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Leute & Leben

Zum 60. Kunst und
Köstlichkeiten
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Sängerin Kirsten Hörner feiert

Expansion in der Familie
(
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brl
Ko

Ganz oben: Klassik,
Gharme & Kulinarisches

Augsburgerin im,,phi lharmonischen" Einsatz

Qayer i sche  Ph i l ha rmon ie
Utrifft Sternekoch über den
Dächern Münchens - lnit iatorin
ist eine Augsburgerin: Barbala
Angerer-Winterstetter (41), Kul-
tur-Journalistin und PR-Fachfrau
mit eigener Presseagentur, ver-
tritt das renommierte, über 150
Mann große Orchester in Presse-
und Marketing-Angelegenheiten.

So lud man also jüngst unter
schwäbischer Regentschaft zur
großen Gala ins,,Restaurant 181"
im Olympiaturm, wo Journalisten
und VlPs 181 Meter über Mün-
chen vor allem über eine appetit-

Für klassische Musik mit kulinari-
schen Schmankerl im Einsatz (v. l.):
Sternekoch Otto Koch, Intendant
Mark Mast und Barbara Angerer-
Winterstetter aus Augsburg.

l iche Neuerung informiert wurde:
Künftig nämlich plant die 1994
gegründete Philharmonie mit
mehreren Kammer-Ensembles
- Intendant ist Mark Mast - eine
Kooperation mit Sternekoch Otto
Koch, Patron des ,,181", und
konzertiert mehrmals im Jahr
als schmackhafter Zwischengang
nach Crevetten auf Blattsalat vor
Täubchen an Thymian; und bietet
zudem jeden Mittwoch feinste
Klassik zum ..Classic Lunch".

Von wegen nur Schöngeisti-
ges in Luxus, Schick und im
Nobelrestaurant: Die Bayerische
Philharmonie engagiert sich für
Menschen an der Armutsgren-
ze, konzertiert dafür gerne auch
mal umsonst, lädt Bedürftige ein
oder lehrt ein Instrument. Das
alles und noch viel mehr wusste
man im Münchner Olympiaturm
zu schätzen, wo auch Vertreter
des Freistaates und so mancher
Promi wie Fußball-Legende Paul
Breitner gesichtet wurden.

Durch den Tag führte Barba-
ra Angerer-Winterstetter, die mit
ihrer charmanten Moderation zu
punkten wusste - mit Klassik,
Charme und Schmanker ln lässt
sich eben leicht werben! wis

Jn k le iner .  fe iner  Runde fe i -
Ierte Künstlerin Kirsten Hör-
ner ihren 60. Geburtstag. Ganz
nach dem Motto ,,Kulinarisches
und Künstlerisches" genossen die
Gäste in der Seelounge am Kuh-
see ein leckeres Menü, dazu selbst
kreierte süße Köstlichkeiten und

musikalische Leckerbissen vom
Geburtstagskind selbst.

Zldem sangen Rita Marx,
Christoph Ulrich Nlayer und
Elisabeth Kugelmann fürdie Ju;
bilarin, u.a. ein selbst verfasstes
Ständchen zur Musik von ,,The li--
on sleeps tonight". Melanie Hut-
ton gab das Liebeslied ,,Bdsamg.
mucho" (Küsse mich ganz fest)
zum Besten.

..Meine Freundin Carola
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Kirsten Hörner feierte mit Freunden und ihren Kindern (vorne v.l.): Anna
Stichlmair,  Christ ina und Mike Hörner.

Gramm und 54 Zenti-
metern kam die zweite
Tochter von Unterneh-
mer Elvis Mustafov
(madbat) zur Welt. Das
Baby und die glückli-
che Mutter Neire sind
wohlauf.

Besonders die ,,gro-
ße" Tochter Elisa (10)
freut sich über das klei-
ne Schwesterchen und
macht schon Pläne, wie
sie ihr später mal helfen
kann. ,,Wenn sie in die
Schule kommt, bin ich
16 und dann kann ich
ihr in Englisch Nach-

Unternehmer Elvis
esund und munter ist die
kleine Gülizar. Mit 3640

Mustafov wurde zum
hilfe geben", erzählt die Schü-
lerin der Internationalen Schule

zweiten Mal Vater
Augsburg jetzt schon ihrem Papa
Elvis. Und der hat nicht nur in

der Familie expandiert,
sondern ist gerade dabei,
neue Produkte für sein
eigenes Segment und
private Labels zu ent-
wickeln. Zudem wird er
im Bereich der Pharma-
produkte aktiv sein und
für den Großhandel im-
portieren.

Unterstützung be-
kommt er bei seinem
neuen Firmenzweig von
Pharmazeutin Ute An-
thuber, Ehefrau vom
Chefarzt des Zentr alkli-
nikums Prof. Dr. Matt-
hias Anthuber. kleo

Kretschmer, Gitarristin bei Udo un
Lindenberg, musste leider wegen Dr.
eines Fußbruchs absagen. Jetztist (Fc
auch ihre Teilnahme an der Udo- Pri

Tournee in Gefahr", bedauerte ' 
.Tl'

Kirsten Hörner. freute sich aber Wit

über ihre anderen Gäste, darunter il.|i]
ihre älteste Freundin Petra Bau- zu
hofer aus München, die mit Ehe- . che
mann Martin kam. Auch Jana
Sitte und Jörg Winter (Friseure) keir
ließen es sich kurz vor Abfahrt ehe
in den Skiurlaub nicht nehmen, wac

dabei zu sein - ebenso: Peter Prol

Bulach, Sven Frei, Eva Holl- ?oI
mann und Karl Oppelt. Ute und :::,
Manni Steinbach und nicht zu- ;;;
letzt Lebensgefährte Wolfgang tanj
Taubert, Sohn Mike und die Euro
Töchter des Geburtstagskindes fähig
Christina mit Freund Marcel wertl
Noack sowie Anna mit Ehemann nötig

Armin Stichlmair. kleo len SNeire & Elvis Mustafov mit Elisa (1O) & Baby Gülizar.
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