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Sonst werden sie
fotografiert, doch für
GRAZIA nehmen die
Stars mal die Kam era
in die Hand -  und
knipsen, was ihnen
besonders wichtig ist

l .  Keramik

Mein Schalent ick.  lch sammle sie sei t

Jahren -  überal l .  Diese hier aus Mar-

rakesch machen mich morgens mit war-

mem Porr idge besonders glückl ich.

2. Kaffeebohnen

I love coffee - ohne geht's nicht.

Der Duft  von fr isch gemahlenen

Bohnen wird nur noch von Babyduft

übertroffen.

3. Avantgarde

Frauen und Künst ler innen, die unan-

gepasst ihren Weg gehen und unpo-

puläre Entscheidungen tref fen,  inspi-

r ieren mich, machen mir  Mut und sind

mir eine große Stütze im Leben.

4.  Terminkalender

Mein Timer,  mein Buddy -  da steht

mein halbes Leben dr in.  Ohne bin ich

völ I ig aufgeschmissen !

5. Wasserflasche

Definit iv die beste Anschaffung im

letzten Jahr: ein Wasserfi lter! Seit-

dem bin ich nur noch mit  der schö-

nen Flasche von Leogant unterwets.

Plast ikf laschen sind so out!

6.  Wecker

Sei t  e in paar Monaten ist  das Schlaf-

z immer handyfreie Zone. Darum:

Back to the roots!  lch l iebe meinen

neuen, k le inen Wecker für  zu Hause

und auf Reisen.

,ASMTN GERAT,
SIE GEHÖRT ZU 

'ENERGENERATION FRAUEN,

die vor rund 20 Jahren bei
Viva oder MTV begannen und

heute - wie Heike Makatsch

oder Nora Tschirner - zu den
gefragtesten Schauspieleri n nen

hierzulande gehören. Doch

die 38-jährige Berlinerin hat
noch mehr zu bieten: Sie war

,,Bravo"-Gid, wurde Zweite

beim internationalen Model-
wettbewerb ,,Look of the Yeaf',

zierte ein ,,Pl ayboy"-Cover,

spielte Theater und war drei

Jahre in ,,SOKO Köln" als

deutsch-türkische Kommis-

sarin zu sehen - eine Rolle,

die sie mitentwickelte, weil

sie genau weiß, wie es sich an-
fühlt, als Tochter einer Deut-

schen und eines Türken auf-
zuwachsen.

Die zweifache Mutter

bleibt auch mit ihrem jüngs-

ten Projekt dem Krimigenre
treu: Am 5. Januar ist Jasmin
Gerat in der weiblichen Haupt-

rolle der Verfilmung von

Chadotte Links Bestseller

,,Die letzte Spur" zu sehen.
(5. t.,20:15 Uhr, ARD).

SCHAUSPIELERIN
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