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ein, ich mische
mich nicht ins Geschäft ein. Davon
habe ich deutlich weniger
Ahnung als er. Ich unterstütze ihn seelisch”, meint
Estefania Küster über ihren Lebensgefährten, den
Promi-Wirt Pino Persico.
Dessen Restaurant „Campino” in Camp de Mar bezeichnet die 32-Jährige als
„mein Wohnzimmer”. Beruflich macht Estefania
aber ihr eigenes Ding.
Vor Kurzem hat sie zusammen mit Künstlerin
Claudia Fallis in Portals
Nous ein Büro für Interior
Design eröffnet. Estefania
fühlt sich nicht nur aus einer Laune heraus dazu berufen, Häuser, Wohnungen und Restaurants einzurichten. „Ich habe immer schon eine Passion für
Farben, Design und Kunst
gehabt und drei Jahre lang
ein Fernstudium in Inneneinrichtung
absolviert.”
Das gute Netzwerk, das
die junge Frau auf der Insel hat, hilft natürlich bei
der Suche nach neuen
Kunden.
Der deutschen Öffentlichkeit bekannt wurde Estefania Küster als Freundin
von Pop-Produzent Dieter
Bohlen, mit dem sie von
2001 bis 2006 liiert war
und den gemeinsamen
Sohn Maurice Cassian hat.
Diese Zeit ist lange vorbei.
Dass man sie auf der Straße erkennt, daran hat sich
Estefania gewöhnt. „Als
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„Ich habe große Verantwortung”
Inneneinrichtung, Fernseh-Engagements und bald ein Kochbuch – Wahlmallorquinerin Estefania Küster

Viel Spaß an
Farben und Design: Estefania
Küster. Die 32Jährige lebt
mit Wirt Pino
Persico und
Söhnchen „Nunu” auf einer
Finca bei Calvià.

ich relativ jung war, fand
ich das eher lästig. Wenn
man mit einem so bekannten Mann zusammen ist,
kommt man sich ein biss-

chen vor wie ein Affe im
Käfig. Heute kommen oft
Menschen auf mich zu, darunter viele Frauen, die
wollen mit mir reden und

sagen, dass sie mich nett
und toll finden. So etwas
hört man doch gerne.”
In der Zeit nach Dieter
Bohlen sah man Estefania

Küster auch in verschiedenen TV-Formaten auf dem
Bildschirm. Noch immer
verdient sie einen Teil ihres
Einkommens in dem Business. So gab es in diesem
Jahr schon Kochshows mit
Estefania an der Seite von
Johann Lafer, am vergangenen Wochenende zeichnete sie in Hamburg eine
neue Show mit Hella von
Sinnen auf. „Diese Fernsehgeschichten
machen
mir Spaß. Zumindest,
wenn ich dabei sein kann,
wie ich bin. Ich war ja noch
nie die Moderatorin, die irgendwelche Texte runtergeleiert hat.” Estefania betont, dass sie nie eine Sendung annehmen würde,
wenn sie von der Materie
gar keine Ahnung hat. Ihr
Einsatz als Backstage-Reporterin bei der Show
„You can Dance” passte
zum Beispiel, weil die
Tochter eines deutschen
Vaters und einer Mutter
aus Paraguay eine klassische Tanzausbildung gemacht hat.
Eine Einrichtungssendung im TV zu präsentieren, daran könnte Estefania Gefallen finden. Ansonsten macht sie sich über
das Fernsehgeschäft keine
großen Illusionen. „Man
weiß ja, wie schnelllebig
das Business ist. Heute bist

du top, morgen ein Flop.
Ich habe aber eine große
Verantwortung, ich habe
ein Kind.” Der Kleine, den
alle nur „Nunu” nennen,
besucht die zweite Klasse
einer englischsprachigen
Schule. „Er wird jetzt sieben. Ich habe Verantwortung für ihn, bis er 30 ist,
falls er studieren sollte. Daher brauche ich eine solide
Basis.” Und die heißt jetzt
Interior Design.
Einrichten und hin und
wieder TV-Einsätze – vielleicht kommen auch noch
andere Aufgabenfelder auf
Estefania Küster zu. Freunde charakterisieren sie als
„Energiebündel”. Sie selbst
sagt über sich: „Ich bin immer wieder offen für neue
Herausforderungen. Ich
stehe nicht still. Man kann
so viel erkunden. Ich finde
es langweilig, immer beim
selben Thema zu bleiben.”
So stand die Wahl-Mallorquinerin vergangenes Jahr
zum Beispiel mehrere Wochen bei den Dresdner
Zwingerfestspielen unter
der Regie von Dieter Wedel auf der Bühne. „Das
war toll für mich als NichtSchauspielerin.”
Weitere Pläne? „Ja, ich
schreibe zurzeit an einem
Familienkochbuch. Darüber möchte ich aber noch
nicht mehr verraten ...” c

