«Fluch-der-Karibik»-Regisseur GORE VERBINSKI und
JOHNNY DEPP haben in der
Wüste fruchtbaren Boden
für ihr nächstes gemeinsames Kinoabenteuer gefunden. In dem CGI-ActionAbenteuer dreht sich alles
um ein Chamäleon mit
Identitätskrise, das dem
nd sich als Retter in der Not eines kleinen
hen Bandidos terrorisiert wird. – Auch oder
anz so hochglanzpoliert wie die Werke von
der Masse der animierten Abenteuer deutder ungewöhnliche Look und nicht zuletzt
sen auf unterhaltsame Kinokost hoffen. (mh)

echer: JOHNNY DEPP, ISLA FISCHE, TIMO-

EIN STALLONE
FÜR 150'000 DOLLAR
Als Schauspieler von Rocky und Rambo ist er weltweit bekannt. Vom
Maler SYLVESTER STALLONE weiss man hingegen kaum etwas. Im
Februar wurden seine Bilder erstmals ausgestellt. Zur Vernissage war
der Star selber auch anwesend – und auch das TREND MAGAZIN.

TREND MAGAZIN Reporter
GIUSEPPE LA PIRA
mit SYLVESTER STALLONE

»
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David Norris ist schon in
jungen Jahren zu einer
grossen Nummer in der
Politik von New York geworden. Seine Impulsivität
schadet ihm aber immer
wieder. Die Senatorenwahl
geht somit verloren. Norris
(MATT DAMON) zieht sich
nach Verkünden der Ergeburück, um an einer Rede zu arbeiten. Dort
ekannte (EMILY BLUNT). Zwischen den beiicht aber, ohne seinen Lebensplan ständig
omanze findet der Zuschauer eine zentrale
llen kämpfen. Erst dann kann man sich diehicksal verändern. (gp)

St.Moritz, ein strahlender Wintertag – trotzdem minus 14 Grad. Viel
wärmer ist es drinnen, in diesem Fall in den Räumen der GALERIE
GMURZYNSKA – nicht nur der Heizung wegen. Die renommierte
Galerie kann mit einer grossem internationalen Premiere aufwarten:
Sie zeigt die erste Retrospektive mit Gemälden von SYLVESTER STALLONE (64). Der italo-amerikanische Actionstar ist persönlich angereist,
um hier seine Werke einem interessierten Publikum vorzustellen. Eine
Weltpremiere.
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n Schweizer Nationalsport Nummer eins:
ichwohl seriös, führt der Stadtzürcher und
h den Film. Auf der Suche nach der Seele
e ihm komplett fremde Welt, die durch eine
kennzeichnet ist.
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river (DWAYNE JOHNSON) nur ein einziges
chen.
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weier Studentinnen wird tödlicher Ernst, als
die von ihrer Mitbewohnerin regelrecht beahesteht, zu ermorden.

A 2011; Start: 24.3.
gern übersinnlich und geht in seinem neuen

Gezeigt werden 30 Gemälde und Collagen aus der Zeit zwischen 1977
und 2011, darunter etliche Selbstporträts. Seit 35 Jahren malt STALLONE, kaum jemand wusste davon. Die meisten Bilder stehen zum
Verkauf, viele haben aber nach Angaben der Galerie bereits einen
Abnehmer gefunden. Die Preise bewegen sich zwischen 50'000 und
150'000 Dollar. Unter den Gästen waren ausser dem Künstler keine
weiteren Promis – der Anlass war bewusst in kleinem Kreis gehalten
worden. (glp)
Ausstellung «SYLVESTER STALLONE, 35 Years of Painting»;
bis 15.3.; St.Moritz, GALERIE GMURZYNSKA

