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DSDS-FINALE

Schlager siegt
Mehr Superstars braucht
Deutschland. Also gab es
eine 17. Staffel des RTL-
Hits „Deutschland sucht
den Superstar“. Bei einer
Top-Quote unter den Pri-
vatsendern von 321.000
Zusehern inÖsterreich
holte Ramon Roselly den
Sieg. Er setzt mit seiner
Karriere auf Schlager. Übri-
gens, die 18. DSDS-Staffel
ist bereits inVorbereitung.
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Buch in dreiWochen: F. Dvorak

KREATIV Tausendsassa
Felix Dvorak konnte
selbst dieser Krise etwas
Positives abgewinnen.
Wirklich? „Ja, meine
Frau und ich befinden
uns ja auch schon seit
vielen Wochen in selbst
auferlegter Quarantäne.
Da konnte ich bei mir
im Garten mein neues
Buch ,So lacht die Welt‘
schreiben“, erzählt er.
Es ist wichtig, nicht

denHumor zu verlieren,
und er pocht auf das
Miteinander: „Dass wir
so zufrieden sind, liegt
vor allem daran, dass

wir zwei junge, beson-
ders liebe Nachbarn ha-
ben, die uns alles besor-
gen, was wir so brau-
chen. Auf diese Art und
Weise kann man die
Krise gut bewältigen.“
Mit der Hoffnung da-
rauf, dass auch er bald
wieder den Rest seiner
Familie sehen darf,
freut er sich aber auch
besonders auf den Win-
ter: „Weil dann er-
scheintmein Buch!“
Und bis dahin wird
dann wohl auch die
„neue Normalität“ wie-
der eingekehrt sein . . .

Dvorak schrieb Buch
in Heim-Quarantäne
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Symbol der Liebe aus New York
Oberösterreichische Star-Goldschmiedin
Elena Kriegner startet vom Big Apple aus
Aktion, um Spenden lukrieren zu können

GOLDRICHTIG „Der sonst
so pulsierende Big Apple
wirkt für mich unrealis-
tisch und menschenleer.“
So erlebt die 51-jährige
gebürtige Hausruckviert-
lerin Elena Kriegner der-
zeit ihreWahlheimatstadt
New York. Vor 17 Jahren
brach sie ihre Zelte in
Oberösterreich ab, um
mit einem Katamaran die
Welt zu umsegeln. Auf
dem Boot richtete die
Goldschmiedin eine
Werkstätte ein, damit
Geld für ihr Abenteuer an
Bord käme.
Die Reise von Europa
aus über den Atlantik en-
dete aber in New York,
wo ihre ältere Schwester
Herta ein Grafik-Büro be-
treibt. Innerhalb kürzes-
ter Zeit avancierte Krieg-
ner mit ihren einzigarti-
gen Preziosen zum Lieb-
ling der New Yorker High
Society. Der Durchbruch
gelang 2010 bei der wich-
tigen Schmuckfachmesse
in Las Vegas, wo der heiß
begehrte, viele Türen öff-

nende Titel „Rising Star“
an sie vergeben wurde.
„Mir ist bewusst, dass
derzeit Luxusartikel am
wenigsten benötigt wer-
den, aber meine Schwes-
ter und ich wollen trotz-
dem auch unseren Beitrag
in der Zeit von Covid-19
leisten.“
Aus dieser Intention he-
raus entstand nun das
Projekt „Together Neck-
lace“. Dieser handge-
machte Anhänger aus
Sterlingsilber wird von
Schwester Herta mit indi-
viduellen Grußbotschaf-
ten lasergraviert und
avanciert damit zum indi-
viduellen Symbol der Lie-
be und Gemeinsamkeit in
dieser schweren Zeit in
NewYork.
Wer hierzulande ein

„Together Necklace“
(Infos: elena@elenakrieg-
ner.com, Preis: 150 Dol-
lar) kauft, spendet damit
ein Drittel an die Not-
schlafstellen der Vinzenz-
gemeinschaft in Öster-
reich. Top!
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Ramon
Roselly

Big Apple pulsiert nicht mehr: Die
Oberösterreicherin Elena Kriegner.


