| EDITORIAL

PARIS, TEXAS?
NEE, CANNES, KIEZ!

Schöne „Meeedchen“ gab’s
beim „GNTM“-Finale. Kollegin
Lara Golombek (rechts; mit
Opel-Job-Gewinnerin Carina)
berichtet auf Seite 11

In der GRAZIA-Redaktion
sind alle im Regenbogenfieber.
Kein Wunder, bunt macht
sooo gute Laune! Ab Seite 64

Roland Rödermund (Chefreporter)

Sehnsuchtsort Barcelona:
Tagsüber chillen wir am
Strand, abends in den tollsten
Designhotels. Ab Seite 78

Zum Glück nicht
kamerascheu: unser
Reporter mit Lena
Meyer-Landrut, Olivier
Rousteing, Diane Kruger
(von oben nach unten)
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Schon klar, an der Côte d’Azur spielte vergangene
Woche die Musik. Aber fangen wir etwas früher
(und näher) an. Die GRAZIA-Redaktion sitzt, wie
Sie vielleicht wissen, mitten in Hamburg. Und so
war es für uns ein Ereignis, als unsere Diane Kruger, geboren in Algermissen bei Hildesheim, groß
geworden in Paris und Hollywood – vergangenen
Sommer ihren allerersten deutschen Film nur ein
paar Minuten von hier drehte. Mitten auf St. Pauli,
voll tätowiert und dann noch mit dem Hamburger
Fatih Akin – selten spürte ich so viel Vorfreude und
hatte so hohe Erwartungen an einen Film. Kleiner
Vorgeschmack: „Aus dem Nichts“ haut einen richtig um. Weil er die leider gerade so relevanten Themen Neonazis und Terror kompromisslos behandelt. Und weil Diane eine junge Frau, die von jetzt
auf gleich alles verliert, so mitreißend spielt, als
ginge es um ihr Leben. Als wir uns dann am Rande
des Filmfestivals von Cannes zum ausführlichen
Interview trafen, war mir schnell klar, wie außergewöhnlich dieses Projekt für Diane war, weil es in
eine Zeit fiel, „in der viel im Argen lag“, wie sie
sagt. Glückwunsch für die Goldene Palme, Diane!
Wie sehr „Aus dem Nichts“ auch den persönlichen
Neuanfang für sie markiert, lesen Sie ab Seite 12.
Was sonst in Cannes los war? Müsste man dem
Spektakel einen Namen geben, dann fiele mir „Sie
küssten und sie schlugen sich“ ein. Selten habe ich
schönere Menschen, glamourösere Roben und hitzigere Partys gesehen als in diesem Jahr an der Croisette – ab Seite 18.
Schön, dass auch hier endlich Sommer ist.
Haben Sie eine heiße Woche!

