Michael Wendler
Bestsellerautor spricht über
Lauras erste Abnabelung
nach dem DSDS-Eklat
Martina Bay 16. Oktober 2020 um 15723 Uhr
Mit der Selbstvermarktung von Stars kennt sich
Bestsellerautor Rainer Zitelmann (63) aus. Der SelfmadeMillionär hat darüber ein Buch geschrieben: "Die Kunst,
berühmt zu werden. Genies der Selbstvermarktung von
Albert Einstein bis Kim Kardashian." Der Aufbau der
eigenen Marke ist für den Promi entscheidend. Manche, wie
Modezar Karl Lagerfeld (†85), haben das bis zur Perfektion
betrieben. Doch was passiert mit der Marke, wenn es mal
nicht so gut läuft? Anfang Oktober hat Schlagerstar
Michael Wendler (48) sein Aus als Juror der Sendung
"Deutschland sucht den Superstar" mit Dieter Bohlen (66)
bekannt gegeben. Seine Begründung, inklusive
Verschwörungstheorien, sorgte nicht nur bei seinem
Haussender RTL für Entsetzen. Doch wie geht es jetzt
weiter mit dem Schlagerstar und was hat das Ganze für
Konsequenzen für Ehefrau Laura Müller (20)?
Warum Zitelmann glaubt, dass sich die beiden trennen
werden und welchen ersten Schritt seiner Meinung nach
Laura dahin schon gemacht hat, erfahrt ihr als BUNTE-

Insider.

Rainer Zitelmann über Michael
Wendler: "Verschwörungsspinner"
Wie viele andere hat auch Zitelmann Wendlers
Bekanntgabe überrascht – sein erster und spontaner
Gedanke: "Wieder ein Verschwörungsspinner mehr." Meist
gebe es einen Prozess der Radikalisierung. Der Ex von
Claudia Norberg (49) bekomme jetzt nicht nur sehr viel
Gegendruck, sondern auch Unterstützung von Menschen,
die ähnlich denken würden.

Kann Laura Müller dem
Meinungsdruck standhalten?
Zitelmann sieht nun das Problem darin, dem
Meinungsdruck standzuhalten. Für jemanden wie die erst
20-jährige Laura Müller sei das noch viel schwerer. So habe
Laura auch bei Instagram die Kommentarfunktion schon
deaktiviert.
Hier seht ihr noch einmal, wie Michael Wendler sein
DSDS-Aus verkündet.
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Für die Beziehung der beiden hat der Bestsellerautor keine
rosige Prognose: "Ich würde darauf wetten, dass sie nicht
zusammen bleiben. Es würde mich wundern, wenn die in
einem halben Jahr noch zusammen sind." Für Laura sei das
ein schwerer Schritt, aber die Trennung werde kommen,
denn nur wenige Menschen seien einem so großen
öffentlichen Druck gewachsen, der jetzt auf Wendler laste,
Laura werde das nicht ertragen.

Bestsellerautor: Die Basis bei Michael
Wendler und Laura Müller ist
weggefallen
Eine erste Abnabelung hat es nach Zitelmann bei Laura
auch schon gegeben. Laura habe zwar gesagt "in guten wie
in schlechten Zeiten", das müsste aber zur Folge haben,
dass nach den schlechten wieder die guten Zeiten

kommen, aber dafür sei die Basis gar nicht mehr da. Das
Prestige sei weggefallen, das Geld jetzt auch. Mit der
Abnabelung meint Zitelmann Lauras Statement, in dem sie
unter anderem sagte: "Nichtsdestotrotz heißt das nicht,
dass man als Paar dieselbe Meinung teilt. Das ist auch gut
so. Das ist auch wichtig." Für Zitelmann ist Laura in einer
Zwickmühle: "Verlässt sie ihn, werden alle sagen: Naja, da
sieht man mal, dass sie nur wegen des Geldes und des
Ruhmes bei ihm war. Bleibt sie bei ihm, dann hat sie einen
Mann, der in der Öffentlichkeit als Spinner dasteht. Sie ist
jetzt mit einem Außenseiter zusammen."

Hintergrund

Michael Wendler "Mich als verrückt zu bezeichnen":
Abrechnung mit seinem Manager

Der Eklat um Michael Wendler spitzt sich weiter zu! Der
Schlagerstar schoss aktuell ganz öffentlich mit harten
Worten gegen seinen Manager Markus Krampe.

Kann sich die Marke Michael Wendler
erholen?
Aber kann sich die Marke Wendler von dem DSDS-Eklat
wieder erholen? Dazu sagt Zitelmann: "Der Wendler
entwickelt sich in die Richtung eines zweiten Attila
Hildmanns." Wenn er wieder zurückrudern würde, dann
könnte sich das vielleicht ändern, aber danach sehe es im
Moment nicht aus. Bei Laura würde es ihn nicht wundern,
wenn sie irgendwann einen neuen Partner habe, der
prominent und vermögend ist.
Nach dem DSDS-Beben: Dieser Werbespot ist in aller
Munde.
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