Florian
Silbereisen
(38)
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● Gedemütigt!
● Einsam!

Wird er jemals
S

eine Moderationskarte fällt ihm aus
der Hand, seine
Augen füllen sich mit
Tränen: So haben wir
Florian Silbereisen
noch nie gesehen! Als
der Moderator kürzlich in seiner Jubiäums-Show „Schlagerboom“ von Helene
Fischer (35) überrascht
wurde, ließ er seinen
Gefühlen freien Lauf.
Alle konnten sehen: Er
hängt noch immer an
seiner Helene!
Dabei dachte man,
dass der Entertainer
ein Jahr nach der
Trennung über seine
Ex-Freundin hinweg
◀ Ihr Freund ist

auch dabei  Helene
auf dem Weg zu Florian,
mit Lebensgefährte
Thomas Seitel (l.) und
Manager Uwe Kanthak

Das sagt der Körpersprache-Experte
Dr. Werner Dieball (wernerdie-

ball.de) beurteilt
die Szenen

Er ist völlig
überwältigt 

Er löst sich förmlich
auf der Bühne auf.
Lässt sogar seine
Moderationskarte
fallen. Er bekommt
und braucht
doppelte Zuwendung und Trost. Er
ringt um Fassung.
Klammert sich fest.
Seine Gesichtszüge
entgleiten ihm

Sie ist ganz Profi Helene sucht
direkten Hautkontakt. Berührt seine
Wange. Er kann mit der plötzlichen
gefühlvollen Nähe nicht gut umgehen.
Sein linker Arn bleibt statisch unten

wäre. Schließlich trifft
er viele andere wunderschöne Frauen. Mit
seiner „Traumschiff“Kollegin Sarah Lombardi (27) verstand
Flori sich außerordentlich gut (DAS NEUE
BLATT berichtete).
Und gerade kam heraus, dass er sich in Österreich, am Mondsee
bei Salzburg, eine Villa gekauft hat. Gemütlich und mit viel Platz
für eine eigene Familie. Doch wird er Helene überhaupt vergessen können? Wird er je
wieder glücklich?
„Für jemanden, der
verlassen wurde, ist es
oft viel schwieriger, das
Ende einer Beziehung
zu verarbeiten“, weiß
Psychologe Ar nd
Stein. „Derjenige, der
aktiv verlassen hat, ist
dagegen deutlich abge-

IHRE STARS DER WOCHE

wieder glücklich?
kühlter“. Tatsächlich
wirkte Helene kühl und
professionell, als sie
ihm in der Show gegenübertrat.
Doch warum kam sie
überhaupt? Aus Freundschaft oder weil sie
Sympathiepunkte sammeln wollte? Schließlich
haben sich seit der Trennung einige Fans von ihr
abgewandt. Dass sie
dem weinenden Florian
nun allerdings von ihrem Freund Thomas Seitel (34) vorschwärmte,
war entwürdigend. „Ich
habe ja jetzt tatsächlich
ein bisschen Zeit gehabt
und zu Hause schön in
Erinner ungen geschwelgt. Und habe da
meiner Familie und auch
Thomas so ein bisschen
gezeigt, wo ich eigentlich herkomme.“ Was
für eine Demütigung!
Nach der Show floh

Florian ins Ausland
aufs Traumschiff, wo er
für die ZDF-Serie als
TV-Kapitän vor der Kamera steht. Ob die Kollegen an Bord ihn aufmuntern können?
„Es gibt Menschen,
die für immer an ihrer
großen Liebe hängen“,
so der Experte. „Und
die Liebe kann man
psychologisch kaum erklären. Da gibt es auch
keine Prognose. In den
meisten Fällen heilt die
Zeit alle Wunden.“ Dass
der 38-Jährige seiner
Verflossenen ständig
über den Weg läuft,
macht es sicher nicht einfacher. Auch wenn Florian sich selbst mit dem
Gedanken tröstet: „Wir
sind beste Freunde und
das ist etwas sehr, sehr
Schönes, was uns immer bleiben wird.“

Traurig Als Florian
auf der Bühne sitzt und
Helenes Song lauscht,
wirkt er verloren. „Es
ist völlig egal, wie viele
um einen herum sind.
Man kann unter vielen
Menschen einsam sein“,
so der Psychologe

Tanja Timmermanns

Tränen fließen

Fotos:

Er offenbart sein
wahres Gefühls-Ich.
Er umklammert
den Kopf seines
Mikros. Dies ist
sein Anker, der
ihm Halt gibt.
Seine Gesichtszüge
entgleiten ihm.
Sie umarmt ihn,
doch er scheint
innerlich den
Schmerz zu
spüren, der sich in
seiner Außenwirkung widerspiegelt. Er ist
emotional
überwältigt,
sie wirkt wie
ein Profi, der
rollengerecht
durch die Show
führt
www.DasNeueBlatt.de
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