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Malerische Visionen

Serienstar hatte
Corona: „Zieht
die verdammten
Masken an!“

Ausstellung. Wenn Spitzensportler, Schauspieler und Superhirne Bilder erschaffen

VON LISA TROMPISCH
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David und Cornelia Ungar-Klein (re.) mit Maresa Hörbiger, die ein Bild zur Ausstellung beisteuerte

kann, sowohl zwischen Mann
und Frau, als auch die Liebe
in der ganzen Welt“, erklärt
sie ihr Werk.
Die Mimin verbindet
auch eine gemeinsame Filmvergangenheit mit UngarKlein. Er spielte 1983 als junger Bursch Hörbigers Sohn in
der Wolfgang-Bauer-Verfilmung „In Zeiten wie diesen“.
Und just ging’s da um einen
Kunstmaler, der von einer
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onet, Picasso, Dalí
– alles unbestritten
große Meister, aber
nicht unbedingt die ganz
große Kunst, ihnen eine Ausstellung zu widmen. Die Bilder hingegen, die jetzt zwei
Monate lang (bis 30. September) im Schloss Halbturn
(Burgenland) gezeigt werden,
gehören wohl zur einzigartigsten Gemäldesammlung
der Welt – und diese gehört
David Ungar-Klein (Organisator vom Wiener Kongress).
Olympiasieger,
Nobelpreisträger und Spitzenpolitiker haben da zum Pinsel ge-
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griffen. Zu sehen sind Werke
von Sportlegenden wie Mark
Spitz oder dem zweiten Mann
am Mond, „Apollo 11“-Astronaut Buzz Aldrin. Auch ein
echter Royal ist dabei,
Hans-Adam II. Fürst von
und zu Liechtenstein. Selbst
der
frühere
deutsche
Außenminister Hans-Dietrich Genscher (gestorben am
31. März 2016) hat sich auf
einer Leinwand malerisch
verewigt.
Unter dem Titel „Visionen
prominenter Köpfe“ sind die
rund 60 Werke zu bewundern – und ein ganz neues ist
auch gleich dazu gekommen.
Schauspiel-Grande-Dame
Maresa Hörbiger hat ihrem
Gemälde den Titel „Lieben
macht Frieden“ gegeben.
„Ich habe etwas gemalt, was
meine Herzensangelegenheit
ist. Ich glaube, dass Liebe
unglaublich viel erreichen

Rapid-ExMeistertrainer
Peter Pacult
(mit David
Ungar-Klein)
träumt schon
vom 33. Titel
und hielt das
in einem Bild
fest

Ausstellung träumt. Apropos
träumen, „Vision 32“ heißt
ein Bild von Werner Kuhn,
ehemaliger Rapid-Manager,
welches er 2011 gemalt hat.
Auch der echte 32. Meisterteller ist vor Ort zu begutachten. „Unsere Sammlung ist
Ausdruck eines internationalen Netzwerkes außergewöhnlicher Persönlichkeiten,
die in ihren Fachbereichen
Spitzenleistungen erbracht

und ihre Leistungen gemeinsam kreativ und künstlerisch
reflektiert haben. Die Ausstellung soll anregen, über
Visionen zu diskutieren und
nachzudenken“, so UngarKlein.
Der
Reinerlös
der
Charity-Pop-up-Ausstellung
kommt der Burgenländischen
Non-Profit-Organisation
Gemeinschaft Cenacolo in
Kleinfrauenhaid zu Gute.

Aufruf. Der US-Schauspieler
Bryan Cranston (64), weltberühmt geworden als Papa
„Hal“ im TV-Serienhit „Malcolm mittendrin“ als Vater
des Titelhelden (2000–2006)
und als krebskranker Chemielehrer, der aus Geldnot seine
Behandlung als Drogendealer
finanziert (2008–2013), postet nun einen dramatischen
Video-Appell via Instagram –
er hat eben erst Corona ohne
gröbere Folgen überstanden:
„Ich bin einer der Glücklichen
mit nur leichten Beschwerden.“ Cranston spendet Blutplasma für die Forschung im
Kampf gegen das Virus, das
allein in den USA bisher mehr
als 150.000 Todesopfer gefordert hat. Pro Minute eines,
wie jüngst erhoben wurde.
Eindringlich ruft er dazu
auf: „Zieht die verdammten
Masken an, wascht eure Hände und haltet Abstand!“
DC
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Corona glücklich überstanden:
US-Serienstar Bryan Cranston

Wenn beim Schönwetterprogramm ein paar dunkle Wolken aufziehen

Moderator Max Schautzer mit
seiner Frau Gundel in Kitz

Vertieft: Schauspieler Jakob
Seeböck mit seiner Michaela
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So verbringen Jakob Seeböck, Max Schautzer und Signe Reisch den Sommer und warum Gabriel Barylli für Aufregung sorgte

Stammgäste: Gabriel Barylli
mit seiner Frau Sylvia Leifheit

Diese Ehe soll vor dem Aus stehen

Ansage. Unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen konnte das Stück „Midsummer –
eine Sommernacht“ beim
Sommertheater Kitzbühel im
K3 Kitzkongress Premiere feiern. Für Aufregung sorgte
dort Autor Gabriel Barylli
mit skurrilen Aussagen bezüglich des Umgangs mit dem
Coronavirus. Er spricht von
Weltlüge, Diktatur und globaler Hysterie.
Wesentlich
überlegter
gingen die anderen prominenten Besucher mit der aktuellen Situation um. „Unser

Leben spielt sich ja in Köln
und Kitzbühel ab, daran hat
sich nichts geändert, aber wir
hätten schon noch den einen
oder anderen Sidestep gemacht. Ich fliege nicht, wir
fahren nicht mit dem Zug“, so
Moderator Max Schautzer.
Rasmushof-Wirtin Signe
Reisch genießt den Sommer
in der Heimat. „In den Bergen
hat man genug Freiraum. Wir
haben Sommerfrische, frische Luft, frisches Wasser und
jetzt sprießen die Schwammerl, jetzt sind wir viel im
Wald.“ Auch „SOKO Kitzbü-

hel“-Star Jakob Seeböck
möchte sich nicht wirklich
einschränken lassen. „Wir
halten uns an die Regeln, die
vorgegeben sind, aber mehr
können wir auch nicht tun.
Das Einzige, was wir heuer
auslassen, ist der Auslandsurlaub. Nicht aus Angst, sondern das geht bei mir auch
nicht. Wir haben ja heuer keine Sommerpause, weil sich
alles so verschoben hat.“ Apropos „SOKO Kitzbühel“: Wie
es dem Schauspieler nach der
Verkündung des Aus geht, lesen Sie auf kurier.at.
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Angeblich denkt Kim Kardashian an Scheidung von Kanye West
und um sich zu verabschieden“, wird in Insider im USMagazin People zitiert. Würde zumindest zu den tränenreichen
Paparazzi-Bilder
passen, die eine verheulte
Kim neben Kanye im Auto
sitzend vor seiner Ranch zeigen. Eine „Freundin“, die
ebenfalls im Magazin People
zu Wort kommt, meint dazu:
EPA/RINGO CHIU

Abgesang. In letzter Zeit ist
Rapper Kanye West (43)
ziemlich aufgefallen, aber
nicht mit neuer Musik, sondern er spuckte große Töne,
dass er US-Präsident werden
will. Und er teilte wirr gegen
seine Ehefrau Kim Kardashian (39) aus. Diese bat öffentlich ihre Fans und auch
die Medien um Mitgefühl und
Verständnis gegenüber ihrem
Mann, der unter einer bipolaren Störung leidet.
Doch hinter den Kulissen
soll sogar schon von Scheidung die Rede sein. „Sie bekommt nicht das zurück,
was sie von Kanye braucht.
Sie war so weit, dass sie nach
Cody (dort steht seine Ranch)
geflogen ist, um ihm zu sagen, dass ihre Ehe vorbei ist

„Sie fühlt sich gerade wie in
einer Falle. Sie liebt Kanye
und er ist für sie die Liebe
ihres Lebens. Aber sie weiß
einfach nicht, was sie mit
ihm gerade anfangen soll.“
Und laut dem Magazin
Us Weekly sollen die beiden
ja sowieso schon seit einem
Jahr getrennt leben. Er in
Wyoming, sie in Los Angeles.

Um die Ehe
von TrashTV-Queen
Kardashian
und Rapper
West soll es
nicht gut
bestellt sein
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