
society

Let’s Dance
Da Fürst albert ohne 

ehefrau charlène ange-
reist war, eröffnete er den 

Ball der Gala de Berne 
mit ex-Bond-Girl Ursula 
andress, die im Kanton 

Bern geboren wurde

Die gala de berne lockte  
eine bunte Star-Mischung  

in die noble Schweiz.  
450 Promis feierten mit Fürst 

Albert, der ohne seine Frau 
Charlène kam

bern feiert 
sich – und  

Fürst Albert 

tochter in Leo-
Print, Mutter 
in Pelz: chiara 
und Ute-Henri-
ette Ohoven
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Glamour-Auftritt: 
TV-Star Tamara 

Sedmak (l.)  
und Designerin 

Sarah Kern

Tattoo gegen
alles Böse: 

Die „Hand der 
Fatima“, ein Zeichen 

aus dem islamischen 
Glauben Nordafrikas, 

soll gegen böse 
Geister wirken 
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familienausflug 
ex-James-Bond Roger moore 

(lebt in der schweiz und monaco) 
reiste mit ehefrau Kristina 

Tholstrup und seinen Kindern 
geoffrey moore (l.) und Christian 
moore (r.) samt Partnerinnen an

im Blitzlicht- 
gewitter: gina  

lollobrigida, albert 
von monaco und 

Bundesrätin Doris 
leuthard (r.)

Das Böse hat an Gala-Abenden 
keinen Zutritt. Hier küsst und 
herzt man sich und macht sich 

gegenseitig Komplimente. Charitylady 
Ute-Henriette Ohoven wollte wohl 
trotzdem sichergehen, dass sie bei der 
Gala de Berne keine neidischen Blicke 
treffen – und offenbarte ihre Tätowie-
rung am rechten Schulterblatt. Es ist 
die „Hand der Fatima“, ein islamisches 
Symbol, das vor bösen Geistern und bö-
sen Blicken schützen soll. Ute-Henri-
ette Ohoven: „Ich bin sehr gläubig und 
habe mich für ein religiöses Symbol ent-

schieden.“ Ihre Tochter Chiara verriet: 
„Ich finde es cool, nur mein Vater muss 
sich noch daran gewöhnen.“

Als Stargast hatten die Veranstal-
ter Claudio Righetti und Lorenz Fur-
rer Albert von Monaco gewonnen, der 
mit seinem Privatflugzeug ohne Ehe-
frau Fürstin Charlène eingejettet war. 
Sein Anliegen war es, für seine Stiftung 
„Fondation Prince Albert II de Monaco“ 
zu werben. Der Fürst: „Mir liegen Um-
welt- und Klimaschutz sehr am Herzen. 
Wir müssen unsere schöne Welt erhal-
ten.“ Seiner Mutter Gracia Patricia wur-
de beim Ball, der Glamour nach Bern 
bringen soll, ein Lied samt Fotoshow 
gewidmet. Die Altstars Roger Moore, 
Ursula Andress und Gina Lollobrigi-
da kannten die Hollywood-Legende 
gut und schwelgten in Erinnerungen. 
Gina Lollobrigida zu BUNTE: „Gracia 

war eine Freundin von mir. Albert 
hat all ihre tollen Eigenschaften 
geerbt.“ Nach dem Dinner eröff-
nete der Fürst zusammen mit 
Ursula Andress den Ball zu „I 
Got You Under My Skin“ von 

Cole Porter. Die Tanz-Chemie 
stimmte, sodass sie auch beim 
nächsten Song auf dem Parkett 
blieben. Andress bedankte sich 
mit einem Wangenküsschen ... 

BErN

Umschwärmter Fürst 

lilly Prinzes-
sin zu sayn- 
Wittgenstein 

(im selbst 
entworfenen 

Kleid) lebt 
mit ehemann 

lambros 
milona in 

Verbier

Blickfang: fürst alberts 
augen verfingen sich im 
ausschnitt von moderato-
rin lolita morena, exfrau 
von lothar matthäus


