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Hannelore Elsner wird 70

Alterslose Schönheit
Hannelore Elsner ist das beste Beispiel dafür, dass Frauen
auch im reifen Alter erotisch wirken können. Auch wenn sie am
26. Juli 70 Jahre alt wird, zählt sie immer noch zu den attraktivsten Schauspielerinnen Deutschlands.
Mit 17 Jahren drehte das
Mädchen aus dem bayerischen
Burghausen ihren ersten Film.
In den Unterhaltungsfilmen der
60er und 70er konnte sie allerdings wenig von ihrem schauspielerischen Talent zeigen.
Durch „Die Kommissarin“, ein
TV-Krimireihe, wurde sie in den
90ern bekannt. Auf die Kinoleinwand kehrte sie erst 1999
mit „Die Unberührbare“ zurück und erhielt dafür gleich
den Deutschen Filmpreis.
Seitdem ist Hannelore Elsner
als Charakterschauspielerin
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etabliert. Zu ihrem sensiblen
Schauspiel haben sicher auch Hannelore Elsner fühlt sich
ihre schmerzhaften privaten wohl in ihrer Haut.
Erfahrungen beigetragen. Bruder und Vater verlor sie im frühen Kindesalter, die Mutter steckte
sie in ein Klosterinternat. In ihrer 2011 erschienenen Autobiografie „Im Überschwang“ schreibt sie, dass sie sich oft einsam gefühlt
habe. Ihren Sohn Dominik, der aus einer Beziehung mit Regisseur
Dieter Wedel stammt, hat sie alleine aufgezogen. Anlässlich ihres
70. Geburtstages strahlt die ARD am 18. Juli um 21.45 Uhr ein
Porträit der schönen und ausdrucksstarken Schauspielerin aus.

Dustin Hoffman feiert 75. Geburtstag

Der Wandelbare
Eigentlich ist Dustin Hoffman ein kleiner Mann mit markantem Profil. Aber wenn er seine Rollen spielt, verwandelt er
sich so überzeugend in seine Figuren, dass der Zuschauer den
Schauspieler dahinter vergisst.
Kleiner Mann mit großer Nase: Klassisch schön ist Dustin
Hofman nicht. Scherzhaft behauptet er in Interviews, dass
er deshalb Schauspieler wurde,
um besser an die Mädchen zu
kommen. Aber auf den Erfolg
musste er lange warten, erst mit
31 Jahren kam seine Filmkarriere in Gang.
Dustin Hoffman wurde am
8. August 1937 in Los Angeles
geboren. Schon als Kind zeigte
er schauspielerisches Talent.
Er studierte aber erstmal Musik, um Jazzpianist zu werden.
Sein späteres SchauspielstudiFoto: Hubert Boesl / dpa
um finanzierte Hoffman unter
anderem mit Jobs als Kellner, Dustin Hoffman fotografiert
Verkäufer und Psychiatriehel- seine Fans in Cannes.
fer. Ab und zu ergatterte er eine
Rolle am Theater. Dort galt er bald als brillant aber schwierig, weil
er zu extrem langer und intensiver Rollenvorbereitung neigte. Andererseits gelang es ihm dadurch, die unterschiedlichsten Rollen
glaubhaft zu verkörpern. Als 30-Jähriger spielte er in „Die Reifeprüfung“ einen 20-Jährigen – die Rolle, die ihn berühmt machte.
Als Frau in „Tootsie“ überzeugte er ebenso wie als Autist in „Rain
Man“. In „Little Big Man“ schaffte er es sogar, vom 17-Jährigen
zum 120-Jährigen zu altern, ohne lächerlich zu wirken.
Der Weltstar lässt sich inzwischen nur noch selten auf der Leinwand sehen. Wenn ihm ein Film zusagt, ist er sich auch für eine
Nebenrolle nicht zu schade. Beweisen muss er sich und anderen
nichts mehr, beruflich und privat hat er seine Ziele erreicht.
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Neil Armstrong wird 70 Jahre alt

Der Mann im Mond
Als Kind träumte Neil Armstrong davon, die Lüfte zu erobern. Als Erwachsener eroberte er den
Weltraum. Der Amerikaner betrat als erster Mensch den Mond und schrieb damit Geschichte.
Auch auf seinem Heimatplaneten verließ den Astronauten das Glück nie.
Seit der kleine Neil mit sechs
Jahren in einem Sportflugzeug
mitfliegen durfte, strebte er
nach Höherem. Mit 15 Jahren
absolvierte er seine erste Flugstunde, mit 16 Jahren hatte er
den Pilotenschein in der Tasche und verdiente sich sein
Taschengeld als Argrarflieger.
Als er 1947 zum Militär eingezogen wurde, kam für ihn
natürlich nur die Luftwaffe infrage. Als Kampfflieger nahm
er von 1950 bis 1952 am Koreakrieg teil und setzte anschließend sein Studium der Luftfahrttechnik fort.
1962 wurde er von der NASA
zum Astronauten ausgebildet.
Er war einer der wenigen, die
das knallharte Auswahlverfahren bestanden. Zusammen mit
Michael Collins und Edwin Aldrin bereitete sich Armstrong
auf die erste bemannte Mondlandung vor.
Seit der russische Satellit
Sputnik als erster ins Weltall
vorgestoßen war, wetteiferten
Russland und die USA um die
Vorherrschaft im Weltraum.
Der Mond war der nächstgele-
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Von links: Neil Armstrong, Michael Collins und Edwin Aldrin
vor ihrem historischen Flug zum Mond mit Apollo 11.
gene Erdtrabant und sollte als
erster „erobert“ werden.
Die amerikanische Apollo
11 landete am 20. Juli 1969
auf dem Mond und Armstrong
sprach die historischen Worte:
„Das ist ein kleiner Schritt für
den Menschen, aber ein großer
Schritt für die Menschheit.“
Nach der sicheren Heimkehr
wurde Neil Armstrong 1996 mit
der Freiheitsmedaille geehrt,

stieg beruflich in der NASA auf
und lehrte später einige Jahre
als Professor für Luft- und
Raumfahrttechnik. Anschließend ging er in die Privatwirtschaft und brachte es dort zum
Millionär.
Wenn er am 5. August seinen
70. Geburtstag feiert, ist ihm
sein Platz in den Geschichtsbüchern längst sicher: als erster
Mensch auf dem Mond.

Gina Lollobrigida begeht ihren 85. Geburtstag

Eine Frau mit vielen Talenten
Mit ihren Kurven machte sie in den 50er und 60er Jahren erst ihre italienischen Landsmänner
verrückt und eroberte dann auch die internationalen Kinoleinwände. In den 80ern arbeitete sie
sehr erfolgreich als Fotografin, in den 90er Jahren betätigte sie sich als Bildhauerin.
Am 4. Juli 1927 wurde Gina
Lollobrigida geboren und gewann schon mit drei Jahren den
Titel „Schönstes Kleinkind Italiens“. Sie war aber nicht nur
mit Schönheit gesegnet. Gina
Lollobrigida studierte Malerei
und Bildhauerei und machte
nebenbei eine Ausbildung als
Opernsängerin. Geld verdiente sie mit ihren Erfolgen bei
Schönheitswettbewerben und
als Model für Fotoromane.
Anfang der 50er wurde sie
zum Filmstar, erst in Italien,
dann weltweit mit Filmen wie
„Fanfan der Husar“ und „Der
Glöckner von Notre Dame“. Ihre Paraderolle war die sinnliche
Verführerin aus dem einfachen
Volk. In den 50er und 60er Jahren erreichte ihre Filmkarriere
den Höhepunkt, „die Lollo“
drehte internationale Filme mit
Weltstars, forderte und bekam
horrende Gagen.
Als ihr Konkurrentin und
Landsmännin Sophia Loren
immer mehr das Feld streitig
machte, zog sie sich weitgehend
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Filmstar Gina Lollobrigida studierte in ihrer Jugend Bildhauerei. 2008 präsentierte sie das erste Mal eigene Skulpturen.
aus dem Filmgeschäft zurück
und besann sich auf ihre vielen
anderen Talente. Sie wurde eine
erfolgreiche und international
anerkannte Fotografin und engagierte sich für die UNESCO.
Mit Anfang 60 nahm sie die
Bildhauerei wieder auf. Nur
mit der Politik klappte es nicht:
1999 ließ sie sich zur Europa-

wahl für die Zentrumspartei
aufstellen, erhielt aber nicht
genug Stimmen.
Bei ihren öffentlichen Auftritten ist „Gina Nazionale“,
wie sie ihre Fans und Landsleute liebevoll nennen, auch im
hohen Alter noch immer ganz
Diva und tritt stets in prunkvollen Roben auf.

