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Til und
Svenja
genießen
den milden
Abend in
Hamburg.
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fast wie ein Liebespaar. Erst als vorbeigehende Fans den Schauspieler erkannten
und in ein Gespräch verwickelten, legten
sie eine Turtel-Zwangspause ein.
Offiziell sind Til und Svenja, die
fast drei Jahre lang als Traumpaar
galten, seit Herbst 2013 getrennt und
seitdem angeblich nur Freunde. Die
aktuellen CLOSER-Fotos sprechen

Gute alte Zeiten
FAST DREI JAHRE lang galten Til Schweiger (hier
2011) und Svenja Holtmann als Traumpaar.

allerdings eine andere Sprache …
Bereits vor rund einem Monat sorgte
Til Schweiger zum ersten Mal für
Liebes-Comeback-Getuschel, als er bei
der Premierenfeier zu seinem aktuellen
Kinofilm „Klassentreffen 1.0“ seine Ex
zunächst auf dem roten Teppich mit
einem innigen Kuss begrüßte und sich
später am Abend auffällig lange mit ihr
bei einem Drink an der Bar vom „Barefood Deli“ unterhielt. Ebenfalls verdächtig: Auf Instagram folgen sich beide
gegenseitig und liken regelmäßig ihre
Fotos. Til auch gern mal jene, auf denen
das Model sexy Dessous trägt.
„Wir sind nur gute Freunde, haben
immer wieder mal Kontakt“, versuchte
Svenja die anders lautenden Kommentare in einem Interview zu entkräften.
Zumal sie ja eigentlich seit 2015 mit
Sönke Rosenkranz (33) verlobt ist. Ob
irgendwann auch mal eine Hochzeit

FOTOS: ALAMY, BRAUER PHOTOS, INSTAGRAM
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Vor allem
Svenja
guckt
ihrem Ex
immer wieder tief in
die Augen.

Wirklich nur „gute Freunde“? Til ist auf Flirtkurs – mit Ex-Freundin Svenja …

in lauer Abend mit Temperaturen wie im Spätsommer. Mitten
im Oktober. Die Stimmung ist
bestens, der Weißwein schmeckt
lecker, die Zigarette zwischendurch
sowieso. Und je länger Til Schweiger
(54) mit Svenja Holtmann (31)
plaudert, desto stärker knistert’s.
Immer wieder werfen sie sich innige
und verliebte Blicke zu, wie die
exklusiven CLOSER-Fotos zeigen.
Geht da wieder was?!
Bereits am frühen Abend trafen sich
Svenja und Til in seinem Hamburger
Restaurant „Barefood Deli“ zum Dinner.
Zunächst war auch Schweigers Bruder
Nik (53) mit von der Partie.
Später wollten die beiden dann aber
auch ein wenig Zeit zu zweit genießen
und machten es sich deshalb vor dem
Lokal mit zwei Gläsern Vino gemütlich.
Dabei wirkten die beiden sehr vertraut,

STARS

ansteht oder die beiden überhaupt
noch zusammen sind? Darüber hüllt sie
sich in Schweigen.
Til Schweiger hatte seit dem LiebesAus mit Marlene Shirley im Dezember
2016 keine neue Freundin mehr. Und
auch berufl ich läuft’s für den über viele
Jahre so erfolgsverwöhnten Schauspieler und Produzenten seit seinem
Mega-Hit „Honig im Kopf“ (2014, mehr
als sieben Millionen Besucher) nicht
wirklich rund: „Tschiller: Off Duty“
oder „Hot Dog“ fielen beim Publikum
durch. Und die vom Verleih im
September mit hohen Erwartungen
gestartete Midlife-Crisis-Klamotte
„Klassentreffen 1.0“ hat bislang noch
nicht mal die Besuchermillionengrenze
geknackt.
Allein deshalb wäre Til als Ausgleich
das neue alte private Glück mit Svenja
von Herzen zu gönnen: Zumal Aufgewärmtes bekanntlich manchmal ganz
besonders lecker schmeckt.

Stehen die
Zeichen
etwa auf
LiebesComeback?

Liebes-Comeback?
HOTTIE
Immer wieder postet
Svenja auf
Instagram
Fotos, die sie
in sexy Posen zeigen.
Auch Til
gefällt’s.

KOMM
KNUTSCHEN!
Bei einer
Premierenparty in
Hamburg
kommen
sich die beiden wieder
auffällig
nah.
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