Michael Wendler & Laura
Müller Bestsellerautor:
"Wenn die sich jetzt trennen
..."
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Die Marke "Ich" haben Promis wie Modedesigner Karl
Lagerfeld (†85) oder Prinzessin Diana (†36) zur Perfektion
gebracht – jeder auf seine eigene Art und Weise. Auch
Sängerin Madonna (61) beherrscht die Eigen-PR auf
höchstem Niveau. Bestsellerautor Rainer Zitelmann (63)
hat darüber ein Buch geschrieben: "Die Kunst, berühmt zu
werden: Genies der Selbstvermarktung von Albert Einstein
bis Kim Kardashian" lautet der Titel. Im Interview mit
BUNTE.de sprachen wir mit Zitelmann, der auch 15 Jahre
eine PR-Agentur leitete, über Laura Müller (19), Ehefrau von
Schlagerstar Michael Wendler (47). Er erzählte, inwieweit
sie als Marke schon erfolgreich ist, welche Folgen eine
Trennung haben könnte und warum er Lauras
abgebrochene Schullaufbahn nicht unbedingt als Nachteil
sieht.
Laura ist durch die Beziehung zu Michael Wendler
schlagartig berühmt geworden. Viel diskutiert wurde über
den großen Altersunterschied von 28 Jahren. Laura nutzte
die Bekanntheit: Sie zog sich für den "Playboy" aus, machte

bei "Let's Dance" mit, die Hochzeit wird im TV stattfinden.

Verona Pooth hat sich als erfolgreiche
Marke etabliert
Doch ist das die richtige Strategie? Dazu sagte Zitelmann:
"Es kommt jetzt natürlich drauf an. Man kann jetzt schwer
beurteilen, wie nachhaltig das Ganze ist." Es gebe viele, die
als Eintagsfliegen in aller Munde seien, aber drei Jahre
später erinnere sich keiner mehr an sie. Verona Pooth sei
ein positives Beispiel dafür, dass sie es durch die Hochzeit
mit Dieter Bohlen auf lange Sicht geschafft habe, eine
erfolgreiche Marke aufzubauen.
Ist das ein Vorgeschmack auf Lauras Brautkleid für die
kirchliche Trauung? Hier trägt sie Raffungen und weiße
Spitze, wie ihr im folgenden Video seht.
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Bei Laura spielt auch noch ein weiterer Aspekt eine Rolle.
Zitelmann stellte die Frage in den Raum: "Wenn Laura und
Michael Wendler sich jetzt trennen, gelingt es ihr dann auch
ohne ihn, weiter ihre Bekanntheit aufrechtzuerhalten?" Da
müsste man sich noch einmal neu beweisen. Zu den
"Playboy"-Fotos sagte Zitelmann: "Da muss man über die
Zeit noch mehr dazu liefern. Das ist nichts, was einen über
Jahre oder über Jahrzehnte prominent hält."

Rainer Zitelmann: Schulabschluss
nicht unbedingt ein Indiz für Laura
Müllers Erfolg
Lauras vor dem Abitur abgebrochene Schullaufbahn sieht
er nicht unbedingt als Nachteil. "Es gibt Menschen, die
ohne Abi und Schulbildung eine Menge in ihrem Leben
erreicht haben." Er nennt den Gründer der Drogeriekette
Rossmann, der einen Hauptschulabschluss gemacht hat.
Über Menschen, die auf anderen Gebieten sehr erfolgreich
sind, sagt Zitelmann: "Das sind oft Menschen, die ein sehr
gutes, intuitives Gefühl haben. Und man darf die Intuition
und auch die Bedeutung eines Schulabschlusses nicht
überschätzen." Für ein anderes Buch hätte er sehr viele
Superreiche interviewt, wovon viele in der Schule
überhaupt nicht gut gewesen seien. So sei ein Milliardär
darunter gewesen, der bis heute Legastheniker sei. Aber er
habe ein feines Gespür für Menschen und Situationen und
das sei manchmal viel wichtiger sei als der reine Intellekt.
Und das sei auch ein Irrtum, den man an junge Leute
weitergebe, wenn man sage, wenn du nichts studierst, dann
bist du nichts wert.
Man darf also gespannt sein, wie sich Laura Müller als
Marke weiterentwickeln wird.
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Michael Wendler In seinem Leben ist nur die Liebe echt
Michael Wendler gab seiner Laura in Florida das Ja-Wort.
Dort schwelgt der Reality-Star in seiner TV-Serie im Luxus.
Doch der ist schuldenfinanziert.

