
Hitzfeld mit großen
Sorgenfalten: Ist Samba-Luder
Rosi jetzt sein Untergang?

Diese Fotos
zeigte
Suzaan Talib
unseren
X-News-
Fotografen

Wie gierig
ihre Lippen
sind, demons-
triert Hitzfeld-
Rosi total
schamlos
am Dildo

Die Gelen-
kigkeit der
heißen
Brasilianerin
bringt Millio-
nen X-News-
Leser auf die
heißesten
Gedanken.
Zu Recht, wie
wir meinen!



Oh, Rosi, erst rattenscharfe Fotos
von sich machen lassen
und dann nicht dazu
stehen. Wie ich berich-
tete, hängen drei Foto-
arbeiten mit pornogra-
fischen Rosi-Verren-
kungsposen des US-
Künstlers Tony Ward
in der Erlebnisgalerie.

Die Initiatorin und
Ward-Repräsentatin Suzaan
Talib hatte sie am 9. Februar
stolz präsentiert. Doch das
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scheint der ehemaligen Hitz-
feld-Gespielin jetzt pein-

lich zu sein. Bei RTL
erzählte sie, es han-

dele sich um rein
private Fotos. Et-
wa für Ottmar?

Egal. Nun will
das Model die
Ausstellung ver-
bieten lassen und

rannte zum An-
walt. Doch Suzaan
wehrt sich und ist
richtig sauer. „Rosi
lügt, wenn sie den
Mund aufmacht",
erzählte sie mir.
„Von wegen privat.
Sie hat 2000 Dollar
dafür erhalten und
einen Vertrag unter-
schrieben, der uns
sogar berechtigte, die
Fotos an Penthouse
USA zu verkaufen."
Ich glaube, wir wer-
den Künftig noch eini-
ges von den beiden
Kampf-Damen hören.

Tony-Ward-Repräsentantin Suzaan
Talib will sich die Ausstellung nicht
verbieten lassen



Mann o Mann, bei
der Ausstellung
„Open End"
geht's aber ganz
schön zur Sache.
Hardcore pur!
Sonnabend lud
die Fotoprodu-
zentin Suzaan
Talib zu einer
Vernissage des
US-Star-Fotogra-
fen Tony Ward.
Mittelpunkt: drei

gigascharfe Rosi-
Fotos. Ja, DIE

Rosi, die dem
Bayern-Hitzfeld
Hitzewallungen
(und Ärger mit
seiner Ehefrau)
verschaffte. Ist
die wirklich so
heavy drauf?
wollte ich wissen.
„Klar doch", er-
zählte mir Su-
zaan. „Sie hatte
sich beim Casting
als Assistentin
von Michael
Schumacher vor-
gestellt und wie
die anderen Mäd-
chen offiziell fürs
Shooting bewor-
ben. Die Fotos
hat Tony im
April letzten
Jahres geschos-
sen." Zu sehen
in der Erlebnis-

galerie, Mar-
kusstraße 4,

montags bis
freitags,16 bis
22 Uhr.

Och Rosi, warum
auf einmal denn so
prüde? Wegen der
Ausstellung ihrer
höchst pikanten
Fotos in der „Bi-
zarren Erlebnisga-
lerie" zog die Ex-
Hitzfeld-Gespielin

Schwer bewacht: Suzaan Talib ließ
sich von Kult-Bodyguard Horst
(links) und Partner Sascha beschüt-
zen. Suzaan: „Man weiß ja nie..."

Rosi darf
weiter hängen!
Ruft mich doch kurz
vor Redaktions-
schluss Tony Wards
Fotostylistin Suzaan
Talib an und juchzt
in höchsten Tönen:
„Ey, Bea, ich habe
gewonnen und darf
die Rosi-Fotos wei-
terhin aufhängen."
Denn Hitzfelds
Ex-Schmusi Ro-
si hatte ver-
sucht, per Anwalt
ihre pornografisch-
bizarren Fotos bei
der Tony-Ward-
Ausstellung (worü-
ber ich bereits be-
richtete) verbieten
zu lassen. Während
wir miteinander
telefonieren, klin-
gelt's an Suzaans
Tür, und ihre
Stimme wird
plötzlich ganz lei-
se, als sie sagt:
„Ich muss jetzt
Schluss machen,
da kommt ein
Sklave."

Rosi,mag
Ottmar die
Fotos etwa
nicht?

gestern gegen die
Foto-Produzen-

tin Suzaan Ta-
lib vors Lan-
desgericht.
Ergebnis: Su-
zaan muss die
Fotos zurück-
geben und sich
verpflichten,
sie nie wieder
auszustellen.
Über das Urteil
ist sie sauer:
Eine Schan-

de! Das war meine
Produktion. Ich
hatte die Rech-
te, und damit
gehörten die
Bilder mir."

Hamburger
Galerie zeigt
die Fotos zur
Bayern-Krise


