SHOW

Wirkt direkt im Darm.
Bei Blähungen, Völlegefühl
und Schmerzen.

SEIN SOHN
Markus Mörl
mit seinem
Sohn Hannes

K

MARKUS MÖRL ist erst seit Kurzem von
seiner Frau geschieden und plant mit
seiner Freundin YVONNE KÖNIG
die gemeinsame Liebeshochzeit

ennengelernt haben sich der Star der (2017) zusammen mit Yvonne einzog. Jetzt,
„Neuen Deutsche Welle“, Markus Mörl, nachdem die Scheidung bei dem Sänger voll58, („Ich will Spaß“), und die Kölner zogen ist, steht auch einer neuen Ehe nichts
Sängerin und Schauspielerin Yvonne König, im Wege. „Den Heiratsantrag hat er mir
46, bereits vor zehn Jahren – aber lange war jedenfalls schon gemacht“, freut sich Yvonne.
ihre Liebe sehr privat. Jetzt verrieten sie Und Markus setzt noch eins drauf: „Als ergegenüber FRAU IM SPIEGEL ihr Geheim- stes planen wir eine schöne Verlobungsfeier,
nis. „Wir trafen uns erstmals in Nürnberg, wo nachdem ich ihr schon drei Verlobungsringe
wir beide für Auftritte gebucht waren“, erin- geschenkt habe.“ Er verspricht: „Das Fest soll
nert sich Yvonne. „Backstage sah
auf jeden Fall sehr romantisch
ich einen attraktiven Mann, der ei- „Wir planen werden.“ Was Markus an Yvonne
nen Touch von James Dean hatte. eine schöne schätzt? „Sie ist die richtige Frau
Wir kamen ins Gespräch, waren
meiner Seite – Geliebte, Best
Verlobung“ an
uns sofort sympathisch und haben
Buddy, Ratgeber und Muse. Aber
geflirtet. Die Schwingungen zwischen uns vor
allen
Dingen
können
waren deutlich spürbar.“ Mehr lief zwischen wir als Paar viel zusammen lachen.“ Und umden Künstlern zunächst nicht, denn beide gekehrt? Yvonne sagt: „Er erdet mich mit
waren verheiratet und hatten schon Kinder. seiner ruhigen Art. Er ist sehr zuverlässig,
Als Markus und Yvonne im November 2015 aber auch witzig und spontan.“
dann zufällig für die gleiche Benefiz-Gala
Während Markus noch als alleinerziehengebucht wurden, lebten ihre Gefühle wieder der Vater mit seinem Sohn Hannes, 19, im
auf. Und: Sie ließen ihrer Liebe freien Lauf, elterlichen Haus in Bad Camberg lebt, wohnt
weil nicht nur Yvonne inzwischen geschie- Yvonne mit ihrer Tochter Svenja, 15, in der
den war, sondern auch Markus sich von Nähe von Köln. Ihr Sohn Cevin, 21, studiert
seiner Frau getrennt hatte. Ihre Beziehung an der Uni. „Wir wollen Svenja nicht aus
machten sie erst öffentlich, als Markus für die ihrer schulischen Umgebung reißen“, erklärt
RTL-Show „Das Sommerhaus der Stars“ Markus die Liebe auf Distanz. „Aber das wird
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Carmenthin®
löst sich gezielt
im Darm.
POP-STAR
„NDW“-Idol Markus
bei einem Auftritt 2013.
Sein größter Hit war
„Ich will Spaß“

sich nach Svenjas Schulabschluss sofort
ändern. Vielleicht suchen wir uns einen ganz
neuen Lebensmittelpunkt und führen
gemeinsam ein Schlagerhotel.“ Und weiter?
„Oder wir leben irgendwo auf einem Hausboot“, ergänzt Yvonne. „Hauptsache, wir sind
zusammen!“ Derzeit konzentrieren sich beide vor allem auf die Musik und ihren ersten
gemeinsamen Song „Spring ins Blau“, der
jetzt erschienen ist. Ihre Botschaft: „Wir wollen mit diesem Lied anderen Menschen Mut
machen, die eigenen Wünsche umzusetzen
und ruhig mal etwas Neues zu wagen – egal,
wie alt man ist.“ ◼ 
CATARINA FRÖHLICH
DUETT
„Neue Deutsche
Welle“-Star Markus mit
Sängerin Andrea (o.):
Jetzt publizierte er
auch mit Freundin
Yvonne König ein Lied

KULT-FILM
Markus und Nena
spielten 1983 die
Hauptrollen im Film
„Gib Gas – Ich will
Spaß“, für den sie auch
einen Song sangen
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Markus Mörl und
seine Freundin
Yvonne König
kennen sich seit
2008 und sind seit
2015 zusammen

Es bleibt
dabei: Er
will Spaß!
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