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Willem-Alexander ist der König der Lüfte
HOCH HINAUS → Bei der KLM Royal 
Dutch Airlines verspricht der Name 
nicht zu viel – am Steuer sitzt nämlich 
echter Adel! König Willem-Alexander 
der Niederlande (50) arbeitet seit 21 
Jahren als Copilot für die Fluggesell-
schaft und sitzt zweimal im Monat auf 
europäischen Linienflügen im Cockpit. 
Heimlich! Dem «De Telegraaf» verrät 
der Monarch, dass er das im Moment 
leben während eines Fluges liebt: 
«Man trägt Verantwortung für die 
Passagiere. Darum kann man seine 
Probleme nicht mit ins Cockpit  
nehmen. Für eine gewisse Zeit kann 
man sich völlig davon lösen.» klm

Xenia zeigt, wie’s richtig geht
SEITENSCHEIDEL → An den Filmfestspielen in 
Cannes macht Xenia Tchoumi ihren Kolleginnen vor, 
wie man Bein zeigt, ohne zu viel zu entblössen. 

Neue Heimat  
Die Ferienanlage 
Sandsjögarden in 
Schweden.

Hat dazu gelernt  
Xenia Tchoumi 

gestern in 
Cannes.

Hier spielt der König die zweite Geige Copilot Willem- 
Alexander (50,r.) im Cockpit eines KLM-Flugzeugs.

Manuel Kellerhals 
@manuel_kell

In den neuen Songs ist Linkin 
Park fast nicht wiederzuer-
kennen. Wie kam es dazu?
Wir wollten einfach tolle 
Songs schreiben. Es ging 
nicht um Härte oder 
 Aggression, sondern um 
Melodien. Wir haben uns 
aber nicht hingesetzt und 
gesagt: «Machen wir ein 
 Album fürs Radio.» Das  
ist einfach passiert. 

Der neue Stil kam nicht über-
all gut an. Wie reagieren Sie 
auf negative Kommentare?
Das ist für uns inzwischen 
Standard. Früher gingen mir 
die Reaktionen noch unter 
die Haut, ich war beinahe 
beleidigt, wenn die Leute 
meine Musik nicht mochten. 
Heute kann ich nur noch dar-
über lachen, weil wir unse-
ren Stil seit «Meteora» mit 
jedem Album geändert ha-
ben. Schlussendlich sorgen 
wir wenigstens für Ge-
sprächsstoff. Diejenigen, 
welche die neuen 
Songs mögen, 
 lieben sie. Leute, 
 denen sie nicht ge-
fallen, hassen sie!   
Für mich wäre es 
weitaus schlim-
mer, wenn 
niemand 
 darüber 
sprechen 
würde.

Mit eurem 
letzten Al-
bum wolltet 
ihr ein Zei-
chen gegen 
seichte Popmusik 

setzen, jetzt geht Linkin Park 
in eine ähnlich poppige Rich-
tung. Wie kann man das 
 miteinander vereinen?
Für uns geht es nicht um 
Genres oder Härte, sondern 
um Substanz. Wir wollen 
Musik machen, die eine 
Aussage hat. Klanglich 
kann das aber tönen, wie 
wir wollen. Wir machen ja 
nicht nur Heavy Metal-
Songs und plötzlich kom-
men wir mit einem Pop-Al-
bum um die Ecke. Wir sind 
nicht Slayer! Da gibt es ei-
nen Riesenunterschied! Wir 
haben schon immer Pop-
Songs geschrieben. Hören 
Sie sich mal «In The End» 
an. Das ist ein verdammter 
Pop-Song! 

Wie fühlt sich die Zeit vor 
 einem neuen Album für Sie 
an? 

Ich freue mich auch jetzt 
noch auf jedes Album-Re-
lease wie ein kleines Kind. 
Vor allem «One more Light» 
ist von allen Alben, die wir 

je gemacht haben, mein 
Lieblingsalbum. 
Ich konnte 
endlich eine CD 

aufnehmen, bei 
der ich nicht die 

ganze Zeit 
schreien muss-
te. Ich meine, 
das macht 
mir schon 
Spass, aber 

irgendwann  
ist es einfach 
 genug.
Linkin Parks neues 

 Album, «One 
More Light», ist 

seit heute 
 erhältlich.

«Wir haben schon immer 
Pop-Songs geschrieben»

Grace Jones,   
jamaikanische Sängerin 
und Stilikone, wird 69 …

Sam Smith, britischer 
 Sänger, wird 25 …

Dani Fohrler, Schweizer 
Fernseh- und Radio-
moderator, wird 50 …

Jenny Berggren, schwedi-
sche Sängerin («All That 
She Wants»), wird 45 …

… Chester Bennington 
(41) Sänger bei Linkin Park

Smalltalk mit …

Will nicht nur schreien 
Chester Bennington.

M it einer Kleiderpanne 
sorgte Xenia Tchoumi 

im vergangenen Jahr an den 
Filmfestspielen in Cannes (F) 
für Aufregung: Ein Windstoss 
hob ihr Kleidchen und entblöss-
te glatt den Po der Ex-Vize-Miss.

An der 70. Ausgabe des 
grössten Filmfestivals der 
Welt ist die Luxus-Bloggerin 
wieder dabei und geht mit ei-
nem längeren Kleid und klei-

nem Beinschlitz auf Nummer 
sicher. Auch Bella Hadid (20) 
hat bei ihrer Outfit-Wahl aus 
den Fehlern von ihrem letzten 
Besuch an der Croisette ge-
lernt: Das Topmodel setzte 
wieder auf den Seitenschei-
del-Trend, trug dieses Jahr 
aber immerhin ein Höschen, 
als sie in einer Robe mit hüft-
hohem Beinschlitz tief bli-
cken liess. kad
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Leo DiCaprio ist 
wieder Single 
LOS ANGELES → Ihre Liebe 
hielt nur ein Jahr: Holly-
wood-Star Leonardo DiCa-
prio (42) und Victoria’s-
Secret-Model Nina Agdal 
(25) haben sich getrennt. 
Der Grund für das Bezie-
hungs-Aus ist nicht be-
kannt. Ein Freund der  
beiden sagt zu «People»: 
«Die Entscheidung wurde 
einvernehmlich gefällt. 
Sie bleiben Freunde.» 

Chris Cornell  
beging Suizid
DETROIT → Traurige Ge-
wissheit: Chris Cornell 
(†52), Frontmann der 
Grunge-Band Soundgar-
den, hat sich das Leben 
genommen. Dies bestä-
tigt ein Gerichtsmediziner. 
Der Rocksänger erhängte 
sich am Mittwochabend 
kurz nach einem Konzert 
mit seiner alten Band in 
Detroit, wie die Behörden 
mitteilten. 

Anzeige

Franziska Pahle 
@franziska_pahle

A ls Caroline (41) und Da-
niel (38) 2011 mit ihrem 

Schlittenhund-Rudel vom 
Kanton Bern nach Schweden 
auswanderten, wussten sie 
nicht, dass ihnen ihr grösstes 
Abenteuer noch bevorstand: 
Sie bekamen völlig überra-
schend ein Baby. «Zuerst konn-
ten wir es kaum glauben», ver-
rät Caroline Blick am Abend.

Joshua heisst ihr Schatz, 
der im Juni 2016 auf die 
Welt kam. «Der Moment, als 

er endlich da war, war für 
uns beide unbeschreiblich. 
Wir können unser Glück im-
mer noch nicht in Worte fas-
sen. Wir freuen uns einfach 
unendlich über dieses Wun-
der.» Denn seinen Kinder-
wunsch hatte das Paar, das die 
Ferienanlage Sandsjögarden be-
treibt, eigentlich schon vor lan-
ger Zeit begraben. 

Mit Anfang 20 wurde Ca-
roline schwer nierenkrank. 
Sie erzählt Mo-
deratorin Mona 
Vetsch (41): 
«Die Ärzte sag-
ten, ich könne 
nie ein Baby be-
kommen.»

Eine Diagnose, mit der 
sich das Paar schwer abfinden 
konnte. Vor allem, weil das 
Thema sie in Schweden wie-
der einholte. «Wir wurden 
dauernd darauf angespro-

chen, weshalb wir keine Kin-
der haben.» Die Beziehung 
des Paars hat sich gefestigt. 
«Mit der Schwangerschaft er-
hielt das Thema Heirat eine 
neue und wichtige Bedeu-
tung für uns beide», erzählt 
Caroline. Vor der Geburt trat 
das Paar vor den Traualtar. 

«Es war eine hübsche, 
kleine Zeremonie, der nur un-
sere beiden Mütter und unse-
re schwedischen  Trauzeugen 

beiwohnten», 
schwärmt Ca-
roline. Ein 
Hochzeitsfest 
mit allen Ver-
wandten und  

Freunden soll später folgen.
Für die Zukunft wünscht sich 

das Paar vor allem Gesundheit. 
«Unser grösstes Glück wurde 
uns mit der Geburt unseres 
Sohnes Joshua bereits be-
schert.»  l

«AUF UND 
 DAVON» → Mona 
Vetsch besucht die 
 Schafers in Schweden – 
und lernt das grösste  
Glück des Paars kennen.

«Wir können 
 unser Glück kaum 
fassen.»

Baby-Wunder  
bei TV-Auswanderern

Endlich zu dritt 
Caroline und Daniel 

Schafer mit Baby 
Joshua.

MANDO DIAO
23. Mai 2017 im Volkshaus, Basel.
Live und exklusiv: Die Energy Live Session mit Mando Diao. Türöffnung 19.00h, Beginn 20.30h (45 Min.).
Tickets gibt’s bei Energy in Basel/Bern/Zürich, energy.ch und facebook.com/swisscom oder sende LIVE an
9099 (80 Rp.). Das aktuelle Album «Good Times» ab 12. Mai 2017 im Handel erhältlich.

Live und exklusiv: Die Energy Live Session mit Mando Diao. Türöffnung 19.00h, Beginn 20.30h (45 Min.). 
Tickets gibt’s bei Energy in Basel/Bern/Zürich, energy.ch und facebook.com/swisscom oder sende LIVE an
9099 (80 Rp.). Das aktuelle Album «Good Times» ab 12. Mai 2017 im Handel erhältlich.
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