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Bevordie rosarote Rockröhre ordentlich loslegen konnte . . .
Ohne ihre geliebten
schwarzen Stiefel mit
den dicken Plateauabsätzen geht gar nichts.
Rockröhre Plnk hat nun
mal nur mit ihnen den
pedekten Hält, um wie

rechnet diese

also tun, wenn ausge-

vor dem Konzert noch

guten

Stücke auseinanderzufallen drohen?

Zum großen Retter
in der Not wurde nun

Josef Siüon- Schuster in

der

Rathausgasse in

einsatztauglich flickte.
Gut beschuht erschien
Plink dann auch zur
Award-Verleihung, wo
sie mit 3-fach-Platin
(mehr als 60.000 verkaüfte CDs) überschüt-

eine Wilde über die Linz. der die malträ tet wurde. bevor si€
Bühne zu fegen. Was tierten Treter knapp 27.000 Fans mit ihrer
Megashow begeisterte.

Die Saisoneröffnung im Theater zum Himmel im Hörbiger-Haus

Generalionenübergreilende Schouspiellusl
< tm Einsatzt Karl.

heitE Hackt

und

Tochter FretEi*a,

Itenuol Wifting taa
mit ,lltmt Nere.6

Hörblaervor.
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Irgendwie war's gruselig:
Manuel Ylilling rezitierte im
prächtigen Garten der Hörli.
g.r Villa in wien-crinzing
den Jaromir aus llolnonnr.
lhilt,,Der Unbestechliche"
mit seiner 2000 veßtorbe
nen Oma Paula Wa!5ely ihre Stimme ertönte aus dem
Ofl von einer videoaufzeichnung des Bu.rgthea
ters. EiDe passende Ubeüaschung für die Gäste, darunter Aktrice Nicole 8eull61,
KollegeErnstll! ovlkiund
Tanzprofi Hannes ll.dbll die Saison in dem privaten

Theater wurde mit dem
,,Generationen-Spiel" eröffnet.
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Mel Gibson soll im länner

Polizei

ernittelt

Gegen Mel oibror laufen Er-

mittlungen wegen häuslicher
Gewalt-Der"Mad Max" Slar
soll seiner Ex Oksana Grigorie.
Yi - sie ist die Mutter seiner

iüngsten Tochter Lucia, 7
Monate brutal ins Gesicht
geschlagen

meh.er€

und ihr dabei

Schneidezähne
abgebrochen haben.

komolett

Also trat Witting auch
mit seiner Mama Maresa
Hörbiger auf, Karlheinz
llorkl sprach

mit

Tochter

Franziska Texte des Fin de
Siöcle. ,,Schon mein Vater
war ein Allrounder auf der
Kabarettbühne". erzählte
Hackl über seine Berufsentscheidung. ,,Ich wollte ilm
beweisen, dass ich auch was

..Ich bin
rin geworden und hab
zsammbrinq."

ganz heimlich Schauspiele-

heimlich die Aufnahmeprülung gemacht", lachte

ivlarcsa. ,,Erst nach derPre-

miere von .Kabale und Lie
be' habe ich's dem Papa ge
standen. Da hat er gesagtl
,Um Gottes !,!illen, die drit-

