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HOT SHOTS
Meghan ist endlich
happy mit Nanny

Sandra Studer (50) spielte
mit Göläs legendären
Musikern den neuen
Song «Strong» ein

Stark
wie
nie

Sandra Studer hat schon länger keine Musik
mehr im Pop- und Soul-Bereich gemacht.
Jetzt wagte sie sich wieder ins Studio.
MICHEL IMHOF

Peter (r.) und Walter Keiser (hinten)
von den Keiser Twins wollten
Studer als Gastsängerin auf ihrem
Jubiläumsalbum dabeihaben.

N

ormalerweise stehen
die Keiser Twins im Hintergrund und begleiten
Grössen wie Nena (59), Gianna
Nannini (63) und Simply Red
am Bass und Schlagzeug. Doch
zu ihrem 65. Geburtstag machten sich die Zwillinge Peter und
Walter Keiser ein besonderes
Geschenk: ein Album mit
Gastsängern, die ihre Karriere
prägten und begleiteten.
So entstand die Zusammenarbeit mit Moderatorin und
ESC-Legende Sandra Studer
(50). «Wir kennen uns seit
20 Jahren und sind immer
wieder gemeinsam an Anlässen
aufgetreten. Es entstand eine
starke Freundschaft», erklärt
Schlagzeuger Walter Keiser.
«Darum war für uns klar, dass
wir Sandra bei diesem Projekt
dabeihaben wollten.»
Lediglich eine Stunde dauerten die Aufnahmen zum Song
«Strong» in den PowerplayStudios in Maur ZH. «Sie ist ein

Prinz Harry
(34) und Herzogin Meghan
(38, Bild) haben lange nach
der perfekten
Nanny für Baby
Archie (3 Monate) gesucht. Mit dem dritten
Kindermädchen hat das Paar
jetzt anscheinend die ideale Kandidatin gefunden. Ein Insider verriet, dass die Nanny, welche die
Royals auch nach Südfrankreich
begleitet haben soll, «äusserst
professionell» sei und schon einige Jahre Erfahrung mitbringe.
Meghan soll sie gar als «Geschenk
des Himmels» bezeichnet haben.
Ende Juni wurde bekannt, dass
sich Meghan und Harry bereits
von zwei Nannys getrennt hatten.
Aller guten Dinge sind scheinbar
auch bei den Royals drei.

Ed Sheeran war
in Musik eine Niete
Mit seiner Musik
begeistert Ed
Sheeran (28,
Bild) die Massen, zu seinen
Konzerten pilgern Tausende
Fans – im
letzten Jahr sahen fast hunderttausend seinen Auftritt im Zürcher Letzigrund. Dabei hatte sein
Lehrer vor zehn Jahren das Potenzial des Sängers gar nicht erkannt,
gab ihm in sämtlichen Fächern
des Musik-Studiums die Note
«F». Selbst im Fach «Songcraft»,
in dem es ums Komponieren
von Liedern geht, bekam er die
schlechteste Note. Kein Wunder,
hing der Brite sein Studium später
an den Nagel. Das miserable
Zeugnis ist derzeit in einer Ausstellung in Sheerans englischer
Heimatstadt Ipswich zu sehen.

Sandra Studer (50) über ihren Karriere-Verlauf

Diese zwei Männer retten
mal wieder die Welt
Seit Dienstag wissen wir, wie
das 25. Bond-Abenteuer – das
fünfte und letzte mit Daniel
Craig (51) – heisst: «Bond 25»
unter der Regie von Cary Joji
Fukunaga (42) startet am 2. April 2020 unter dem Namen «No
Time to Die».
Eine mässig raffinierte Kreation: In neun Titeln tauchten bei
Bond ähnliche Wortspielereien
mit Leben, Tod und Verneinung
auf. Sinngemäss am ähnlichsten
im Vergleich zur neuen Produktion ist «Die Another Day» –
«Stirb an einem anderen Tag»
von 2002.
Doch gerade in den Kinos
kommt ein Held selten allein.
Und so geborgen wie 2019 kön-

2020 soll die «Matrix»-Reihe
mit Hacker Neo (Keanu Reeves)
um einen vierten Teil erweitert werden.

nen sich Actionfans selten fühlen. Denn wie die HollywoodBranchenblätter gestern Mittwoch meldeten, wird endlich
auch die «Matrix»-Reihe fortge-

setzt, mit der
Keanu Reeves
(54) als Hacker Neo zwischen 1999
und 2003 die
Welt rettete –
und die Kinokassen sowie
sein eigenes
Konto füllte.
Lana
Wachowski (54;
früher Larry)
ist als Regisseurin, Produzentin und Autorin gesetzt. Der eigentliche
Drehstart und der exakte Titel
von «Matrix 4» sind noch offen.
JEAN-CLAUDE GALLI

Vollprofi und war perfekt
vorbereitet. Zudem singt
sie so gut, dass wir im
Nachhinein kein bisschen
an der Tonspur feilen
«Sie ist ein Vollprofi und war
mussten.»
perfekt vorbereitet»: Peter Keiser über
Neben Studer sind auf
ESC-Legende Sandra Studer.
dem Album «Guestlist»
eigene Songs und Lieder
sagt Studer. «Aber eine eigene
mit Zibbz-Sängerin Corinne CD steht definitiv noch auf mei«Co» Gfeller (33), dem Berner ner To-do-Liste.»
Sänger Jesse Ritch (27) und
Am 14. September werden die
Gölä (51) zu finden. Letzteren drei mit ihrem Lied im «Samschbegleiten die Musiker seit über tig-Jass» auftrumpfen. Besonders für Walter Keiser ein
15 Jahren als Bandmitglieder.
Für Sandra Studer war die schwieriges Unterfangen: «Wir
Arbeit mit den Zwillingen eine werden dort auch am Spieltisch
Rückkehr. «Ich habe schon län- sitzen, obwohl ich vor wenigen
ger nichts mehr öffentlich in Monaten gar nicht jassen konnRichtung Soul und Pop ge- te», sagt er. «Peter hat es mir
macht», erklärt sie. In ihrer aber über den Sommer beigeSRF-Sendung «Takito» musi- bracht, es ist einfacher, als ich
zierte Studer in den 90er-Jahren dachte.»
mit ihrer eigenen Band, heute
Und während die Twins jasist sie vor allem im Musical und sen, bereitet sich Studer auf den
Auftritt vor. Schlagzeuger Peter
Theater zu sehen.
Ein eigenes Album der ESC- Keiser: «Schön, mit ihr auf der
Vertreterin von 1991 sei derzeit Bühne zu stehen. Mit Sandra
nicht geplant: «Ich habe leider könnten wir ewig zusammenviel zu wenig Zeit für Musik», arbeiten!»

Bereits zum fünften Mal ist Daniel Craig als
007 im Einsatz. Der neueste James-BondFilm heisst «No Time to Die».
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Der Präsident des Filmfestivals
Locarno, Marco Solari (75, Bild),
wurde gestern in Bern mit dem
Bonny-Preis für die Freiheit
ausgezeichnet. Der Preis wird
seit 2013 vergeben und ist mit
100 000 Franken dotiert. Solari
sei ein wichtiger Brückenbauer
zwischen den verschiedenen Landesteilen, erklärte StiftungsratsVizepräsident Beat Brechbühl. Er
habe mehr für den Föderalismus und den Zusammenhalt
der Schweiz getan als manch
ein Politiker in Amt und Würden. Vor dem Filmfestival machte
sich Manager Solari einen Namen
als Tessiner Tourismusdirektor,
Delegierter des Verwaltungsrats
bei der Migros und als stellvertretender Konzernchef beim Verlag
Ringier, der auch BLICK herausgibt. Stets habe Solari auf
Leadership durch Motivation
gesetzt, stellte Brechbühl fest. Er
stelle den Menschen ins Zentrum.
Regulierung statt Selbstverantwortung, Form statt Substanz,
Daten statt Menschen – diesen
Trends widersetze sich Solari. Er
weise damit «einen alternativen,
freiheitlichen Weg in die Zukunft».
Der Bonny-Preis für die Freiheit
wurde dieses Jahr zum siebten
Mal vergeben. Er ist eine der lukrativsten Auszeichnungen, die in der
Schweiz vergeben werden.

«

Ich war schon immer neugierig.
Wenn sich mir eine neue Tür
öffnete, packte ich die Chance.»

