
tina-Redakteurin Claudia 
Reshöft steht eigentlich 
überhaupt nicht auf schöne 
Männer. Aber in diesem Fall 
macht sie eine Ausnahme 

76 tina tina 77

mollig. Dass die mega-mageren Holly-
wood-Starlets tuscheln, wenn Keely an Ih-
rer Seite über den roten Teppich schreitet 
(und Sie wissen so gut wie ich, dass es 
nichts Nettes ist), kann Sie nicht erschüt-
tern. Sie bekennen: „Ich liebe ihren Körper. 
Sie ist meine pfundige Strandnixe.“ Ihr 
liebevoller Blick verwandelt die Polster auf 
Keelys Hüften in Gold. Und damit, lieber 
Pierce, fühlt sich nicht nur Ihre Frau wie 
eine Göttin, sondern mit ihr alle Frauen, 
die mit ihren Pfunden hadern.

In der Rolle des britischen Geheim-
agenten 007 mimten Sie den Macho. Doch 
im wirklich wahren Leben ist das Gegenteil 
der Fall. Sie helfen im Haushalt, machen 
den Kindern Frühstück, bringen sie zur 
Schule und gehen mit Keely stundenlang 
spazieren. Sie gestanden einmal: „Im Ge-
gensatz zu James Bond war ich die längste 

Zeit meines Lebens verheiratet. Diese Sta-
bilität liebe ich über alles.“ Doch Sie wissen 
auch um die Flüchtigkeit des Glücks.

Schon Ihre erste Frau liebten Sie ab-
göttisch – Cassandra Harris, die Mutter Ih-
res gemeinsamen Sohns Sean Williams und 
Ihrer beiden Adoptivkinder Charlotte und 
Christopher. Bis zu ihrem tragischen und 
viel zu frühen Tod. Sie starb 1991 mit nur 
39 Jahren an Gebärmutterhalskrebs. Der 
Verlust Ihrer ersten Liebe kostete Sie beina-
he den Verstand. Die Trauer versuchten 
Sie durch Alkohol und zahllose Aff ären zu 
betäuben. Und verloren sich dabei selbst. 
Keely habe Sie gerettet, sagten Sie später. 
Und auf die Frage, was Sie an der zweiten 
Liebe Ihres Lebens besonders schätzen: 
ihren Humor, ihr Selbstbewusstsein, ihre 
Lebensfreude, ihre Klugheit, ihre Güte. 

Er sieht klasse aus, ist als 
Schauspieler erfolgreich – 
und treu wie Gold. Ein 
off ener Liebesbrief zum 
Start seines neuen Films

„Treue ist 
  für mich der 
wichtigste
      Punkt“

 E
s gibt ja bekanntlich Männer, bei 
denen einem auf den ersten Blick 
die Knie weich werden. Bei mir 
sind es die blonden, bodenständi-
gen Großen – Typ ewiger Junge. 

Dann gibt es noch jene, deren Charme sich 
erst beim zweiten Mal Hingucken entfaltet. 
Das sind die Netten, die einem die Tür auf-
halten, im Restaurant die Rechnung bezah-
len und eher mit einem interessanten Cha-
rakter punkten als mit umwerfender Optik. 
Dann gibt es da noch eine dritte Kategorie. 
Bei denen schaue ich eher weg – bei den 
Schönen, den George Clooneys und Sebas-
tian Kochs dieser Welt. Zu denen gehören 
auch Sie, lieber Pierce Brosnan. 

Warum ich bei Männern wie Ihnen weg-
schaue? Nicht etwa aus Furcht, Sie könnten 
mein Blut in Wallung bringen. Nein. Weil es 
für gut aussehende Männer einem Sport 
gleichkommt, den Frauen mit einem Blick 
das Herz zu brechen. Und an solchen 
Schwerenötern habe ich einfach kein Inte-
resse. Trotzdem haben Sie mich erobert. 
Weil Ihr Herz einer anderen gehört: Ihrer 
Frau Keely Shaye Smith (46). 

Es waren Keelys grazile Figur und 
ihre braunen Augen, die Sie vor 15 Jahren 
bei einer Aktion für Greenpeace so un-
widerstehlich anzogen. Rund 60 Kilo wog 
die Fernsehjournalistin damals. Dann 
kamen Ihre gemeinsamen Kinder Dylan 
Th omas (12) und Paris Beckett (8). Und mit 
ihnen der „Babyspeck“, der Keely bis heute 
ein Plus von rund 30 Kilo bescherte. Aber 
Ihnen ist anderes wichtiger. Sie sagen: „Sie 
ist nicht nur wunderschön, sondern auch 
intelligent, lustig und hat ein großes Herz.“ 

Wohlwollende bezeichnen Keely als kur-
vig. Aber mal ehrlich, sie ist ausgesprochen 

Text: Claudia Reshöft  

„Lieber Pierce Brosnan, …
        … ich mag es, wenn Sie 
von der Liebe reden“
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Kino-Tipp: „The Ghostwriter“ 
Der Ghostwriter (Ewan McGregor) soll für 
eine hohe Millionengage die Memoiren des 
Ex-Premierministers Adam Lang (Pierce 
Brosnan) fertigstellen. Doch dann macht er 
eine Entdeckung, die den Ex-Premier in ein 
neues Licht rückt. Er stößt auf eine globale 
Verschwörung und befi ndet sich in höchster 
Lebensgefahr. Bundesweiter Start: 18. 2.

 Kinovorschau im Netz unter
 www.tina.de/trailer

FRAUENSCHWARM Bis 1987 verwirrte 
Pierce Brosnan als smarter Detektiv 
„Remington Steele“ die Frauenwelt

KÜHLE LEIDENSCHAFT Als James Bond 
küsste er die Frauen. Aber so wie die 
Lieben seines Lebens begehrte er keine 

VON DER LEICHTEN MUSE GEKÜSST 
wird Pierce Brosnan 2008 im Musical-
Film „Mamma Mia!“ mit Meryl Streep

15 JAHRE EHEGLÜCK verbinden Superstar 
Pierce Brosnan und die amerikanische 
Journalistin Keely Shaye Smith (46)

SCHÖN, SMART & ENGAGIERT
„Was wollt ihr mehr, Frauen?“, 
scheint dieser Blick zu sagen. 
„Dein Herz, Pierce Brosnan“, 
könnte die Antwort lauten

Lieber Pierce, 17 Jahre waren Sie mit Cas-
sandra zusammen. Seit 10 Jahren sind Sie 
mit Keely glücklich, obwohl Sie jede andere 
Frau auf diesem Planeten haben könnten. 
Wie schaff en Sie das nur? Dass Sie beide sich 
sozial und umweltpolitisch engagieren und 
somit gemeinsam für eine bessere Welt 
kämpfen, mag eines Ihrer Geheimnisse sein. 
Entscheidender aber ist wohl Ihr Satz: „Man 
sollte sich immer vor Augen halten, dass die 
Liebe mehr Gewicht hat als die kleinen, dum-
men Gegenargumente, die sie infrage stel-
len. Und sich immer wieder ins Gedächtnis 
rufen, warum man mit genau diesem Men-
schen jeden Tag des Lebens aufwachen will.“ 

Wie gut, dass Sie mit Ihrer Familie zurück-
gezogen auf Hawaii leben. Sonst würde ich 
Ihr schönes, fein geschnittenes Gesicht, den 
sensiblen Mund einfach ausblenden und 
direkt in Ihren Augen versinken, die so blau 
und bewegt sind wie die keltische See. 
Stattdessen werde ich also dem nächsten 
schönen Mann auf den Grund seiner Seele 
blicken und nachschauen, ob darin so viel 
Liebe verborgen ist wie in der Ihren.  

TRAGISCHES ENDE Cassandra Harris war 
Pierce Brosnans erste Ehefrau. 
Die Schauspielerin starb 1991 an Krebs 
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