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Johnny
Depp (s0)
soll Fred-
dy Mercu-

ry, den ver-
'rbenen Sän-
Band queen,

Zumindest
pp bei engli-
uchmachern
rt. Der Film
curywird seit
ren geplant.
aron Cohen

bungs-
fitum
ihrJ.lo

ch bei einer
seröftrungin
k mit einem
ring von be-
ender Größe.
:esultierende
:um eine Ver-
LitToyboy Cas-
tdementierte
lhend. Fiona Swarovski relaxt in der Türk
ky<will Auch auf der Yachtchmal

strafuersetzt. weil er sich
um Straßenhunde küm-
mert. Eine Petition soll die
Versetzung verhindern.
A'.lf atlimalmre-int ernationol.
org unterschrieben schon
fast 13.000 Tierft eunde, da-
runter viele ÖSTERREICH-
Leser. Und: Je mehr Unter-
schriften. desto besser...
Sie stehe -voll hinter der
Aktion', so Fiona, und

Wimbledon am bestenver-
gessen lässt, zeigt Tennis-
Profi Rafael Nadal bei ei-
nem Bootsurlaub im Mit-
telmeer mit Lebensgefdhr-
tin Mariä Perello und eini-
gen Freunden. Rund um
Mallorca demonstriert der
Spanier, dass er auch bei
waghalsigen Sprüngen ins
Meergute Fig:ur macht.

Unbekümmert und wie
immer perfekt gestylt
mischt sich hingegen Pop-
Star Kylie Minogue im ita-
lienischen Luxus-Ort Por-
tofi no unter die Touristen.

Wo die Stars ihren Urlaub verbringen
Tamara Ecclestone auf Cap-
ri, Kyliellinogue In Portofino
undRafael Nadalam Boot.

Flitterwochen. Bahamas,
Cannes, Capri-Tamara Ec-
clestone (29) genießt aus-
giebig ihre Flitterwochen.
Mit ihrem frisch angeffau-
ten Ehemann Jay Rutland
(31) jettet die Tochter von
Formel-I.-Zampano Bernie
Ecclestone von einem So-
ciety-Hotspot zum ande-
ren. Aktuell wurde Eccle-
stone in Italien gesichtet.

Bootstour. Wie sich die
Niederlage im Finale von

, _3,

s

E

n
Champ.Er

!1 gitt ats derrf kultigste
,l Box-
' Champion
der Filmge-
ocky Balboa
ester Stallone.
es der 67-jäh-
star noch ein-
en und kehrt
rainer Roclgr
Irrück aufdie
d.

denkt Fiona an die Tiere
Schon ü1.000 Unterschrif-

ten! Wo relaxt Fiona im
Sommer? Sie verbringt den
heißen Juli auf einer Yacht
in der Türkei. Trotzdem
meldet sie sich alle paar
Tage bei ihrerFreundin Re-
nate GrellvonAnimal Care,
um sich nach dem ..Fall
Konjic" zu erkundigen. Wie
berichtet, wird Father An-
thony, ein Mönch des Fran-
ziskanerklosters in Konjic
(Bosnien), vom Bischof

,,freue sich riesig'über den
wachsenden Erfolg. (hir) Herzfirliere: Fiona besltzt selbst Hünde, Katzen und f€ninchen'


