Personalien
Oxana Fjodorowa, 23, russischer Polizeileutnant aus St.
Petersburg, errang am Montag
vergangener Woche in Moskau
die Würde einer „Miss Russia
2001“. Da St. Petersburg die
Geburtsstadt von Staatspräsident Wladimir Putin ist, gab
es sofort Gerüchte, der schönen Petersburgerin sei die
Schönheitskrone zugesprochen
worden, um dem Staatschef
zu schmeicheln. Die Zeitung
„Kommersant“ trat solchem
Getratsch sogleich entgegen:
„Miss Russia wurde politisch
korrekt gewählt.“ Nicht dementiert indes wurde das Gerücht, Putin besitze ein Foto
von ihr, als sie vor zwei Jahren
den „Miss St. Petersburg“-Wettbewerb gewann. Jedenfalls verknüpfen sich bei der jungen
Russin Geist und Schönheit. Sie
hat die St. Petersburger PolizeiAkademie des Innenministeriums besucht; sie kann mit der
Pistole umgehen und studiert
Rechtswissenschaft. Neben einer Cartier-Uhr erhielt sie als
Siegprämie einen Mercedes,
den traut sie sich indes noch
nicht allein zu fahren, denn
ihren Führerschein hat sie erst
kürzlich gemacht.
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Ulla Schmidt, 51, SPD-Gesundheitsministerin, versteht sich auf
das positive Denken. Bei einem
Abendessen mit Freunden verriet
der SPD-Bundestagsabgeordnete
Ditmar Staffelt, er habe sich einem
Gesundheitscheck unterzogen, leider aber als Kassenpatient keine
Vorzugsbehandlung genossen, obwohl er eine einzigartige KrankenScheckkarte vorweisen könne. Das
Besondere: Staffelt hatte sich von der Gesundheitsministerin bei ihrem Amtsantritt
darauf ein Autogramm geben lassen. Die
stinknormale Behandlung müsse er „positiv sehen“, unkte die Ministerin in der
Tischrunde, „Ditmar, solange du noch behandelt wirst trotz meiner Unterschrift, ist
es doch gut“.
DPA

schläft, und von mir hatte er ein Bild
beim Ski fahren mit meiner Freundin
gesehen.“

Hans Herbert von Arnim, 61, Rechtswissenschaftler und Parteienkritiker, lässt sich
ungern über die eigenen Bezüge aus. In
der WDR-Talkshow „Hart aber fair“ woll-

Thomas Goppel, 53, CSU-Generalsekretär,
hatte vorletzte Woche Besuch von einem Kamerateam des Senders Phönix und Peter Ramsauer, 47, CSU-Bundestagsabgeordneter, von
einem Sat. 1-Kamerateam, ebenfalls vorletzte
Woche. Beide Politiker spielten auf ihren Konzertflügeln zu Ehren der Mediengäste. Goppel
in seinem Haus nahe dem Ammersee, Ramsauer in Traunstein. Beide fragten beim Vortrag:
„Kennen Sie das hier? Ein Stück von Chopin.“
Damit endet die Duplizität der Ereignisse. Bei
Ramsauer sprangen alsbald die vier Töchter
hinzu, griffen in die Tasten und forderten:
„Papa, lass uns die Modernen spielen.“ Hingegen lief bei Goppel die Ehefrau, ein Stockwerk
tiefer, zu den unruhig gewordenen zwei Labrador-Hunden und beruhigte mit den Worten:
„Besser würde ich spielen.“
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Laurenz Meyer, 53, neuerdings in seinen Äußerungen merklich zurückhaltender CDU-Generalsekretär, lebt gar in
der Furcht des Herrn. Meyer verbrachte
seinen fünftägigen
Osterurlaub gemeinsam mit Lebensgefährtin Vera Hesse,
47, auf Mallorca
hauptsächlich beim
Golfspiel. Nur, als
Parteifreunde die beiden am Ostersonntag zu einer Partie
Golf einladen wollten, lehnte der CDUMann ab: Er und seine Freundin gingen
beide in die Kirche,
und nach der Messe
machten sie einen
friedlichen Osterspaziergang, „sonst
schreibt der Kardinal
Meyer, Hesse
Meisner wieder in
der ‚Welt am Sonntag‘, die Merkel und
ich hätten nix mit dem C in der CDU am
Hut“, erläuterte Meyer sein Meisnergenehmes frommes Tun. „Meine Parteivorsitzende hatte mal in einem Interview
geantwortet, dass sie sonntags gern aus-

te er wieder mal die zu hohen
Politiker-Einkommen kritisieren,
wurde aber von einer Zuschauerin
unterbrochen, die die Höhe der
Erlöse aus dem Verkauf seiner
Bücher zu wissen begehrte. Von
Arnim wich der Frage aus. Erst
nach hartnäckigem Bohren von
Moderator Frank Plasberg – „ich
verdiene als stellvertretender
WDR-Chefredakteur 13 800 Mark
im Monat, Herr von Arnim, wir
lassen gerade die Hosen runter,
was machen Ihre Nebeneinkünfte
aus?“ – bequemte sich der Rechtsgelehrte zu der lustlos gegebenen
Antwort: „Etwa 30 000 Mark im
Jahr.“ Übrigens: Den Preis für den
glaubwürdigsten Auftritt in der
Sendung erhielt nach Zuschauervotum dann auch noch ausgerechnet ein Politiker: Ernst Schwanhold (SPD), Wirtschaftsminister
von Nordrhein-Westfalen.

Goppel, Ramsauer mit Töchtern
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