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Früher hatte ich nie Zeit für

meine Frau und Kollegen.
Heute bestimmt mein Sohn,
wann er Zeit braucht.»
Franz Arnold
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h Thicke scheiden
Sb nichts mehr zu retten:
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Popstar RobinTOcke (37,
jrred Lines») konnte seine
ilaPatton (38) nicht ;uerobern. Die amerikanische
ausplelerin reicht nach neun

;^.<y

K
^

'en Ehe die Scheidung ein.
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wünscht sich das gemeinsaSorgerecht für den vier Jahre
l Sohn. Als Grund für das
'Aus führt Patton «unüber;kbare Differenzen» an.
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ierfeld nervt

hüberZugfahrer
ErwllldasBahn-

fahren künftig
melden: «Nein,
Ich steige in keine
Züge mehr», so
KarlLagerfeld
(81). «Mir geht
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Publikum in den Zügen auf
terven, die Leute mit Ihren
dys und Ihren Selfles.» Bei
er letzten Zugfahrt hatten
sehen mit dem Finger auf
jezelgt und Fotos von Ihm
hen wollen. Und auch das
fahren sei ihm verleidet,

|der Modezar. «Ich bin ein
r, In Paris

5s aber viel zu gefährlich.»
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Von Tino Büschlen

sehend auf Platz eins der

in Bergler steht an
der Spitze der Chans!

Hitparade ein. Doch Arnold
ist kein Unbekannter - zumindest seine Stimme

Mit seinem Album nicht: 2007 sang er das Solo
«Fidlä ha» stieg der Nid- im Cover-Hit «Ewigi Liäbi»
waldner Franz Arnold (34) vom Jodlerklub Wiesenmit seiner Band Wiudä
berg. Doch dann packte den
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weh, fünf Jahre lang war er
auf Reisen: Australien. Neuseeland, Indonesien und
Südafrika. «Das Reisen war für mich
eine Lebensschule.
Ich bin

l Idylle: Franz Amold l
l mit Gattin Christine l
l und Sohn Mauro zu Hause l
linObemckenbaihNW.I
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Behati]

g durch viel offener gewor-

gab er seiner Freundin Co-

^ den», so Arnold.

rinne Schmuki (35) das Ja-

"5^ Die Heimkehr erfolgte
^ aber nicht ganz freiwillig.

am Strand

.ä, zugezogen.

^Zurück in der
Räkelnim
Blümchenbikini:
BehatiPrinsloo.

' vat hat der

l Strand! Topmodel Behati Prinsloo (25) |
l wirft sich für ein Fotoshooting des Unterl wäsche-Labels Virtoria's Secret auf der l
l Hawall-lnsel Maui in Pose. Die Schön-
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siert ist», so Arnold. «Erst

dank meines Sohnes bin

ich erwachsen geworden.
Mein Beschützerinstinkt ist
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gross, ihn gebe ich nicht
mehr her.»

R Gattin Corlnne arbeitet
Teilzeit als Lehrerin und ist

, die Musik,
lässig und kann mit Geld
^ gründete
umgehen. Dinge, die mir
12012 die 1^ manchmal abgehen.»

l Barg. Und
auch pri-

l Kahului(USA)-TraumkörperamTraum-

«Vater zu werden ist das

Schönste, was mir je pas-

fl» Schweiz be- c~, Arnolds Managerln: «Ohne
sann er sich gSCorinne wäre ich verloren.
wieder auf
Sie hat eine Linie, ist zuver-
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Sohn Mauro (15 Monate).

. Arnold war bei Schweiss. arbeiten in einem Fussballstadion In Südafrika aus zehn Me,tern Höhe vom Gerüst gefallen und
.hatte sich einen
"a Schädelbruch
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wort. Sie schenkte ihm

Die Familie lebt in Ober-

rickenbach NW mit Gänsen,
Enten, Hühnern, Kaninchen und Schafen. Denn
Franz Arnold hat einen

gelernte

grossen Traum: «EinesTa-

Förster
£ sein Glück

ges möchte ich einen elge-

gefunden:
Vor knapp

nen Bauernhof haben.»
Dort möchte er alt werden wenn ihn nicht vorher wie-

zwei Jahren

der das Fernweh packt.

l heit aus Namibia zeigt im Blümchenbikini!
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lFranzArnold.1

