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Farbenfroh war die Feier zu Eh-
ren ihres 90. Geburtstags. Doch 
Königin Elizabeth II. über

strahlte alle: Im giftgrünen Mantel 
des englischen Designers Stewart 
Parvin (49) und mit der passenden 
Kopfbedeckung von Hutmacherin 
Rachel Trevor-Morgan (49) sah die 
Monarchin blendend aus – und zwar 
wortwörtlich. 

Zehntausende jubelten der Queen 
zu, als sie mit Ehemann Prinz Philip 
(95) in einer offenen Kutsche zum 
Exerzierplatz fuhr und dort den Auf-
marsch «Trooping the Colour» ab-

nahm. Über 1400 uniformierte 
Leibgardisten und 200 Pferde 
marschierten zur Musik im Gleich
schritt über den Platz. Ein junger 
Gardist (Bild unten) kollabierte 
während der Zeremonie, Kamera-
den eilten ihm zu Hilfe.

Danach gab es ganz viel Jöö-Alarm: 
Während Kampfjets der Royal Air 
Force über den Buckingham-Palast 
donnerten, zeigte sich die Königsfa-
milie auf dem Balkon dem Volk. Zur 
Freude aller Royal-Fans waren auch 
Prinz William (33) und Herzogin 
Kate (34) mit ihren beiden Kindern 

Er ist oberzau-
berhaft.» Ale
xandra Prusa 

(58) ist total begeis-
tert von Fritz Wep
per (74).  

Letzte Woche 
stand die Zürcher 
Schauspielerin  mit 
dem Ex-«Derrick»-
Star für die ARD-Se-
rie «Um Himmels 
Willen» in München 
(D) vor der Kamera: 
Sie spielt die Casi-
nolizenzgeberin Ritter, Wep-
per den Bürgermeister Wolf-
gang Wöller: «Wir haben uns 
am Set zum ersten Mal gese
hen», gesteht Prusa, die schon 
im Bond-Film «Ein Quantum 
Trost» mitspielte. 

«Fritz ist ja so was von char
mant. Er küsst einer Frau die 
Hand und macht ihr Kompli-
mente.» Die Zusammenarbeit 
mit ihm und dem Team sei sehr 

professionell gewesen. Die po-
puläre Kloster-Serie geht be-
reits in die 16. Staffel. Prusa 
wird auch in weiteren Folgen 
zu sehen sein. 

«In einer wird Fritz versu
chen, mit mir argentinischen 
Tango zu tanzen, das wird 
sehr amüsant», verrät die Pro-
fitänzerin. Im TV zu sehen ist 
das Duo in diesem Herbst.  l 
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So green war die  
 Queen n och nie

Donnerwepper!
Alexandra Prusa dreht mit deutscher Filmlegende

Feier mit Power: Zum 90. Geburtstag der Queen flo
gen gestern Kampfjets über den BuckinghamPalast. 
Doch die Zuschauer hatten nur Augen für die royale 
Familie (v. l.): Camilla, Prinz Charles, Herzogin Kate 
mit den Kindern Charlotte und George, Prinz William, 
Prinz Harry, Königin Elizabeth und Prinz Philip.

Seit März 
verheiratet: 
Sophia Tho
malla und 
TechnoRo
cker Andy 
LaPlegua.

In «Um Himmels 
Willen»: Alexand

ra Prusa und  
Fritz Wepper.
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Für Sophia Thomalla (26) rotierte 
das Liebeskarussell in den vergange-
nen Monaten auf Hochtouren. Und 
jetzt das: Die Schauspielerin ist be-
reits seit März verheiratet! Wer 
nun glaubt, sie habe ihrem On-
off-Freund Till Lindemann (53) 
das Jawort gegeben, irrt. Statt 
des Rammstein-Frontmanns 
heiratete sie in den USA den 
norwegischen  Rocker Andy 
LaPlegua (40). Warum, weiss 
sie nicht mehr so richtig. «Es 
waren bewegte Tage damals. 
Till und ich  getrennt, mein Kopf 
platzte, mir wurde  alles zu eng», beteuert 
Thomalla. Ihre Ehe sei «aus einer Extrem-
situation heraus entstanden».  l 

Thomalla 
hat heimlich 
Ja gesagt

Ein (Zwischen) Fall: Bei der 
Zeremonie kollabierte ein 
junger Gardist.  


