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extravagant. 
Doris findet Spitze spitze – vor 
allem in dieser Kombination 
mit Turban aus der Hut-
manufaktur Mühlbacher. An 
der rechten Hand trägt sie 
Armreifen von Cadenzza und 
Swarovksi, links: privat.

EdEl Ethno. Hauchzarte Spitze und opulenter 
Schmuck gehen in diesem Sommer eine inspirierende 

Liasion ein. TV-Moderatorin Doris Golpashin zeigt, wie 
verführerisch und vielfältig dieser Style ist.

Tausendundeine

Pracht
FotograF: Jürgen Hammerschmid  BildBearBeitung: Malkasten  
konzept: Marion J. Weicht  redaktion: Nina-Valerie Nemecek

Make-up & Hair: Verena Rabl  Styling: Sonia Shaieb 
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DDu hast mit 17 Jahren Deine Kar-
riere gestartet unD warst Die 
Jüngste raDiomoDeratorin Öster-
reichs. Jetzt lebst Du in berlin 
unD moDerierst bei „the voice of 
germany“. hast Du Dir Deine zu-
Kunft so vorgestellt?

Gewisse Dinge im Leben kann man nicht pla-
nen – das macht das Leben auch so spannend und 
aufregend. Wenn man plant, dann kommt es meis-
tens ja nicht so. Ich lasse mich immer wieder gerne 
überraschen vom Leben. Dass ich mal Mama wer-
den möchte, war mir immer klar. Deshalb genieße 
ich es jetzt auch so, hauptsächlich entspannter 
Mensch und Mutter zu sein. So, wie sich alles er-
geben und verändert hat, war es für den Moment 
einfach perfekt und richtig und ich würde es nicht 
anders haben wollen.

Du bist von wien nach berlin um-
gezogen – wie war Das für Dich?

Wien ist irrsinnig gemütlich und kuschelig. Da 
gibt‘s ein Zentrum mit einem Hauptplatz und einer 
Kirche und drumherum sind alle möglichen Cafés und 
Läden. Berlin dagegen ist ganz anders. Es besteht 
aus zehn verschiedenen Zentren und bis du jeden 
Stadtteil kennenlernst, dauert es einfach ewig. Ich 
habe schon früher in Berlin gelebt und jetzt lern‘ ich 
einfach eine ganz andere Stadt kennen. Berlin kann 
eine total tolle Single-Partystadt sein, wo du wahnsin-
nig viel erleben kannst. Aber Berlin hat auch andere 
Seiten und die lerne ich jetzt seit zwei Jahren kennen. 
Und ich fühl mich da eigentlich auch sehr wohl. 

Dieses Outfit zähmt 
jeden Wildkater: 

Doris trägt ein Dress von 
Elfenkleid. Schmuck: 
schwarzes Halsband 
von Swarovski, Kette 

von Monsoon, Armreifen 
über www.zalando.de

More

was ist Dein lieblingsviertel in 
berlin? wo trifft man Dich?

Es gibt so vieles zu entdecken in Berlin. Ich 
liebe es einfach, dass du von Berlin in 20 Minu-
ten an irgendeinem See bist. Und du kannst jedes 
Wochenende an einen anderen See fahren! Jeder 
Bezirk hat seine speziellen Seiten und du kannst 
einfach jede Laune ausleben.

unD wo gehst Du gerne shoppen?
Ich muss gestehen, ich bin mittlerweile so eine 

richtige Online-Mama geworden. Jeden Morgen 
kommt der DHL-Mann mit 120 Paketen, jemand 
macht auf und sagt „Schatziiii, was ist denn das al-
les?!“ und dann antworte ich: „Was? Ich hab das 
nicht bestellt. Ach das ist für ähm ... ja.“ (lacht).

ich verstehe …
Aber – ich bin total stolz auf mich – es gibt 

so ein paar Seiten und Apps, wo ich sehr oft bin. 
Was ich mittlerweile sehr gerne und sehr oft ma-
che ist: Ich lege Sachen, die mir gefallen, in den  

be styled fashion

WiEn liEbt bErlin. 
Seit drei Jahren lebt die 
gebürtige Wienerin Doris 

Golpashin in einer 
Beziehung mit TV-Welt-
eroberer Klaas Heufer-

Umlauf. Vor mehr als einem 
Jahr bekamen die Modera-
torin und der Mutproben-

Mann Nachwuchs. Im 
Interview Spricht Doris über 

ihr Leben und Lieben in 
Deutschland und verrät ihre 
Shoppingtipps und -tricks.

c o v e r s t r e c k e

 is more.
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Glamour toujours: An der 
linken Hand trägt Doris 
Schmuck von Thomas 

Sabo, rechts Armbänder 
von Leonardo (oben) und 
Coeur de Lion. Halskette 

von Swarovski.

Chic and

be styled fashion
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Dieses mustergültige Kleid 
von BCBG by Max Azria 
ist für besondere Stunden 
reserviert. Rechte Seite: 
Ring von Swarovski.

Magic

spring/summer 2014072
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Warenkorb, manchmal sehr selten (grinst), und 
geb‘ die Bestellung dann aber nicht ab, sondern 
warte einen Tag und guck dann wieder. Meistens 
sind dann ein paar Teile leider schon weg, so dass 
ich sie leider, leider nicht mehr kaufen kann. Dafür 
habe ich, wenn ich etwas online gekauft habe, die 
Sachen noch nie retour geschickt. 

aber wenn Du Jetzt mal wirKlich 
in einen laDen gehst, um etwas zu 
shoppen, wo schlägst Du Dann zu?

Was ich super finde – es gibt wahnsinnig klei-
ne, total schöne Läden mit Wohnaccessoires am 
Prenzlauer Berg, zum Beispiel Jean et Lili oder Atelier 
Twinkle Twinkle. Da gehst du rein und kannst echt 
eine Stunde nur gucken, weil es soviel gibt. Der erste 
Gedanke ist dann immer: Okay, das kauf ich alles.

wie sieht es Dann bei Dir zuhause 
aus? welcher stil gefällt Dir? 

Früher war das wirklich so, dass alles sehr perfekt 
und sehr aufgeräumt war – also sehr, sehr, sehr. Mit 

den perfekten Blumen am Esstisch und alles wunder-
schön dekoriert. Aber das hört natürlich auf, wenn 
ein Kind da ist, das alles auf den Kopf stellt. Du 
kannst dann nichts mehr liegen lassen und räumst 
dann eben auch das Kaminholz weg. Das ist eben 
genauso eine Veränderung, wie in sonstigen Lebens-
bereichen. Ich glaube, wir leben sehr gemütlich und 
sehr modern. Wir haben viel Teakholz aber auf der 
anderen Seite auch schöne moderne Gegenstände 
mit viel Weiß, außerdem viel Schnickschnack von 
unseren Reisen.

unD moDisch – wie würDest Du Dei-
nen stil beschreiben? was trägst 
Du privat gerne?

Soll ich ehrlich sein? Ich liebe zur Zeit meine 
Leggings und meine Chucks (lacht). Ich weiß nicht, 
ich bin sehr gemütlich geworden. Außer ich gehe 
am Abend mal aus, was sehr selten geworden ist. 
Aber dann freue ich mich, dass in meinem Schrank 
wahnsinnig viele hohe Schuhe stehen, die ich seit 
Ewigkeiten nicht mehr getragen habe. (lacht)

covershooting
Exklusiver Blick hinter die Kulissen

Lässig und ELEgant.
Sie kam, sah und lachte mit uns: Ganz entspannt plauderte Doris Golpashin mit 
uns über ihre Shoppingvorlieben und die Unterschiede zwischen ihrer Heimatstadt 
Wien und ihrer Wahlheimat Berlin. Es war uns ein Vergnügen!

(Ein)BLick ins nomadEnzELt.
Für die authentische Ausstattung unseres orientalischen 
Sets bedanken wir uns bei: Birma-Kater Thierry für 
seinen tierischen Einsatz, Teppichhandel Forghani-
Arani, IKEA sowie Suppan & Suppan Interieur. Nicht 
zu vergessen ein großes Dankeschön gilt dem Team, 
das eifrigst aus dem Privatfundus geschöpft hat.

Ein Traum aus tausendundeiner Nacht: 
Das Spitzenkleid von Mandalay will 
Doris am liebsten gar nicht mehr 
ausziehen. Perfekt passend dazu: 
blaues Collier von Swarovski, Kette mit 
Anhänger von Leonardo, Armspangen 
mit Swarovski-Elementen von Cadenzza.

Black and

be styled fashion
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Schwarz und Weiß sind das 
Dreamteam des Sommers. Links: 
Top von  alice + olivia, Rock von 

H&M, Mantel von Susanne Wiebe. 
Rechts: Shorts und Bluse von Zara, 

lange Ketten von Leonardo.

City Safari
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Orientzauber. 
Das Dreamteam des Shootings: 
v.l. Verena Rabl (Make-Up & Hair), 
Sonia Shaieb (Styling), Claudia 
Rinne (SR Management), Maria-
Theres Berger (Organisation), Doris 
Golpashin, Nina-Valerie Nemecek 
(Projektleitung), Marion Weicht 
(Konzept & Grafik), Jürgen Hammer-
schmid (Fotograf) und Assistent Roy.

FO
TO

S:
 Jü

rg
en

 H
am

m
er

sc
hm

id
, P

R,
 S

w
ar

ov
sk

i; 
w

w
w

.s
w

ar
ov

sk
i.c

om

be styled cOveRlOOk

010 SPRing/SummeR 2014

bohemian
Dresscode

SpaSSkanone. Eigentlich hat „The Voice of 
Germany“-Backstagemoderatorin Doris Golpashin eine 
Nickelallergie – für uns schmiss sich die gebürtige Ös-
terreicherin trotzdem in Schale und zeigt lässig-elegante 
Ethnolooks mit prachtvollem Statementschmuck. Heiter 

und zu jeder Schandtat bereit sorgte Doris für ausgelas-
sene Stimmung und viel Gelächter am Set – we love!

Coverlook.Privat mag Doris es 
lieber gemütlich – für 
unser Cover strahlt 
sie allerdings im 

Edelhippie-Look.

behind the sCEnEs

Prachtvoll.
Halskette „Venetie“ 
von Swarovski, 
€ 199.

Grazil.
Kleid von Little Mistress über
www.zalando.de, € 79,95.

Glitzer.
Weste mit 
Pailletten von 
Zara, € 39,95.

Kontrastreich.
Heels von Tod‘s, 
€ 645.

hübsch.
Armspange „Arty“ von 
Swarovski, € 130.
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