Jörg Pilawa

Ehe-Tragödie
Was wird jetzt aus
den Kindern?

O

bwohl sich Jörg Pilawa (47) und seine
Irina (41) gerade
im verflixten siebten Ehejahr befinden, zeigt
sich das Paar so auffällig
glücklich wie lange nicht. Für
den einen ZU auffällig. Für
den anderen ZU glücklich.
Die Gerüchteküche brodelt
– selbst Psychologen vermuten hinter der Pilawa-Liebe
mehr Schein als Sein.
Vielleicht demonstrieren
Jörg und Irina genau deshalb
märchenhafte Harmonie:
WEIL sie im siebten Jahr angekommen sind. Weil sie
böse Zungen mit Liebesbekundungen zum Schweigen
bringen wollen.

„Sie ist meine
Familienministerin“
Besonders bei der „Ein
Herz für Kinder“-Gala in
Berlin konnte – oder wollte
– Jörg die Finger nicht von
seiner Frau lassen. Ob es nur
an Irinas sexy Outfit lag?
Oder daran, dass Kameras
auf sie gerichtet waren? Auf
die Frage, wie sie ihr Leben
mit vier Kindern auf die Reihe bekommen, flötete der
Moderator jedenfalls mit angeknipstem Strahlelächeln:

NUR FÜR DIE KAMERAS? In
Berlin zeigten sich Jörg Pilawa
und seine Ehefrau Irina turtelnd
und sehr verschmust
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„Irina ist meine Familienministerin.“ Und sie bestätigte:
„Wir sind ein gutes Team.“

Krisen werden
weggeknutscht
Klingt glücklich – aber irgendwie auch einstudiert.
Fakt ist: Während Jörg mit
seiner Arbeit alle Hände voll
zu tun hat, MUSS sich Irina
allein um die gemeinsamen
Kinder Emmy (12), Juri (8)
und Nova (1) kümmern. Hat
dafür sogar ihren Job als
Lehrerin aufgegeben – obwohl sie diesen über alles
liebte! Jörg deshalb stets betonte, dass er sich ihr zuliebe
vorstellen könnte, bald den
Hausmann zu spielen. Nur
wann? Momentan sieht es
nicht danach aus, als würde
er seine gut bezahlten Shows
auf Eis legen – wohl auch
nicht für seine Gattin.
Der Auslöser für eine
Ehekrise, die das Paar jetzt
versucht zu vertuschen? Psychologin und Buchautorin
Berit Geissler („So ganz
ohne Licht & Liebe“): „Ich
glaube, dass Pilawa kein
Mensch ist, der vor der Kamera wild herumschmust –
insofern ist der Auftritt
schon verdächtig“.

BESCHÄFTIGT Pilawa hat mit
seinen Shows im ZDF alle Hände
voll zu tun – Zeit für Familie bleibt
da wohl kaum noch

NUR DAS BESTE Victoria
Beckham kleidet ihre
kleine Tochter bereits
wie ein Modepüppchen

GENERVT In unbeobachteten Momenten
wirken Jörg und Irina
merklich distanziert

Victoria Beckham

Wird Irina jetzt alles
zu viel?
Nur: Sollten Irina irgendwann doch die vermeintlichen PR-Turteleien zu viel
werden und ihr die heimatliche Decke auf den Kopf fallen – was wird dann aus den
Kindern? Vor allem Klein-

Unfassbar

NACHDENKLICH Auf
dem Weg ins
TV-Studio scheint
Jörg bedrückt

Ihre kleine Harper muss
echten Pelz tragen

Nova ist schließlich noch
längst nicht in einem Alter,
in dem sie auf Papa UND
Mama verzichten könnte.
Pikant: Jörg scheint sich der
Ernst der Lage noch nicht
mal bewusst! Im Gegenteil.
Er will sogar noch mehr Kinder, sagt zu „Bild“. „Ich
könnte mir eine Handballmannschaft vorstellen. Aber
meine Frau würde mir einen
Vogel zeigen.“

ENGAGIERT Jörg auf dem
Marktplatz von Offenburg. Er
sammelt zugunsten der
Welthungerhilfe

U
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Sie weiß: „In Krisensituationen neigen Menschen
dazu, zu beteuern, wie gut
es ihnen geht. Auch, weil
ein Scheitern ein öffentliches wäre. Krisengerüchte
werden da schnell mal weggeknutscht.“

nglaublich, aber
wahr: FashionIkone Victoria
Beckham (38)
hüllt ihre 18 Monate alte
Tochter Harper Seven bereits in einen Wintermantel mit echtem Pelzbesatz!
Der Mini-Trenchcoat
mit Fellkapuze stammt aus
der Kinderkollektion von
Star-Designer Roberto Cavalli (72). Kostenpunkt:
330 Euro! Getragen hat die
Kleine das sündhaft teure
Kleidungsstück beim Besuch eines schicken NobelRestaurants in London.
Doch auch wenn Harper
das Pelzmäntelchen sicherlich schön warm und kuschelig findet – selbst
ausgesucht hat es sich die
erst Einjährige wohl kaum.
Vielmehr war es Mama

Victoria, die einen modischen Fauxpas beging!

Der Mantel ist
ausverkauft
Das Unfassbare: Erst
vor Kurzem versprach
die berühmte ModeDesignerin der Tierschutzorganisation
PETA, bei ihren eigenen Kollektionen niemals mit echten Fellen
zu arbeiten! Bei den
Outfits ihres einzigen
Töchterchens setzt die
britische Trendsetterin
da offensichtlich andere Maßstäbe.
Und löst damit einen mehr als fragwürdigen Hype aus: Der
flauschige Kindermantel ist
sogar in deutschen Großstädten bereits ausverkauft!

EDLER PELZ Zum Dinner in
London trägt Klein-Harper
einen teuren DesignerMantel von Roberto Cavalli
VIEL SPASS
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