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DieGerüchteküche brodelte,
als sie bei denGrammys oh-
neVerlobungsring auftauch-
te. Als sie ihren Liebsten dann
auch in ihrer Dankesrede
nicht erwähnte, kochte diese
fast über. Jetzt bestätigt das
Magazin „People“ das Liebes-
Aus von LadyGaga und
ihremVerlobten Christian
Carrino – nur wenige Monate
nachdem dieser mit einem
Diamantring um ihre Hand
angehalten hatte. Ein Insider:
„Es gab kein Drama. Die Bezie-
hung hat einfach nicht mehr
hingehauen, und sie haben sie
beendet.“
Die Diva war zwei Jahre mit
demAgenten zusammen und
hatte erstmals imOktober
über die Hochzeit mit dem 49-
Jährigen gesprochen. Zuletzt
war das Paar bei denGolden
Globes Anfang Jänner zusam-
men erschienen.

Lady Gaga
löst ihre
Verlobung
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VERKOSTUNG

Einfach zum Anbeißen
Wer seines Fleischeslust nur schwer be-
friedigen kann, hat mit den neuen Sig-
nature-Collection-Burger von McDo-
nald’s eine große Freude.Wie die edlen
Teile mit 180Gramm Rindfleisch
schmecken?Ö3-Moderator Andi Knoll
und Chartstürmer Josh sahen bei der
Verkostung jedenfalls zufrieden aus.
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Lasset die Proben beginnen!

TRAINING Aller Anfang ist
schwer. So auch für die
„Dancing Stars“-Teilneh-

mer Sunnyi Melles, Lizz
Görgl, Peter Hackmair und
Martin Leutgeb, für die es
jetzt hieß: Lasset die Proben
beginnen!
Im ORF-Zentrum wagten
sie erste Schritte auf dem
glatten Tanzparkett, denn
bis zum 15. März müssen al-
le neun „Dancing Stars“-
Paare rund 50 Trainings-
stunden absolvieren.
Sichtlich Spaß hat-

te dabei Görgl, die laut
Thomas Kraml „den
Groove hat“. Als „echte
Visualistin“ würde sie die
Schritte obendrein gut ko-
pieren können. Bei Leut-
geb wurden die Zügel
gleich in der ersten
Stunde von Manuela
Stöckl straff ge-
spannt und Melles
schwärmte von

der Energie zwischen ihr
und Tanzpartner Florian Va-
na – beste Voraussetzungen.
Und Motivationstrainer
Hackmair ging – logisch –
topmotiviert auf die Tanz-
fläche. Profi Julia Burg-
hardt streute ihm Ro-
sen: „Wenn das so
weitergeht, freue ich
mich sehr.“

Dancing Stars wagten
erste kleine Schritte
auf demTanzparkett

'Melles
schwärmt
über Flo-
rianVana:
„Besonders
Spaß
macht das
gemeinsa-
meTanzen,
wennman
den
Gegen-
druck und
diese Ener-
gie spürt.“

'

Görgl
ist sich
sicher:

Mit
Kraml
hat sie
einen

„sehr gu-
ten Lehrer“
gefunden.Fo
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WIENER CITY

Unzeitig überfallen
Es war ein ausgelassener Abend im
RadioKulturhaus, wo die „Peter
KrausGala“ fürORF III aufgezeich-
net wurde. Mittendrin auchUnter-
nehmerin IngeUnzeitig, die – ganz
tapfer – trotz blauer Flecken im
Gesicht erschien.Was passiert
war? Zwei Frauen hatten sie mit-
ten auf derWiener Kärntner Stra-
ße absichtlich mit einem Kinder-
wagen gerammt
und versucht, sie
auszurauben.
Sie setzte sich
zurWehr, doch
die Spuren blie-
ben.Wir wün-
schen gute Bes
serung.
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BONBONDES JAHRES

Süßeste Versuchung
Amersten März feiert der Bonbon-Ball im
Wiener Konzerthaus sein 70-Jahre-Jubilä-
um. Ein guter Anlass für Ball-Papa,Heinz
Alphonsus, und BürgermeisterMichael
Ludwig, erstmals das Bonbon des Jahres
zu küren. Nach einemAuswahlverfahren
wurden die Pischinger Haselnuss Ecken
imWiener Rathaus zum Sieger ernannt.
Das freute Firmenchef Andreas Heindl.
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Yvonne Rueff (li.)
mit Beatrice Körmer
(Foto o.). Schwarz-
jirg mit Nelly (li.) &
Manfred Baumann.
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Mit ihrem Verein Dancer
against Cancer hat Obfrau
Yvonne Rueff dem Krebs den
Kampf angesagt. Für den da-
zugehörigen Kalender – das
Thema heuer war Licht und
Schatten – wurde sie etwa

von Starfotograf Manfred
Baumann, Adabei-TV-Mo-
deratorin Sasa Schwarzjirg,
Model Beatrice Körmer, Ka-
barettist Christoph Fälbl
oder Balletttänzer Davide
Dato kräftig unterstützt.

Kalender für Kampf gegen Krebs
LICHT UND SCHATTEN

„Wie ich lernte, bei mir
selbst Kind zu sein“

PREMIERE Schon das Buch
aus der Feder von Ausnah-
me-Künstler André Heller,
„Wie ich lernte, bei mir
selbst Kind zu sein“, war ein
großer Erfolg. Kein Wunder
also, dass sich die Kino-Pre-
miere des gleichnamigen
Films unter der Regie von
Rupert Henning im Wiener
Gartenbaukino als regel-

rechter Publikumsmagnet
entpuppte. Lange Schlangen
drängten gen Kinosaal. Im-
merhin gaben sich auch Dar-
steller wie Leinwand-Größe
Karl Markovics, Sabine Timo-
teo, Hauptdarsteller Valen-
tin Hagg, Markus Freistätter
oder Isabel Karajan zu die-
semAnlass die Ehre.
Begeistert waren da
auch die Schauspiel-Kol-
legen Gregor Bloéb und
Nina Proll, Moderatorin
Claudia Stöckl oder Kaba-
rettistin Chris Lohner .

%Hagg (M.) mit Freistät-
ter und Karajan sowie
Markovics (li.) mit Timo-
teo und Heller.&
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Video auf
Adabei TV
krone.at
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Gaga bei den
Grammys oh-
neVerlo-
bungsring.

Geschichte: LadyGaga
undChristian Carrino.

Köstlich: Andi
Knoll (li.) & Josh.

Straffe Zügeln von
Stöckl für Leutgeb.

Tapfer: Inge
Unzeitig

Ludwig, Heindl undAlphonsus (v. li.).

Das Video
auf krone.at
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