ENTERTAINMENT
Das Neuste aus der Kulturszene

TOP

STEFFIS WELT

Kunst aus
dem Norden
Das Baltikum ist im Trend: Die BaltArt Galerie
in Langenthal BE stellt Kunst aus den
baltischen Staaten aus und versteht sich als
kulturelle Brücke zwischen der Schweiz und
www.baltart.ch
dem Baltikum. Infos:

Mehr Cats!

Mit Gollum in
«Herr der
Ringe» wurde er
zum Star. Jetzt
macht Andy Serkis
den Affen: Er
spielt King Kong.

sich dann auch noch eines
von ihnen zu mir hingezogen fühlte, flippte er völlig
aus und bewarf mich mit
Steinen.»
Das Actionabenteuer kommt
diese Woche in die Kinos
und dauert drei Stunden.
Andy Serkis wird seine Rolle
als Affe noch eine ganze
Weile länger verfolgen: wegen seiner drei Kinder. «Seit
sie mich bei den Dreharbeiten rumbrüllen sahen, haben
sie Angst vor mir», scherzt
der Brite. «Ich sollte Peter
Jackson die Rechnung für
ihre Therapie schicken …»
★★★★✩
Dominique Zahnd
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Die Chance für alle, die Cats noch
nicht gesehen haben: Vom 28. 1. bis
26. 2. gibts nochmals rund 30
Shows im Musicaltheater Basel. Mit der Supercard gibts 30 Prozent Ermässigung, jeweils Mittwochabend und Samstagnachmittag. Karten: bei
allen Ticketcorner Vorverkaufsstellen, Tel. 0900
800 800 (Fr. 1.19/Min.) oder www.cats.ch. Bitte
Stichwort «Coop Supercard» erwähnen (Rabatte
können nicht kumuliert werden).

Drei Bäume für
Sarah Connor
nfang des Jahres
veröffentlichte die junge
Mutter Sarah Connor
ihre CD «From Zero to
Hero». Später ging sie
auf Tournee und im
Sommer liess sie ihre
Fans zwei Monate

lang an den Vorbereitungen zu ihrer Hochzeit mit Boygroup-Star
Marc Terenzi teilhaben.
Während andere danach das Jahr in Ruhe
hätten
ausklingen
lassen, ist die 25-Jährige schon wieder voll
im Stress. Sie hat eine
Weihnachtsplatte aufgenommen. Der Titelsong «Christmas in My
Heart» soll ihre sechste deutsche Nr. 1-Single in Folge werden.
Neben weiteren weihnächtlich angehauchten Kuschelballaden
aus der Feder ihrer
Stammautoren
sind
auf der CD eine
Gospelfassung von «O
du fröhliche» und weitere Adaptionen von
Traditionals zu finden.
Sarah Connor wachsen Flügel:
★★★✩✩
die 25-jährige als Engel.
Reinhold Hönle

A

Seelenwärmer?
Verhütung ist meist Frauensache: Anti-Baby-Pille, Spirale,
oder ... Wollsocken? Der Tigerprinz lacht mich jede Nacht aus,
wenn ich zitternd und frierend
mit meinen dicken Bettsocken
unters Duvet
schlüpfe – und er
meint es, glaub ich,
ziemlich ernst, wenn
er meine geliebten
Fusswärmer als
Steffi
«Lustkiller Nummer
Hidber
eins» bezeichnet!
Thierstein,
105-ModeVielleicht sollte ich
ratorin.
es (ihm zuliebe) erst
mal mit Mary J. Blige versuchen:
Abends zehn Minuten aus ihrem
neuen Meisterwerk hören, anstatt gleich in die Socken zu
steigen. Dann wär mir bestimmt
auch so wohlig warm! Allerdings
wäre bei Marys sanft-souligem
Verführungsstil ein drittes
Hidber-Baby vielleicht um
einiges möglicher, als mir derzeit
lieb ist!
■ Mary J. Blige – «The Breakthrough»

(Universal).

Hot 105
Der Schnee ist da, und du willst
endlich deinen Style verbessern?
Jetzt anmelden zu einem der
UBS Snow Camps 2006 – dort
lernst du gleich von den Besten,
wie du auf Snowboard und Ski
endlich eine richtige Falle
machst. Ob Freestyle-Skills,
Technik-Schliff oder endlich in
die Halfpipe – diesen Winter
wirst du brettmässig rocken! Auf
www.ubs.com/young findest du
www.105.ch
alle Infos!
■ Finde deine Frequenz auf www.105.
ch oder schick ein SMS an 92266 mit
dem Text: 105 und deine PLZ.
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