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Wer ist der Star der Serie
„House of Cards“?

A Kevin Costner
B Kevin Bacon
C Kevin Spacey
D Kevin Russell

Auflösung im Anzeigenteil
Mehr Fragen: www.krone.at/itest

Ziehung vom 16. 10.

2 8 0 2 0
Glückssymbol „Hufeisen“

Eine wertvolle Weltkarte von Johannes Kepler wurde aus
der Universitätsbibliothek Innsbruck gestohlen. Die Spur
führt – wie in Teilen unserer Ausgabe bereits berichtet – zu
einem deutschen Frühpensionisten. Er gab sich als Fachbe-
sucher aus und durfte die in einem Buch angehängte Karte
besichtigen. In einem unbeobachteten Moment schnitt der
Mann den Kupferstich aus dem 17. Jahrhundert heraus.
30.000 Euro ist die Weltkarte wert. Noch ist sie nicht wie-
der aufgetaucht. Die Ermittlungen laufen.

ken, erlitt die junge Frau
eine Gasvergiftung. Acht
Monate hinweg fühlte sie
sich miserabel. „Ich konnte
keine Popmusik mehr hö-
ren. Mir tat der Beat in den
Ohren weh. Daher legte ich
meinen Fokus auf Klassik!“

Vergangene Woche veröf-
fentlichte Dalal, die auch
schon Musik für mehrere
Kurzfilme produziert hat,
nun ihr Klassik-Album „The
Quiet Heart“. Schon im
nächsten Jahr soll das Pop-
Album „All The Places“ auf
den Markt kommen. „Da-
rauf freue ich mich schon
sehr“, so die Künstlerin, die
den Mix der Genres liebt:
„Es ist doch alles Musik.
Man muss nicht immer nur
in eine Richtung gehen.“
Nächstes Jahr will die 27-
Jährige auch wieder auf
Tour gehen . . .

Jährige lehnte ab: Dalal
wollte als Solokünstlerin
durchstarten.

Ende 2010 ging die Steire-
rin kurzerhand nach New
York, veröffentlichte den
Popsong „Taste The Night“
und landete damit sogar im
Radio. Im gleichen Jahr er-
gatterte die Blondine, die

früher bereits in den TV-
Serien „SOKO Do-

nau“ und „Tatort“
Schauspielluft ge-
schnuppert hatte,
neben Hollywood-
star Mischa Barton

eine Hauptrolle im
Film „Into the Dark-

ness“.
Doch New York brachte

der Künstlerin nicht nur
Glück: Durch eine defekte
Heizung strömte unbemerkt
Kohlenmonoxid in ihre
Wohnung: Ohne es zu mer-

Waltersdorf bereits im frü-
hen Alter von vier Jahren
Violine und Klavier
zu spielen. Nach
Touren mit re-
nommierten
Orchestern
folgte eine
Ausbildung an
der Musical-
schule Broadway
Connection in Wien.
Bei einer Show wurde sie
von einem Talentsucher aus
Atlanta entdeckt: Dalal be-
kam die Chance, mit einer
Girlband um die Welt zu
touren – doch die damals 18-

„Mich hat das Orchester
immer schon fasziniert. Ich
wollte immer ein Teil davon
sein“, erzählt Dalal, die sich
diesen Wunsch schon als
Kind selbst erfüllte. So lern-
te das Mädchen aus Bad

Auf den ersten Blick sieht sie Silvie Meis zum Ver-
wechseln ähnlich: die fesche junge Frau, die der „Kro-
ne“ in einem Musikstudio in Los Angeles gegenüber-
sitzt, hat sonst aber wenig mit dem Model aus den Nie-
derlanden gemein. Denn Dalal Bruchmann (27) ist Voll-
blutmusikerin aus der Steiermark und feiert gerade die
Veröffentlichung ihres ersten Klassik-Albums in L. A.

Steirerin verzaubert die USA
� Dalal Bruchmann filmte schon mit Hollywoodstars � Klassik-Album sorgt für Furore �Comeback nach Gas-Unfall:

„Könnte mich in Österreich nicht mehr einleben“: Steirerin
Bruchmann (27) startet mit Gesangskarriere in USA durch.

Manfred Arbacher-Stöger
von der Kanzlei Rifaat: „Wir
werden Beschwerde beim
Oberlandesgericht gegen den
bestellten Gutachter aus
Graz einlegen. Denn dieser
ist nur Experte für Pistolen-
und Revolvermunition, nicht
aber für Gewehre und vor al-
lem Militärwaffen.“

Die Justiz wiederum lehnt
den renommierten Sachver-
ständigen Ingo Wieser we-
gen seiner Bundesheer-Nähe
ab. „Er hat aber das Labor für
dementsprechende Untersu-
chungen und ist die bestmög-
liche Lösung“, so Arbacher-
Stöger. Wie berichtet, will

der Verteidiger des Todes-
schützen beweisen, dass sich
beim Herunterfallen des
Sturmgewehrs eine Patrone
in den Lauf geladen hat . . .

Im Kasernen-Drama geht das Tauziehen zwischen
Gericht und Verteidiger des Todesschützen um das
Schussgutachten weiter. Während dieser gegen den
Sachverständigen des Gerichts Beschwerde einlegt,
lehnt die Justiz einen anderen Waffenexperten ab.

Kasernen-Drama: Streit
um das Schussgutachten

Verteidiger erhebt Beschwerde gegen Experten

Bodypainting-Weltmeisterin Mörtl ist mit im Öko-Boot

die Erde:Frauenpower rettet
„Kämpfen für alles Schöne!“

Fulminante Öko-Doppelaktion der wunderbaren Um-
weltgruppe GLOBAL 2000: Zum 35. Geburtstag ihrer
Organisation starten vor allem Aktivistinnen eine große
Kampagne gegen die Erderwärmung! Hintergrund ist
die im November in Bonn beginnende Weltklimakonfe-
renz: „Österreichs neue Regierung muss handeln.“

„Dass die Grünen nicht
mehr im Parlament vertre-
ten sind, macht mir große
Sorgen. Denn diese Partei
hat ja doch Umweltthemen
vorangetrieben“, gesteht
GLOBAL-2000-Aktivistin
Lydia Matzka. Umso ein-
dringlicher appelliert sie an
alle anderen Parteien, die
Energiewende umzusetzen.
Zumal Österreich im aktuel-
len Klimaschutzbericht ein

schlechtes Zeugnis ausge-
stellt wird. Experte Johan-
nes Wahlmüller: „Die Treib-
hausgasemissionen sind al-
lein von 2014 bis 2015 um
2,5 Millionen Tonnen CO2

gestiegen. Die nächste Re-
gierung muss endlich konse-
quent handeln, etwa durch
noch mehr E-Mobilität oder
einen Aktionsplan für nach-
haltige Wärme, sprich Aus
für Ölheizungen.“

Im Kampf gegen die Erd-
erwärmung und im Vorfeld
der bald beginnenden Kli-
makonferenz in Bonn

schickt die Umweltorganisa-
tion jetzt vor allem ihre Ak-
tivistinnen an die freilich
friedliche Öko-Front.

Jetzt konnte sogar die
Make-up-Künstlerin und
Bodypainting-Doppelwelt-
meisterin Birgit Mörtl ins
Ökoboot geholt werden:
„Retten wir Mutter Natur!“

Mark Perry/Christoph Matzl

� Für die Natur: TBWA-Che-
fin Irene Sagmeister (M.) mit
GLOBAL 2000-Aktivistinnen.

Wir kämpfen seit nunmehr
35 Jahren für das Schöne
auf dieser Welt und dafür,
dass sich auch unsere
Kinder noch an
Schmetterlinge und
Bienen erfreuen können.
GLOBAL-2000-Chefin Leonore Gewessler
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