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Grol3e Roben, grol3e Herzen:

ffi;r &**1.. i i!ffiffid{r -.)'1
G;isiidt"i-ili;;;i;tiv.l.): Gabrlele Besrm Inada Aga Khan' ihre luuser

für die Aids-Stiftung

lhyssen-llenne I@: Pqjle lmge, gabhd, Sroelblld, lmnl

ckenleidens kann er nichr so Eben ein Perfekfionist. wie ei
linse sit?en. Abef Loriol w;'e lm Drehbuche stehl

nicät Loriot, wäre ef nicht Daiürgabsichäf,samsta8-
nochamFreitagat'endzurCe_ aberd ein Meisterpa{ d€r

neralorobc gc'konrmen um lselosLLlntenierung die

narh dem Richten zu schen. Ehfe: der ehemalige Schwei-

Modischs Pääf, Schespleledn
Katja Flht mlt Sotn Oskar.

zer Bg6chafter Thoru Borer-
Fielding uDd geoe FfÄu, das

aufreizende Ea-Model she[
Vor sechs Jähren trafte er mlt
einet angebli.hen Affäre ftli
wirbel gesorgt, war vos sei_

fiem {-ind albberufen sordeß

letr di€ str hleode Rüaklre \r:
Mit -lryelcome back, Mt- tso-

r€rl'. würde der Eid- lrd Fir-
tygeoos5e {hulterl.lopfmd
im Krei* der Sociery begrüßL

UmaThuman,desüber-
msdrtnd von -wette!, üs5'
(seite 191 zsr Cela schaffre,
hare ebeninlls elnen scbue _

zeren ihrerSeiE: den Badoer
ArFid 8üssoq ihr Freüod sert

2006. Das Päär ist inzBlsclien
sgar ver{obt hat emsthafte
tleiratspläne Dä?s Passl dass

auch Umas Eirem !ni! von der
Familien-Panie waren. Robert
und l\lena Thuman sind zur-
zeit aüf Deubchland-Udäuh,
wllren sich netlen den Bedi-
ner Seheesuidigkelten ruh
ihEn z{lclnidlEn S.hwieger-
soh! eitmal u'leder als der
Nähe arschäueü

Thurmans Eltem
sdrauen sich
ihren Verlobten an

lrlena Thwan. deteo Mäd-
chennrme von Srhlebnigge
isq befichrete dei er$aunten
ZuhörerD: -lch lube deutrcllE
Vorfahrcn, meir Vaterhal fuü-

her sogät in Berlin gelebu
Und ltrir Mann Robet Th!r-
run, Frofsisor fur buddhisti-
sche sBdief, in N€w Yod( be-
Lam RieSeoapptrals-.a1s er :uf
der Bühse sagle: -Wjr Aüm-
trGoer häben den s6onsten
TaE erlebf" !r meinte. nälür-
tid;.dlelvahlobrtuas. Ji

Tanzen für den Ften Zweck 9le oercche 09er veruandelt stch fllr
slnen Abend ln die gößte Dls@ der Hauptstadt.

Ex-Boßchafterpaar: Shawne
und Thomas BorerFieldlng.

TV-Ad und T\,:Ffßterkr

Drei Engel f{lr Charity
Uma, Begumund die

Mama zeigen in Berlin,

wie schön Spenden

sein kann. Loriot sagt

ab, daftir tauchen alte
BIi tzli ch t- B ekannt e auf

/a tarl(es Bündnis def BlondF

\nen: Gabriele Inaara Ee-

\rgum Aga Khan, ihre Mur-
ter Renate ThYSsen-Henne

und Uma Thurman steckten
auf der 15. ,,Festlichen OPern-
gala iür die Aids-stifrung" in
Berlin die (öpfe zllsammen,
veßlanden sich auf Anhieb -
schöner kann eine sPenden-
Siison wohl kaunl beginnen.

2100 Gäste zahlen
bis zu 1100 Euro
pro Eintrinskarte

Und ergiebigef: Rund eine
halbe Million Eu.o kam am
Abend zusammen. Kein wun_
det kosteren die Eintriftskar-
ten der2100 6äste doch bis zu
1100 Euro- I!4oderiert wufde
das Event von Enlertalner
Max Raabe (,,Kein Schwein
ruFt mich än"), der im veagan-
genjahr die Nnchfolge von Lo-

riot angetreren hat. weil der
Alrmeister de. Komik (nicht
Comedy! ) I(urz vor seinem S5.

ceburtsrag in die wohlver-
diente Pnrty-Pension gegin-
gen ist. De. Ehfenvorsiüende
de. Aids-Galä blieb sogar ganz

zu Hause. Aüfgrund eines Rü-

lN Auto: llma Thüman brlngt lhEn dl(0nf-
ttgen Ehenann Anad Bu$on(1.) mll


