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Claudia Schiffer wird vierzig
Viele werden ihr heute Glück wünschen, dabei hat sie schon eine Menge Glück gehabt. Claudia Schiffer wird heute 40.
Carl Lagerfeld wird ihr gratulieren, ihre Kolleginnen Naomi Campbell und Cindy Crawford vielleicht, ihr Ehemann und natürlich zwei ihrer Kinder. Ihre Jüngste, ist ja gerade
erst drei Monate alt.
Als sie siebzehn war, hat sie der Direktor einer Modelagentur in einer Discothek entdeckt. Er hat sie zu einem Fotoshooting nach Paris eingeladen.
Zur meistfotografierten Frau der Welt haben sie dann ihre langen Beine gemacht, die
großen blauen Augen und das lange blonde Haar, ihre außergewöhnliche Schönheit.
Auf über 500 Titelseiten war sie zu sehen.
Das Forbes Magazine schätzt ihr Privatvermögen auf 250 Millionen US-Dollar. Sie hat
schon eine Menge Glück gehabt. Was soll man ihr zum Geburtstag noch wünschen?
Der 40. Geburtstag ist ja für viele Frauen ein ganz besonderer. Jung kann man sich
dann kaum noch nennen und auch die jugendliche Schönheit, na sagen wir, verändert
sich. Mit vierzig kann man selbst als Supermodell nicht mehr alleine auf seine Schönheit bauen. Aber worauf dann? Claudia Schiffer hat es als Schauspielerin versucht,
eher erfolglos. Und vor ein paar Jahren wurde ihre Talkshow im Fernsehen schon nach
der ersten Sendung wieder abgesetzt.
Muss sie also doch die Zurückhaltung aufgeben, die sie bis jetzt immer ausgezeichnet
hatte?
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Vor 15 Jahren hat sie selbst gesagt: „In einem Beruf, wo der Körper ständig im Mittelpunkt des Interesses steht, muss man schauen, dass man seine Seele nicht verliert."
Der Gedanke stammt aus dem Neuen Testament. Da heißt es: „Denn was hat ein
Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber zuletzt seine Seele verliert?“
Die Seele, das ist das, was mir von Gott geschenkt ist, was mich lebendig macht und
unverwechselbar. Mein Innerstes, meine Kraft zu lieben und zu vergeben. Es ist gut,
das zu erhalten und wichtiger zu nehmen als Geldverdienen, Erfolg oder den perfekten
Körper.
Ich kann nicht beurteilen, ob das Claudia Schiffer bisher gelungen ist. Aber ich wünsche es ihr und allen, die in diesen Tagen einen runden Geburtstag haben: ihre Seele
nicht zu verlieren.
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