
Anglerweste, Cargohose, 
Turnschuhe und eine Reise-
tasche über der Schulter – so 
tauchte Hollywoodstar Bill 
Murray (66, „Ghostbusters“) 
am Mittwoch auf der Bühne 
der Mercedes-Benz-Arena auf. 
Dort war der Schauspieler zu 
Gast bei Universal Inside – bei 
dieser Veranstaltung stellte die 
Plattenfirma ihre kommenden 
Neuheiten vor.

Murray hat zusammen mit 
dem deutschen Cellisten Jan 
Vogler (53) ein Klassik-Album 
(„New Worlds“) aufgenommen. 
Sein Outfit war nicht etwa ein 
Kostüm. Murray kam direkt aus 
New York, sein United-Flug UA 
962 hatte wegen technischer Pro-
bleme vier Stunden Verspätung. 

Mit Vollgas ging es zur Arena, 
wo er vom Van sofort zur Bühne 
gebracht wurde. „Was sollen wir 
machen, was spielen die ande-

ren Bands so“, scherzte er – und 
stellte zwei Lieder vor.

Universal Inside – die vermut-
lich musikalischste Vertriebs-
tagung der Welt. Im Publikum 
Händler, Musikjournalisten 
und Branchen-Vertreter. Für 
die spielten u. a. die Kelly Fa-
mily („Wir sind zwar nicht Lady 
Gaga, aber eine Gaga Familie“) 
und David Garrett („Ich habe ei-
gentlich keinen Plan, ich nehme 
so viel auf wie möglich“). Zum 
Plausch kam Jared Leto (30 Se-
conds to Mars) in leuchtend gel-
ber Jogginghose: „Nächstes Jahr 
erscheint unser neues Album, 
wir haben noch viel zu tun.“

Nach 15 Jahren Pause vom 
Musik-Business meldet sich 
Shania Twain (über 75 Mio. ver-
kaufte Alben weltweit) zurück: 
„Ich konnte jahrelang nicht 
singen, nicht einmal vernünf-
tig sprechen.“ Nun plant sie 
eine Welt-Tournee. „Ich fühle 
mich, als ob ich einen giganti-
schen Berg bezwungen habe.“
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Devid will Meer
Schauspieler Devid Striesow 
(43, „Ein guter Sommer“) zieht 
es eher ans Meer als in die Ber-
ge. „Sobald ich Zeit habe, fahre 
ich ans Wasser, am liebsten an 
die Ostsee“, sagte er „Myway“. 
Für Dreharbeiten ging es zuletzt 
aber in Südtirol auf 2500 Me-
ter Höhe. „Ich hab’s überstan-
den, war auch mal ganz nett. 
Aber das ist jetzt bestimmt nicht 
mein bevorzugter Lebensraum.“

Garretts Familienwunsch
David Garrett (37) wünscht sich 
Nachwuchs. „Ich wünsche mir 
eine eigene Familie“, sagte der 
Stargeiger der „Gala“. „Mein 
Bruder ist schon Vater, der Klei-
ne ist jetzt ein Jahr alt gewor-
den – wenn ich Zeit mit ihm 
verbringe, dann wird es mir rich-
tig warm ums Herz“, so Gar-
rett. Er würde „es lieben, Va-
ter zu sein“, sagte er. Trotz 
Enttäuschungen bleibe er po-
sitiv: „Ich habe das Vertrau-
en in die Menschen nie verlo-
ren, ich glaube an die Liebe.“

Keine Zukunft für die Liebe?
Ist Model So-
phia Thomal-
la (27) mit Ro-
cker Gavin 
Rossdale (51) 
in den falschen 
Mann verliebt? 
Der Zeitschrift 
„In“ gegenüber äußert sie sich, 
dass sie „kein Typ für eine offe-
ne Beziehung“ sei: „Das könn-
te ich gar nicht. Ein Fluss, der 
sich teilt, wird zum Bach.“ Au-
ßerdem gab sie an: „Monogamie 
ist für mich die Voraussetzung 
für eine wirkliche Beziehung.“

Familiendrama
Als Ratiopharm-Zwillinge mach-
ten Julia und Nina Meise (beide 
33) Karriere, doch es lief nicht 
immer alles gut. Als beide neun 
Jahre alt waren, verließ ihre Mut-
ter die Familie. In „Bunte“ spre-
chen sie zum ersten Mal darü-
ber. Julia: „Mir hat es den Boden 
unter den Füßen weggezo-
gen, ich habe losgeweint.“ Da-
mals gab ihr ihre Schwester Nina 
Halt, beide schworen sich, dass 
nichts je zwischen sie kom-
men würde. Bis heute haben 
sie sich daran gehalten, mitt-
lerweile haben sie sogar wieder 
Kontakt zu ihrer Mutter. Nina: 
„Endlich wissen wir: Wir wer-
den geliebt. Auch von Mama.“
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Der Zoo bekommt ein neues 
Arthouse – so wirbt das „del-
phi LUX“-Kino für sich.
Gestern Abend feierte es sei-
ne Eröffnung an der Kant-
straße 10 in Charlottenburg. 
In dem Kino mit sieben Sä-
len sollen ab sofort Indepen-
dent-Filme gezeigt werden. 
Darüber freut sich Iris Ber-
ben ganz besonders: „Ich 
bin ganz bestimmt öfter im 
Arthousekino anzutreffen als 
in den Mainstream-Kinos.“ 
Momentan ist Jannik Schü-
mann mit zwei großen Pro-

duktionen („Jugend ohne 
Gott“, „High Society“) im Ki-
no zu sehen, privat geht er 
aber lieber in die kleinen Ki-
nos: „Das Kino International 
ist mein Lieblingskino, ich 
stehe viel mehr auf die Fil-
me, die dort laufen.“ US-En-
tertainerin Gayle Tufts freut 
sich ganz besonders, dass 
in dem neuen Kino auch Do-
kumentationen gezeigt wer-
den: „In unserer heutigen 
Welt gibt es fast nichts Bes-
seres.“ Bei der feierlichen 
Eröffnung trat der Schau-

spieler Christian Friedel 
mit seiner Band „Woods of 
Birnam“ auf.  nw
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Sophia Loren (82),

italienische Film-Ikone

Alles, was Sie 
hier sehen, 

verdanke ich 
Spaghetti

Aus dem Flieger direkt 
auf die Showbühne!

Warum Hollywood-Star
Bill Murray im Räuberzivil

beim Universal-Fest aufschlug

Kurze Verständigung
mit seinem

Klassik-Kollegen,
Cellist Jan Vogler,

dann legte Murray los 

Benny
Andersson
von ABBA 
war auch

beim Fest 

Jared Leto?
In der Tat! 
Kaum zu
erkennen

vor lauter Bart

Bill Murray
mit einer
Mitarbeiterin von
Universal Music

Von 
STEFAN PETER
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Jannik
Schümann

Iris Berben mit 
Berlinale-Chef 
Dieter Kosslick

Neuer Kino-
Glanz an der Kantstraße
„delphi LUX“ eröffnet


