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Bekannt wurde sie mit 14 Jahren
durch eine Rolle in der Serie „Eine
himmlische Familie“ mit Peter Fonda.
Biel spielte an der Seite von Sarah
Jessica Parker, Ashton Kutcher
und Katherine Heigl kürz-
lich in dem Kinofilm
„Happy New Year“.
Heute feiert die
in Minnesota gebo-
rene US-Schau-
spielerin, die vier
Jahre lang mit Jus-
tin Timberlake li-
iert war, ihren
30. Geburts-
tag.

Jessica Biel

Geburtstag

KLATSCH & TRATSCH

Justin als Wachsfigur
Popstar Justin Bieber

hat zu seinem 18. Ge-
burtstag am 1. März nicht
nur ein Traumauto von
seinem Manager Scooter
Braun und Mentor Usher
geschenkt bekommen,
auch Madame Tussauds
Hollywood hat sich eine
Überraschung einfallen lassen – eine
brandneue Wachsfigur des Teenie-Idols.

George als Homo-Anwalt
Hochkarätige Beset-

zung für ein Theaterstück
über die Homo-Ehe: Nach
George Clooney (50) hat
nun auch Brad Pitt (48)
zugesagt, heute in dem
Stück „8“ in Los Angeles
auf der Bühne zu stehen.
Pitt soll einen Richter
spielen, Clooney einen Anwalt, der sich
für Homo-Paare starkmacht.

Demi als Urlauberin
US-Schauspielerin

Demi Moore (49) hat ihre
Therapie beendet. Sie
habe die Entzugsklinik
verlassen und mache nun
an einem unbekannten
Ort Urlaub, berichtete die
Fernsehsendung „E!
News“. Moore hatte sich
wegen Suchtproblemen und einer Ess-
störung behandeln lassen.

Christine als Unterbezahlte
Christine Neubauer hat Gehaltsunter-

schiede zwischen Schauspielerinnen und
ihren männlichen Kollegen angepran-
gert. „Schauspielerinnen sind immer
noch schlechter bezahlt als Männer mit
vergleichbaren Rollen“, sagte Neubauer.
„Da sind wir von einer wirklichen Eman-
zipation noch weit entfernt“, kritisierte
die 49-Jährige.
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Fotograf Volker Weihbold mit „Model“ Günther Lainer, Bettina Enserer schminkt Wirtschaftsredakteurin Susanne Dickstein.

• Männer brauchen nur ein
leichtes, mattierendes Make-
up, die Augenringe werden ka-
schiert, die Augenbrauen soll-
ten gezupft sein. Damit die Lip-
pen nicht rissig wirken, Pflege
auftragen.
• Das Haarstyling sollte natür-
lich wirken, es sollten keine
einzelnen Strähnen vom Kopf
abstehen. (ried)

• Zuerst mit Puder grundie-
ren, damit das Gesicht nicht
glänzt, dann Rouge auftragen.
• Hals und Gesicht müssen
Ton in Ton sein - auch das De-
kolleté nicht vergessen.
• Lippen sollten leicht betont
werden mit Konturen, Glanz,
eventuell auch Lippenfarbe.
• Augen werden typgerecht
geschminkt, ganz natürlich.

mit dem Make-up die Persön-
lichkeit zu unterstreichen. Man
muss einfach authentisch blei-
ben, sonst wird man vor der
Kamera unsicher“, sagt die
Typ- und Stilberaterin aus Linz.
Sie gilt als Expertin für Farben,
Stil und Etikette (business-sty-
les.at). Angehenden „Fotomo-
dellen“ gibt sie Schminktipps
für gelungene Porträtfotos:

Für die neuen OÖNachrichten
wurden in den vergangenen
Wochen alle Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter fotografiert.
Visagistin Bettina Enserer war
fürs Make-up zuständig.

Bevor OÖN-Redaktionsfoto-
graf Volker Weihbold auf den
Auslöser drücken konnte, war
Enserer am Werk. „Wichtig ist,

Vor der Kamera in Szene gesetzt:
„Man muss authentisch bleiben“

T V - S Z E N E

Millionär sucht Frau
Seunig (26) und Marketingguru Ro-
ger Rankel von sich überzeugen.

Für Enserer wäre die große Lie-
be „der Tupfen auf dem i“, sagt sie.
Der Traummann müsse aber nicht
unbedingt reich sein. Die Stilbera-
terin ist finanziell unabhängig und
kann sich ihre Wünsche selbst er-
füllen. „Ich glaube auch, dass der
Richtige mich finden wird.“ Wich-
tig sei ihr, dass es ein Mann mit Stil
und Niveau sei. Er müsse intelli-
gent und ein Gentleman sein. Ob
Christian Vonach Enserers „Mr.
Right“ ist, sehen Sie am Sonntag
auf Puls4. „Millionär sucht Frau“
wird um 22.35 Uhr gesendet. (ried)

D
ie Linzerin Bettina Enserer
(41) ist nicht nur als Visagis-
tin hinter der Kamera im

Einsatz, für die TV-Sendung „Mil-
lionär sucht Frau“ ist sie am Sonn-
tag auf den Bildschirmen zu sehen.
Die Trainerin im Bereich Farbe, Stil
und Etikette ist eine von drei Frau-
en, die um die Gunst von Selfmade-
Millionär Christian Vonach werben.

„Das ist eine gute Werbung für
meine Arbeit“, sagt Enserer. Ihre
beiden Mitstreiterinnen sind Hote-
lierstochter Sylvia (43) aus Kitzbü-
hel und Textileinkäuferin Gudrun
(39) aus Wien. Sechs weitere Frau-
en wollen Excalibur-Prinz Roger

Gudrun, Sylvia und Bettina (ganz rechts) mit Millionär
Christian Vonach. Foto: PULS 4/Gerry Frank
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