
Nach all den Gerüchten: 
OK! legt einer Körpersprache- 
Expertin Vergleichsbilder des 
Paares vor. Urteil eindeutig

„Es herrscht
ABSTAND“

OLIVER POCHER & SABINE LISICKI

A
lle Augen waren auf sie ge-
richtet: Sabine Lisicki, 26, 
ist es sonst nur auf dem 
Tenniscourt gewohnt, 
dass jeder ihrer Schritte 

genauestens analysiert wird. Letzte 
Woche war es der Audi Generation 
Award in München, bei dem alles, 
was die ehemalige Wimbledon-
Heldin tat, penibelst interpretiert 
wurde. Denn es war der erste Auf-
tritt von Sabine mit ihrem Comedy-
Freund Oliver Pocher, 37, nachdem 
er … Halt! Stopp!

Aus juristischen Gründen dürfen wir 
an dieser Stelle nicht thematisieren, 
welche Gerüchte um die Beziehung 
von Pocher und der Power-Blondine 
aktuell kursieren, aber das muss 
man nach dem letzten Auftritt des 
Paares auch nicht. Sabine wirkte – 
sagen wir mal – etwas verkniffen. 
Pocher versuchte, die Wogen zu 
glätten, und fand plötzlich ganz 
romantische statt sonst so raubei-
nige Töne für seine Freundin: „Ich 
bin mit Sabine zusammen. Wir sind 
glücklich. Alles wunderbar“, sagte 
er in einem RTL-Interview auf das 
Beziehungsgetuschel angesprochen. 
Die Tennisspielerin zitierte dagegen 
in einer Laudatio auf den Sänger 
Joris dessen Hit: „Herz über Kopf – 
dieses Gefühl kennt wohl jeder 
von uns. Ich glaube, wir alle lieben 
unsere Partner. Aber manchmal 
könnten wir sie auch erwürgen.“ Ah 
ja! Dieser unsichtbare „Bum-Bum-

Bine“-Schmetterball war wohl 
direkt auf Pochers Magengrube 
gezielt. Wie es also wirklich um 
ihre gerade mal zweijährige Bezie-
hung steht? OK! zeigte der Berliner 
Körpersprache-Expertin Caroline 
Krüll (Autorin von „Körpersprache – 
Wahrnehmen, erkennen, deuten“) 
die neuen Bilder … Ob sie an eine 
Fortsetzung dieser Liebe glaubt?

  Meike Rhoden

CAROLINE 
KRÜLL 
Unsere Körper
spracheExpertin 
(caroline 
kruell.de)

Sabine wendet 
sich von Oli ab

SCHLUSS MIT LUSTIG 
Krüll: „Sabine hat nicht nur 
durch ihre Körpergröße die 
Oberhand. Leicht lächelnd 
posiert sie, während Pocher 
redet. Ihre rechte Augenbraue 
ist ein wenig hochgezogen – sie 
ist skeptisch, abwesend: Was 
erzählt der schon wieder?! Sie 
schmiegt sich auch nicht an 
ihn, sondern steht unbeteiligt 
daneben“

Ich brauche 
dich nicht!

KEINE LEICHTE 
KOST „Zwar sitzen sie 
beieinander, wirken 
jedoch null gelöst und 
entspannt“, so Krüll. 
„Auffallend ist, dass 
sich auf keinem Foto 
ihre Blicke kreuzen. 
Auch ist sie auffal-
lend still und wenig 
anschmiegsam. Keine 
Berührung, sogar eine 
Serviette wird zwi-
schen sie gelegt – alles 
deutet auf Abstand und 
wenig Vertrauen hin“

RACHE-FLIRT Krüll: 
„Endlich strahlt Sabine. 
Jedoch nicht wegen Oli … Im 
Gespräch mit einem anderen 
wirkt sie gelöst. Keine Be
rührung mit Oli – das fällt auf. 
Seine linke Emotions hand ist 
in seiner Hosentasche: Welche 
Gefühle hält er zurück?“

SIE LÄSST IHN STEHEN 

„Nanu, was geht denn hier 

ab: Sabine lässt Oliver 

selbstbewusst stehen und 

geht vor. Sie geht mit ziel-

strebigem Schritt, die Arme 

schwingen mit. Soll heißen: 

Hier bin ich“, urteilt Krüll. 

„Oli schaut erstaunt und 

fragend auf das Geschehen“

Angespannt statt
entspannt

Er hält seine
Gefühle zurück
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Früher wurde geturtelt

22. OKTOBER 
Vor wenigen Wochen feixte das Paar 
noch verliebt am Tisch der „Ronald 
McDonald Kinderhilfe“-Gala in Wien

13. NOVEMBER 
Fummel-Alarm: Bei 
einer Benefiz-Gala 
in Köln konnte Oli 

seine Finger nicht von 
seiner Sabine lassen
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