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Christina Surer bekommt ein Meitli

E s ist die Krönung ihres 
Glücks. Am Samstag 

gab Rennfahrerin Christina 
Surer (38) im bayerischen 
Rosenheim Martin Tom-
czyk (31) das Ja-Wort. 
Mit kugelrundem Baby-
bauch. Im Februar 
kommt das erste 
Kind des Paares zur 
Welt. Christina Su-
rer verrät im 
«Blick»: «Es wird 
ein Mädchen.» Das 
Kinderzimmer sei 
schon gestrichen. 
Für die Braut war es 
eine Herausforderung, 
ein Hochzeitskleid zu fin-
den. «Ich fühlte mich in ge-
wissen Kleidern 100 Kilo 
schwer», so die Blondine im 
«SonntagsBlick». Sie ent-
schied sich für eine schul-
terfreie Prinzessinnen-Ro-
be von Emé di Emé. 

Warum Christina Surer 
mit dem Ja-Wort nicht bis 

nach der Entbindung war-
tete? «Wir wollten unbe-
dingt vor der Geburt heira-
ten», erklärt sie. «Jetzt hat 

es 

im letzten Moment ge-
klappt. Ich bin ja schon im 
neunten Monat. Das Baby 
hat gestrampelt, als wir uns 
geküsst haben.» 

125 Gäste feierten mit 
dem glücklichen Paar.  
Das Fest organisierte TV-
Wedding-Planer Froonck 

Matthée, ein Gospel-
chor rührte Surer 

und Tomczyk mit 
«Amacing Grace» 
zu Tränen. 

Aus Christi-
na Surer wurde 

Christina 
Tomczyk. 
«Privat tra-
ge ich nun 
Martins Na-
men», sagt 
sie stolz. Die 
Rennfah-

rerin ist 
am Ziel 
ihrer 
Träume. 
vfc/srf

FREUDE → Christina 
Surer trat hochschwan-
ger vor den Altar und 
verriet, was es wird.

Im Glück  
Christina Surer 

und Martin 
Tomczyk.

dana.gablinger 
@ringier.ch

Ihre Musik ist sehr  
psychedelisch gefärbt.
Stimmt. Dieses Album ist 
psychedelischer als die an-
deren. Für die Aufnahmen 
gingen wir in ein abgelege-
nes Haus. Wir waren in  
uns gekehrt und unsere 
Stimmung schien ruhiger. 
Deshalb kommt dieses  
Album so rüber.

Was hält euch als Gruppe  
zusammen?
Wir machen seit 20 Jahren 
gemeinsam Musik. Unsere 
Band gleicht einem alten 
Ehepaar. Wir kennen einan-
der und haben grosses  
Vertrauen. Musikalisch  
ziehen wir am gleichen 
Strick. Die gegenseitige  
Ehrlichkeit verbindet uns 
seit eh und je.

Woher holen Sie sich die  
Inspiration?
Wir hören uns alle Musik-
stilrichtungen an und las-
sen uns von unseren Erleb-
nissen aus dem Alltag inspi-
rieren. Dieser Mix stimmt 
für uns.

Wo stehen Sie in 10 Jahren?
Natürlich stehen wir noch 
als Band auf der Bühne.  
Solange wir die Leiden-
schaft für Musik haben,  
machen wir immer weiter.

Was ist der schönste Ort auf 
dieser Welt?
Ganz nah bei sich selbst zu 
sein. Egal, wo auf dieser 
Erde man sich beindet. 
Man ist oft weit weg von 
seinem Inneren und kann 

die Umwelt gar nicht richtig 
wahrnehmen.

Was war das Verrückteste, 
das Sie je gemacht haben?
Eine Zeppelin-Fahrt! Ich 
beschäftige mich seit 20 
Jahren mit Luftschifen. Ich 
würde eine Luftschiffahrt-
gesellschaft gründen, wenn 
ich Milliardär wäre. 

Was bedeutet Ihnen  
Religion?
Ich fühle buddhistisch und 
glaube nicht an Religion, 
sondern viel eher an Spiri-
tualität. Für meine Frau bin 
ich aber vor zwei Jahren der 
Kirche beigetreten. Sonst 
hätten wir uns nicht ent-
sprechend trauen können.

Was machen Sie  
mit 90 Jahren?
Unter einer Palme liegen 
und hofen, dass meine 
Pensionsgelder ausbezahlt 
werden.

Die «Sofa Surfers» treten am  
17. Januar 2013 um 21.00 Uhr im 
Bogen F im Zürcher Viadukt auf.

«Für meine Frau bin ich der 
Kirche beigetreten»

Nicolas Cage   
US-Schauspieler  
(«Knowing»), wird 49 …

Uwe Ochsenknecht, deut-
scher Schauspieler («Die 
wilden Kerle»), wird 57 …

Gerhard Friedle alias  
DJ Ötzi, österreichischer 
Sänger («Anton aus Tirol»), 
wird 42 …

… Michael Holzgruber (41) 
Drummer bei Sofa Surfers

Smalltalk mit …

Luftschiff-Fan  
Michael Holzgruber.

Schlapp Patrick  
Nuo beim Dschungel-
Check-in.

Heiter Olivia  
Jones und  
Helmut Berger  
betrunken. 

Power  
Erdmann,  
Deckert und  
Fleuer (v.l.n.r.).

Bitte  
zum Dschungelgate


