
Morgendliche Tea Time 
in Tamara Ecclestones 

Anwesen im Nobel-
Stadtteil Chelsea: „Wenn 

ich in London bin, dann 
bleibe ich am liebsten  

zu Hause“, sagt sie

Wie lebt es sich als
MIllIardärIn?

Tamara EcclEsTonE nervt es gewaltig,  
dass sie nur als verwöhnte Erbin wahrgenommen wird.  

Ist sie in Wirklichkeit ganz anders?  
GALA hat die Tochter von Formel-1-Boss  

Bernie Ecclestone in London besucht
Fotos: Régine Mahaux
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 Muss eine Frau, die sich mit Locken-
wicklern im Haar fotografieren lässt, 
auch sonst unkompliziert sein?  
Nein, muss sie nicht – bei  Tamara 
Eccle stone, 27, ist sogar das Gegenteil 
der Fall. Die Tochter von Formel-1- 
Boss Bernie Ecclestone, Milliarden-
erbin von Haus aus, Model und  

Jetset-Lady, wirft sich zwar gern in Pose. Doch bevor es bei ihr „klick“ 
machen darf, dauert es eine Weile. Um 9 Uhr morgens, zur verabredeten 
Zeit, öffnet zunächst Judy, ihre persönliche Assistentin, dem GALA-
Team die Tür zur Stadtvilla in Chelsea. Die Chefin verspäte sich leider 
etwas, sagt sie. „Etwas“ entspricht in der Welt von Tamara Ecclestone 
knapp zwei Stunden. Dann bittet die Hausherrin im Living Room zum 
Interview. Dort arbeitet Gary, ihr persönlicher Make-up-Artist, bereits 
am üppig geschminkten Antlitz seiner Brötchengeberin. Tamara doziert 
derweil über die Gründe, warum sie mit der Reality-Soap „Billion  
$$ Girl“ (dienstags um 22.10 Uhr auf Sixx) ihr Leben vor der Kamera  
ausbreitet: „Ich wollte den Menschen zeigen, wer ich wirklich bin.  

Allein Tamaras Sammlung  
von 24 Hermès-Birkin-Bags  
ist fast 150000 Euro wert.  
Die Outfits an der Wand hat 
Assistentin Lucy für einen  
Dubai-Trip herausgesucht

 IHr HeIlIgtuM

„Es gibt auf dEr 
ganzEn WElt  

kEinEn tollErEn 
Hund als dukE. 

icH liEbE iHn  
übEr allEs!“

2008 waren Bernie  
Eccle stone und das  

kroatische Ex-Model  
Slavica – hier mit ihren 

Töchtern Petra und  
Tamara (r.) bei einer 

Benefiz-Party in London 
– noch verheiratet.  

Ein Jahr später folgte  
die Scheidung, die Slavica 

zur Milliardärin machte

 FaMIlIe ecclestone

Nach einer anstrengenden 
Shoppingtour ist erst mal 

Quality-Time mit Chihuahua 
Duke auf dem heimischen 
Bett angesagt. Der Kleine  

ist nach Papa Bernie  
und Freund Omar das  

dritt wichtigste männliche 
Wesen in Tamaras Leben
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Denn es gibt zu viele Missverständnisse über 
mich.“ Und welche zum Beispiel? „Dass ich 
ein verwöhntes, dummes Mädchen bin,  
das den ganzen Tag nur das Geld ihres Papas 
unter die Leute bringt.“

so gesehen ist die show ein Fehler. 
Denn vor der Kamera ist Tamara alles Mög-
liche, nur nicht bescheiden: Ihre drei Hunde 
bekommen Luxus-Maniküren, zum Feiern 
geht es im Privatjet nach Cannes, zum Shop-
pen in die Boutiquen von London. Nach 
Preisen wird zwar vielleicht mal gefragt, aber 
nicht über sie nachgedacht. Es gibt nämlich 
etwas, worüber sich Tamara nie und nimmer 
den Kopf zerbrechen muss: Geld.

Bereits Ende der Neunzigerjahre über-
schrieb Bernie Ecclestone seiner damali- 
gen Frau Slavica sowie den zwei Töchtern  
Tamara und Petra rund 3,5 Milliarden Euro. 
Reichtum, der Neid und Missgunst pro-
voziert. „Noch vor ein paar Jahren hat mich 
die offene Ablehnung sehr verunsichert  
und frustriert. Oft war ich deshalb traurig. 
Heute macht es mich aber nur noch wütend, 
wenn mich Menschen, die mich überhaupt 
nicht kennen, vorverurteilen“, sagt Tamara 
Eccle stone. Dabei funkelt es kämpferisch  
in ihren Augen. Ja, sie sei sehr privilegiert 
aufgewachsen. Trotzdem sei für sie nichts 
selbstverständlich und sie gebe der Gesell-
schaft auch viel zurück. Durch Charity- 
Projekte für kranke Kinder zum Beispiel. 

Doch Missgunst hin, Charity-Projekte 
her: Ist es auf Dauer nicht langweilig, wenn 
es in Sachen Luxus kaum Grenzen gibt?  
Tamara behauptet: „Nur weil ich mir theo-
retisch alles leisten könnte, heißt das noch 
lange nicht, dass es auch tatsächlich tue.  
Ich liebe es, mir schöne Dinge zu kaufen. 
Aber nicht um jeden Preis. Später werde ich 
mir sicher noch viele Wünsche erfüllen –  
mit meinem selbst verdienten Geld.“  
Und bis es so weit ist, sammelt sie Taschen, 
Sport wagen, Immobilien.

Wichtiger sei ihr aber, hier und jetzt etwas 
Eigenes auf die Beine zu stellen. Etwas,  
auf das sie richtig stolz sein kann, betont  
Tamara. „Ich möchte, dass mich die  
Menschen ir gend wann als eigenständige       

„natürlicH  
kann icH  
kocHEn.  

bEsondErs  
mEinE lasagnE  
kommt immEr 

toll an.“

Von der Küche aus hat man einen Blick auf den hauseigenen Pool,  
der laut Tamara aber „viel zu klein zum Schwimmen“ ist. Rechts: das 
extra vagante Esszimmer, in dem sie Dinnergäste empfängt

 WoHn(t)räuMe
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„dEr scHönstE ort  
im Haus? das ist mEin 
HEimkino – Ein supEr 

platz zum scHmusEn!“

Tamara Ecclestones  
Heim kino, an dessen  
Wänden auch dies Plakat 
eines Fünfzigerjahre- 
Trashklassikers hängt. Hier 
schaut sie sich mit ihrem 
Freund Omar am liebsten 
romantische Filme à la 
„Pretty Woman“ oder 
„Tatsächlich Liebe“ an

 PrIvatvorstellung

Person wahrnehmen – und nicht als Tochter 
von Bernie, denn in diesem Punkt bin ich bis 
heute ziemlich unsicher.“ 

Nicht immer verfolgt sie ihr Ziel mit gro-
ßem Geschick. So kommt im November  
mit einiger Verzögerung ihre eigene Haar-
pflegeserie auf den Markt, nachdem sie sich 
einen öffentlichen Streit mit dem Vater  
lieferte, weil Tamara ihre Produkte auf den 
Namen „Formula One“ taufen wollte.  
Mal abgesehen davon, dass Emanzipation 
vom Vater anders aussieht: Papa fürchtete 
obendrein um den eigenen Markennamen. 

Tamara lässt sich von derlei Rückschlägen 
jedoch nicht beeindrucken, ihr Label heißt 
nun Uno, und künftig will sie auch Edel-
Dessous, Hautprodukte und Make-up ver-
markten. Generell habe sie beruflich ohne-
hin viel mehr um die Ohren, als die meisten 
glaubten, und sei deshalb froh, wenn sie  
in ihrem schönen Heim entspannen kann.

sie genießt ihr leben und auch ihr Zu-
hause, das sie uns jetzt zeigt: 650 auf drei 
Ebenen verteilte Quadratmeter, auf denen 
ständig Personal über die Flure huscht – von 
der Haushälterin über den Privatsekretär bis 
zur Köchin. Unauffällig ist allein die graue 

Hausfassade, dahinter verbirgt sich Luxus 
wie ein Heimkino oder ein mit Designer-
roben gefüllter begehbarer Kleiderschrank, 
den Tamara Ecclestone „mein persönliches 
Heiligtum“ nennt. Alles wirkt edel, selten 
protzig, dafür manchmal ein wenig seelen-
los. Absoluter Blickfang: ein im Zentrum  
des Anwesens positionierter Pool, der auch 
vom Wohnzimmer und der Küche aus durch 
Panoramafenster zu bewundern ist. „Ins ge-
samt bin ich aber nur dreimal dringewesen“, 
verrät die Hausherrin mit einem gelang-
weilten Achselzucken. Denn eigentlich sei 
der Pool ja viel zu klein. Wie so manches 
hier. Überhaupt: Nach fünf Jahren freue sie 
sich nun auf ein neues Wohnkapitel in ihrem 
Leben, das im Herbst aufgeschlagen wird.

Dann soll ihre 5000 Quadratmeter und 
55 Zimmer zählende Traumvilla in Kensing-

ton endlich fertig renoviert sein. Mehr als  
50 Millionen Euro kostete sie allein der 
Kauf, Aufhübsch-Maßnahmen schlugen mit 
weiteren 21 Millionen zu Buche. „Am meis-
ten freue ich mich darauf, endlich einen 
eigenen Garten zu haben, in dem ich für 
meine Freunde Barbecues geben kann und 
in dem meine Hunde spielen können.“ 

Weiter geht’s in die Designerküche, in 
der Tamara laut eigenen Angaben am  
Wochenende für ihren Freund Omar gern 
mal Brathähnchen oder Lasagne zaubert 
und aus der es gerade nach frisch gebrate-
nem Hackfleisch duftet. Privatköchin  
Ellie bereitet Burger zu. Denn ihr Freund 
Omar, den Tamara „vielleicht in ein paar 
Jahren“ heiraten will, ist mittlerweile  
nach Hause gekommen und hat Hunger.  
„Miss Ecclestone kocht gern? Wahrschein-
lich nachts. Ich habe sie jedenfalls noch  
nie in der Küche werkeln gesehen“, stellt  
Ellie amüsiert fest.

Was aber, wenn Tamara von heute auf 
morgen verarmen würde? Die Milliarden-
erbin ist sich sicher, dass sie auch dann gut 
durchs Leben käme: „Ich bin ein schlaues 
Mädchen! Ich würde losgehen und mir 
einen Job suchen. Das Glamour-Girl ist 
doch nur eine Facette von mir. Oft bin ich 
auch das Mädchen von nebenan. Auch ich 
tue ganz normale Dinge, wie zum Beispiel 
komplett ungestylt und ungeschminkt im 
Supermarkt einkaufen zu gehen.“ Haus-
hälterin Mary, die gerade die Reste von 
Omars Burger-Mahlzeit entsorgt, zuckt für 
eine Sekunde zusammen – dann hat sie sich 
wieder gefangen und quittiert die Äußerung 
ihrer Chefin mit einem Lächeln … 

AlexAnder nebe

Tamara Ecclestone 
und GALA-Redakteur 

Alexander Nebe in 
Ecclestones Küche
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