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Hochzeits-Countdown für
Deutschlands Kult-Blondine

DANIELA KATZENBERGER ( 29):

„Ich hoffe, dass ich
vor Aufregung nicht
das Falsche sage“
Endlich ist es so weit! Am
Samstag (4. Juni) wird Daniela
Katzenberger vor den Traualtar
treten – und ganz Deutschland
kann dabei sein. Die Hochzeit
der Kult-Blondine mit Sänger
Lucas Cordalis (48) wird live im
TV übertragen. Eine Tatsache,
die die 29-Jährige etwas nervös macht: „Ich hoffe, dass ich
vor Aufregung nicht das Falsche sage“, verriet sie im Interview mit ECHO DER FRAU.

Das Wunschgewicht
ist erreicht
Monatelang liefen die Vorbereitungen auf Hochtouren.
Brautkleid, Dekoration, Hochzeitstorte, Blumenschmuck –
alles musste perfekt organisiert sein. „Hoffentlich läuft
alles glatt“, so Daniela. „Nicht,
dass der Absatz abbricht oder
eine Naht platzt.“ Letzteres
wird sicher nicht passieren,
denn die Mama der neun Monate alten Sophia hat mittler-

weile all ihre Schwangerschafts-Pfunde wieder abgenommen. „Ich wollte unbedingt in mein Traumkleid passen“, meint Daniela. „Ich habe
einige Diäten ausprobiert,
aber alle haben nichts gebracht. Also habe ich meine
Fans nach Tipps gefragt. Und
mehrere schlugen ‚BodyChange‘ vor, weil man hier
soviel essen kann wie man will
und trotzdem abnimmt. Das
ist ja eine Ernährungsumstellung und keine Diät.“
Der Märchen-Hochzeit steht
damit nichts mehr im Wege.
Und wie geht es nach dem
großen Tag weiter? Daniela
schmunzelt und erzählt: „Lucas
plant schon weiter an dem
Projekt ‚Großfamilie‘.“ C. Back

TV-TIPP
„Daniela und Lucas – Die
Hochzeit“, live auf RTL2
4. Juni 2016, 20.15 Uhr

Am Samstag wird
Daniela ihrem Lucas
das Jawort geben. „Er
ist mein absoluter
Traumprinz. Ich vertraue niemandem mehr
als ihm“, schwärmt sie

Hollywood-Star Michael Douglas musste sich 2010 der
Diagnose Krebs stellen. Doch
der Zungenkrebs im fortgeschrittenen Stadium war nicht
das Einzige, was den amerikanischen
Schauspieler
(„Wall Street“) fast zerbrechen ließ. Im Interview mit
dem US-TV-Sender „Fox
News“ sprach der dreifache
Vater nun sehr offen über die
dunkelste Zeit seines Lebens.
2010 war für Sie ein Schicksalsjahr. Sie bekamen die
Diagnose Krebs und Ihr
Sohn Cameron (37) kam
◀ Mit Ehefrau Catherine hat
Michael seine Tochter Carys
(13) und Sohn Dylan (15)
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wegen Drogendelikten ins
Gefängnis (Er bleibt noch
bis 2020 in Haft, d. Red.).
Ich wurde zweimal angeschossen, wenn man es so nennen
will. Es war der dunkelste Moment in meinem Leben.
Wie gingen Sie damit um?
Es hat mein Herz gebrochen.

Hatte Ihr Sohn denn schon
lange Drogenprobleme?
Mein ältester Sohn Cameron
(aus Douglas‘ erster Ehe mit
Filmproduzentin Diandra Luker,
58, d. Red.) hat leider die meiste Zeit seines Lebens mit seiner Sucht zu kämpfen gehabt.
Die Ehe mit Ihrer zweiten
Frau, Schauspielerin Catherine Zeta-Jones (46), war
auch in Gefahr. Wie ist es
heute?
Ich liebe sie jeden Tag mehr.
◀ Sein Krebs und die
Inhaftierung seines ältesten
Sohnes Cameron (l.) stellten
Douglas‘ Ehe mit Catherine
Zeta-Jones auf die Probe
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