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3+ findet einfach ke

→ HEUTE FEIERN
Miley Cyrus, 

US-Sängerin und
Schauspielerin, wird 25 …
Alexis Ren, US-Model,
wird 21 …
Lucas Grabeel, Tänzer, USSchauspieler und Sänger,
wird 33 …
Vincent Cassel, französischer Schauspieler und
Filmproduzent, wird 51 …

SCHWEIZER PROMIS GEFRAGT → In

Deutschland ist «Adam sucht Eva» ein Quotenhit.
Wann sehen wir die Blüttelshow in der Schweiz?

P

… Jacky Donatz (65),
Starkoch

«Ich esse viel, aber Kuhzitzen
haben mir nicht geschmeckt»

Sie fühlen sich als Künstler?
Ja, sicher, und ein Künstler
wird nie pensioniert!
Ihre klassischen Gerichte wie
das Kalbskotelett oder den
Pot au Feu vom Siedfleisch
haben Sie berühmt gemacht.
Sie sind der Vertreter der
schweizerischen Küche?
Es gibt keine typisch schweizerische Küche. Was wir in
der Schweiz kochen, ist inspiriert und ein Mix der verschiedensten Küchen der
ganzen Welt.

wo ich die Lehre machte,
und Gualtiero Marchesi in
Mailand, bei dem ich in der
Küche stand, als er mit dem
ersten, zweiten und dritten
Michelin-Stern ausgezeichnet wurde. Doch die wichtigsten Lehrmeister sind
meine Gäste – bis heute.
Was machen Sie für sich,
wenn Sie spät und hungrig
nach Hause kommen?
Ein Schinken- oder Konfitüren-Brot, manchmal auch
einen Thunfisch-Salat.
Was essen Sie nicht?
Im Nahen Osten hab ich mal
Kuhzitzen gegessen, die haben mir nicht geschmeckt.
Jacky Donatz isst ein VeganMenü: Wäre das möglich?
Nur, wenn alle am Tisch
keine Lederschuhe tragen!

Sie sind seit einem Jahr
Witwer, mit wem
verbringen Sie
Welche Köche haben
Weihnachten?
Sie beeinflusst?
Im Alpenblick in Arosa,
Meine Mutter, sie
wo ich über die
kochte wunderbar.
Feiertage ein
Dann mein neun
Gastspiel
Jahre älterer
gebe. In der
Bruder, der
Küche fühle
auch Koch
ich mich
lernte, Hartly
daheim,
Mathis, bei
und die
dem ich im
Crew der
Suvretta
PéclardHaus in St.
Betriebe
Moritz ein
ist zu meiPraktikum
ner Familie
machte,
Jacky Donatz
geworden.
viele
Starkoch und
Gastgeber.
Jacky Donatz gibt
Köche im
bis zum 3. DezemFlughafenber im Restaurant
restaurant
Kiosk in Zürich ein
kulinarisches Gastspiel.
in Kloten,
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Vor einem Jahr gingen Sie
als Koch und Gastgeber des
Fifa-Restaurants Sonnenberg
in Pension. Nun kochen Sie
wieder – weshalb?
Kochen ist meine Leidenschaft. Es ist wie Malen und
Musizieren, da kann man
nicht einfach aufhören.

ground, Menschen mit un
terschiedlichen Charakteren
rotzbrocken Bastian und Temperament». Deshalb
Yotta (40) und «Desi hat man auf der Webseite
gner Vagina»-Melody (23) auch ein Anmeldeformular für
verschafften RTL mit der potenzielle Blüttler aufgeschalBlüttelsendung «Adam sucht tet. Anstatt nach Nacktfotos
Eva» Tag für Tag Traumquo fragt der Sender darin aber,
ten. Auch in der Schweiz was die Bewerber einzigartig
weiss
man
um macht und was sie nur heim
den Erfolg dieses Formats: lich machen.
3+ kündigte bereits vor 1½ JahUm 3+, zumindest was
ren an, die Datingsendung in die prominenten Kandida
die Schweiz bringen zu wollen. ten betrifft, ein bisschen auf
Diesen
die Sprünge
Plan verfolgt Menschen mit
zu helfen, lie
der Fernseh
fert BLICK ei
Temperament
sender immer
nige Vorschlä
noch, wie 3+ sind gesucht.
ge. Zum Bei
auf Anfrage
spiel Daryana
von Blick am Abend erklärt. (26). Die Transfrau suchte
«‹Adam sucht Eva› ist eine beim «Bachelor» vergebens
sehr spannende Reality-TV- die grosse Liebe, doch da
Show, die 3+ auch gern für sie mit Nacktheit kein Prob
die Schweiz adaptieren wür lem hat, wäre sie für das
de», heisst es. «Darum sucht Blüttelformat wie gemacht.
3+ auch nach wie vor Kandi
Auch
Kontorsionistin
datinnen und Kandidaten.»
Nina Burri (40) zeigt sich
Sprich: Der Sender gerne hüllenlos, wie sie bei
möchte zwar gerne, findet Shootings immer wieder
aber keine geeigneten Kan unter Beweis stellt. Mit
didaten, die bereit sind, ihren Verrenkungen könnte
blankzuziehen. Schon beim sie wohl auch Ex-Bachelor
«Bachelor» hält sich das Tobias Rentsch (40) zum
Gerücht hartnäckig, dass es Staunen bringen. Mit
Probleme bei der Suche nach Blankziehen hat auch er
neuen Gesichtern gäbe.
bereits Erfahrung: Schon

Die Kandidatentruppe in seiner ersten Folge als
für «Adam sucht Eva» soll «Bachelor» vergass der
laut dem Privatsender bunt 
Single beim Duschen die
gemischt werden. Man wün Badehose. l
sche sich «Menschen mit un Wen wünschen Sie sich in die Show?
terschiedlichem kulturellem Stimmen Sie ab auf blick.ch
und beruflichem Back
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Mögliche
Kandidatin
«Bachelor»Transfrau
Daryana.

Lawrence
trennt sich von
ihrem Freund

Ein Jahr verliebt Jennifer Lawrence und Darren Aronofsky.

SINGLE → HollywoodSchönheit Jennifer Lawrence
(27) ist wieder Single. Knapp
ein Jahr hat ihre Liebe gehalten, jetzt ist Schluss: Lawrence hat sich von Darren
Aronofsky (48) getrennt.
Eine Bekannte des Paars verriet «Entertainment Tonight», dass die Trennung
der beiden Filmschaffenden
schon letzten Monat erfolgt
sein soll. Immerhin: Lawrence und Aronofsky wollen
gute Freunde bleiben. bcv

