LENA GERCKE Das Model

exklusiv

muss sich auf krasse Veränderungen gefasst machen …
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Lena es
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in ihren
(1), Werbefilmer Dustin Schöne (36), scheint zu
öffent
kriseln, längst hat der graue Alltag das Rosarot
lichen
der Anfangszeit verdrängt. Wird das jetzt zum
StateDauerzustand? Diese Frage stellt sich wohl auch
ments
Lena – und suchte vergangene Woche in den
gern darTarot-Karten nach einer Antwort. Das Resultat
stellt! Obpostete sie in ihrer Insta-Story: „Ich habe den
wohl sie mit
Teufel gezogen. Was auch immer das heißt!“ Tja,
TV-Jobs und
was mag das heißen?
der Leitung
InTouch hat bei einer professionellen Karihres UnternehDieses Blatt legte Lena
– und postete es auf
tenlegerin nachgefragt – und Antworten
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bekommen, die Lena nicht gefallen dürfan der Belastungsten: „‚Der Teufel‘ als Einzelkarte steht
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ziehung etwas falsch läuft und man
Dustin zieht sich auch gern mal raus, wenn’s
Alles nur Hokuspokus
unbedingt
wachsam
sein
sollte“,
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– oder gehen Lena
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Auszeiten beim Angeln. Die Doppelbelastung
und ihr Liebster bald
getrennte Wege?
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setzt Lena zu, wie sie in
Grötsch. Und
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„Ich hatte viele Abende,
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Er bedeutet, dass in der
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ven liegen blank, selbst Kleinigkeiten führen zu
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Streit – wie neulich sogar die Größe des WeihAlso doch ein Happy End?
nachtsbaums: „Was war das für eine bekloppte
Nicht unbedingt, denn die
Idee?!“, giftete Dustin da genervt in einem selbst
Tarot-Expertin rät: „Triff
gedrehten Handy-Clip. Und auch bei gemeineine weise Wahl! Entweder
samen Job-Projekten kippt in letzter Zeit
für die bestehende Bezieschnell die Stimmung, wie sich zuletzt
hung – doch das bedeutet
bei einem Kampagnen-Shoot für
LeGer herausstellte: „Die Schwierig
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Deswegen gibt’s Zoff

scheint seine miese Laune gern mal an ihr
auszulassen: „Du kommst immer rein und
meckerst erst mal“, sagt sie zu ihm in
ihrer About-You-Doku. Was die beiden
sich wohl erst an den Kopf werfen,
wenn die Kamera aus ist …? Fest steht, selbst
den Kollegen fällt die angespannte Stimmung
zwischen Lena und Dustin auf, „Die Kommunikation hakt links und rechts“, stellte LeGerStylistin Sarah bereits fest.
Wie Lena den ganzen Stress verkraftet?
„Dadurch, dass ab und zu mal die Schampus-Lena ausbrechen darf“, gibt das Model offen zu. Tatsächlich scheint sie ihren
Frust gern mal mit einem Gläschen
herunterzuspülen – was Dustin zuletzt
auf Instagram trocken mit den Worten
„Mama am Trinken, ja?“ kommentierte. Es rumpelt offenbar ganz
schön im Beziehungsgetriebe. Kein
Wunder, dass Lena sich da öfter
nach früheren Zeiten zurücksehnt, wie neulich, als sie wehmütig ein Foto aus dem Englischen Garten in München
postete und seufzte: „Ich
hoffe, wir werden irgendKürzlich postete Lena ein
wann wieder hier leben.“
Foto aus ihrer früheren
Denn damals, als Lena
Wahlheimat München, komnoch nicht mit Dustin in
mentierte wehmütig: „Ich
hoffe, wir werden irgendBerlin, sondern in der
wann wieder dort wohnen.“
bayerischen Landeshauptstadt wohnte,
war ihr Leben deutlich einfacher! Vielleicht steht also in
der Zukunft auch
noch ein Umzug
an. Mit Dustin?
Sie hat
Die Antwort
Heimweh
darauf steht
in den Sternen – und
in den
Karten …
✪ (NAK/
KB)

Er lässt
sie hängen
Dustin ist
begeisterter
Angler. Wenn’s
zu Hause
hektisch wird,
zieht der
Werbefilmer
offenbar
lieber Leine –
und kuschelt
mit Fischen
statt mit der
Familie …

Ständige Diskussionen
Jede noch so kleine Meinungsverschiedenheit scheint
bei Lena und Dustin direkt im Streit zu enden.

ArbeitsÄrger
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Auch im Job scheinen
Lena und Dustin nicht
mehr zu harmonieren!
Selbst vor laufender
Kamera kracht es …

