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Iberl-Bühne feiert mit der Posse „Hollerküacherl“ Premiere
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In der Küche von Hochwürden, gespielt von Erwin
Brantl (li.), der im wahren Leben Taxi fährt
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Andreas
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Lindner mit
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Mini-Klatsch
Heimlich, still und leise
haben die Schauspielerin
Katharina Schubert (53)
und der Chef der Volkswagen Autostadt GmbH,
Otto Ferdinand Wachs (58),
den Bund fürs Leben geschlossen. „Ja! Wir haben
im November letzten Jahres in Freiburg an der Elbe geheiratet“, bestätigte
die Schauspielerin dem
Magazin Bunte. Es sei der
Wunsch von beiden gewesen, den Tag „bewusst nur mit uns und für
uns zu verbringen“. Getraut seien sie von einer guten Freundin worden, eine Feier für
Familie und Freunde sei für 2017 geplant.
„Mein Mann und ich sind sehr glücklich“, so
Schubert. 
Foto: Jantz
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Schauspieler Matthias
Schweighöfer hat mit Gerüchten aufgeräumt, er und
seine Lebensgefährtin würden räumlich separiert leben. „Wir leben nicht in getrennten Wohnungen, das
kann ich hiermit richtigstellen“, sagte er in einem Interview des Magazins Bunte. „Die zweite Wohnung ist ein Ausweichquartier, in das ich mich zurückziehen kann,
wenn ich mal Nachtdreh habe und den
Rhythmus der Familie nicht komplett stören
will. Ansonsten ist der Haushalt zusammen,
alle unter einem Dach.“ Für den 36-Jährigen
und seine Lebensgefährtin Ani Schromm, mit
der er zwei Kinder hat, ist diese Situation
seiner Meinung nach ideal. „Was ist heute
noch das klassische Modell? Ich bin total zufrieden mit dem Modell, das wir haben, für
uns ist es aufgeräumt.“ 
Foto: dpa

Oben: Mein
Platz! Monika
Gruber mit Eric
Brodka in ihrem Iberl-Eck.
Li.: Raphaela
Maier als
strenge Pfarrköchin Felicitas
Re.: Luise
Kinseher mit
Schauspieler
Hansi Kraus,
der einen Privatdetektiv
mimte
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Vom Superhelden zum Geheimagenten:
Captain America-Star Chris Evans (35) soll in
dem Spionage-Drama Red Sea Diving
Resort einen israelischen Geheimagenten
spielen. Wie das US-Branchenblatt Hollywood Reporter berichtet, dreht sich der Film
um eine wahre Mission des Mossad-Geheimdienstes Anfang der 1980er-Jahre, als
schwarze äthiopische Juden heimlich aus
dem Sudan nach Israel gebracht wurden.
Homeland-Produzent Gideon Raff übernimmt
die Regie. Die amerikanische Schauspielerin Haley Bennett (29, Girl On The Train, Die
glorreichen Sieben) soll um eine Rolle an
der Seite von Evans verhandeln.
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Bühnen- und Filmstar
Brigitte Hobmeier bekommt
mit 41 Jahren nochmals
Familienzuwachs. Wie das
Magazin Bunte berichtet, können sich ihr
Ehemann Florian
Brugger und der elfjährige gemeinsame Sohn Anton auf
ein Baby freuen. Sie
sei bereits hochschwanger, wolle
aber auf jeden Fall
weiterarbeiten.
Bei der Verleihung der Goldenen Kamera am
4. März trug sie
ein auffällig gemustertes Kleid,
vermutlich um
den Bauch zu verbergen und keine
Fragen danach
beantworten zu
müssen.

Schneider-Press
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schwertem Iberl-Niveau.
Das genossen unter anderem: Schlagersänger Patrick
Lindner, der noch bis Ostern
Strohwitwer ist. Lebensgefährte Peter weilt wegen seiner Fuß
erkrankung nach einem schweren Sturz im letzten Jahr auf
Reha. Er selbst tourt gerade
mit fünf der Regensburger
Domspatzen durch die Lande

Gastgeber,
Schauspieler
und Regisseur
Georg Maier
mit Ehefrau
und Schauspielerin
Raphaela
(re.), Tochter
Georgia (li.)
und Kollegin
Monika Gruber

unter dem klangvollen Namen
Stimmen der Berge. Auch dabei: Max Greger jr. mit Ehefrau,
der
Allgemeinärztin
Dr.
Roswitha Greger. Ihre größte
Sünde? „Shoppen gehen, meine Verführung...“ Und natürlich Sänger Eric Brodka, Schwiegersohn von Georg Maier und
in der Musikszene lange vermisster Sänger... Maria Zsolnay

