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Nach Bayern
geht heute in
ORF 2 Hin-
terseers mu-
sikalische
Reise (TV).

Mit Hansi in
Berchtesgaden

Foto: Viennareport

ScIhlacIht ums Heer
kkaannnn bbeeggiinnnneenn!! Berichtauf der
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Wortlaut für Volksbefragung steht fest:

Glitzer undGlamour im„Ritz“Glitzer undGlamour im„Ritz“
54.900 Euro teures
Kristall sorgt für den
standesgemäßen
Glanz auf den Häup-
tern von Stars wie Liz
Hurley, Dita VonTee-
se, Joss Stone und Ja-
de Jagger bei der heu-
tigen Eröffnung des
Wiener Luxushotels
Ritz-Carlton. Die Lus-
ter sind aufgehängt,
der rote Teppich aus-
gerollt und Hunderte
Flaschen Champagner
eingekühlt (ADABEI).

Berchtesgaden

Deutschland, Italien, Kanaren, Spanien, Slowakei, Slowenien€1,60
GR €1,70 / HUF 490,- / HRK13,- / CHF 3,- / CZK 47,- / TRY 4,20

Samstag, 8. September 2012 / Nr. 18.811, €1,–

Kronen
Zeitung

UNABHÄNGIG

www.krone.at
Wien 19, Muthgasse 2, 01/36 011-0
ABO-SERVICE: 05 7060-600

Gratis Parken

JEDEN SAMSTAG!

1500 Parkplätze Gilt von 9h-24h
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dern durch New York und
einem gemeinsamen
Broadwaybesuch gesehen.
Danach sollen sie in Katies
Apartment verschwunden
sein, wie die Klatsch-So-
ciety tuschelt. Katie wirkt
derzeit überhaupt sehr
glücklich und genießt ihre
Freiheit. Sie stellte ihre
neue Modekollektion vor
und wird Testimonial für
eine Kosmetikmarke.

Kristen
Stewart
wirktebeim
Filmfesti-
val in To-
ronto nicht
sehr ent-
spannt.

Sie wirkte scheu und ver-
krampft, als sie beim Film-
festival in Toronto ihren
neuen Film „Unterwegs“
nach einem Buch von Jack
Kerouac vorstellte. Kirsten
Stewart, die sich erstmals
nach ihrem Seitensprung-
Geständnis und der daraus
folgenden Trennung von
Robert Pattinson in der Öf-
fentlichkeit zeigte.
Der 22-jährige „Twilight“-
Star posierte zwar selbst-
bewusst im Blumenkleid
des libanesischen Desi-
gners Zuhair Murad für die
Fotografen, sprach mit
Journalisten und gab Auto-
gramme, war dabei aber
zeitweise sehr nervös.

Jeremy Strong soll der-
zeit Katie Holmes wieder
zumLächeln bringen.

Während Scientology an-
geblich fieberhaft eine
neue Ehefrau für Tom
Cruise, 50, sucht, soll seine
Ex Katie Holmes, 33, bereits
wieder mit einem Neuen
angebandelt haben. Näm-
lich mit Schauspielkollege
Jeremy Strong, 38, mit dem
sie bereits 2010 im Drama
„The Romantics“ vor der
Kamera stand. Die beiden
wurden nun beim Schlen-

stores, und per 2013 über-
nimmt sie die Miss-Vienna-
Wahl. ImShootingmitStar-
Fotograf Manfred Baumann
legte sie den Nachwuchs-
Beautys ganz schön vor . . .

Die Frau weiß, was sie
will. Seit Carmen Stamboli
2011 zur Miss Austria ge-
krönt wurde, ist sie dick im
Geschäft. Zuerst die Eröff-
nung ihres Wiener Fitness-

Missmacht PR in eigener Sache
Stamboli im Baumann-Shooting. DerGrund:
Die Frau zeigt,was sie hat: BeautyCarmenStamboli (M.)

der Karikaturist Manfred
Deix selbst.
Niederösterreichs Lan-

desvater Erwin Pröll und der
Moderator des Abends, Ö3-
Wecker Robert Kratky, streu-
ten ihm Rosen. Er quittierte
es mit einer Zeichnung und
demAusspruch: „Der Klimt
kann zusperren . . .“

Er sei ein „Triebzeich-
ner“, waren die Worte von
Laudatorin Hella von Sinnen.
Die deutsche TV-Unterhal-
terin war für die Eröffnung
der Dauerausstellung „Für
immer Deix“ extra zum Ka-
rikaturmuseum nach Krems
(NÖ) gereist. Im Mittel-
punkt stand logischerweise

Deix-Schau:HellawarvonSinnen
Pröll&Kratky imKarikaturmuseumKrems(NÖ)

Eröffnung
der Dauer-
ausstel-
lung im
Karikatur-
museum in
Krems:
Robert
Kratky,
Manfred
Deix, Hella
vonSin-
nen,Ma-
riettaDeix
und LHEr-
win Pröll.

Marika Lich-
ter alsMutter
Oberin neben
AngelikaNi-
detzky&Ruth
Brauer-Kvam
undmitUwe
Kröger bei der
Versöhnung.

vor drei Jahren hat
weh getan“, meinte
sie. „Wir werden si-
cher in der nächsten
Zeit miteinander es-
sen gehen.“ Die Ver-
gangenheit will sie
aber ruhen lassen.

uns geturnt.“ Von Uwe Krö-
gers Versöhnungsgeste – er
nahm sie bei der Jubilä-
umspremiere von „Elisa-
beth“ in die Arme und
drückte sie – ist sie noch
immer gerührt.
„Wir waren immerhin 20

Jahre lang ganz dick be-
freundet, und die Trennung

Derzeit ist Marika Lichter
so richtig gut drauf. Ab
heute steht der Musicalstar
als „Mutter Oberin“ in den
Kammerspielen im Dauer-
seller „Non(n)sens“ auf der
Bühne. „Ich bin glücklich,
von meinen Mitschwestern
im Kloster so lieb aufge-
nommen worden zu sein“,
erklärte Marika, die sich
schon vor Jahren Inspirati-
on von den Ordensschwes-
tern in Mönchhof, wo sie
einst zum Abspecken war,
geholt hatte. „Ich habe sie
als sehr nett und lustig er-
lebt, sie haben sogar mit

Binglücklich über
VersöhnungmitUwe

Marika Lichter ist ab heuteNonne . . .

Zuletzt für den Life
Ball 2010 in Wien: Di-
ta vonTeese.

Teese und Soul-
stimme Joss Stone
über den roten
Teppich schrit-
ten, wurden letz-
te Adaptionen
vorgenommen.
Besonders die
sechs Bleikris-
tall-Luster, die
vor der Nobel-
herberge aufge-
hängt wurden,
stachen sofort
ins Auge. Gerda
Wöhrer, die von
„Maresch Kris-

Alles,was
gut und teu-
er ist: Liz
Hurley soll-
te amFrei-
tag durch
die Eröff-
nung des
Ritz-Carl-
ton-Hotels
führen.
SechsBlei-
kristall-Lus-
ter (Wert:
54.900€) für
den großen
Abend.

Emsiges Treiben
herrschte vor der offi-
ziellen Eröffnung des
Ritz-Carlton-Hotels
in der Wiener Innen-
stadt. Bevor noch
Stars wie Schauspiele-
rin Liz Hurley, Selbst-
vermarkterin Dita von

tall Leuchten“ dafür
zuständige Person zur
„Krone“ über die be-
eindruckenden Zah-
len der edlen Leucht-
körper: „Jeder Luster
hat einen Durchmes-
ser von 1,5 Metern,
bei einer Höhe von 1,4
Metern. Jedes Stück
wiegt über 60Kilo.“
Und darf man auch
den Preis erfahren?
„Jeder Luster kostet
9150 Euro. Und ab
Samstag kann man sie
bei uns auch käuflich
erwerben.“ Vielleicht
nimmt ja einer der
Stars ein „kleines“
Andenken aus Wien
mit nachHause.

Sündhaft teures Licht für
Hurley, von Teese& Co.

Sechs Pracht-Luster bei Ritz-Eröffnung

Kristen Stewart – ersterKristen Stewart – erster
Auftritt nach Seiten-Auftritt nach Seiten-
sprung und Trennung…sprung und Trennung…

Katie Holmes frisch verliebt?Katie Holmes frisch verliebt?
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