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Pierce Brosnan & seine Keely

Königin MAXIMA
„Ich bin eine Träumerin“

Marie Theres Kroetz Relin

Ehe-Geheimnis gelüftet!

Aufregende Familienpläne

Zum 20. Hochzeitstag

Endlich heißt es: ab in die Ferien! Doch 
die Vorfreude bei Königin Maxima (45) 
und ihren Töchtern ist ein wenig ge-

trübt – sie müssen jetzt aufregen-
de Familienpläne schmieden. 
Ohne Willem-Alexander (49)! 
Der niederländische König wird 
die Olympischen Sommerspiele 
im weit entfernten Brasilien besuchen (die 
offizielle Eröffnungsfeier ist am 5. August, 
wird ab 23.40 Uhr live in der ARD gezeigt). 

Maxima und die Kinder dagegen machen 
gesondert Urlaub. Eine Situation, die die 
Familie vor eine Herausforderung stellt.

Denn gerade Maxima wäre jetzt 
auf die liebevolle Unterstützung ih-
res Mannes angewiesen. Nach ih-
rem Sturz kämpft sie noch immer 
mit den Folgen der Gehirnerschüt-

terung. Und Tochter Amalia (12) mit ihrem  
verstauchten Knöchel (DAS GOLDENE 
BLATT berichtete.) „Die Königin hofft, dass 

ihre beiden anderen 
Mädchen gesund 
bleiben“, so ein Ver-
trauter der Familie. 
„Und dass sie nun 
alle ein wenig zur 
Ruhe kommen, ihre 
Ferien genießen kön-
nen – trotz der widri-
gen Umstände.“ Und 
natürlich hoffen sie 
alle am meisten, dass 
Willem-Alexander 
wieder ganz schnell 
bei ihnen ist!

S ie sind seit 15 Jahren verheiratet – für 
Hollywood-Verhältnisse eine halbe 
Ewigkeit. Jetzt lüfteten Pierce Brosnan 

(63) und seine Keely (52) ihr Ehe-
Geheimnis! So ist der Schauspie-
ler immer noch ganz fasziniert 
von seiner Frau – bei dem Traum-
paar liegt viel Liebe in der Luft. 
„Ich denke ständig: ‚Oh mein 
Gott, ist sie nicht hinreißend?‘ Sie ist Poesie 
für mich“, gestand Pierce in einem Interview.

Dabei sei es – so der Star – wichtig für 
eine harmonische Beziehung, dass man über 
alles reden kann und füreinander da ist. Pier-

ce Brosnan hört auf die Ratschläge seiner 
klugen Gattin. „Man muss ein starker Mann 
sein, um eine starke Frau zu haben. Und man 

muss ein noch stärkerer Mann 
sein, um auf diese Frau zu hö-
ren“, lacht er herzlich. Aber auch 
Pierce braucht Freiräume – die 
ihm Keely, eine Journalistin aus 
Hawaii (USA), selbstverständlich 

lässt. „Das ist für mich lebensnotwendig. Ich 
liebe es, den Rucksack zu packen und zu 
einem Abenteuer aufzubrechen“, gesteht er. 
Keely und Pierce – mit ihrer Ehe haben sie 
das große Los gezogen!

Was für ein wunderschönes Lie-
bes-Jubiläum! Am 10. August 
feiern Kai Pflaume (49) und sei-

ne Frau Ilke (48) den 20. Hochzeitstag. 
Kein zwingender Grund für eine große 
Party, findet Kai Pflaume. „Schließlich 
ist es noch nicht die Silberhochzeit“, 
so der Moderator augenzwinkernd im 
Interview mit DAS GOLDENE 
BLATT. Aber: „Heutzutage 
darf man auf 20 Jahre, 
glaube ich, sehr stolz 
sein. Und es zeigt, 
dass meine Frau und 
ich uns gesucht und 

gefunden haben und 
wirklich sehr gut mit-
einander harmonie-

ren“, erklärt der Wahl-
Münchener.

Tatsächlich ist Kai Pflaume aber auch viel 
unterwegs, häufig von seinen Lieben ge-
trennt. Der gebürtige Hallenser (Sachsen-
Anhalt) weiß aber: „Dieser etwas andere 
Rhythmus, den es manchmal einfach gibt, 
gehört für uns dazu. Und dagegen steht ja 
auch immer die Zeit, in der ich Gott sei 
Dank wieder an einem Stück und für einen 

längeren Zeitraum zu Hause 
bin, sehr viel Alltag mit-

erleben kann“, so der 
Zweifach-Papa über 

sein Glücksrezept.
Wer weiß 

denn 
sowas?
Mo. – Fr.
18 Uhr
ARD
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Abschied: 
Für Königin 

Maxima geht 
es jetzt 

endlich in  
die Sommer-

ferien

Unzertrennlich: „Bei ihr 
werde ich schwach“, so 

Pierce Brosnan über Keely

▲ Zeit zu fünft: Amalia (12), Willem-Alexander (49), Maxima 
(45), Alexia (11) & Ariane (9, v. l.) genießen das Zusammensein

◀ Traumpaar: 
Kai Pflaume 
und Stewar-
dess Ilke 
heirateten 1996 

in München

                  „Meine Frau
und ich haben uns 

gesucht und gefunden“

Für das Salsa-Tanzen kann 
sich Marie Theres Kroetz 
Relin (50) schon seit 13 

Jahren begeistern. Doch ihre 
wahre Leidenschaft ist die 
Schauspielerei. Das Talent dazu 
wurde der Münchnerin von ihrer 
Mutter Maria Schell († 79, 2005) 
in die Wiege gelegt. Im Inter-
view mit DAS GOLDENE 
BLATT sprach die dreifache 
Mutter über ihre Träume, den 
perfekten Mann und das Kochen. 
Sind Sie eine Realistin oder 
doch eher eine Träumerin? 
Ich bin sowohl Realistin, als 
auch Träumerin. Eigentlich bin 
ich eine bodenständige Träume-

rin! Ich würde sehr gerne eine 
Weltreise machen. Das ist ein 
durchaus realisierbarer Traum.
Sie sind Single. Wie sollte der 
perfekte Mann aussehen?
Ich hatte sowohl öfter Machos, 
als auch Softies zum Freund. 
Das funktioniert bei mir nicht so 
hundertprozentig. Ich würde 
sehr gerne eine Mischung aus 
beiden Männertypen haben – 
mein Traummann sollte ein ver-
ständnisvoller Macho sein. Und 
er sollte bei mir für eine gesunde 
Durchblutung sorgen! (lachend)
Kochen ist Ihre große Lei- 
denschaft. Weshalb? 
Ich liebe das Kochen einfach. 

Und ich muss ehrlich geste-
hen: Ich bin eine Top-Köchin! 
Zukünftig möchte ich sogar 
Kochkurse anbieten. Kochen 
ist für mich Leidenschaft, Le-
ben, Sinnlichkeit und natür-
lich auch Genuss!
Gelingt Ihnen immer alles?
Ja! Wenn etwas nicht funktio-
niert, kann ich immer noch ein 
anderes Gericht daraus machen. 
Meine Kreativität am Kochtopf 
ist nicht zu unterschätzen.
Was ist Ihr nächstes Ziel?
Ich möchte unbedingt die Aus-
bildung zur Heilpraktikerin im 
kommenden Jahr schaffen!  
 Kerstin Schreier

▲ Stolze Mutter: Marie Theres (2. v. l.) mit ihren 
Kindern Josephine (27, v. l.), Magdalena (24) und 
Ferdinand (21) – nicht im Bild ist Enkelin Matilda (1)

Erfolgreiche Familie: Marie Theres 
1982 mit Onkel Maximilian Schell 
(† 83, 2014) und Mutter Maria (r.)

Sie machen 
gesondert 
Urlaub

Kai Pflaume

Robinson Crusoe
Sonntag, 14. 8.
17.05 Uhr, ZDF
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