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Tot nach Unfall 
mit Fahrerflucht

Lisa Banes 
(Bild) ist im Al
ter von 65 Jah
ren in New York 
(USA) gestor
ben – rund zehn 
Tage, nachdem 
sie bei einem 

Verkehrsunfall mit Fahrerflucht 
angefahren worden war. Die 
Schauspielerin, die unter anderem 
2014 eine Rolle im Film «Gone Girl 
– Das perfekte Opfer» hatte, erlag 
im Spital ihren Verletzungen. «Wir 
sind sehr traurig über den tragi
schen und sinnlosen Tod von 
Lisa», so ihr Manager. Beim Unfall 
Anfang Juni war Banes auf einer 
Strasse auf der Upper West Side 
in Manhattan von einer Art 
 Motorrad oder Motorroller 
 angefahren worden. Der Fahrer 
flüchtete und konnte bislang 
nicht identifiziert werden.

Homoki verlässt 
das Opernhaus

Am Opernhaus 
Zürich rumort 
es seit Mona
ten, von Macht
missbrauch  
ist die Rede. 
Nun teilte das 
Opernhaus  

mit, dass Intendant Andreas 
 Homoki (61, Bild) seine Amtszeit 
nach 13 Jahren im Jahr 2025 
 beenden wird. Eine Findungs
kommission soll bis Ende des 
 Jahres seinen Nachfolger oder 
 seine Nachfolgerin präsentieren. 
«Mein Vertrag endet 2025, viel
leicht folgt dann eine Frau», kün
digte Homoki schon am Wochen
ende in einem Interview mit Sonn
tagsBlick an. Die Missbrauchs
vorwürfe hätten nichts mit dem 
Abgang von Intendant Homoki  
zu tun,  betont Bettina Auge, 
 Sprecherin des Opernhauses.

Amanpour hat 
Eierstockkrebs

Die bekannte 
CNNModera
torin Christia-
ne Amanpour 
(63, Bild) ist 
nach eigenen 
Angaben an 
 Eierstockkrebs 

erkrankt. Sie habe eine «erfolgrei
che grössere Operation» hinter 
sich und müsse sich jetzt einer 
mehrmonatigen Chemotherapie 
unterziehen, teilte sie mit. Die bri
tischiranische Journalistin wurde 
durch ihre Berichterstattung über 
den Golfkrieg 1991 bekannt. Sie 
hat für ihre Arbeit zahlreiche Prei
se erhalten. In den vergangenen 
zwei Jahrzehnten interviewte 
Amanpour zahlreiche ranghohe 
Politiker aus der ganzen Welt und 
berichtete von Krisenherden wie 
Irak, Afghanistan, Pakistan, So
malia, Ruanda und dem Balkan.

«Sie nutzt Harry 
und Meghan aus»

USTalkmaste
rin Oprah Win-
frey (67, Bild) 
muss harte Kri
tik einstecken – 
und das ausge
rechnet vom 
Vater von Her

zogin Meghan (39), Thomas 
Markle (76)! «Oprah Winfrey 
nutzt Harry und Meghan aus», 
schimpfte er im australischen TV 
über das Skandalinterview von 
Meghan und Prinz Harry (36) im 
März. «Ich denke, sie benutzt sie, 
um ihr Netzwerk und ihre neuen 
Shows aufzubauen.» Was er ihr 
besonders übel nimmt: «Sie hat 
einen sehr geschwächten Mann 
ausgenutzt und ihn dazu ge
bracht, Dinge zu sagen, die man 
im Fernsehen einfach nicht sagen 
sollte.» Und damit meint er 
 seinen Schwiegersohn Harry.

 «Lachen ist die beste Medizin und  
gibt ganz besonders in schwierigen  

Zeiten Kraft und Energie zurück.»
Thomas Engeli (61), Verleger und Gründer der KinderspitexLeute

Jennifer Lopez (51) und Ben Affleck (48) 
stehen endlich zu ihrer Liebe

Dieser Kuss ist der Beweis!
Endlich hat das Versteckspiel 
ein Ende: Jennifer Lopez (51) 
und Ben Affleck (48) wurden 
zum ersten Mal beim innigen 
Knutschen in der Öffentlichkeit 
erwischt. Eigentlich wollten der 
Filmstar und die Hitsängerin im 
Edelrestaurant Nobu im kalifor-
nischen Malibu den 50. Ge-
burtstag von J.Los Schwester 
Lynda feiern, wie «Page Six» be-
richtet. Beim Essen konnten die 

beiden Turteltauben allerdings 
kaum die Hände voneinander 
lassen und küssten sich mehr-
fach leidenschaftlich. 

Spekulationen um ein Lie-
bescomeback bei Affleck und 
Lopez gab es schon länger – jetzt 
gibt es kaum Zweifel mehr. Fast 
20 Jahre nach ihrer geplatzten 
Hochzeit scheinen die beiden ih-
rer Liebe tatsächlich eine zweite 
Chance zu geben.

Anfang der Nullerjahre waren 
der Oscar-Preisträger und die 
«Let’s Get Loud»-Interpretin als 
Bennifer eines der bekanntesten 
Pärchen im Showbusiness. Vier 
Tage vor der geplanten Hochzeit 
im September 2003 sagte Aff-
leck die Hochzeit wegen «exzes-
siver Aufmerksamkeit der Medi-
en» ab, Anfang 2004 gaben die 
beiden ihre Trennung bekannt.

 PATRICIA BRODER

Beim Essen im Edelrestaurant in Malibu
konnten Ben Affleck und Jennifer

Lopez die Hände nicht 
voneinander lassen.

Endlich wieder 
lachen für einen 
guten Zweck
KATJA RICHARD

E ndlich wieder was Schö-
nes anziehen, zusammen 
in einem Saal sitzen, la-

chen und mit einem Cüpli an-
stossen. «Das haben nicht nur 
die Zuschauer vermisst, son-
dern auch wir Künstler. Die 
 Magie der Musik entsteht nur im 
Austausch mit dem Gegen-
über», so Nubya (47). Für die 
Sängerin gab es allerdings nur 
Mineralwasser: «Wenn ich per-
forme, trinke ich nie.» Es war ihr 
erster Auftritt seit neun Mona-
ten, für sie wie auch für zahlrei-
che Comedians ein besonderer 
Moment. Anlass für den ersten 
Event seit der Pandemie war die 
«Comedy 4 Kids – Kinderspitex 
Charity Night» im Zürcher Bern-
hard Theater.

Für den Gala-Abend liess 
Pascal Zuberbühler (50) sogar 
Fussball sausen, den EM-Match 
zwischen Deutschland und 
Frankreich: «Kein leichter Ent-
scheid, aber einer von Herzen», 
so der Ex-Nati-Goalie. «Wenn 
man sich für Kinder engagieren 

kann, bin ich dabei.» Ausser-
dem habe er sein Handy, um ab 
und zu einen Blick aufs Spiel zu 
werfen. «Und immerhin ist es 
kein Schweizer Match», ergänzt 
Ex-Boxer Stefan Angehrn, der 
sich ebenfalls auf einen Abend 
voller Humor freute. 

Im Publikum sassen an 
 diesem Abend längst nicht nur 
Prominente, sondern auch viele 

Eltern, die auf die Hilfe der 
Kinderspitex angewiesen 
sind. «Humor ist die beste 
Ablenkung in schwierigen 
Zeiten, so Thomas Engeli 
(61). Der Verleger hat vor 
21 Jahren die Kinderspitex 
gegründet. «Unser viertes 
Kind kam mit einer schwe-
ren Behinderung zur Welt. 
Zu Hause benötigten auch 
die drei kleinen Geschwis-
ter ihre Mutter.» Damals 
war die Spitex aber nicht 
für die Pflege von Säuglin-
gen ausgerichtet, also 
griff Engeli zur Selbsthilfe 
und gründete den Verein: 
«In den letzten 20 Jahren 
haben wir 1700 betroffene 
Familien in der ganzen 
Schweiz begleitet.» 

Auf der Bühne stand 
auch Schlangenfrau Nina 
Burri (43): «Mich macht 
es glücklich, wenn ich 
mit meiner Kunst Posi-
tives bewirken kann.» 
Nach der langen Bühnen-
pause fühle sich der Abend 
«wie ein Neubeginn» an. 

«Comedy 4 Kids»«Comedy 4 Kids»  im Bernhard im Bernhard 
Theater im Dienst der Theater im Dienst der KinderspitexKinderspitex

Sängerin Nubya freut sich auf ihren 
ersten Auftritt seit neun Monaten.

Ex-Boxer Stefan Angehrn mit 
Partnerin Bettina Pape.

Sängerin Emel 
mit Tochter Ayleen.

Schlangenfrau 
Nina Burri mit Freund
Marco Desimoni.

Ex-Nati-Goalie 
Pascal Zuberbühler mit

Gattin Beatriz.

Thomas Engeli 
hat den Verein 
Kinderspitex vor 
21 Jahren ins 
Leben gerufen.
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