
Menschen & Schicksale
Annette Meisl (!") wagte ein ungewöhnliches Experiment  Unser Sohn fiel aus dem !". Stock – 

und überlebte!

Unfassbar: 
Von dort 
oben stürzte 
der Kleine in 
die Büsche – 
!" Meter tief!

Fünfzehn Jahre lang war 
sie verheiratet. „Glücklich“, 

schiebt Annette Meisl nach. „Und 
absolut treu. Ich dachte, wir wer-
den zusammen alt.“ Man kann 
sich also vorstellen, wie es der 
39-Jährigen geht, als sie vor fünf 
Jahren erfährt, dass ihr Mann sie 
mit der Schwester ihrer besten 
Freundin betrügt: „Das war 
schlimm.“  

Die Kölnerin macht kurzen Pro-
zess. „Ich packte meine Tasche, 
zog aus und beschloss, mich nie 
wieder von einem einzigen Mann 
abhängig zu machen.“ Vier Wo-
chen später hat sie einen Plan: 
„Ich wollte mir fünf Liebhaber 
gleichzeitig nehmen und erfor-
schen, ob ich Sex und Liebe tren-
nen kann.“ Ihr „Team“ baut sie 
sich langsam auf. Mann eins tri!   
sie im Hotel. „Ich sollte für eine 
Freundin einen Künstler aus 

B laugraue Augen, Größe 34 
und Maße von 79-60-87. Mit 

diesen Daten und ihrem aus-
drucksstarken Gesicht verdient 
Katharine Cordts neuerdings ihr 
Geld. Seit letztem Herbst näm-
lich ist die 1,77-Meter-Frau ein 
Model! Und das Beste: Sie 
wurde bei McDonald’s in Ham-
burg entdeckt!

Dort nämlich belegte die ge-
bürtige Cuxhavenerin früher 
Burger – ein Ferienjob, mit dem 
sie ihr Wirtschaftsstudium 
fi nanzierte. Eines Tages kam ein 
Modelscout der Hamburger 
Agentur „MD Management“ rein, 
sah sie und war fasziniert.  

Als er ihr einen Job anbot, über-
legte die 20-Jährige nicht lang. 
„Ich spürte: Das ist meine große 
Chance.“ Da ahnte sie noch nicht, 
dass man ihr mittelblondes 
Haar auf platinblond umfärben 

Amerika dort abholen. Er kam 
auf mich zu und küsste mich auf 
den Mund. Ein irrer Start.“ Mann 
zwei ist ein Bekannter, „Event-
manager, fantastisch im Bett“. 
Mann drei hat ein Hotel in ihrem 
Viertel, Mann vier hil"  mit Le-
bensweisheiten, Mann fünf fi n-
det sie im Internet. 

„Das Projekt hat mein        
Selbstbewusstsein gestärkt“  
Jedem der 30- bis 45-Jährigen sagt 
sie am Anfang, dass er nicht der 
Einzige ist, sondern Teil eines 
Projektes. Um untereinander nie-
manden zu enttarnen, speichert 
Annette die Liebhaber im Handy 
unter „Meditation“ oder „Friseur“ 
ab – nicht mit Namen.   

Einer will sie ganz gewinnen 
und zur Treue bekehren. In ihn 
und zwei weitere Männer hat 
sich Annette verliebt. „Trotzdem 

würde – samt Augenbrauen! 
Doch an ihr neues Aussehen ge-
wöhnte sich die junge Frau 
schnell. Seit Oktober jagt ein Auf-
trag den nächsten. 

Heute jettet die gebürtige 
Cuxhavenerin durch die Welt   
Modefi rmen wie Prada oder Dol-
ce & Gabbana reißen sich um sie, 
Modezeitschri" en wählen sie als 
Titel-Model aus. Katharina, heu-
te kurz Kat, hat ihr Studium an 
den Nagel gehängt und jettet 
heute um die Welt. London, Mai-
land, Paris und Sydney. 

Sie ist glücklich! Genau wie Mo-
del-Agentur-Chefi n Ruwini de Sil-
va. „Kate ist eine Jahrhundertent-
deckung. Sie kann ta#  wirken 
und bildhübsch“, schwärmt sie. 
„Ihr großer Mund und ihre gro-
ßen Augen – das hat etwas ganz 
Einzigartiges!“   Jana Henschel

Model Kat Cordts (#$) wurde in der Burger-Bude entdeckt
Von McDonald’s vor die Kamera

genoss ich weiter den Sex 
mit den anderen. Ich wollte 
Spaß, denn ich merkte, dass 
ich durchaus Liebe und Sex 
trennen kann.“  

Zwei Jahre lang dauert ihr Pro-
jekt – die Zigarrenhändlerin ver-
sucht, jeden Mann alle zwei Wo-
chen zu tre# en. „Aber lustvoll, 
nicht nach Kalender! Es war wie 
eine Therapie für mich. Ich 
verdaute meinen Liebeskum-
mer, lernte viel über mich – 
und tankte Selbstbewusstsein.“ 
Und sie hatte tollen Sex … 

Das polygame Leben führt 
Annette fort. „Respekt und Ge-
fühl sind dabei.“ Wie viele Män-
ner es aktuell in ihrem 
Leben gibt? Sie grinst. 
„Ich genieße und 
schweige.“   Jana Henschel

Schutzengel im Einsatz für Kevin (#)

doch da ist ihr Kind verschwunden! 
„Als ich vom Balkon hinabsah, 
stand mir fast das Herz still“, erin-
nert sich Ellen mit Tränen in den 
Augen. „Da unten lag zwischen Bü-
schen vor dem Hochhaus leblos 
mein Sohn.“ Doch Kevin lebt …

Mit dem Notarztwagen wird der 
Junge in die Klinik gebracht, die 
hohen Büsche haben seinen Sturz 
aus 41 Meter Höhe stark abgefedert. 
Er schwebt in Lebensgefahr, hat 
schwere Blutungen aus dem Mund. 
Kevin wird für einen Tag ins künst-
liche Koma versetzt, Ellen und ihr 
Mann Michael bangen und ho# en. 
Als er endlich seine Augen ö# net, 
sagt er: „Mama, ich hab Hunger!“ 

Überglücklich schließen die El-
tern ihren kleinen Schatz in die Ar-
me. Er erholt sich schnell. Außer  
einer kleinen Verletzung am Kinn 
erinnert heute nichts mehr an 

Kevins drama-
tischen Sturz. 
Schutzengel 
muss man 
haben. 
 Boris Klinge

Glauben heute 
an Wunder: 
Ellen und 
Michael mit  
Kevin

… jetzt ist sie 
erblondet. Hier 
posiert sie fürs 
Modemagazin 

„Schön“  

Als Kat
 zu modeln 

anfing, hatte 
sie dunklere 

Haare … 

Über ihre Erfahrungen 
schrieb Annette Meisl 
ein Buch (erschien bei 

Südwest, !",## $)

L iebevoll streichelt Ellen Ber-
ger (27) ihrem Sohn Kevin (2) 
übers zartblonde Haar. 

Manchmal kann die Kosmetikerin 
immer noch nicht glauben, was  
passiert ist. „Kevin fi el aus dem 
13. Stock – und hat überlebt“, sagt 
Ellen Berger aus Berlin. Ihr Mann 
Michael (31) nimmt den Jungen auf 
den Arm. „Du bist das Allerliebste, 
was wir haben!“

Als er die Augen öffnete, sagte 
Kevin: „Ich habe Hunger!“ 
Vater, Mutter und Sohn stecken die 
Köpfe zusammen, Kevin genießt 
die Geborgenheit, die ihm Mama 
und Papa geben. Den Schreck hat 
er vergessen. Seine Eltern nicht …
„Kevin spielte damals auf dem 
Balkon und schob den Hocker ganz 
nah an die Brüstung“, erinnert 
sich Ellen. „Ich kochte in der Küche 
das Mittagessen und hörte, wie er 
mit seinen Teddys sprach. Dann 
war es still.“ 

Ellen schaut 
nach dem 
Rechten – 
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Mein Leben mit fünf Liebhabern


