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Nastassja Kinski 
bestätigt Liebe 

Zuerst haben 
sie getanzt – 
dann hat es 
gefunkt: Nas-
tassja Kinski 
(55, Bild) hat 
sich bei der 

RTL-Show «Let’s Dance» in 
ihren Tanzlehrer Ilia Russo 
(29) verliebt. Jetzt bestätigt 
sie die Beziehung offiziell: 
«Ja, wir sind ein Paar, und wir 
sind sehr glücklich.» 26 Jahre 
Altersunterschied scheinen den 
Gefühlen der beiden nicht im 
Weg zu stehen. Allerdings wird 
Kinski nach dem Finale der Show 
wieder in die USA reisen, wo sie 
lebt.

Komiker Russell 
Brand wird Vater

Die frohe Bot-
schaft hielt 
Russell Brand 
(40, Bild) so 
lange wie mög-
lich geheim: Er 
wird zum ersten 

Mal Vater. Seine Freundin Laura 
Gallacher (27) ist bereits im 
fünften Monat schwanger. Das 
Paar führt seit 2006 eine On-off-
Beziehung und freut sich jetzt  
riesig über den Nachwuchs. Laura 
Gallacher ist im Gegensatz zu 
Brands Ex-Freundinnen nicht  
berühmt. Der Komiker war zuvor 
mit Stars wie der Sängerin Katy 
Perry (31) sowie Supermodel 
Kate Moss (42) liiert. 

Toni Vescoli 

Ruthli  
tut ihm  

gutli
Cinzia Venafro

D iese Liebe hät-
te eigent-
lich nie 

existieren 
dürfen, «ja, 
sie wurde 
mir sogar 
verboten», 
erinnert 
sich Toni 
Vescoli (73). 
Denn als der Les 
Sauterelles-Sänger 
1966 auf dem Höhe-
punkt seiner Karriere war, 
ihm Tausende Groupieherzen 
zuflogen, untersagte der Mana-
ger seinem Protegé eine Freun-
din. Geschäftsschädigend, ur-
teilte dieser, wäre gar eine Hei-
rat! Doch in dem Moment, als 

Vescoli 
das elegan-

te Ruthli (82)
im Schwarzen Ring 

im Zürcher Nieder-
dorf entdeckte, war es 

um ihn geschehen. «Ich weiss 
noch genau, wie sie vor einer 
Jukebox stand», so der «Schwei-
zer Beatle». «Ich sagte ihr, sie 

müsse doch 
mal die Rol-
ling Stones 
drücken, 
nicht immer 
diesen 
Franzosen 
 Richard An-
thony!» 
In dem Au-
genblick 
funkte es 
zwischen 
Ruthli und 
Toni. Trotz 
Manager-
Verbot hei-
rateten die 
beiden. 
«Klamm-
heimlich», 

wie er 

sich erinnert. Nur 
die Trauzeugen wa-
ren dabei. Das 
Festessen bestand 
aus Rührei mit To-
matenragout.

50 Jahre 
Liebes-
Rock-’n’-
Roll haben 
sie seither 
gemeis-
tert, drei 
Kinder 
grossgezo-
gen – und noch 
heute halten sie 
Händchen, «und 
haben guten Sex», 
wie Vescoli betont. Zu 
Bett gehen sie stets ge-
meinsam, hat Toni einen 
Auftritt, wartet Ruthli auf ihn. 
Diese Rituale seien das Geheim-

nis dieser Liebe. «Ich bringe 
meinem Ruthli jeden Mor-

gen einen Kaffee ans 
Bett», sagt Vescoli. 

«Nur am Sonntag 
nicht – da ist 

Ruthli 
dran.» 

Myn liebe 
Schatz

Dass ich de Prix Walo Ehreprys han dörfe entgä-
ge näh, isch für mich e grossi Ehr! 

Aber nöd nur für mich – ich wett sie gern mit dir teile! 

Sit über 50 Jahr begleitisch du mich jetzt scho dur  
mys Läbe. Häsch Höchs und Tüüfs mit mir teilt und 
dureg’schtande, und du häsch immer zu mir ghebet. Du 
häsch mir die Chraft gäh, ohni die ich das alles gar nöd 
hett chönne erreiche. Für das 
hettsch du grad mehreri Prix 
Walo verdient – in allne 
Schparte: als beschti Fründin, 
als Geliebti, als Ehefrau, als 
Mueter vo de Chind und weiss 
suscht na für was alles 
– ich danke dir de-
für, mys Ruthli!

Ich hoffe, dass es eus 
na lang vergönnt 
wird sy, euses Läbe 
zäme z’teile, und i 
dem Sinn uf e gsun-
di Zuekunft!

Das Geheimnisvon 50 Jahren Liebes-Rock-’n’-Roll

 «Ruthli 
war 

immer ein 
Teil meiner 
Kunst.»
Toni Vescoli

Tränen der Rührung:
Am Sonntag erhielt

Toni Vescoli den
Ehren-Prix-Walo für

sein Lebenswerk – 
und widmete ihn 

seiner Ehefrau Ruthli.

Auf Teneriffa: Die Vescolis lieben 
ihre Ferienwohnung – und ihren Hund.

Er galt als der Schweizer Beatle: Toni Vescoli 1976.

1968 machte Tochter

Natalie das Glück der

beiden perfekt.

Die Vescolis gehen stets gemeinsam
zu Bett.

trägt Diana  
Rihanna

New York – Auf den ersten Blick 
haben die beiden nicht viel gemein-
sam: Sängerin Rihanna (28) und 
Prinzessin Diana († 36). Während 
Rihanna sicheren Schrittes von ei-
nem Mode-Fettnapf zum nächsten 
wandelt, galt Lady Di als Stilikone . 
Genau das hat die Sängerin schon 
als junges Mädchen inspiriert. «Bei 
ihr war jeder Look perfekt. Sie 
hatte diese Wahnsinnshüte auf und 
trug Oversizejacken. Ich liebe al-
les, was sie anhatte», schwärmt 
Rihanna. Das beweist das Diana-  
T-Shirt, das sie trägt. Was die stilsi-
chere Prinzessin wohl zu den Over-
knee-Jeans-Stiefeln und nackten 
Oberschenkeln gesagt hätte? Das 
kann nur vermutet werden. 

am Herzen

Hommage an 
eine Prinzessin 
und Fashion-
Ikone: Rihanna 
im Diana-T-Shirt.
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