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TARA Leu t e -7-i 
REID Partys, Klatsch und ~ i e b e  

weicn Ex-Sanger Höferlin 
neuer ,3 Felixu-Chef 
BERLrN - Daniel Höferlin (33. F 
to) ist der neue Geschäfts 

im Clubrest„- 
rant „Felix". Er 

X 

0 

E 
Friends" in „Gute Zeiten. - 
schlechte Zeiten". c~Lsm 

Britney spendet für 1 1 ,  American Piem=star kam, um 
~aba~~ah-sekte Reality-Doku ZU drehen. Doch schon ;i 
HOLLYWOOD - Britney Spears ' 

(23) hat der Kaballah-Sekte 
29 000 Euro gespendet. Die - 1 im ~ i t - ~ a t ~ l u b  ma chte sie schlapp 

gentlich als äderst  feierfreudig und 
irinkfest 

Sängerin plant ehen Kaballah- VON ALEXANDRA WENNING 
Segen für ihr Baby. Auf die Idee UND ALEXANDER STILCKEN 
soll sie Madonna (46) geb ..,......,,..,,.,,.. . ..................... .........,, ............................ 
haben. Sie hatte sich sooo auf Beriin g e  

freut, wollte bis Dienstag bleiben. 
Doch schon gestm ist Holly- 
wood-Star Tara Reid (29) abge- 
düst Was war passiert? 

Tara verschanzt sich im . 

sich in ihrer Suite 

HOLLYWOOD - Gwyneth Paltraw 
(32) hält Hollywood für sexih: 
stisch: „Ich hasse die Art, wie- 
Autorinnen, Regisseurinnen und 
Schauspielerinnen von chauvini- 
stischen Produzentq an den 
Rand gedrängt werden!" 

1. Tara toqt seit Ende Juni durch 
die Welt für ihre Personality-Show 
.Wild On Tara". In Berh woiite sie 

E dafür am Wdenende die Hotspots 
erkunden. Auf dem Programm: Ab- 
stecher in die Q!-Lounge, Shopping 
in Quartier 205, Edel-Dinner irn 
,Fad", mit der Trabi-Stretchlimousi- 
ne durch Berlin. Doch schon beim 
rrsten Stop machte Tara schlapp. 
Ein Party-Besuch im berühmt-be- 
nichtigen KitKatClub in Tempelhof 
war ihr zu versext. 

3 Rückblick: Freitag abend, 030 
9 Uhr. Tara erscheint irn schwarzen 

Qbendkleid mit XXL-Dekolieti. Die 
Augen schwarz geschminkt Und of- 
fensichtlich nicht darauf vorbereitet, 
was sie irn Club zu sehen bekom- 
men Dort läufi eine heftiee Erotik- 

Kamp bei den Dänen 
KOPENHAGEN - TV-Star Alexan- ioughe ,Girl zu sein, das sie 2 - :-:92J 

immer vorgibt!" 
Bve, bve Tara.. . dra Kamp (38)' 

arbeitet eifrig .an 
' einer internatio- 
nalen Karriere. 
Aktuellster Be- 
weis: Sie model- 
te auf einer Mo- 
denschau fflr die 

dänischen Designer „Munthe 
Plus Simonsen". 

I I Show. Schwarzes Leder G d  ganz 
Bye, bye Tinkerbell viel nackte Haut Zuviel für Tara. Sie 
LOS ANGELES - Paris Hilton (24) " emPör~ wirft ihr 

Glas quer du~ch den Laden Tara hat ihren Chihuahua Tinkerbyll 
leid - weich hir Berh. harte zu Mama Kathy abgeschobeig 

Der Grund: Das Hündchen war rächte? Dabei gilt die Blondine ei- - ausleben m 



Paris Hiltons 
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Tara Reid 
war die :&q*<; 

D a hatten aiie gedacht, dieser Be- 
.such wird ein Selbs.tläufer. Tara 

Reid, Holiywood-Schauspielerin 
(„American Pie") und zuletzt auffäl- 
lig geworden durch offenherzige 
Fotos und die Bekanntschaft der 
notorischen Paris Hilton, solite fiBf 
Tage lang Berlin kennen lernen: 
Dazu gehörten Besuche in teuren 
Restaurants und angesagten Clubs, 
aber auch skurriie oder zumindest 
außergewöhnliche Aktivitäten. 

Es war d e s  bereitet. Am Sonntag 
sollte Miss Reid-ganz.spontan, ver- 
steht sich - eine Runde beim homo- 
sexuellen Hertha-BSC-Fanclub 
Herthajunx mitkicken. Nachts war 
sie dann auf der GMF-Partyvon Bob 
Young im Caf6 Moskau erwartet 
worden, heute sollte sie im bran- 
denburgischen HfjrqQerg Panzer 
fahren, morgen si& iIn weltweit 
einzigen Stretch-Tkabi dulch Berlin 
kutschieren las- 
sen undundund. 

Und dann das. 
Schon nach dem 
ersten Club hatte 
Tara Reid. keine 
Lust mehr auf 
Berlin. Freitag- 
nacht hatte die 
Amerikanerin 
den für seine -,' . ' ~ ~ W S F ~ E L D  
manchmal cho-  Tara Reid, 
ckierende Freizü- -Schauspi.eierin 
gigkeit bekannten - 

- 

Kit-Kat-Club besucht, schon am 
S o W g  sei sie nach London geflo- 
gen, hieß es. - 

Und so gestaltete sich der ~amSf 
tagabend im schicken Club 40 Se- 
conds hoch über der Potsdamer 
Brücke, bei dem man Miss Reid er- 
wartet hatte, wie sich dort schon so 
mancher Abend gestaltet hatCDas 
schicke Publikum ließ sich von eini- 
ger GZSZ- und anderer Hilfspromi- 
nenz nicht störeqund genoss ganz 
entspannt den schömn~Blick übei 
das Kulturforum und den Potsda- 


