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Seufz! Schauspiel-Grande-
Dame Senta Berger machte jetzt
ihrem Gatten,Regisseur Micha-
el Verhoeven,
das wohl
schönste
Kompliment.
„Ich verliebe
mich auch
nach 44 Jahren
Ehe immer
wieder neu in
meinen Mann.

Ich bin seit 44 Jahren frisch ver-
liebt“, verriet sie gegenüber
„Blick“. Und auch sonst hat die

schöne Mimin
(69) noch ganz
viel vor.„Ich ste-
he noch mitten
im Leben und
fühle mich
nicht ange-
haucht von eisi-
ger Grabeskäl-
te“, erklärt sie.Fo
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Beim Neujahrstreffen des Club
Cuvée stand alles im Zeichen der
Integration.„Das bedeutet auch
aufeinander zuzugehen und gilt

als wesentlicher Faktor für so-
zialen Zusammenhalt und wirt-
schaftliche Dynamik“, meinte
der Vortragende, Raiffeisenlan-
desbank-
NÖ-
Wien-
General-
direktor-
stellver-
treter
Georg
Kraft-
Kinz.

Netter Plausch
bei edlen Weinen

Der ORF behandelt die Cau-
sa Manson wie ein Staatsge-
heimnis, „Heute“ hat trotzdem
einiges in Erfahrung gebracht!
Ab heute macht Schock-Rocker
Marilyn Manson Wien unsi-
cher. Logieren wird er vermut-
lich im „The Ring“.

Doch viel Zeit für private Un-
ternehmungen
bleibt ihm nicht,
denn ein Termin
jagt den anderen.
Nicht nur, dass er
morgen und über-
morgen die verblie-
benen „Helden“
coacht – laut seiner
deutschen Galeris-
tin Brigitte Schenk
soll auch eine Buch-
präsentation anste-
hen. Im Juni ver-

gangenen Jahres zeigte er ja in
der Wiener Kunsthalle seine ma-
lerischen Ergüsse unter dem
Motto „Genealogies of Pain“.
Das Buch zu dieser Ausstellung
wird (wenn es sein enger Ter-
minplan zulässt) am Donners-
tagnachmittag von ihm persön-
lich vorgestellt. Sehr lässig! 

Schock-Rocker ab heute in Wien:
Coaching und Buch-Präsentation

Cool: Schock-Rocker Marilyn
Manson mit „Helden von mor-
gen“-Moderatorin Doris Golpashin

Teppich-Zar Ali Rahimi
mit Landtagsabgeord-
neten Christian Deutsch

Gerald Steger (li.)
mit Zwetelina Orte-
ga und Kurt Mann

Club-Cuvée-Initia-
tor Ralph Vallon mit
Georg Kraft-Kinz
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