
Der Verein Lebensmut bittet 40 Gäste zu einem Wiesn-Essen – auf der Terrasse vom Rabenwirt u. a. dabei: Dr. Ralf Sambeth von Lebensmut (mit Ehefrau Roberta, ganz li.), Prof. Dr. Vol-
ker Heinemann (li.). FOTOS: HEINZ WEISSFUSS

Sängerin Andromahi Raptis und Jonathan Ware.

Eigentlich wären sie an die-
sem strahlenden Sonntagmit-
tag (fast) alle auf der Wiesn
gewesen. Beim Trachtenum-
zug, zusammen mit tausen-
den anderen Münchnern.
Doch weil heuer eben alles
anders ist, bat Professor Dr.
Wolfgang Hiddemann zu „ei-
ner alternativen Wiesn“,
sprich: Tracht ja, aber nur im
Freien, mit Abstand und Um-
sicht. 40 handverlesene Gäste
versammelten sich an der
langen, mit Sonnenblumen
geschmückten Tafel im Pull-
acher Rabenwirt. 40 Gäste,
die sich alle eines auf die Fah-
nen geschrieben haben:
Krebs-Patienten und deren
Angehörige u. a. psycholo-
gisch zu begleiten. Hidde-
mann gründete vor über 20
Jahren den Verein „Lebens-
mut“, der seither viele Men-
schen im Kampf gegen den
Krebs unterstützt hat.
Zeit für Neues! „Ich träume

von einem eigenen ‚Lebens-
mut‘-Haus“, gesteht Hidde-
mann. Ein Haus mit Ernäh-
rungsberatung, Sportthera-
pien und psychoonkologi-
scher Beratung unter einem
Dach – allein, die Immobilie
fehlt noch. „Wer von einem
leer stehenden Haus in der
Münchner Innenstadt weiß,
soll sich bitte melden!“, so
Hiddemann. Und schiebt
hinterher: „Wir nehmen al-
les!“ Ein Auftrag auch für die
Tafelrunde, diesen mutigen

Schritt mitzugehen.
Neu in der Runde der „Le-

bensmut“-Unterstützer ist
die fesche Wirtin Sybilla
Abenteuer, die durch einen
Bericht auf den Verein auf-
merksam wurde. Für sie war
der Tag mindestens so aufre-
gend wie ein Wiesn-Anzap-
fen. Denn zum ersten Mal be-
wirtete sie die hilfsbereite
Runde auf ihrer fantastischen
Terrasse hoch über dem Isar-
tal.
14 Jahre lang führte Aben-

teuer drei Lokale gleichzeitig,
unter anderemauch die Iberl-
Bühne in Solln. 80 Stunden
habe sie in der Woche gear-
beitet, gestand sie, bis sie ei-
nen Schlussstrich zog. Jetzt,
mit 48 Jahren, konzentriere
sie sich nur noch auf ihr
Herzstück, den Rabenwirt in
Pullach. Undmit dieser beruf-
lichen Entscheidung kehrte
auch das Liebesglück wieder
in ihr Leben zurück. Die Ehe
mit ihrem Mann und Ge-
schäftspartner Klaus ist end-
gültig Geschichte.
Jetzt strahlt an ihrer Seite

der Anwalt Dr. Christian
Wolf. Man soll die Hoffnung
eben nie aufgeben ... Eben-
falls dabei waren: Junge
Künstler vom erfolgreichen
Hidalgo-Klassik-Festival, Ulri-
ke Seul, die mit ihrem Mann
Roland Unterstützer der ers-
ten Lebensmut-Stunde sind,
Prof. Hana Algül mit Frau
Nursen u.v.m. MARIA ZSOLNAY

An der Tafel
der Hoffnung

Susanne Breit-Keßler mit Ehemann Dieter.

Gabi und Stephan Lindner von Juwelier Fridrich mit Ilona
Ramstetter.

Gastgeberin und Wirtin Sybilla Abenteuer mit Tochter
Chiara und ihrem Lebensgefährten Dr. Christian Wolf.

Organisierten das Fest: Ilona Ramstetter (li.) und Elke
Reichart von Lebensmut mit Michael Ramstetter und
Prof. Dr. Bruno Reichart.

Verleger Dr. Dirk Ippen
mit Lebensmut-Gründer
Prof. Dr. Wolfgang Hid-
demann (re.).

Marianne Wille (Dall-
mayr) (li.) zusammen mit
Evi Brandl (Vinzenzmurr,
Aigner).

Thomas und Sabine Jan-
sing (BR Sternstunden).

Jutta und Dr. Gerhard
Beiten.

Susanne Inselkammer (Isartaler Holzhaus) mit Ulla Feld-
meier (re.).

Das Ziel auch dieses Lebensmut-Abends: die Unterstüt-
zung von Krebs-Patienten.

IN KÜRZE

Sylvie Meis im Glück

Model und Moderatorin
Sylvie Meis hat am Sonntag
ihren Verlobten Niclas Cas-
tello im italienischen Flo-
renz geheiratet. „Wir haben
es getan“, schrieb die 42-Jäh-
rige auf der Internet-Platt-
form Instagram. Die Nieder-
länderin trug ein schulter-
freies weißes Spitzenkleid
mit einem langen Schleier
und einer Schleppe, Castel-
lo (ebenfalls 42) einen
schwarzen Anzug mit Flie-
ge. Vor der Zeremonie hatte
sie angekündigt, erst nach
der Trauung wieder Bilder
veröffentlichen zu wollen,
um sich ganz dem Moment
zu widmen. Meis war von
2005 bis 2013 mit dem Fuß-
baller Rafael van der Vaart
(37) verheiratet. Die beiden
haben einen gemeinsamen
Sohn, den 14 Jahre altenDa-
mián.

Abba in Sorge

Björn Ulvaeus von der Sieb-
ziger-Jahre-Kultband Abba
sorgt sich wegen der wach-
senden Clan-Kriminalität
um seine Heimat Schwe-
den. Die Kriminalität bedro-
he zutiefst die Gesellschaft,
schrieb der 75-Jährige in der
Zeitung „Dagens Nyheter“.
Der Musiker schlug Ände-
rungen beim Öffentlich-
keits- und Geheimhaltungs-
gesetz vor, um kriminellen
Banden das Leben schwieri-
ger zu machen. „Die Clan-
Kriminalität zeigt, dass wir
bei der Integrität Kompro-
misse eingehen müssen“,
schrieb Ulvaeus. Er bezog
sich dabei auf Berichte, wo-
nach kriminelle Clans es ge-
schafft hätten, Behörden
wie die Arbeitsvermittlung
und die Versicherungskasse
zu unterwandern.

Lippenstift mit Maske

Der Berliner Visagist René
Koch empfiehlt Lippenstift
auch in Zeiten von Masken
und Corona. „Sie tragen die
Maske doch nicht 24 Stun-
den“, sagte Koch zu seinem
75. Geburtstag amDienstag.
Damit der Lippenstift nicht
verschmiert, sollte Fixierpu-
der verwendet werden.
Koch hatte viele Stars vor
dem Spiegel, darunter Za-
rah Leander, Hildegard
Knef und Joan Collins.

Lilo Wanders wird 65

Die Corona-Pandemie und
die damit verbundene
Zwangspause verhagelt Tra-
vestie-Künstlerin Lilo Wan-
ders den heutigen 65. Ge-
burtstag. „Corona belastet
mich. Ich bin äußerlich sehr
gealtert in diesem halben
Jahr“, sagte Lilo Wanders.
Vor allem die Unwägbarkeit
mache sie „kirre“. Wanders
hatte seit Mitte März coro-
nabedingt keine größeren
Auftritte mehr. Auch eine
mehrwöchige Theaterspiel-
zeit in Braunschweig sowie
eine Tour wurden deshalb
abgesagt. „Damit sind rund
zwei Drittel meines Jahres-
einkommens weggefallen.“

Lady Gaga ist müde

Pop-Sängerin Lady Gaga
(„Poker Face“) hat sich in ei-
nem emotionalen Inter-
view zu den Schattenseiten
ihres großen Erfolgs geäu-
ßert. „Ich hasste es, be-
rühmt zu sein. Ich hasste
es, ein Star zu sein. Ich fühl-
te mich erschöpft und ver-
braucht“, sagte die 34-Jähri-
ge demUS-Sender „CBS“. Zu
schaffen machten ihr die
große Aufmerksamkeit, die
ihr für ihre Musik entge-
gengebracht wurde: „Mein
größter Feind ist Lady Gaga,
das habe ich gedacht. Mein
größter Feind ist sie“, sagte
die Musikerin.
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