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Mit seinem Showprogramm „Hypochondria“
verzauberte der Entertainer jetzt Hannover
MEDIZIN Er sagt über sich selbst,
dass er das Paracetamol unter
den Entertainern ist, Dr. Google
persönlich kennt und eine E-Card
in Platin besitzt. Überhaupt ist,
was Tricky Nicki macht, weltweit
einmalig und Lachen sowieso die
beste Medizin. „Kein anderer
Künstler verpackt sonst Zauberei,
Comedy und Bauchreden in einer
Show. Ich habe meine eigene
Schublade kreiert!“, erzählt er uns.
Zuletzt öffnete er diese in Han-

nover und das vor 1200Menschen
mit seinem Programm „Hypo-
chondria“. „Hannover war geil.
Die Stadt, das
Publikum und der
Apfelku-
chen
im
Tee-
stüb-
chen.“

Tricky Niki: „Ich kenne
Dr. Google persönlich“
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Amal &George Cloo-
ney: „Alles erfunden“

Glaubt man den „Freunden“ der
Clooneys, die sich im „Globe“
zuWort gemeldet haben, rüstet
sichGeorge für eine Milliarden-
Scheidung. Er soll die „stürmi-
sche Ehe“ mit Amal satt haben
– ihre „Eifersucht“ sei unerträg-
lich. Trotzdem gebe es Aussicht
auf „Ehe-Weiterbestand“.Wie
das Klatschblatt erfahren habe,
soll Amal schwanger sein: Kind
Nr. 3 sei als Beziehungsretter
gedacht. „Alles frei erfunden“,
wettern die Clooneys jetzt und
wollen das Magazin klagen.

Baby-Gerüchte
CLOONEYS

Jolie und Pitt streben
gütliche Einigung an

Im Scheidungskrieg
geht es „nur“ noch
um Schloss Miraval
STREITPUNKT Laut „The
Blast“ steht in der „Bran-
gelina“-Scheidung nur
noch die finanzielle Ei-
nigung aus.
Schauspielerin
Angelina Jolie
soll jetzt doch
verlangte Do-
kumente zu
ihrem Vermö-
gen an die An-
wälte von Brad Pitt ge-
schickt haben. Sobald Pitt
nun auch seine Finanzen

offengelegt hat, wollen
beide Seiten so schnell wie
möglich eine gütliche Ei-
nigung erzielen.
Der größte Streitpunkt
soll der Besitz des gemein-
sam erworbenen Château
Miraval in Südfrankreich
sein. Sicher ist nur, dass
beideSeitendas53-Mil-
lionen-Euro-Anwe-
sen später ihren
Kindern verma-
chen wollen.
Ein Insider:

„Die Verhand-
lungen gehen
produktiv und

friedlich voran. Beidewol-
len so schnell wie möglich
eine Einigung.“

Angelina und Brad haben 2012 gemeinsam „Château
Miraval“ samtWeingut um 53Millionen Euro erworben.

Fo
to
s:
Ph
ot
o
Pr
es
sS
er
vi
ce

(2
),
Vi
en
na
re
po
rt

LISA BACHMANN

Adabei
adabei@kronenzeitung.at

Volles Haus für
Tricky Niki in
Hannover: Der
ORF zeichnete
dort erstmals
eine Kabarett-
Show in 4K auf.

Energie tan-
ken am
Maschsee .

Niki fliegt aufHannover.

Auf einenAp-
felkuchen im
Teestübchen.

Tricky Niki: „Mein
Show-Konzept ist
weltweit einmalig“


