänge-Menüs
(etwa mit Chicken Cacciato-
re, Chorizo, Pimentos, Ofen-
gemüse, donnerstags gibt’s
immer Paella) – Bierchen
und Blick aufs Meer gibt es
außerdem! „Ich koche ähn-

lich gut wie ich Rad fahre“,
sagt er und lacht.

Der jüngste Unfall ist nicht
der erste: Im Jahr 2000
stürzte Wüst im französi-
schen Issoire bei Tempo 60
auf eine Bordsteinkante.
Dabei erlitt er schwerste
Kopfverletzungen, verlor
sogar sein rechtes Auge.
Zwar beendete Wüst darauf-
hin seine Karriere, das Fahr-
rad stellte er aber nie weg,
wird es jetzt auch nicht tun.
„Das kann jedemüberall pas-

sieren, auch mit dem Hol-
landrad in der Stadt“, so
Wüst. Der Helm, den er an
jenem Tag trug, ist dahin,
„dafür ist der Kopf ganz. Ich
verstehe niemanden, der kei-
nen Helm trägt.“

Hannover wird er nicht
nur wegen der „überragen-
den Behandlung“ des
gesamten Klinikteams in

bester Erinnerung behalten:
„Ich habe bei euch während
der ,Nacht von Hannover’
mal einen Rundenrekord auf-
gestellt“, erinnert er sich, „in
der Zielkurve waren 20
Meter Kopfsteinpflaster. Und
auch wenn der Teil inzwi-
schen asphaltiert worden ist,
bin ich immer noch Runden-
rekordhalter.“

ÜBRIGENS

Aufregend: Ahmetovic hält
erste Rede im Bundestag

Dass der große Tag
kommt, war klar –
nur wann eben
nicht: Gestern war
es soweit,Adis
Ahmetovic (28) hat
seine erste Rede als
Abgeordneter im
Bundestag gehal-

ten. „Ich habe großen Respekt vor
diesemMoment, gleichzeitig freue
ich mich aber“, so der hannover-
sche SPD-Politiker kurz vorher. Der
28-Jährige äußerte sich zur deut-
schen Außen- und Sicherheitspoli-
tik im Zusammenhangmit dem
akuten Russland-Ukraine-Konflikt.

Aufgeregt: Prinzessin Lilly
erstmals bei „Let’s Dance“
Heute geht es endlich los: Ab 20.15
Uhr tritt Prinzessin Lilly (49, Foto) in
der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ an.
Was der Sender schon verraten hat:
Die 49-Jährige wird in der Kennen-
lernshow der 15. Staffel mit einem
Wiener Walzer und
demHit „I put a
spell on you” von
Annie Lennox (67)
über das Parkett
fegen.Wird sind
gespannt – auch auf
die anderen 13
Stars!

DDeerr HHiinngguucckkeerr

Sie geht in die Offensive: Das
einstige Topmodel Linda
Evangelista (56) zeigt im Magazin
„People“ die Folgen einer
missglückten Beauty-Behandlung.
Die Methode zur Behandlung von
Fettgewebe habe sie „brutal
entstellt“. Seit der letzten
Behandlung im Jahr 2016 mied sie
die Öffentlichkeit, fürchtete sich
davor, Bekannten über den Weg zu
laufen. „Ich kann so nicht mehr
leben“, sagte sie nun „People“ –
stattdessen zeigt sie sich, um auch
anderen Mut zu machen.

ALS WÄRE NICHTS GEWESEN:
Marcel Wüst (links) mit Professor Helmut Lill
am Friederikenstift. Hier wurde er nach seinem
Sturz operiert. Foto: Herzog

BEGEISTERT:
Wüst und
seine Frau
Susanne
(rechts)
schwärmen
von dem
Team im
Friederikens-
tift. Foto:
privat

NACHT VON
HANNOVER:
Im Jahr 2000
bejubeln
Mario
Cipollini
(links) und
Erik Zabel
den Gewin-
ner Marcel
Wüst.

Ich bin nicht
krank, ich bin
verletzt.
MARCEL WÜST (54),
hatte es eilig, nach der

Operation wieder aus dem
Krankenhaus entlassen zu
werden.

NP VISITENKARTE

MMaarrcceell WWüüsstt
*6. August 1967 in Köln. 1989 beginnt er seine internationale
Radsportkarriere beim französischen Team RMO, es folgen
erfolgreiche Jahre im Team Festina. Er gewinnt als erster
Deutscher 14 Etappen bei den großen Rundfahrten Tour de
France, Giro d’Italia und Vuelta a España. Bei der Tour de
France trägt er vier Tage das „Gepunktete Trikot“ (bester
Bergfahrer), zwei Tage das „Grüne Trikot“ (besten Sprinter). Ein
schlimmer Unfall im August 2000 beendet seine Profikarriere.
Er arbeitet als Experte im Sportfernsehen, heute ist er als Coach
tätig. Aus erster Ehe stammen die Söhne Alexander (22) und
Oliver (15), 2019 heiratet er Susanne Herbold auf Mallorca.

„Germany’s next Topmodel“: Lisa-Marie ist raus!
Am Ende rang sie mit den Tränen,
schlug sich aber sehr wacker: „Da
sind Profis am Werk. Und wenn die
das so sagen, dann ist das so.“ Lisa-
Marie (23) hat ihrem Traum vom
Topmodel ausgeträumt – sie ist ges-
tern bei „Germany’s next Topmodel“
nicht weitergekommen.

Es war die Entscheidung von
Modelchefin Heidi Klum (48), des
schottischen Fotografen Rankin
(56) und des Designers Christian
Cowan (25), die als Gastjuroren mit-
wirkten. Rankin lobte Lisa-Marie
zwar – „vom Aussehen her bringst
du alles mit, was es braucht“ – doch
das hat dem Profi nicht gereicht. „Es
wirkt aber so, als würdest du dir nicht
genug Mühe geben, was mich sehr
enttäuscht.“ Der 23-Jährigen sei es
nicht gelungen, eine Verbindung zur
Kamera herzustellen.

Co-Juror Cowen hatte die Studen-
tin ausHannover für dasShootingmit
Kleidern ausgestattet – schon Super-
stars wie Lady Gaga (35) undNaomi
Campbell (51) steckten in seinenKla-
motten. Und obwohl der 25-Jährige
Lisa-Marie bescheinigte, dass sie
„wunderschön ist“, war sein Urteil
vernichtend: „Wenn du solche Kleider
trägst, musst du Persönlichkeit mit-
bringen. Du bist nicht interessant
genug.“ Klum widersprach nicht und
sagte den Satz der Sätze: „Leider
habe ich heute kein Foto für dich“.

Die Gruppe tröstete die 23-Jähri-
ge mit Umarmungen. „Ich muss das
erst mal sacken lassen“, sagte die
Hannoveranerin. Das hat sie auch
getan und uns erzählt, was ihr am
besten gefallen hat: „Neben den
Fotoshootings und dem Catwalk
habe ich es geliebt,wennmeine Haa-

re undmeinMake-up
gemacht wurden.
Vor allem fand ich es
toll, so unterschiedli-
che Menschen ken-
nenzulernen.“ Sogar
Freundschaften sind
entstanden.

Auchwenn es schwierig vorherzu-
sehen ist, rechnet Lisa-Marie ihrer
Ex-Konkurrentin Luca (19) die größ-
tenChancen aus: „Sie hat einen star-
ken Walk und schneidet bei Foto-
shootings sehr gut ab. Zudem ist sie
recht klein und verkörpert somit ein
Petite Model – passend zum diesjäh-
rigen Thema Diversity.“ Sie selbst
will dranbleiben, sieht ihren Ausstieg
als Neuanfang: „Ab jetzt kann ich
mich komplett auf das Modeln kon-
zentrieren und das anwenden, was
ich bei Heidi gelernt habe.“ mc

„Miss Germany“: Rybkowski raus, Gadou im Finale
Sie hat sich gefreut, vorbereitet und
fokussiert – gereicht hat es am Ende
nicht: Für Kat Rybkowski (39) war
am Mittwoch im „Miss Germa-
ny“-Halbfinale Schluss, die Hanno-
veranerin qualifizierte sich nicht für
das Finale am 19. Februar. Die zweite
Kandidatin aus der Region dagegen,
Transfrau Gadou (21), hatte allen
Grund zum Jubeln – sie hat es neben
zehn Mitstreiterinnen in die letzte
und entscheidende Runde geschafft.

Gruppenweise hatten sich die
Anwärterinnen online vorgestellt.
Von der vierköpfigen Jury – darunter
die amtierende Miss Germany Anja
Kallenbach (34), Webvideoprodu-
zentin Paula Maria (28) und Foto-
graf Yared Assefa – wurden Profes-
sionalität und Entwicklungspoten-
zial betrachtet. Auch die Internetge-
meinde hätte mit abstimmen sollen

– doch der Server war überlastet.
Die Macher sind nun darauf
bedacht, dass es am Finalabend
nicht noch einmal zu dieser Panne
kommt. Für das Halbfinale haben sie
deshalb anstatt der geplanten zehn
Teilnehmerinnen elf ins Finale
gewählt. Ein kleiner Trost.

Allerdings nicht für Rybkowski,
ihr war am Ende
anzusehen, wie ent-
täuscht sie war. Sou-
verän hatte sie im
weißpinkenOutfit ihr
Anliegen vorgetra-
gen: mit ihrem Pro-
jekt „Body for me“
Frauen ein sportli-
ches, gesundes und
glückliches Leben zu
ermöglichen. „Klar war
ich enttäuscht, aber

jetzt drücke ich den elf Finalistinnen
die Daumen“, gab sie sich fair wie eh
und je.

Gadou (sie behält ihren Nachna-
men für sich) machte aus ihremHer-
zenswunsch – „Ich will ein Star wer-
den“ – kein Geheimnis. Die Voraus-
setzungen bringt die junge Hannove-
ranerin mit, ihre Mission ist stark:

„Ich will Zeichen für
Toleranz und Respekt
setzen.“ Außerdem
will sie Menschen
bestärken, so zu sein,
wie sie sind. Damit
konnte Gadou punk-
ten. Das Finale wird
am 19. Februar ab 18
Uhr live bei twitch
übertragen, die Final-

show beginnt um 20.45
Uhr. mc

RAUS:
Lisa-Marie

WEITER:
Gadou.

RAUS: Kat
Rybkowski.
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Foto: Miss Germany/
Glathe (2)
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