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Wollen Sie mit dem Buch eine falsche Vorstellung korri-
gieren, die das Publikum von Ihnen hat?
Ich glaube, die Menschen nehmen an, dass ich Sue Ellen bin. Nicht ihr 
Fehler. Wenn man so viele Jahre in 
ihr Wohnzimmer kommt, kann man 
das schon verwechseln. Aber nie-
mand von uns ist so eindimensional. 
Ich bin ein Mensch. Mit dem Buch 
wollte ich einen Einblick in dieses 
Leben geben, das nicht so einfach 
und geradlinig verlaufen ist. Darum 
der Titel: „The Road To Happiness Is 
Always Under Construction."
Sie sind 76. Die Straße Ihres 
Lebens befindet sich noch im-
mer im Bau?
Immer mal wieder sind kleine 
Reparaturen fällig! Man schaut sich 

sein Leben an 
und sagt, hey, 
das kann ich doch besser! Auch kleine Dinge 
summieren sich. Natürlich werden es weniger, je 
älter man wird. 
Der deutsche Titel "Sue Ellen und Ich" 
setzt den fiktionalen Charakter vor Ihr 
reales Selbst. Kommt Sue Ellen noch im-
mer zuerst?

Larry Hagman hat einmal gesagt: 

"Sag nie die Wahrheit, wenn es auch eine 
gute Lüge tut!" Damit kann sich seine 

Sue Ellen jedoch einmal mehr nicht ein-
verstanden zeigen. In ihren Memoiren ist 
Linda Gray schonungslos ehrlich – nicht 
zuletzt gegenüber sich selbst. Und auch 
im Interview mit kult! hält sie mit der 

Wahrheit nicht hinterm Berg ... 

Oh, nein. Zwar liebe ich Sue Ellen. Sie ist wie eine Freundin. Ich danke 
ihr, denn sie war ein wichtiger Teil meines Lebens, sie hat mein Leben 
verändert. Dank ihr hatte ich eine schöne Karriere. 
Was verloren Sie, als Sie "Dallas" freiwillig nach elf Jah-
ren aufgaben? 

Vieles. Erst anschließend habe ich 
gemerkt, wie ich es vermisste, ein-
fach jeden Tag zur Arbeit gehen 
zu können, mit Freunden einen 
tollen Job zu machen. Das war ein 
Segen. Nicht viele von uns freuen 
sich jeden Morgen darauf, mit ihren 
Freunden zur Arbeit gehen zu kön-
nen! Aber ich bekam auch etwas: 
Ich bekam mein Leben zurück. Ich 
wusste ja gar nicht mehr, wie das 
war, länger als bis 4.30 Uhr mor-
gens zu schlafen (lacht)!
Viele Frauen erzählten Ih-
nen, Sue Ellen habe sie in-
spiriert, ihren Ehemann 
zu verlassen. Denken Sie 

manchmal, wie viele Leben Sie damit verändert haben?
Heute schon. Aber während man die Rolle spielt, denkt man natürlich 
nicht an solche Folgen. Wir haben so viele Episoden gedreht, dabei hat 
man kaum Zeit, sich mal umzuschauen. Ich wollte einfach meinen Job 
so gut wie möglich machen und dann nach Hause gehen.

LINDA GRAY 
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Als Sie Sue Ellen als Alkoholikerin spielten, die den 
Frust ihrer Ehe mit Drinks ersäuft, dachten Sie dabei an 
den Alkoholismus Ihrer Mutter? Und sprachen Sie mit 
den Autoren darüber, wie die Rolle geschrieben werden 
sollte?
Nein, habe ich nie. Denn Sue Ellen und meine Mutter waren total 
getrennt. Ich wollte nicht, dass das Problem meiner Mutter Teil meiner 
Arbeit wird. Meine Mutter trank, aber sie war dennoch 62 Jahre glück-
lich verheiratet. Sie war also nicht wie Sue Ellen. Ich habe das immer 
auseinandergehalten. Klar, jetzt sagen die Menschen: „Ihre Mutter war 
Alkoholikerin, da muss es ihr leichtgefallen sein, die trinkende Sue 
Ellen darzustellen." Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt 
sein. Das wollte ich im Buch klarstellen. 
Historisch gesehen ist es in-
teressant, dass Betty Ford 
(die Frau des US-Präsidenten 
Gerald Ford) ihr Alkoholpro-
blem öffentlich machte, wäh-
rend Sue Ellen im Fernsehen 
für jedermann sichtbar eine 
Alkoholikerin war. 
Stimmt. Als unsere First Lady offen 
über dieses Problem sprach, war das 
ein Novum. Wenn damals jemand 
zugab: „Ich mache eine Therapie", 
dann dachten alle: Die ist ver-
rückt, die wird jetzt eingewiesen. 
Alkoholprobleme waren tabu.
War "Dallas" der Blueprint 
für Serien wie "House Of 
Cards", in denen es um Geld 
und Macht geht?
Ich liebe „House Of Cards!" Aber ich 
will nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Wir haben in der Fernsehwelt 
sicherlich den Trend gesetzt, große Familien mit Problemen zu zei-

gen. Durch „Dallas" 
dachte das Publikum 
im Ausland aber 
auch, alle Amerikaner 
wären wie Sue Ellen 
und J.R: reich und 
mächtig, in riesigen 
Häusern lebend, mit 
Juwelen und Autos. 
Dass „Dallas" genau 
in jener spannen-
den Zeit unserer 
Gesellschaft auf-
tauchte, ist historisch 
interessant. „Dallas" 
bot den Menschen 
eine wöchentliche 
Fluchtmöglichkeit aus 
ihrem Alltag. 
Bekommen Sie 
eigentlich Fan-
mails aus Texas?

Von überall her! Genau jetzt sehe ich vor mir einen riesigen Stapel 
Briefe aus der ganzen Welt (blättert): Ungarn, Australien, Neuseeland, 
Österreich … 
Heute wollen die Fans ja eigentlich kein Autogramm 
mehr, sondern ein Selfie.
Dieser große Haufen Post – das ist so rührend, dass diese Menschen 
sich noch immer ein signiertes Foto wünschen. Aber ja, wenn ich 
draußen bin und jemand ein Selfie will, klar, mach' ich!
370 Millionen Menschen sahen weltweit die legendäre 
Folge, in der enthüllt wird, wer auf J.R. geschossen hat. 
Sind solche Quoten heute überhaupt noch möglich?
Die TV-Welt hat sich verändert. Damals gab's ja in den Staaten 
nur drei Networks und keine Videorekorder. Man musste also vor 

"1968. Nichts als Zähne und 
falsche Wimpern. Ed schoss
dieses Foto in Encino und 
nutzte es für meine erste 

Model-Mappe."

"Hier begann meine Liebesaffäre 
mit London."
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Kein Platz mehr im Keller? 
alle regale voll? Kein Problem!
Wir Kaufen: DVDs, CDs, BluRay, Schallplatten, PC/Konsolenspiele, Comics, 
Spielzeug, Figuren... einzeln oder ganze Sammlungen, Menge egal, Barzahlung!
Mail an: info@film-boerse.info oder Anruf unter 0179/5350087
Wir kaufen Ihre Sachen ohne stressiges eingeben jedes einzelnen Artikels im Internet; Sie 
sagen uns, was sie haben und wieviel sie gern dafür hätten. Wir melden uns schnellstmöglich, 
ggf. kommen wir zu ihnen oder senden ihnen einen Paketschein zu.

Wollen Sie WiSSen, 
WaS ihre comicS Wert Sind?
Bestellen Sie den neuen Katalog jetzt direkt beim  
Verlag oder beim Fachhändler Ihres Vertrauens.
Portofreier Versand innerhalb Deutschlands
Österreich/Schweiz 3,– Euro
Bestellungen an: Stefan Riedl Verlag
Melchior-Fanger-Str. 1, 82205 Gilching
Tel. 08105 / 7363111 info@comicboerse.info
www.deutscher-comicpreiskatalog.de 

Exklusiv-Vertrieb  
für Händler:

dvd, bluray, cd, Schall
Platten,actionfiguren, 
filmmaterial
film&comic
marKt 
münchen
10-15 Uhr, Tonhalle,  
Grafinger Str.6 (Kultfabrik  
am Ostbahnhof München) 
Eintritt 3 € – mit großem  
18er-Bereich 5 €
Termine und weitere  
Informationen unter:
www.film-boerse.info oder
www.comicboerse.info
DVD, BluRay, CD, Schallplatten, Comics der 
1950er bis heute, Manga, Anime, Bausätze, 
Trading Cards, Horror, Star Wars und Star 
Trek, Special Edition Sets, Figuren, Film-
material (Filmprogramm, Plakate, Fotos), 
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sie ihren Daytime-Job, abends treten 
sie auf. Und manchmal kommen da ja 
auch die Castingagenten vorbei. 
Können Sie das derzeitige Re-
vival der 80er Jahre nachvoll-
ziehen?
Ich liebe die 80er! War das nicht eine 
verrückte Zeit!? Alles war überlebens-
groß! Darum war „Dallas" perfekt für 
diese Ära. Die Mode und die Frisuren 
und die Autos! „Dallas" bildete die 
80er wunderbar ab, es war für diese 
Zeit und für diese Gesellschaft die 
perfekte Show.
In Deutschland wurden Sie 
von Rita Engelmann synchro-
nisiert. Darum klingen Sie bei 
uns wie Catherine Deneuve 
oder Bette Midler. 
Das wusste ich nicht, das ist ja 

toll! Außer meiner französischen Stimme traf ich leider meine 
Synchronsprecherinnen selten. Es macht schon Spaß, mich auf 
Japanisch sprechen zu hören. 

Möchten Sie Ihren 
loyalen Fans in 
Deutschland, Ös-
terreich und der 
Schweiz noch et-
was mitteilen?
Ich möchte euch dan-
ken. Von ganzem 
Herzen. Dafür, so tolle 
Fans zu sein. Ohne 
euch wäre „Dallas” 
nicht dieses riesige 
Phänomen geworden. 
Ich meine das ganz 

ehrlich: ohne Publikum keine Show! Zu Deutschland habe ich eine 
besondere Beziehung, ich war mehrmals da, erhielt den Bambi. Heute 
freue ich mich einfach, den Fans danken zu können!

Roland Schäfli 

dem Fernseher live dabei sein. Ich 
weiß noch, viele Bars und Restaurants 
mussten TV-Geräte aufstellen, weil 
die Gäste sonst weggeblieben wären. 
Heutzutage schaut man solche Events 
ja auf dem Telefon. 
Dabei hat es drei Staffeln ge-
dauert, bis "Dallas" beim 
Stammpublikum etabliert war. 
Der Sender hat uns dreimal verscho-
ben. Anfangs waren wir am Samstag 
gesetzt, das funktionierte nicht. Statt 
uns rauszuwerfen, hat man experi-
mentiert. Erst auf dem Sendeplatz am 
Freitag wurden wir zum Hit. 
Hierzulande war der Dienstag-
abend "Dallas-Night". 
Oh, how sweet! Wenn man heute 
nicht gleich gute Ratings kriegt, ist 
man weg vom Fenster. Wir hatten viel 
Glück, dass die Networks an uns glaubten und eine Heimat für uns 
fanden. 

Sie schreiben im Buch, die Schauspielerei sei die größte 
Liebe Ihres Lebens gewesen. Und wenn Sie nicht Schau-
spielerin hätten werden können?
Ich liebe Design und Architektur. Wäre ich nicht Schauspielerin 
geworden, hätte ich gern die Welt noch hübscher gemacht. Darum 
liebe ich Fashion und Musik, einfach alles, was unser Leben berei-
chert. 
Sie berichten im Buch, wie Sie als Mädchen erst die 
Scheu überwinden mussten, vor Publikum zu sprechen. 
Heute treten Sie, auch in London, auf der Bühne auf. 

Haben Sie noch Lampenfieber?
Manchmal schon. Ich muss mich immer 

wieder daran gewöhnen. Aber 
Newcomern in unserer Branche 

kann ich die Bühne nur empfeh-
len. Vor allem in Amerika. Ohne 
Agent kriegt man keinen Job. 
Und man kriegt keinen Agenten, 
ohne dass man schon aufge-
treten ist. Catch 22, wie wir 
sagen. Darum ermutige ich junge 

Akteure: Geht ans Theater! Spielt 
vor Menschen! Tagsüber erledigen 

"Dallas" setzte mit Rekordquoten und 
den vielleicht größten Schulterpolstern 
der 80er Jahre Standards. Aus der Rolle 
der Sue Ellen, als betrogene Ehefrau 
des Ölmagnaten J.R. ursprünglich nur 
als Nebenfigur angedacht, machte 
die 1940 geborene Linda Gray eine 
Identifikationsfigur des weiblichen 
Publikums. Obwohl sie noch in ande-
ren Serien spielte und auch erfolgreich 
auf der Bühne stand, blieb die trunkene 
Lady der Southfork Ranch ihre prägendste Rolle. In Deutschland 
trat sie zusammen mit Larry Hagman in einer Gastrolle bei "Ein 
Schloss am Wörthersee" auf. 1982 wurde sie mit dem Bambi 
ausgezeichnet. In ihrer Biografie beschreibt sie ihre schmerzhafte 
Scheidung nach über 20 Jahren unglücklicher Ehe, und wie ihre 
Freunde, die Hagmans, ihr über die Trennung hinweghalfen. Mit 
viel Sinn für Selbstironie erinnert sie sich an die Bühnenrollen, als 
sie in London und dann am Broadway in "The Graduate" auftrat 
und dafür die Hüllen fallen ließ. Ironischerweise war ein Auftritt in 
der Filmfassung der "Reifeprüfung" einer ihrer ersten Modeljobs: 
Auf dem Filmplakat "doubelte" sie die Beine von Hauptdarstellerin 
Anne Bancroft, was ihr 25 Dollar einbrachte. 

1981: Achten Sie auf die Körpersprache! 
Ich fühlte mich Larry deutlich näher.

"1986 führte ich das erste Mal Regie bei 
einer 'Dallas'-Episode."

Der Ewing-Clan: "Dallas" war die  
Vorlage für TV-Serien über mächtige und verdorbene Sippschaften. 
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Ihre TV-Ehe mit Larry Hagman alias 
J.R. Ewing schrieb Fernsehgeschichte.

In den 90er-Jahren wurde sie Gross-
mutter der Buben Ryder (l.) und Jack.

Linda als Mädchen (r.) und ihre klei-
ne Schwester Betty, die mit 43 starb. FO
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Linda Gray

«Dank ‹Dallas› fasste ich 
endlich Selbstvertrauen»
Der Tod ihrer Schwester, traumatische Dreharbeiten, schwierige 
Ehe: Die Schauspielerin blickt In ihrer Biografie «Sue Ellen und 
ich» auf ein bewegtes Leben zurück. Wie glücklich ist sie heute?

Von Marlène von Arx

A bwechselnd Sonne, Regen 
und dunkelgrauer Himmel 
– das Wetter in Beverly Hills 

weiss nicht, was es will. Drinnen 
in der Library Lounge des Monta-
ge Hotel, um die Ecke vom be-
rühmten Rodeo Drive, sitzt eine 
Frau, die indes sehr genau weiss, 
was sie will. «Ich möchte im drit-
ten Akt meines Lebens den Men-
schen etwas zurückgeben und je-
nen eine Stimme geben, die keine 
haben», sagt Linda Gray (76), be-
kannt als Sue Ellen, J.R. Ewings lei-
dende Ehefrau aus der TV-Serie 
«Dallas». Das macht sie nun mit ih-
rer Autobiografie «Sue Ellen und 
ich – Mein eigener Weg zum 
Glück», die beim Schweizer Giger-
Verlag erschienen ist, der die 
deutschsprachigen Rechte hält 
(siehe Box).

Es ist die Geschichte einer Frau, 
die in sich ging und schliesslich 
bei sich ankam. Die Schauspiele-
rin, die täglich meditiert und einen 
Dankbarkeitsspaziergang macht, 
wirkt stolz und aufgeregt wie ein 
junges Mädchen, als sie heute von 
Verlegerin Sabine Giger erstmals 
die deutsche Fassung überreicht 
bekommt. «Gewisse Abschnitte 
waren schon eine ziemliche Her-
ausforderung», gesteht sie durch 
die Seiten blätternd. Zum Beispiel 
die Passagen über ihre Schwester 
Betty, deren Teenager-Tochter bei 
einem Autounfall ums Leben kam 
und die selber mit 43 an Krebs 
starb: «Es kam alles wieder hoch 
von damals.» Betty war ihr einzi-
ges Geschwister und ihre beste 
Freundin.

Aufgewachsen als Tochter eines 
Juweliers in Los Angeles, wurde 
Linda Gray mit 16 bei einer Schul-
Modeschau von einem Fotografen 
entdeckt. Sie fing an zu modeln. 
Wer das berühmte Film-Poster von 

«Die Reifeprüfung» mit Dustin 
Hoffman kennt, erinnert sich si-
cher an ihr verführerisches Bein 
beim Strumpf anziehen. 25 Dollar 
gab es dafür. Mit der Schauspiele-
rei sollte es aber noch eine ganze 
Weile dauern: «Mein Mann wollte 
nicht, dass ich Schauspielerin wer-
de. Er sagte mir immer, was ich zu 
tun hatte.» Schliesslich setzte sie 
sich gegen Ed Thrasher (†2006), 
Fotograf und Grafiker, durch und 
besuchte einen Schauspielkurs. 
Ab und zu spielte sie eine TV-Gast-
rolle.

Dann kam 1978 ihr Durchbruch 
mit der Hit-Serie «Dallas» und da-
mit auch ein gewisses Selbstver-
trauen, nun ihren eigenen Weg zu 
gehen. Nach 21 Jahren Ehe und 
zwei Kindern trennte sie sich 1983 
von ihrem Mann. «Nebst meinen 
Kinder war ‹Dallas› das Highlight 
meines Lebens, es war ein Ge-
schenk Gottes», erinnert sie sich 
bei Avocado-Sandwich und Eis-
Tee. «Nur sah ich es damals noch 
nicht so, denn ich musste meine 
Kinder Jeff und Kehly für zwei Mo-
nate verlassen, um in Dallas zu 
drehen. Das war sehr traumatisch. 
Und die Serie war nur auf die Män-
ner ausgerichtet: Sie wurde von 
Männern produziert und insze-
niert, die Story drehte sich um J.R. 
und Bobby Ewing, und wir Frauen 
waren nur Beigemüse. Es war eine 
chauvinistische Zeit, aber gleich-
zeitig konnte ich mehr über mein 
eigenes Leben bestimmen, und mir 
wurde mein eigener Wert mehr be-
wusster.»

Insbesondere mit Larry Hagman, 
der J.R. spielte, verband sie bis zu 
dessen Tod 2012 eine enge Freund-
schaft. «Wir verstanden uns 
blind», erinnert sie sich an ihren 

TV-Partner, mit dem sie für die 
«Dallas»-Neuauflage (2012-2014) 
nochmals gemeinsam vor der Ka-
mera stand. Hagman und seine 
Frau waren es auch, die sie nach 
der Scheidung emotional unter-
stützten.

Eine feste Beziehung hat sie heu-
te nicht und fühlt sich wohl dabei: 
«Ich denke momentan gar nicht an 
Männer», beteuert Linda, die noch 
um ihren Kuschelkater Dugie trau-
ert, der im hohen Alter von 20 Jah-
ren in ihren Armen einschlief. «Ich 
mag dieses ‹sich umsehen› nicht, 
dieses Spiel zwischen den Ge-
schlechtern. Ich will niemanden 
suchen, sondern für mich schauen. 
Ich will mit mir so glücklich sein, 
dass ich wie ein Magnet automa-
tisch anziehend bin für einen 
Mann, der ebenfalls mit sich glück-
lich ist – nicht einer, der mich zur 
Problembeseitigung braucht, sei es 
nun Alkoholismus oder sonst 

Immer noch aktiv: Der 
einstige «Dallas»-Star 
ist für kleinere TV-Rollen 
nach wie vor begehrt.

Eine Oase, wo sie Ruhe 
und Kraft tanken kann: 
Das ist für die Schau-
spielerin ihr Zuhause, 
die Ranch «Santa Clari-
ta» nahe Los Angeles.

was.» Linda Gray gilt als Spezialis-
tin auf diesem Gebiet, hatte doch 
Sue Ellen ein grosses Alkoholpro-
blem – wie auch ihre Mutter im 
richtigen Leben: «Aber sie war 
nicht wie Sue Ellen, Inspiration für 
die Rolle habe ich nicht bei ihr ge-
holt. Sue Ellen war eine Ex-Miss-
Texas, die sich einen reichen Mann 
angelte. Ich habe da angesetzt. Mei-
ne Mutter trank, weil sie nicht 
wusste, wie zu kommunizieren. 
Hilfe gab es früher kaum. Man 
sprach über nichts und lebte an der 
Oberfläche dem Frieden willen.»

Welchen Rat würde denn die 
zweifache Grossmutter jungen 
Frauen und ihrem eigenen jünge-
ren Ich geben? «Sei nett und vergib 
anderen und dir selbst. Du hattest 
eine schwierige Kindheit? Schrei-
be deine Geschichte um! Groll ist 
der Anfang von Krankheiten. Das 
Leben ist zu kurz, um am Negati-
ven festzuhalten.»

Ihr Leben
Die Schweizer Verle-
gerin Sabine Giger ist 
riesig stolz: In ihrem 
Verlag ist Linda Grays 
Biografie «Sue Ellen 
und ich – Mein eige-
ner Weg zum Glück» 
jetzt auf Deutsch er-
schienen und im 
Handel erhältlich (Fr. 
28.90, Giger-Verlag, 
ISBN-Nr. 978-3-
906872-09-4). «Eini-
ge Lektionen in mei-
nem Leben waren 
hart, aber aus jeder 
bin ich mit weniger 
Angst herausgegan-
gen», sagt Linda, die 
im Buch nicht nur 
aus ihrem Leben er-
zählt, sondern auch 
Tipps gibt, wie man 
bis ins hohe Alter 
glücklich sein kann.



Berlin – Bis zum 9. Ju-
li ist im Berliner 
Martin-Gropius-
Bau die spek-
takuläre Foto-
Schau FOTO.
KUNST.BOULE-
VARD. von BILD 
zu bestaunen. In 

der neuen BILD-Serie 
erklären Pro-
minente ihr 
Lieblingsbild. 
Diesmal: „The 
BossHoss“-
Sänger Alec 
Völkel (45): 
„Ich finde ver-

schiedene Dinge an 
diesem Foto gut. Till 
Lindemann wirkt hier 
sehr nachdenklich, ja in 
einer gewissen Traurig-
keit. Dann sehen wir ihn 
auf Sophia Thomallas 
Arm als Tattoo, und sit-
zend auf dem Sofa. Das 

Bild ist von der Kom-
position her absolut 
außergewöhnlich und 
die Farben sind natür-
lich mega! Es sind su-
per starke Farben, ein 
toller Kontrast und es 
ist perfekt ausgeleuch-
tet. Ein geniales Bild!“

IHR HOROSKOP
9. Mai

Von JASMIN RACHLITZ

Karten legen, 
Hellsehen, 
Astrologie: 
GRATIS-Telefon- 
be ratung unter 
0800/ 4003240 
(gebührenfrei)

EIN GUTER TAG FÜR

WIDDER
21.03. – 20.04.
TAGES-TREND: Eine positive Überraschung
bringt Schwung in den Tag. JOB/GELD:
Blitzschnelle Einfälle erleichtern Ihnen den
Arbeitsalltag. LIEBE: Singles kommen ih-
rem Schwarm näher, können sich emotional
öffnen. GESUNDHEIT: Ideal, um mit einem
intensiveren Trainingsprogramm zu begin-
nen. TIPP: Im Antikladen stöbern.

 Familie/Freunde Kommunikation

 Sport/
 Bewegung

Wellness/ 
Entspannung

JUNGFRAU
24.08. – 23.09.
TAGES-TREND: Sie sind ein raffinierter 
Verhandlungspartner. JOB/GELD: Verträ-
ge aber nicht überstürzt abschließen. LIE-
BE: Sie haben im Alltag oder im Beruf viel 
zu tun. Zweisamkeit und Romantik kom-
men zu kurz. GESUNDHEIT: Sie haben ge-
nug Kraft für Ihre Vorhaben. TIPP: Sie stel-
len sich auf Ihren Gesprächspartner ein, 
argumentieren schlau und überzeugend.

 Liebe Finanzen Gesundheit

FISCHE
20.02. – 20.03.
TAGES-TREND: Besonders verträumt und 
ideenreich. JOB/GELD: Handeln Sie klug 
und besonnen. Dann gehören Sie geschäft-
lich zu den Gewinnern. LIEBE: Traute Zwei-
samkeit genießen Sie in vollen Zügen. 
Verbringen Sie den Abend nicht allein. 
GESUNDHEIT: Positives Denken fördert 
das körperliche Wohlbefinden. TIPP: Ver-
folgen Sie Ihre Ziele hartnäckiger.

WASSERMANN
21.01. – 19.02.
TAGES-TREND: Heiter, fröhlich. JOB/GELD: 
Mit Kollegen wie Kunden kommen Sie gut
zurecht. Die Plaudereien kosten aber wert-
volle Arbeitszeit. LIEBE: Gespräche bringen
neue Harmonie in den Beziehungsalltag. GE-
SUNDHEIT: Beim Sport knacken Sie heute
Ihre eigenen Rekorde. TIPP: Verstellen Sie
sich nicht, stehen Sie zu Ihren Gefühlen.

STEINBOCK
22.12. – 20.01.
TAGES-TREND: Geschäftlich erfolgreich. 
JOB/GELD: Beruflich wie finanziell agie-
ren Sie vernünftig, lassen sich auf keine 
Risiken oder Spekulationen ein. LIEBE: Sie 
zweifeln an Ihrem Partner oder Schwarm, 
wissen nicht, ob er wirklich der Richtige 
ist. GESUNDHEIT: Bewegung sorgt für 
mentale Stärke und einen klaren Kopf. 
TIPP: Zwischendurch Pausen einlegen.

SCHÜTZE
23.11. – 21.12.
TAGES-TREND: Sie neigen heute dazu, zu
viel von Ihrem Umfeld zu erwarten. Das be-
lastet Freunde und Kollegen. JOB/GELD:
Schwieriges Arbeitsklima. LIEBE: Nicht op-
timal. Zeigen Sie sich kompromissbereiter.
GESUNDHEIT: Wellness fördert das körper-
liche Wohlbefinden. TIPP: Nicht nur for-
dern. Gehen Sie mit gutem Beispiel voran.

SKORPION
24.10. – 22.11.
TAGES-TREND: Mond und Neptun sorgen 
für innere Ruhe und seelische Stabilität. 
JOB/GELD: Finanziell gehen Sie keine Ri-
siken ein. Im Job setzen Sie auf Projekte, 
die realistisch betrachtet auch umsetzbar 
sind. LIEBE: Heikel. Konflikte sind möglich. 
GESUNDHEIT: Ballsportarten fördern die 
Geschicklichkeit. TIPP: Doch würde Ihnen 
auch Schwimmen Spaß machen.

WAAGE
24.09. – 23.10.
TAGES-TREND: Voller Action, turbulent,
aber positiv. JOB/GELD: Lassen Sie sich
von großzügig auftretenden Geschäfts-
leuten nicht blenden und prüfen Sie jede
Information genau nach. LIEBE: Singles
wie Liierte haben viel Spaß, wenn sie mit
Freunden ausgehen. GESUNDHEIT: Prima.
TIPP: Die Freizeit eher erholsam gestalten.

LÖWE
23.07. – 23.08.
TAGES-TREND: Sie sind der Glückspilz des 
Tages. JOB/GELD: Finanziell zeichnet sich 
ein Aufwärtstrend ab. LIEBE: Großer Er-
oberungsdrang. Singles genießen heiße, 
aber stilvolle Flirts. GESUNDHEIT: Tags-
über sind kleine Durchhänger möglich, am
Abend aber topfit. TIPP: Liierte sollten ih-
rem Partner zeigen, wie sehr sie ihn lieben.

KREBS
22.06. – 22.07.
TAGES-TREND: Sie sind ein so charmanter 
wie humorvoller Gesprächspartner. JOB/
GELD: Beruflich wie finanziell gehen Sie 
auf Nummer sicher. Risiken sind heute 
tabu. LIEBE: Singles, aufgepasst: Heu-
te ist Liebe auf den ersten Blick möglich. 
GESUNDHEIT: Sie gestalten Alltag und 
Freizeit sehr aktiv. TIPP: Ob Single oder 
liiert, heute sollte Sie unbedingt ausgehen.

ZWILLINGE
21.05. – 21.06.
TAGES-TREND: Ausgesprochen kraftvoll. 
JOB/GELD: Zögern Sie nicht zu lange. Heu-
te ist schnelles Handeln erforderlich. LIEBE:
Aufgeschlossener zeigen. Seien Sie offen
für eine prickelnde Begegnung. GESUND-
HEIT: Sportlich topfit. Ihre Konstitution ist 
super. TIPP: Essen Sie nicht zu schwer und
vor allem nicht zu spät am Abend.

STIER
21.04. – 20.05.
TAGES-TREND: Klärende Gespräche sind 
begünstigt. JOB/GELD: Sie können sich 
gut konzentrieren, stecken Ihre Energie 
in die wichtigen Projekte. LIEBE: Harmo-
niebedürftig. Meinungsverschiedenheiten 
wissen Sie zu vermeiden. GESUNDHEIT: 
Auf frische und hochwertige Lebensmit-
tel setzen. TIPP: Leben Sie bewusster, 
genießen Sie auch die kleinen Freuden. 

München – Eine neue 
Runde für das Sex-
witze-Duo: Christian 
Ulmen (41, Foto r.) und 
Schauspiel-Kumpel 
Fahri Yardim (36) set-
zen ihre ProSieben-
Comedy serie „Jerks“ 
fort. Nach den Top- 

Kritiken der  ersten 
Staffel  werden Staffel  werden Staffel  
ab Sommer zehn 
neue  Folgen 
produziert. Regis-
seur und Haupt-
darsteller Ulmen: 
„Da geht noch 
einiges!“ 

Neue „Jerks“-Staff el
mit Ulmen und Yardim 

GENUSS-WITZ
Sagt der Brokkoli: „Ko-
misch, ich sehe aus wie 
ein Baum.“ Überlegt der 
misch, ich sehe aus wie 
ein Baum.“ Überlegt der 
misch, ich sehe aus wie 

Pilz: „Ich sehe aus wie ein Regen-
schirm.“ Darauf die Walnuss: 
„Wow, ich sehe aus wie ein Gehirn.“ 
Meckert die Banane: „Können wir 
bitte das Thema wechseln?“

BERG-WITZ
Ein Wanderer stürzt im Gebirge in 
 eine Gletscherspalte, kann noch einen 
Notruf absetzen. Nach zwei Stunden 
hört er eine Stimme über ein Mega-
fon: „Hallo, können Sie mich verste-
hen? Hier spricht die Bergwacht des 
Roten Kreuzes.“ Darauf der Wande-
rer genervt: „Tut mir leid, ich spende 
nichts.“

Neue Runde im 
Liebes-Karussell

Von MICHAEL 
SCHACHT und NANCY 

PASTOR (Fotos)PASTOR (Fotos)PASTOR (Fotos)

Beverly Hills – Sie war 
DER Männer-Traum der 
Achtzigerjahre.Achtzigerjahre.

Elf Jahre lang (1978–
1989) spielte TV-Ikone 
Linda Gray (76) die Sue 
Ellen in der US-Erfolgs-
serie „Dallas“. An ihrer 
Seite: Kult-Ekel-Ehemann 
Larry Hagman († 81) als 
J. R. Ewing. Jetzt, rund 40 
Jahre nach Drehstart, hat 
Gray ein Buch über ihr Le-
ben geschrieben.

BILD: Frau Gray, es 
ist kaum zu glauben, 
dass …

Linda Gray:Linda Gray: „Oh, sagen 
Sie bitte Linda zu mir.“

BILD: Okay, Linda. 
Also – unglaublich, 
dass Sie schon 76 
sind.

Gray:Gray: „Keine Zahlen in 
diesem Raum bitte. Aber 

ja, was soll ich sagen? 
Die Zahl stimmt.“

BILD: Was ist 
Ihr Schönheits- 
Geheimnis?

Gray:Gray: „Wir haben nur ei-
nen Körper, soweit ich 
weiß. Und so lange mir 
niemand einen zweiten 
Körper bringt, passe ich 
auf meinen ersten auf. Ich 
mache dreimal die Woche 
Sport mit einem Trainer, 
immer an der frischen Luft. 
Ich wollte nie ewig jung 
bleiben, aber ich möch-
te kräftig bleiben.“

BILD: Keine  Laster? 
Wie steht’s mit 
Alkohol?

Gray:Gray: „Wenn ich so viel  „Wenn ich so viel 
getrunken hätte wie Sue 
Ellen, wäre ich schon lan-
ge tot. Aber die Leute ha-
ben getuschelt, wenn sie 
mich im Restaurant mit 
einem Glas Champag-
ner in der Hand gesehen 
haben. Heute denke ich: 

Dass mich die Zuschau-
er für eine Alkoholikerin 
halten, ist ein Kompliment 
für meine Arbeit.“

BILD: Was war 
die härteste Zeit 
während Ihrer 
„ Dallas“-Jahre?

Gray:Gray: „Meine Scheidung 
(1983 von Fotograf Ed Tra-
sher, † 74, Anm. d. Red.). 
Ich fühlte mich schuldig, 
dass ich meinen Mann 
verlassen hatte und mei-
ne Ehe nicht länger durch-
gehalten habe, bis mei-
ne Kinder älter waren. 
In dieser Zeit mochte ich 
mich selbst nicht mehr. 
Aber ich konnte mit mei-
nem Mann nicht länger 
leben, wir waren kein 
Team mehr.“

BILD: Sie sind heute 
Single. Wie steht es 
um die Liebe?

Gray:Gray: „Oh, ich flirte viel 
und gern. Nur nicht mit 
verheirateten Männern. 

Und ältere Männer wer-
den nervös, wenn Frau-
en ihnen zu selbstbewusst 
sein und das bin ich.“

BILD: Schon mal 
Online-Dating 
ausprobiert?

Gray:Gray: „Ich brauche die 
Anonymität des Internets 
nicht. Und bevor ich mich 
auf einen Mann einlas-
se, für den ich nur eine 
Lücke in seinem Le-
ben ausfülle, bleibe 
ich lieber allein. Ich 
suche keinen Mann.“

BILD: Ein 
besonderer 
Mann in  ihrem 
Leben war  Larry 
Hagman.

Gray:Gray: „Larry war  „Larry war 
mein bester Freund. 
Wir hätten nie ein 
Paar werden kön-
nen, wir waren wie 
Geschwister. Wir 
hatten diese ma-
gische Chemie auf 

dem Bildschirm. Aber 
wenn die Kamera nicht 
lief, war er albern wie 
ein Kind.“

BILD: Wie planen Sie 
Ihre Zukunft?

Gray:Gray: „Ich hole tief Luft 
und bereite mich auf das 
letzte Kapitel meines Le-
bens vor. Ich nenne es Ka-
pitel 3. Noch ist es aber 
nicht so weit.“

LEUTE, LEUTE, LEUTE

BIANCA HEINICKE
Abo-Kündigungen

Das ging abo nach hin-
ten los. Nach 

Veröffent-
lichung 
ihres ers-
ten Songs 
„How It 

Is“, kassier-
te YouTube-Star Bianca 
Heinicke (24, „BibisBeau-
tyPalace“) nicht nur 1,6 
Millionen „Daumen run-
ter“, sondern auch über 
35 000 Abo-Kündigun-
gen. Kein Grund zu gro-
ßem Jammer: Ihr folgen 
immer noch 4,4 Millionen 
Fans.

KRIEMHILD SIEGEL
Partnersuche

Da hat eine echte 
Frühlingsgefühle! Sechs 
Monate nach der Schei-
dung von Musikprodu-
zent  Ralph 
Siegel 
(71) sagt 
Sängerin 
Kriemhild 
Siegel (44) 
zu BILD: „Ich 
wünsche mir 
einen neuen Mann. Ich 
möchte mich gern wie-
der verlieben und kann 
mir auch  durchaus vor-
stellen, noch einmal zu 
heiraten.“

BILD traf
„Dallas“-Star
Linda Gray (76)

Promis erklären ihr Lieblingsfoto  Heute: Alec Völkel

E

„Dieses Foto zeigt die nachdenkliche
       Seite von Till Lindemann“

r 
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Mit freundlicher Unterstützung von

Santa Ponça – Ihr Laden 
ist ab sofort kalter Kaffee.

Das Café von Kult-Blon-
dine Daniela Katzenber-
ger (30) auf Mal-
lorca ist schon 
länger dicht. 
Jetzt beginnen 
die Ausräum-
Arbeiten. Aus 
die Maus!

An die Katzen-
berger erinnert berger erinnert 
nur noch der 
pink-weiße 
Schriftzug 
an der 
Wand. 
2010 hatte 
Katzenber-

ger ihren Laden eröffnet. 
Schnell wurde der Ort zur 
Touristen-Attraktion. 2013 
zog sie ein paar Straßen 
weiter.

ABER: Die Katze selbst 
schnurrte nur selten vor-
bei, kam meist nur zur 
Saison-Eröffnung.

Grund für 
das Aus? 
Das Kat-
zenber-zenber-
ger-Ma-
nage-
ment: 
„Der Ver-
t rag ist 
ausgelau-
fen.“   (ch)(ch)
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Katzenberger 
räumt Malle-Café

V MICHAEL j ll i h ? D i h di Z h U

Was 
macht
eigentlich

Sue 
Ellen?

Alles muss Maus!

Köln – Ihr ak-
tuelles Motto 
lautet: Vollgas 
Liebe.

Sarah Lom-
bardi (24) und 
ihr Neu-Lover 
Michal T. blei-
ben auf der Ro-

mantik-Überhol-
spur. Nach der 
„Raserei“ durch 
ein Einkaufszen-
trum nahe Köln 
legten die bei-
den am Sonn-
tag für Sarahs 
Söhnchen Ales-

sio (wird im 
Juni zwei) einen 
Boxenstopp am 
Karussell ein. 
Der Kleine dufte 
eine Runde auf 
dem Mini-Motor-
rad drehen. Zum 
Anschnallen süß.

Hier hat sich’s ausmiaut:
Das Katzenberger-CaféDas Katzenberger-CaféDas Katzenberger-CaféDas Katzenberger-Café

wird ausgeräumtwird ausgeräumt

TV- Blondine
Daniela

 Katzenberger Katzenberger
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Die Kult-Familie der Kult-Serie 1979:
Patrick Duffy, Victoria Principal,

Barbara Bel Geddes, Larry Hagman
(v. l. hinten) und Charlene Tilton,

Jim Davis und Linda Gray (v. l. vorn)

Linda Gray ging als Ehefrau 
von Larry Hagman in der
TV-Serie „Dallas“ durch die
Hölle. Privat ist Gray seit
Jahren glücklicher Single
und stolze Großmutter

Toller Bild-Ausschnitt: Till Lindemann 
(54) mit Sophia Thomalla (27). Auf 
 ihrem linken Arm trägt sie ein Tattoo-
Porträt des „Rammstein“-Rockers

Ihre TV-Ehe hat
Geschichte
geschrieben: Linda
Gray als Sue Ellen
mit Larry Hagman
als J. R. Ewing 1980

„Sie müssen Ihren Rücken besser
trainieren“: Linda Gray und BILD-
Reporter Michael Schacht beim

Spontan-Sport während des Interviews
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änner wer- dem B

„Sue Ellen
und ICH – Mein
eigener Weg
zum Glück“
(Giger Verlag,
24,90 Euro)
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Kleiner
BRUMMer:
Sarah
Lombardi mit
Söhnchen
Alessio auf
dem Mini-
Motorrad.
Michal
schaut dem
Treiben zu

Sarah
Lombardi
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Trotz Billig-Konkurrenz versucht Eric van Oordt (41), auf einen grünen Zweig zu kommen

«Tatort»-Gubser 
schwärmt vom 
Älterwerden

Bastian Heiniger  
und Patrik Berger

F ür ihren Garten 
ist Herrn und 
Frau Schweizer 

nichts zu teuer. Jährlich 
geben sie dafür vierein-
halb Milliarden Franken 
aus, wie der Gärtner
verband Jardin Suisse 
schätzt. Trotzdem wach
sen den Gärtnereien die 
Bäume nicht mehr in 
den Himmel. Das Prob
lem: Grosse Gartencen
ter wuchern, hiesige Betriebe 
gehen ein.

Dass viele Gärtnereien lei
den, bestätigt Eric van Oordt 
(41), der oberhalb von Stäfa ZH 
die gleichnamige Gärtnerei be
treibt. «Früher produzierten wir 
Schnittblumen für Grossisten 
und Blumenbörsen.» Doch da-
mit lässt sich kein Geschäft 
mehr machen. Die Preise sind 
zerbröselt. Van Oordt musste 
sein Geschäft diversifizieren. 

Auf einer Verkaufsfläche von 
2500 Quadratmetern stehen 
heute Palmen, Geranien, Blu
men, Gewürzpflanzen und Töp

Morgen, 3. Teil  Der Urwald auf dem Balkon: Das sind die Trends im Urban Gardening

Egal, ob kleiner Balkon oder grosser Schrebergarten,  

ob Nutz- oder Zierpflanzen: BLICK sucht die schönsten Pflan-

zenparadiese der Schweiz. Wer einen grünen Daumen hat, 

schicke bitte ein Foto von sich und seinem Garten oder Balkon

per Whatsapp (079 813 80 41) 
oder via E-Mail (8989@blick.ch) 

Einen Blumentopf gibt es zwar nicht zu gewinnen, dafür Ruhm 

und Ehre: Die Bilder der schönsten Gärten werden publiziert.

Was blüht bei Ihnen?
BLICK sucht den grünsten Daumen der Schweiz

Bund lässt Gentech- 
Blume vernichten
Verbotene Blumen: Sie leuchten 
schön, müssen aber vernichtet 
werden – die orangefarbenen 
Petunien. Eine entsprechende 
Verfügung hat das Bundesamt für 
Landwirtschaft (BLW) vergangene 
Woche an Gärtner, Händler und 
Vertreiber verschickt, wie der  
«Tages-Anzeiger» berichtet.
Grund: Die Zierblumen leuchten 
nur dank einer genetischen Verän-

derung so schön orange. Das dürf-
ten sie eigentlich nicht. In der 
Schweiz ist der Anbau und Ver-
kauf von gentechnisch verän-
derten Pflanzen verboten.
Aufgeflogen sind die Gentech-Blu-
men dank eines finnischen Biolo-
gen. Er entdeckte sie zufällig in 
Helsinki und erinnerte sich, dass 
sie vor 30 Jahren in einem deut-
schen Genlabor gezüchtet wurden.

Suisse spricht von einem 
enormen Konkurrenz
kampf: «Grosse Ketten 
bieten ein sehr breites 
Sortiment an, da können 
kleine Dorfgärtnereien 
nicht mithalten.» Die 
Grossen kauften auch zu 
besseren Konditionen 
ein. «Sie haben dann 
zehn Sorten Stiefmüeter
li im Sortiment. Viele 
Kunden wollen Pflanzen 
mit ausgefallenen Far
ben. Woher die Ware 
stammt, interessiert sie 

kaum», sagt Poffet.
Heimatschutz kennt die 

Branche nicht. Grosse Garten
center kaufen dort ein, wo sie 
die Ware am billigsten bekom

men. Oft ist das ennet der Gren-
ze, in Holland oder Belgien. «Das 
ist vor allem bei Topf und Zier
pflanzen der Fall, die zollfrei im
portiert werden können», sagt 
Poffet.

Kein Wunder, geben mehr 
und mehr Gärtnereien auf. In 
den letzten Jahren stieg die Zahl 
der Betriebe, die sich aus dem 
Handelsregister löschen liessen, 
wie Daten des Wirtschaftsinfor
mationsdienstes Bisnode zei

gen (siehe Tabelle). Vor allem 
seit 2011 bewegt sich die Zahl 
auf einem deutlich höheren Ni
veau.

Gleichzeitig wuchsen zwi
schen 2010 und 2015 laut dem 
Marktforschungsinstitut GfK 
die Verkaufsflächen der Gross
verteiler: Bei Coop Bau+Hobby 
etwa stieg sie um 5,7 Prozent 
auf 303 500 Quadratmeter. Bei 
Jumbo um 7,4 Prozent auf 
162 000 Quadratmeter. Bei 

I n der Hitserie «Dallas» 
spülte sie die vielen  
Erniedrigungen mit 

Whisky runter. Auch im 
wahren Leben hätte Linda 
Gray (76) oft Grund gehabt, 
zum Glas zu greifen. Ihre 
Mutter war Alkoholikerin 
und vernachlässigte die 
Kinder. Ihre Ehe war von 

der ersten Nacht an eine 
Enttäuschung. Dann 
starb ihr enger Freund 
und «Dallas»Ehe
mann Larry Hagman 
(† 81) an Krebs. Mit 
«Sue Ellen und ich» 
hat Linda Gray nun 
ihre Autobiografie 
veröffentlicht.

Sie schreiben, 
dass Sie Ihre Mutter 
verabscheuten. War-
um dieser Hass?
Linda Gray: Meine 

kleine Schwester 

Betty und ich flehten unseren 
Vater an, sich scheiden zu las
sen. Aber wir waren Katholi
ken. Da wurde nicht geschie
den. Sie war früher Tänzerin, 
dann Modezeichnerin. Als sie 
Mutter wurde, gab sie alle ihre 
Träume auf. Und fing wohl 
deshalb an zu trinken. Ich 
musste in sehr jungem Alter 
die Mutterrolle übernehmen 
und für meine Schwester sor
gen.

Schonungslos offen sind Sie auch 
in der Beschreibung Ihrer 22-jäh-
rigen Ehe. War Ihr Ex-Mann Ed 
wirklich so furchtbar?
Ja. Er behandelte mich wie 
eine Magd. Ich kam mir zu 
Hause wie das Dienstmädchen 
vor. Jeden Morgen hing ein 
gelber Zettel am Kühlschrank. 

Eine TodoListe für Linda: 
«Bügle meine Hemden, wa
sche das Auto, bring den Hund 
zum Tierarzt, streiche die Ve
randa, füttere die Hühner.» 
Später, als ich in «Dallas» 
spielte und gut verdiente, ka
men ihm Ideen wie: zwei Bü
ros ans Gästehaus zu bauen 
und Assistenten anzuheuern. 
Er wollte sich vom Berufsle
ben verabschieden.
Sie sind mit 22 Jahren jungfräu-
lich in die Ehe gegangen und 
schon nach der Hochzeitsnacht 
masslos enttäuscht gewesen.
Das kann man so sagen. Nach 
dem Frühstück ging Ed aus 
dem Hotel, um in der Gegend 
zu fotografieren. Er kam erst 
abends zurück. Ich wusste 
nicht, dass der Sex gerade 
beim ersten Mal liebevoll und 
zärtlich sein sollte. Na ja, war 
es halt nicht.
Sie haben es in der Ehe trotzdem 
lange ausgehalten. Warum?

Da waren zum einen die Kinder. 
Anderseits hatte ich mich mit 
meinem Schicksal inzwischen 
auch irgendwie abgefunden. Als 
ich dann endlich das Wort Schei
dung aussprach, sagte mein 
Mann nur: «Tue, was du tun 
musst.» Ich zog sofort aus. Mei
ne Kinder waren sauer auf mich.
Was passierte nach der Scheidung?
Ich verlor alle Freunde. Sie 

schlugen sich auf Eds Seite. Nie
mand lud mich mehr ein. Ich 
war erfolgreich, attraktiv und 
Single. Die anderen Frauen woll
ten mich nicht um ihre fetten, al
ten Ehemänner herum haben.
Sie waren bereits eng mit «Dallas»-
Co-Star Larry Hagman und seiner 
Frau Maj befreundet. Nach der 
Scheidung kümmerten sich beide 
rührend um Sie.

Sie wurden zu meinem Hafen im 
Sturm. Ich war sehr zerbrech
lich. Meine Kinder machten 
mich dafür verantwortlich, dass 
ich die Familie auseinanderge
rissen hatte. Gelegentlich fragte 
ich mich selbst: «Was hast du nur 
getan?»
Wie war das Verhältnis mit Larry 
Hagman?
Wie das eines älteren Bruders zu 

seiner kleinen Schwester. Jahre
lang begutachtete Larry jeden 
Mann, der mein Leben kreuzte. 
Keiner war ihm gut genug für 
mich. An jedem hatte er etwas 
auszusetzen. Es war zum Totla
chen. Meine Argumente wie: 
«Aber er gefällt mir» oder «Ich 
mag ihn, weil er Humor hat», 
liess er nicht gelten.
Maj Hagman ist letztes Jahr mit 89 

an Alzheimer gestorben. Es 
war ein langer Abschied.
Larry hat mich vor seinem 
Tod 2012 täglich angerufen 
und gefragt: «Was soll ich 
bloss tun? Maj fragt mich 
immer wieder das Glei
che.» Ich habe ihm gesagt: 
«Du bist ein Schauspieler 
und wiederholst alles.» Es 
hat ihn verrückt gemacht. 
Ich riet ihm immer wieder, 
dass er auf keinen Fall böse 
sein darf zu ihr, denn sie 
kann ja nicht anders. Larry 
war ein herzensguter, aber 
kein besonders geduldiger 
Mensch.
Wen vermissen Sie aus Ihrem 
Leben am meisten?
Larry. Und Dugie.
Wer ist Dugie?

Eine Katze, die mir zugelaufen 
und ans Herz gewachsen war. 
Ich nahm sie immer mit zu den 
«Dallas»Dreharbeiten.
Das Kapitel «Dugie» ist aber ein kur-
zes in Ihrer Biografie.
Ja. Weil ich beim Schreiben im
mer wieder in Tränen ausbrach.

Interview: Karen Martin

Linda Gray, «Sue Ellen und ich: Mein  
eigener Weg zum Glück» (Giger Verlag)

«Man muss nichts mehr», freut sich 
Schauspieler Stefan Gubser (60) 
über das Altern. Der «Tatort»-Kommis-
sar ist  einer der Porträtierten im Buch 
«Älterwerden für Anfänger» der Auto-
rin Silvia Aeschbach (59).
An der Buchvernissage im Zürcher 
Restaurant Rooftop sprechen die  
Gäste vor allem über die Vorteile, die 
man im reiferen Alter hat. «Man 
wird weniger aufbrau-
send», betont Gastge-
ber und Gastronom 
Michel Péclard 
(48), der für seine 
temperamentvollen 
Auftritte bekannt ist.
Doch auch die Schatten-
seiten werden nicht ver-
drängt. «Die Todesfälle im  
Bekanntenkreis nehmen zu», 
gibt Bea Petri (61) zu be-
denken. «Ich denke jeden 
Tag an den Tod», sagt die 
Schminkbar-Gründerin. 
 Matthias Mast

Wegen Prostatakrebs war bei 
mir (73) eine grossräumige  
Totalentfernung der Prostata 
nötig. Trotz Pillen und Spritzen 
ist eine spontane Erektion mit 
einer Partnerin nicht mehr  
möglich. Weil ich trotzdem noch 
viel Lust habe, starre ich nun ver-
mehrt Frauen auf die Brüste. 
Später fantasiere ich dazu und 
bekomme auch eine Erektion, 
was ein Erfolg ist für mich. 
Dieses beinahe zwanghafte  
Hinschauen ist mir peinlich. 
Kann ich die Situation auf sich 
beruhen lassen – oder ist eine 
Therapie angezeigt?  Günther

Lieber Günther
Durch deine neue Routine in 
 Bezug auf Brüste konntest du 
deine Sexualität nach einem 
schweren gesundheitlichen 
Schlag wieder zurückgewin
nen. Das ist ein Erfolg, aller
dings ein teuer erkaufter, wenn 

du dich dabei schlecht fühlst 
und nicht klar ist, ob du als Be-
lästiger durch die Gegend läufst.

Eine Sexualberatung kann da 
tatsächlich Sinn machen. Löse 
dich aber von der Erwartung, 
dass dir ein strenger Therapeut 
einfach ein lästiges Verhalten 
unter Tadel abtrainieren wird. 
Das Ziel sollte sein, dass du die 
Situation erst einmal nüchtern 

«Ich bin auf Brüste fixiert»

fe. Vögel zwitschern, weit unten 
glitzert der Zürichsee. «Mit 
Qualität, guter Beratung und 
dem Einkaufserlebnis versu
chen wir, uns von den grossen 
Centern abzuheben.»

Nur: Immer neue Anbieter 
wie Ikea und Aldi drängen auf 
den Markt. «Ich spüre, dass 
bei uns der Konsum ab-
nimmt», sagt van Oordt. 
Punkten könne er vor al
lem mit massgeschnei
derten Dienstleistun
gen. Wie lange noch?

Josef Poffet (59) 
vom Verband Jardin 

Hornbach um 20 Prozent auf 
78 600 Quadratmeter. Und bei 
Bauhaus gar um 114 Prozent auf 
63 000 Quadratmeter. Im Jahr 
2015 betrieben die Garten 
Supermärkte schweizweit 181 
Filialen.

Van Oordt bleibt trotzdem op
timistisch, was seinen Betrieb an
belangt. In der Branche sehe es 
aber düster aus, sagt er. «Es ist 
ein langsames Sterben von Be
trieben zu beobachten.» Und das 
dürfte weitergehen.

Der grüne
BLICK

Garten-Serie, Teil 2

hinterfragst und dann deine  
Sexualität mit der Hilfe eines 
Profis genussvoller, befreiter 
und variantenreicher ausleben 
kannst.

Ein absolutes Mass dafür, wie 
lange ein Blick auf eine be
stimmte Körperzone einer frem
den Person dauern darf, wirst 
du nie erfahren. Aber du kannst 
in einer Beratung dein konkre
tes Verhalten durchleuchten 
und so besser abschätzen, ob du 
dich mit deinen Blicken tatsäch-
lich übergriffig verhältst – oder 
ob das grösste Problem dein 
schlechtes Gewissen und über
höhte Erwartungen sind.

Offensichtlich zeigt dein  
Körper auch nach dem Eingriff 
noch viel Potenzial für eine 
schöne Sexualität. In einer kör
perzentrierten Beratung kannst 
du lernen, wie du dieses Poten
zial auch in der Paarsexualität 
lustvoll nutzen kannst.

über
Fux

Sex
Fragen Sie unsere  

Blick-Sexberaterin
Haben Sie Fragen zu den Themen Sex, Liebe 
und Beziehung? Schreiben Sie Caroline Fux! 

Entweder per E-Mail an caroline@blick.ch 
oder per Post: Caroline Fux, Ringier AG,  

Dufourstrasse 23, 8008 Zürich.

«Dallas»-Star Linda Gray (76) 
rechnet mit ihrem Leben ab

«Mein Mann hat mich wie eine Magd behandelt»

 «Nach der Scheidung 
schlugen sich alle 

Freunde auf Neds Seite.»

Linda Gray war von 
1962 bis 1983 mit dem 
Fotografen Ed Trasher 
verheiratet. Er starb 
2006. Das Paar hat 
zwei Kinder.

Die Schauspielerin heute: «Ich wollte nicht 
nur über das Gute in meinem Leben schreiben, 

sondern auch über das nicht so Gute.»

Die US-Serie «Dallas» mit 
Larry Hagman und Linda Gray 
war in 90 Ländern erfolgreich.

Linda Gray mit ihrer 
kleinen Schwester Betty 

Ende der 40er-Jahre.
Sexy: Linda Gray 

posiert in den 
80er-Jahren.

Stefan Gubser im 
Gespräch mit Moderator 

Frank Baumann.

Verlegerin Gabriella 
Baumann-von Arx und 
Ehemann Frank Baumann.

Buchautorin Silvia Aeschbach 
(«Älterwerden für Anfänger») und 

Star-Gastronom Michel Péclard.

Schminkbar-Gründerin Bea Petri (l.) 
und Astrologin Monica Kissling alias 

Madame Etoile. 

Grosse wuchern,  
Kleine gehen ein

Obi betreibt in der Schweiz zehn Filialen 
und gehört zur Migros-Gruppe. 

Die Filialen von Coop Bau+Hobby machen 
622 Millionen Franken Umsatz. 

Jumbo eröffnete 1982 seinen ersten Standort in der Schweiz. 
Heute betreibt das Unternehmen 40 Filialen. 

Familienbetrieb
Eric van Oordt hat die Gärtnerei 2006 von seinem Vater 

übernommen. Er führt die Firma nun in dritter Generation.
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Aktuell

30 Frau von Heute

Linda Gray

„Mein Weg ins
Glück war lang“

E s ist eine bewegende Lebens-
bilanz, die Linda Gray (76) in 
ihrem neuen Buch (siehe 

Tipp) zieht. Sie spart weder Höhen 
noch Tiefen aus. Im Gegenteil, der 
„Dallas“-Star gesteht sogar: „Mein 
Weg ins Glück war lang.“  So schreibt 
sie sehr offen über ihre 21 Jahre 
dauernde Ehe mit dem Fotografen 
Ed Trasher († 74, 2006): „In unserem 
Haus kam ich mir wie das Dienst-
mädchen vor.“ 

Nach der Hochzeit habe sie nur 
noch für Ed bügeln, putzen und das 
Auto waschen müssen. Irgend-
wann hatte sie genug Mut gefasst 
und trennte sich vom Vater ihrer 
beiden Kinder Kehly (50) und Jeff 
(53). Für die Schauspielerin war es 
eine Befreiung. Doch die Scheidung 

hatte auch Schattenseiten. „Plötz-
lich hatte ich alle meine Freunde 
verloren“, erinnert sie sich traurig. 
Diese hielten alle zum Ex-Mann, 
zudem machten die Kinder ihr Vor-
würfe. In dieser schwierigen Zeit 
erwies sich besonders ein Kollege 
als wirklicher Freund für Linda. 
„Larry Hagman und seine Frau Maj 
(89) kümmerten sich um mich“, so 
die Künstlerin. Larry († 81) und Lin-
da lernten sich bei den Dreharbei-
ten der Erfolgsserie „Dallas“ (1978 
bis 1989) kennen. Die beiden ver-
band eine tiefe Freundschaft. 

Umso mehr traf es sie, dass er 
2012 an den Folgen ei-
ner Krebserkran-
kung starb. Zwei 
ganz besonders 
wichtige Men-
schen halfen 
ihr, mit der 

Trauer umzugehen: ihre Enkel Ry-
der (25) und Jack (13), die Söhne ih-
rer Tochter Kehly. Sie waren für 
ihre Oma da, lenkten sie ab. Linda 
schwärmt: „Großmutter zu sein, ist 
ein großartiges Vergnügen!“ 

Ein enges Verhältnis hat sie zu 
Ryder, denn er feiert am gleichen 
Tag Geburtstag wie seine Oma. 
„Unsere Verbindung ist noch im-
mer stark, genau wie unsere Tradi-
tion, unseren Tag gemeinsam zu 
verbringen“, verrät sie. Jetzt hat sie 
nur noch einen Wunsch – Uroma 

werden! „Es macht mich ganz 
schwummerig, wenn ich mir 

die Kraft der Liebe vorstelle, 
die ich fühlen werde, 
wenn ich Urenkel habe“, 
so Linda fröhlich.

◄ Buch-Tipp: 
Linda Gray erzählt 
in der Biografie 
„Sue Ellen und 
Ich“ (Giger Verlag, 
ca. 24,90 €) aus 
ihrem Leben

◄ Alterslos schön: 
Linda Gray ist noch 
heute als Schau-
spielerin und 
Model gefragt

X  Geboren wurde sie am 
12. September 1940 in 
Santa Monica (USA) 

X  1990 spielte sie mit 
Larry Hagman (†) in 
der Serie „Ein Schloss 
am Wörthersee“ mit

X  Bekannteste Rolle:  
Sue Ellen Ewing in der 
TV-Serie „Dallas“ 

Ganz privat

▲ TV-Traumpaar: Linda Gray  
als Sue Ellen und Larry Hagman 

als J.R. in der Serie „Dallas“

Weltberühmt wurde sie als Sue Ellen in der Kultserie „Dallas“.  
Doch dem beruflichen Erfolg folgten private Tiefschläge

„Plötzlich hatte ich 
alle Freunde verloren“

Sie möchte unbedingt 
Uroma werden

▲ Niedliches Duo: Linda (r.) mit 
ihrer vier Jahre jüngeren 

Schwester Betty in den 1940ern
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Vokalmusik
Der Tablater Konzertchor
St.Gallen auf Tournee. 29

Flaute imBett
Tinder, Pornos – unsere Gesellschaft ist sexuali-
siert wie nie. Hat aber trotzdem weniger Sex. 27

Zu Tisch

DerAlpstein
imAbendlicht

Für einen sonnigenFrühling
wiediesen liegt das Restaurant
Rüti ideal: auf einer Hügelkup-
pe am Eingang von Herisau, mit
Blick auf den Alpstein zur
einen, hinunter nach Gossau zu
andern Seite hin. Und mit
einem gut frequentierten,
durch Glasscheiben gegen
Wind geschützten Gartenres-
taurant gleich auf der andern
Seite der Quartierstrasse.
Fasziniert schauen wir zu, wie
das mächtige Gebirge im
Abendlicht die Farben wechselt
und ins Dunkel entschwindet.

Esherrscht eineganzunge-
zwungeneAtmosphäre.Die
Karte offeriert dem Gast viele
Möglichkeiten, zum Beispiel
kleine und grosse Portionen,
oder ein Menu (zu 61.-), dessen
vier Gänge einzeln bestellt
werden können. Wir kommen
also vollauf auf unsere Rech-
nung, auch wenn wir nicht alles
wiederfinden, was wir online
gesehen haben.

WireröffnendenAbendmit
Kopfsalatherzen, Speck,Ei
und gerösteten Kürbiskernen
(13.50) und Tomatensalat mit
Büffelmozzarella (15.50),
stärken uns mit Spargelcreme-
suppe und Zitronengrassuppe
mit Crevetten (zu je 8.50) und
bestellen hernach als Zwischen-
gang das Rindfleischtatar
(kleine Portion zu 19.50). Mit
den Schweinsfiletmöckli mit

Rösti an einer kräftigen Rahm-
sauce (29.-) und den zarten
Rindsfiletspitzen an Pommery-
Senfsauce, Kroketten und
Donau-Spargeln (49.-) sind wir
zufrieden-satt. Aber nur fast:
Die Dessertvariation – mit
Mangoglace, warmem Schoggi-
kuchen, Pannacotta und mehr –
lockt noch. Sie ist ein Gedicht.
Zum Abend passen die Weine:
der fruchtige Ficiligno aus
Sardinien (7.40 pro Deziliter)
und der kräftige Villa Donorati-
co aus der Toskana (8.50).

UnserEindruck:Mit verlässli-
cher Qualität kocht Hans-Jörg
Seifried seit 2004 auf der Rüti,
Gemahlin Renate schaut im Ser-
vice zum Rechten. Das Resultat
sind schöne Abend- und Mittag-
essen in stimmungsvoller
Atmosphäre.

Rolf App

Rüti, Herisau
Rütistr. 1683, Tel. 0713523280
www.ruetiherisau.ch
Öffnungszeiten: Montag
geschlossen

«Wardas eine verrückteZeit»
Fernsehstar Als noch niemand offen über Alkoholprobleme sprach, spielte Linda Gray jede Woche

in «Dallas» eine Säuferin, ganze Nationen sahen ihr dabei zu. Jetzt hat sie ihre Memoiren veröffentlicht.

Roland Schäfli
focus@tagblatt.ch

«Dallas» setzte mit Rekord-Quo-
ten und den vielleicht grössten
Schulterpolstern der 80er-Jahre
Standards. Sie war jene aus der
SippederEwings,die immereinen
Scotch in der Hand hielt. In ihrem
autobiografischenBuchmacht sie
das Alkoholproblem in ihrer Fa-
milie öffentlich. Aus der Rolle der
«Sue Ellen», als betrogene Ehe-
frau des Öl-Magnaten J.R.Ewing
ursprünglich nur als Nebenfigur
angedacht, machte die 1940 ge-
borene Linda Gray eine Identifi-
kationsfigur des weiblichen Pub-
likums. Obwohl sie noch in ande-
ren Serien auftrat und erfolgreich
auf der Bühne stand, blieb die
trunkene Lady der Southfork
Ranch ihre prägendste Rolle.

WollenSiemit IhrerBiografie
eine falscheVorstellung
korrigieren, diedasPublikum
von Ihnenhat?
Die Menschen nehmen an, dass
ich Sue Ellen bin. Das ist nicht ihr
Fehler. Wenn man so viele Jahre
in ihr Wohnzimmer kommt, kann
man das schon verwechseln.
Aber niemand von uns ist so ein-
dimensional. Ich bin ein Mensch.
Mit dem Buch wollte ich einen
Einblick in dieses Leben geben,
das nicht so einfach und gerad-
linig verlaufen ist. Darum der
Titel: «The Road to Happiness is
always under Construction.»

DerdeutscheTitel«SueEllen
und Ich»setzt denfiktionalen
Charakter vor Ihr reales
Selbst.KommtSueEllennoch
immer zuerst?
Oh,nein.Zwar liebe ichSueEllen.
Sie istwieeineFreundin. Ichdanke
ihr, denn sie war ein wichtiger
TeilmeinesLebens.Dank ihrhatte
ich eine schöne Karriere.

WasverlorenSie, als Sie
«Dallas»nach 11 Jahren
freiwillig verliessen?
Vieles. Erst da vermisste ich, ein-
fach jeden Tag zur Arbeit gehen
zu können, mit Freunden einen
tollen Job zu machen. Nicht viele
von uns können von sich behaup-
ten, sich jeden Morgen auf die
Arbeit zu freuen! Aber ich bekam
auchetwas: IchbekammeinLeben
zurück. Ich wusste ja gar nicht
mehr, wie das war, länger als bis
4.30 Uhr morgens zu schlafen!
(lacht)

VieleFrauenerzählten Ihnen,
SueEllenhabe sie ermutigt,
ihrenEhemannzuverlassen.
ÜberlegenSiemanchmal,
wie vieleLebenSiedamit
verändert haben?
Heute schon. Aber während man
die Rolle spielt, denkt man natür-
lich nicht an solche Folgen. Wir
haben so viele Episoden gedreht,
dabei hat man kaum Zeit, sich
mal umzuschauen. Ich wollte
einfach meinen Job so gut wie
möglich machen und dann nach
Hause gehen.

AlsSie SueEllenalsAlkoholi-
kerin spielten, diedenFrust

ihrerEhemitDrinks ersäuft,
dachtenSiedabei anden
Alkoholismus IhrerMutter?
UndsprachenSiemit den
Autorendarüber,wiedie
Rolle geschriebenwerden
sollte?
Nein, habe ich nie. Denn Sue
Ellen und meine Mutter waren
total getrennt. Ich wollte nicht,
dass das Problem meiner Mutter

Teil meiner Arbeit wird. Meine
Mutter trank, aber sie war den-
noch 62 Jahre glücklich verhei-
ratet. Sie war also nicht wie Sue
Ellen. Ich habe das immer aus-
einandergehalten. Klar, jetzt sa-
gen die Menschen, ihre Mutter
war Alkoholikerin, da muss es ihr
leicht gefallen sein, die trinkende
Sue Ellen darzustellen. Nichts
könnte weiter von der Wahrheit

entfernt sein. Das wollte ich im
Buch klarstellen.

Historischgesehen ist es inter-
essant, dassBettyFord (Frau
desUS-PräsidentenGerald
Ford) ihrAlkoholproblem
öffentlichmachte,während
SueEllenamFernsehen für
jedermannsichtbareine
Alkoholikerinwar.

Stimmt. Als unsere First Lady of-
fen über dieses Problem sprach,
war das ein Novum. Wenn da-
mals jemand zugab, ich mache
eine Therapie, dann dachten alle:
Die ist verrückt, die wird jetzt
eingewiesen. Alkoholprobleme
waren tabu.

War«Dallas»derBlueprint
für Serienwie«Houseof
Cards», indenenesumGeld
undMacht geht?
Ich liebe «House of Cards!» Aber
ich will nicht Äpfel mit Birnen
vergleichen. Wir haben in der
Fernsehwelt sicherlich den
Trend gesetzt, grosse Familien
mit Problemen zu zeigen. Durch
«Dallas» dachte das Publikum
im Ausland aber auch, alle
Amerikaner wären wie Sue Ellen
und J. R: reich und mächtig, in
riesigen Häusern, mit Juwelen
und Autos. Dass «Dallas» in je-
ner spannenden Zeit unserer Ge-
sellschaft auftauchte, ist histo-
risch interessant. «Dallas» bot
den Menschen eine wöchentli-
che Fluchtmöglichkeit aus ihrem
Alltag.

370MillionenMenschen
weltweit sahendie legendäre
Folge, inder enthülltwird,
wer auf J.R. geschossenhat.
Sind solcheQuotenheute
überhauptnochmöglich?
Die TV-Welt hat sich geändert.
Damalsgab’s ja indenStaatennur
drei Networks und keine Video-
recorder. Man musste also vor
dem Fernseher «live» dabei sein.
Ich weiss noch, viele Bars und
Restaurants mussten TV-Geräte
aufstellen, weil die Gäste sonst
weggeblieben wären. Heutzutage
schaut man solche Events ja auf
dem Telefon.

Dabeihat esdrei Staffeln
gedauert, bis«Dallas»beim
Stammpublikumetabliert
war.
Der Sender hat uns dreimal ver-
schoben. Anfangs waren wir
am Samstag gesetzt, das funk-
tionierte nicht. Statt uns rauszu-
werfen, hat man experimentiert.
Erst auf dem Sendeplatz am Frei-
tag wurden wir zum Hit. Wenn
man heute nicht gleich gute Ra-
tings kriegt, ist man weg vom
Fenster.

KönnenSiedasderzeitige
Revival der80er-Jahrenach-
vollziehen?
Ich liebe die 80er! War das nicht
eine verrückte Zeit!? Alles war
überlebensgross! Darum war
«Dallas» perfekt für diese Ära.
Die Mode und die Frisuren und
die Autos! «Dallas» bildete die
80er wunderbar ab, es war für
diese Zeit und für diese Gesell-
schaft die perfekte Show.

Linda Gray spielte die Rolle der Sue Ellen in der Dallas-Serie zwischen 1978 und 1989 und in der kurzlebigen
Fortsetzung 2012 bis 2014. Bild: Getty

«Ich liebedie80er.
Alleswar
überlebensgross.
DarumwarDallas
perfekt
fürdieseÄra.»

LindaGray
Schauspielerin

Linda Gray: Sue
Ellen und ich.
Giger Verlag
2017, 300 S.,
Fr. 31.90

Dallas-Star in Schweizer Verlag

Der ursprünglich auf Bücher von
spirituellen Autoren spezialisier-
te Schweizer Giger-Verlag hat
jüngst auch Beni Thurnheers
Buch «Hauptsache es flimmert»
und davor Alain Sutters Lebens-
ratgeber veröffentlicht. Verlege-
rin Sabine Giger ist in München
aufgewachsen und hat zehn Jah-
re fürs Bayrische Fernsehen ge-
arbeitet. Ihr Fokus liegt weiterhin
auf der Schweiz, obwohl sie noch
weitere Biografien von interna-
tionalen Stars herausbringen

wird. Der amerikanische Best-
sellerautor Gary Quinn, dessen
Bücher sie in Deutsch verlegt, ist
ein langjähriger Bekannter der
Dallas-Darstellerin. Durch diese
Bekanntschaft kam es zur deut-
schen Fassung. Linda Gray habe
bezüglich Titel oder Ausstattung
der deutschen Fassung keinerlei
Wünsche angebracht. Sabine
Giger: «Mich hat beeindruckt,
wie bescheiden und demütig Lin-
da Gray ihre Biografie geschrie-
ben hat.» (rs)



CLAUDIA UND PHILIPP LAHM

Ein BABY krönt seine Karriere
Ab sofort spielt die Familie bei Philipp Lahm, 33, die Haupt-
rolle, denn seine schöne Ehefrau Claudia, 30, bekommt ihr 
zweites Kind, wie das Paar BUNTE gegenüber bestätigte. 
Mit Sohn Julian, 4, ist damit das Glück des Fußball-Welt-
meisters perfekt, heißt es aus seinem Umfeld: „Die beiden 
sind sehr glücklich und verliebter denn je.“ 

Am kommenden Wochenende absolviert der Kapitän des    
FC Bayern sein letztes Pflichtspiel, will sich danach erst 
einmal eine kleine Auszeit nehmen und seine Frau daheim 
unterstützen, ist weiter zu erfahren. Seine Pläne, nach der 
Profi karriere eine Position beim FC Bayern zu überneh-
men, liegen erst einmal auf Eis. Was es wird, wollte das 
Paar noch nicht verraten, aber ihr rosa Mantel deutet auf 
ein Mädchen hin, meinen Freunde …  C. Soyke
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A ls Sue Ellen in der TV-
Serie „Dallas“ wurde 
Linda Gray, 76, welt-

berühmt. Zum 40. Jubiläum 
der Kultserie erschien jetzt die 
Biografie der Schauspielerin. 
BUNTE traf sie in Beverly Hills 
zum Interview.

u

Frau Gray, wie gehen Sie mit 
dem Älterwerden um? 
Ich konzentriere mich nicht 
auf mein Alter! Ich bin 
schon lange auf diesem 
Planeten und stolz da-
rauf. Natürlich hätte 
ich lieber die Haut ei-
ner 20-Jährigen, das ist 
leider nicht so. Na und? 
Ich verdecke einfach 
meine faltigen Arme, 
bis ich irgendwann wie 
eine Nonne aussehe. 

Bevorzugen Sie eher 
jüngere oder ältere Männer? 
Wenn eine Frau jung im Kopf 
ist und damit jüngere Männer 
anzieht, ist das doch wunder-
bar. Würde er mich nach mei-

nem Alter fragen, wäre er sofort 
aus meinem Leben verbannt. 

Sie sind geschieden.  Wo ran 
lag es? 
In meiner Ehe mit Ed Thrasher  
war es nicht akzeptabel zu 
 widersprechen. Irgendwann 
habe ich meine Koffer gepackt.

Sind Sie heute verliebt?
Nein, ich bin Single und das ist 
gut so. Ich bin nicht auf Män-
nerjagd. Wenn sich jemand von 

mir angezogen fühlt, 
passiert das schon von 
ganz allein.

Wie sollte ihr „Mr. 
Perfect“ sein?
Ich brauche keinen 
Mann, der 24 Stunden 
um mich herum ist. 
Das macht mich ver-
rückt! Ich habe hohe 
Ansprüche, die erfüllt 
werden müssen.

Thema Schönheit: Was halten 
Sie von Botox und Co.?
Ach, Botox und Cremes ma-
chen mich auch nicht glück-
licher …  Interview: S. Vollmer

LINDA GRAY

„Ich bin nicht auf MÄNNERJAGD“

SZENE

30 BUNTE 21 | 2017

1991

NEUES BUCH 
Linda Grays 
Biografie 
„Sue Ellen 
und ICH“

LINDA GRAY 
HEUTE 

Auch mit 76 
sieht sie aus 

wie früher 

„DALLAS“  
Mit 
Schau-
spiel-
kollege  
Larry 
Hagman

BALD ZU 
VIERT 

Claudia 
und Philipp 

Lahm sind 
seit Sommer 
2010 verhei-

ratet. Jetzt 
kommt das 

zweite Kind

BEIM SPIEL 
des FC Bay-
ern im März 
sah man 
bei Claudia 
Lahm 
schon das 
Bäuchlein



MITTEILUNG AN DEN BUCHHANDEL IN DER
SCHWEIZ, DEUTSCHLAND UND ÖSTERREICH

Der GIGER VERLAG veröffentlicht
am 7. Mai exklusiv die Biographie
von Hollywood-Ikone LINDA GRAY
zum 40-jährigen Jubiläum der
weltweiten Kultserie DALLAS 

Dazu findet ein Pressetag am 7. Mai 2017 für Journalisten
aus dem deutschsprachigen Raum exklusiv in Los Angeles
statt, den der Verlag organisiert hat und bei dem er selbst
auch vor Ort ist.

Ab 10. Mai erscheinen viele Interviews und auch 
TV Berichte zu Linda Grays Buch Sue Ellen und ICH in 
folgenden Zeitungen:

Glückspost
BLICK Schweiz
DIE BUNTE 
BILD Zeitung 
Echo der Frau
Frau im Spiegel
Alle Frauenmagazine vom Heinrich Bauer Verlag (15 Titel)
Alle Frauenmagazine vom Burda Verlag (11 Titel)
Daily Newspaper im gesamten deutschsprachigen und Schweizer Raum
Berichte über DPA , Presseagentur, Radiointerviews 
TV: RTL Exklusiv, Sonntagstalk und Porträt Linda Gray: Ausstrahlung am 
14. Mai wird von sämtlichen prominenten Formaten im TV übernommen.

Bitte bestellen Sie rechtzeitig über unsere Auslieferun-
gen mit Partie-Exemplaren und Rückgaberecht:
Über das Buchzentrum Schweiz, Brockhaus Kornwest-
heim. Oder die Barsortimente.

Wir danken Ihnen herzlich für Ihr Interesse. 
Für Fragen steht Ihnen jederzeit Andreas Grob, 
Vertriebsleitung Giger Verlag zur Verfügung. 
E-Mail: ilso@bluewin.ch

Kontaktadresse für Interviews, 
Fragen zum Buch über den Giger Verlag

Gerne schicken wir Ihnen auf Wunsch ein
Rezensionsexemplar zu. 

Giger Verlag GmbH · Bubental 51
CH-8852 Altendorf am Zürichsee

Telefon: +41 (0) 55 442 68 48 
Mobil: +41 (0) 78 801 23 58

www.gigerverlag.ch
E-Mail: info@gigerverlag.ch
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Linda Gray
Sue Ellen und ICH
Mein eigener Weg zum Glück

320 Seiten mit 8 Bildtafeln 
Format 14 x 21 cm, Hardcover mit
Schutzumschlag
Fr. 28,90, € 25,90 
ISBN 978-3-906872-09-4



Linda Gray, geboren 1941, weltberühmt geworden durch ihre
Rolle in der Kultserie »DALLAS«. Die Serie  wurde weltweit in
90 Ländern ausgestrahlt und war 13 Jahre ein Quotenrenner.
Sie wurde vor 40 Jahren erstmals ausgestrahlt und 2009 mit
den Originalschauspielern wieder neu aufgezeichnet und erst
mit dem Tod von Haupt darsteller Larry Hagman im Jahr 2014
eingestellt. Die »Southfork Ranch« ist bis heute eine Touristen-
attraktion, die immer noch Millionen von Touristen jährlich an-
zieht. Linda Gray ist bis heute erfolgreiche Schauspielerin u. a.
in der Serie »Melrose Place«, spielt Theater am Broadway und
arbeitet als Fotomodell. Sie gewann viele Auszeichnungen, u. a.
den Emmy Award und wurde als »Women of the Year« in Holly-
wood ausgezeichnet

Foto © Linda Gray

Foto © Linda Gray

Foto © Harry Langdon

Foto © Ryder Sloane


