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Chirurg lobt Rigozzis Superbusen

S ie ist rundum glücklich: 
Ex-Miss Christa Rigozzi 

(33) zeigt sich seit wenigen 
Tagen praller denn je in den 
USA-Ferien. Die bella ra-
gazza, die vor drei Jahren 
sieben Kilo abgenommen 
hatte und daraufhin ihrem 
üppigen Busen nachtrauer-
te, will von einer Schönheits-
OP aber nichts wissen. «Das 
ist mein neuer Push-up. 

Viel Push-up!», erklärte sie 
ihre Hingucker gestern im 
Blick am Abend.  An eine OP 
habe sie noch gar nie ge-
dacht. 

Beauty-Eingriff oder 
nicht, selbst Fachleute sind 
begeistert ob Rigozzis Run-
dungen. Dr. Christian Köh-
ler vom Zürcher Prevention 
Center lobt: «Auf den bei-
den Bildern entsteht tat-

sächlich der Anschein nach 
deutlich mehr Volumen. 
Auf jeden Fall sieht es gut 
aus.» Ob die Brüste natürlich 
gewachsen seien oder nicht, 
sei mit Fotos kaum einzu-
schätzen. «Eine Eigenfettun-
terspritzung, Kochsalz oder 
ein Silikon-Implantat wür-
de bei einem guten Ergeb-
nis allerdings auch schwer 
zu erkennen sein.» meg

SEXY → Christa Rigozzi entzückt ihre Fans mit ihrer beeindruckenden 
Oberweite. Sogar Mediziner sind begeistert von ihrem prallen Vorbau.

Grosse Bühne 
Andreas Thiel darf 
wieder zu «Comedy 
aus dem Labor», 
wie hier im  
letzten Jahr.

«Nur Push-up» 
Christa Rigozzi 

über ihren Busen.

Flavia Schlittler 
@wawinka 

Sie nennen sich Gossipa. Wie 
kamen Sie zu dem Namen? 

Als People-Schlampe ... 
pardon, ich meine Tante, 
arbeite ich seit Jahren im 
Celebrity-Journalismus und 
sitze daher an der Quelle. 
Ich habe das Glück, immer 
zur richtigen Zeit am richti-
gen Ort zu sein. Bevor et-
was abgedruckt wird, habe 
ich es meist schon gesnap-
chattet oder sonst über  
Social Media geteilt. Da lag 
es nahe, mich Gossipa zu 
 nennen.

Wie lange brauchen Sie für 
Ihr Äusseres?
Fürs Make-up brauche ich 
heute «nur» noch drei 
Stunden, für das Schliessen 
des BH noch fünf Sekun-
den.

Wie viele verschiedene  
Brüste haben Sie zu 
Hause?
Ich habe nur zwei, 
sie heissen Gert 
und Ruth.

Sind Sie Single?
Leider. Meine 
laute und schrille 

Art hat 

bis-
lang noch 
jeden Traumprin-
zen verjagt. Nichts-
destotrotz hätte 
ich gerne einen at-
traktiven, reiferen 
Millionär an mei-
ner Seite, der mir 
jeden Wunsch von 

den Lippen abliest. Ich träu-
me von Sonnenuntergän-
gen auf Mykonos, Front-
Row-Shows in Paris und Jet-
set in Hollywood.

Wie erobert man Ihr Herz?
Mit einem Sixpack, Humor, 
viel Geld und jeder Menge 
Kitsch. 

Was törnt Sie ab?
Rückenhaare und Enten-
leber.

Welchen Promi würden sie 
gerne vernaschen?
National gesehen Vujo,  
international wäre ich das 
ideale Top(f)model an  
Leonardo DiCaprios Seite.

Heute gehts für Sie bei «Die 
Promi Griller» um 19.55 Uhr 
in Sat.1 Schweiz mit Ritschi 
um die Wurst. Was passiert?
Leider geht es nicht um sei-
ne Wurst – er ist ja nur ein 
Cervelat-Promi (lacht). Zu 

sehen gibts, wie ich 
mich durch die Grill-

station wälze und 
mit nicht ganz fai-
ren Mitteln ihm das 
Gewinnen schwer 
mache. Zum Glück 
hatte ich dabei 
noch Zeit, mir die 
Nägel 

la-

ckieren zu 
lassen und da-

bei ein Gläschen Pro-
secco zu schlürfen.  

«Fürs Make-up brauche ich 
nur noch drei Stunden»

Blake Lively,   
US-Schauspielerin, 
wird 29 …

Rachel Bilson,  
US-Schauspielerin, 
wird 35 …

Claudia Schiffer,  
deutsches Ex-Model,  
wird 46 ... 

Sean Connery, Ex James 
Bond, wird 86 …

… Gossipa (30) 
Dragqueen – Queen of Gossip

Smalltalk mit …

Heute gehts für sie um  
die Wurst Gossipa.


