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So ISSt öSterreIch 
Barbara Karlich und Nor-
bert Oberhauser suchen in  
„9 Plätze-9 Schätze“ 
 Österreichs Lieblingsgericht. 
Samstag, 20.15, orF 1

reIch oder tot 
Nicholas Ofczarek, Fritz 
Karl, Anna Loos & Co. in 
dem spannenden Krimi 
von Lars Becker. 
Montag, 20.15, ZdF

TVWoche-

Ryan  
Reynolds 
erobert als 

liebenswerter 
 Assistent das 

Herz von Power-
frau Sandra Bul-

lock in „Selbst 
ist die Braut“. 
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16 Seiten stark und 
zum Herausnehmen

krISe nach Skandal 
Jetzt muss Strache  
um Philippa kämpfen

MISS VIenna 
für nur kurze 
Zeit: Beatrice 
Körmer wurde 
Schiebung 
vorgeworfen  
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Film
ab für
Traum-
roben in

Eva longoria & 
Co. auf dem Red 
Carpet der Film-
festspiele

CANNES

Neustart 
nach Miss-
Wahl-eklat



StarS xxx
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Neustart 
nach 
Missen-
Drama

StarS österreich Beatrice Körmer
Queen ohne 
Krönchen
Beatrice  
Körmer braucht 
keinen Titel, um 
ihren Weg 
 konsequent  
zu gehen.

Fotograf: Johannes Kernmayer
Make Up & Styling: Marsela Barnjak
Outfit: Boutique UPSTERS, 1180 Wien, Währinger Str. 128
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Obwohl sie die Aberkennung des Miss-Vienna-
Titels schmerzt, kann Model Beatrice Körmer 
durchaus positiv in die Zukunft blicken. Ihre 
Karriere geht steil nach oben. Plus: Der Talk. 

Neustart 

Wer dabei war, kann nur den  
Kopf schütteln. Buh-Rufe 
und Schiebungsgerüchte bei 
der Miss-Vienna-Wahl wur-

den auf dem Rücken der Frau ausgetragen, 
die am wenigsten dafür kann. Beatrice Kör-
mer (23) wollte sich eigentlich nur ihren 
Kindheitstraum verwirklichen und einmal 
im Leben eine Missen-Krone tragen. Dieser 
ging trotz allem Gegenwind auch in Erfül-
lung. Zumindest für ein paar Tage. Dann 
wurde der frischgebackenen 
Miss der Titel von Jörg Rig-
gers Miss Austria Corporati-
on aberkannt. Die Vorwürfe 
der Jury-Bestechung haben 
sich zwar mittlerweile in 
Luft aufgelöst – ein bitterer 
Nachgeschmack bleibt für 
Körmer aber dennoch. „Es 
ist mir schon sehr nahe
gegangen, ich würde Lü
gen, wenn ich sage, ich 
stehe drüber.  Ich habe da
mit gar nicht gerechnet, 
dass es solche Ausmaße annimmt, es ist 
wahrscheinlich etwas ausgeartet. Ich 
weiß auch gar nicht, wieso diese Vor
würfe zustande gekommen sind, und 
bin nach wie vor noch sehr betroffen“, 
so Körmer über die Causa bei „Fellner! Live“ 
auf oer24.TV (s. nächste Seite). Ein Antre-
ten bei der Wahl-Wiederholung am 21. Mai 
kam für Körmer somit nicht mehr in Frage. 
Warum auch – die Karriere des 1,82 Meter 
großen Models zeigt ohnehin steil nach 
oben. Und das ganz ohne Missen-Krone.

Society-Star. Ihre Qualitäten beweist 
Körmer seit einem halben Jahr fast täglich 
aufs Neue. Kein Tag vergeht, ohne dass 
Beatrice ein Shooting für heimische Ma-
gazine oder Zeitungen absolviert. Dazu 
kommt ihr Engagement beim ORF, wo sie 
im Vorabend-Programm die neuesten 
Mode-Trends präsentiert. Dazu zahl-
reiche Engagements am Laufsteg und 
Charity-Tätigkeiten. Letzteres war auch 
einer der Gründe, warum Körmer Miss 

Vienna werde wollte. „Ich 
wollte den MissVienna
Titel für meine Charity
Aktivitäten nutzen, um 
noch mehr für verschie
dene Projekte tun zu 
 können“, ärgert sich die 
sympathische Blondine. 
Und auch als Testimonial 
für die Stadt Wien wäre 
Körmer ein Gewinn gewe-
sen. Hätti – wari. Müßig, im 
Nachhinein darüber zu 
 diskutieren. Fakt ist: Mit 

Körmer ist der Miss Austria Corporation 
eine Top-Kandidatin für die Miss-Aus-
tria- und in weiterer Folge für die Miss-
World-Wahl abhanden gekommen. Für 
Beatrice allerdings das kleinste Übel. 
„Ich hatte schon vor der MissVienna
Wahl eine Karriere und werden diese 
auch weiter verfolgen – auch ohne den 
Titel“, meint sie im Interview. Und das 
mit Erfolg. Zahlreiche Buchungen für 
Shooting und mehr sind bereits für die 
nächsten Wochen fixiert.

Farce um den 
Missen-Titel

Rig(g)oRos Kerstin und Jörg Rigger 
von der Miss Austria Corporation annul-
lierten die Miss-Vienna-Wahl.

Buh-mann Peter Westenthaler ließ bei 
der Miss-Wahl einige „Buh“-Rufe hören. 
Seine Tochter kam nicht unter die Top 3.

„Beatrice ist 
meine Überdo-
sis Liebe. Das 
ist zum Glück 
keine schäd-
liche Droge“

Heimo Turin, Beas Freund

schade Nach 
wenigen Tagen 
wurden den  
Siegerinnen der 
Miss-Vienna-
Wahl die Titel  
aberkannt.

model-qualitäten
Beatrice hat mit ihrer 
Größe von 1,82 m in-
ternationales Format.



Körmer: „Ich bekam sogar 
anonyme Droh-Anrufe“
M it Wolfgang Fellner plauderten 

Beatrice Körmer und Heimo 
Turin über die Anschuldigun-

gen und ihre Karriere im großen „Fell-
ner! Live“-Talk auf oe24.TV:
Beatrice, dein erstes großes Interview 
seit diesem Skandal. Wie nah ist dir das 
Ganze gegangen, warum hast du jetzt re-
lativ lange geschwiegen und wie siehst 
du diesen Miss-Vienna-Skandal im Nach-
hinein? Man hat dir ja vorgeworfen, das 
Ganze sei eine geschobene Geschichte 
gewesen, die Jury sei bestochen worden 
und du hättest den Titel zugeschoben be-
kommen …
BeaTrIce KörMer: Wie du schon sagst, 
es ist mir schon sehr nahe gegangen, ich 
würde lügen, wenn ich sage, ich stehe 
drüber.  Ich habe damit gar nicht gerech-
net, dass es solche Ausmaße annimmt, 
es ist wahrscheinlich etwas ausgeartet. 
Ich weiß auch gar nicht, wieso diese 
Vorwürfe zustande gekommen sind und 
bin nach wie vor noch sehr betroffen, 
aber ich bin zu der Entscheidung gekom-
men, dass ich nicht mehr antreten wer-
de, weil ich auch schon vor der Miss-
Vienna-Wahl Karriere gemacht habe 
und dem werde ich auch weiter nachge-
hen – nur ohne den Missen-Titel. Ich ha-
be es mir anders vorgestellt, als es jetzt 
gekommen ist und werde weiterhin mei-
ner Karriere nachgehen.
Du hast lange überlegt, muss man sagen, 
das war ja schon vor circa drei Wochen …
KörMer: Ja, ich habe auch mit vielen 
meiner Freunde und Bekannten darüber 
geredet und es war auch so, dass wirk-
lich jeder etwas anderes gesagt hat. 50 
Prozent waren dafür, dass ich noch mal 
antrete, und 50 Prozent dagegen.
Heimo, du lebst mit Beatrice in einem 
wunderschönen Penthouse am Graben …
HeIMo TurIN: Ja, das ist richtig. Die Bea-
trice ist seit einem Jahr jetzt dort. Wir 
sind aber auch sehr viel bei ihren Eltern 
in Niederöstereich, 2 bis 3 Tage in der 
Woche im wunderschönen Seyring. Ich 
habe mich ans Dorfleben auch schon ein 
bisschen gewöhnt.
Jetzt zum Vorwurf an dich, 
du hättest diese Wahl ma-
nipuliert, die Jurymitglie-
der bestochen, denen Ge-
schenke bezahlt, du hät-
test agnes Goebel etwas 
bezahlt. Würdest du ein-
mal dazu Stellung neh-
men …
TurIN: Wir hatten mit der 
Jury nichts zu tun. Wir 
haben selbst nicht ge-
wusst bis zu diesem 

Abend, wer da drinnen sitzt, bis auf die 
Mausi Lugner, die hat sich zwei Wochen 
vor der Miss-Wahl selber verraten bei 
einer Veranstaltung, wo die Gesang s-
lehrerin von der Beatrice, die Julia 
Reich, aufgetreten ist, da waren wir und 
da hat sie nebenbei beim Moderieren 
 gesagt: Na ja, jetzt kommt ihr auch alle 
in den Club Schwarzenberg zur Miss-
Wahl.
Jetzt wurde dir praktisch der Titel Miss 
Vienna weggenommen, ärgert dich das 
sehr?
KörMer: Natürlich hätte ich diesen Titel 
gerne gehabt, aber er wurde mir offen-
sichtlich nicht gegönnt und ich möchte 
kein zweites Mal antreten, weil es mir 
für meine weitere Karriere in dem Sinne 
nichts bringt. Es kamen dann auch ano-
nyme Drohanrufe und sie haben ge-

droht, dass sie Fakeprofi-
le von mir machen und 
dass da teilwiese schon 
welche in Umlauf sind. 
Dem möchte ich mich 
kein zweites Mal ausset-
zen. 
Darf ich fragen, wie es pri-
vat weitergeht? Wirst du, 
Heimo, die wunderschöne 
Miss heiraten?
TurIN: Wenn sie mich 
nimmt, schon. (lacht)

Ex-MIss übEr DIE WAhl unD IhrE PlänE

Liebes-Glück. Und auch privat scheint es 
für Beatrice Körmer mehr als nur gut zu 
laufen. Seit rund einem Jahr ist sie mit dem 
Unternehmer Heimo Turin (53) liiert, mit 
dem sie gemeinsam in seinem 300-Quad-
ratmeter-Penthouse am Graben mit Blick 
auf den Stephansdom residiert. Als „Milli-
onär“ lässt sich Turin aber dennoch nur 
ungern bezeichnen. „Es geht mir sehr gut, 
aber ich würde mich jetzt nicht unbedingt 
als Millionär bezeichnen“, gibt sich der Un-
ternehmer bescheiden. Nur wenn es um 
seine Beatrice geht, ist ihm nichts zu teuer. 
Eine stolze Summe hat Turin im  letzten 
Jahr in die Ausbildung seiner Freundin 
investiert. Moderatoren-Coachings, 
Laufsteg- und Interview-Training so-
wie eine Gesangs-Ausbildung finan-
zierte er seiner Liebsten, um deren 
 Lebenstraum zu verwirklichen. Dazu 
kommen Urlaube an den schönsten Plätzen 
unter der Sonne. Und auch in die Zukunft 
schaut das Paar bereits. „Ich bin ja eigent-
lich glücklich, dass Beatrice nicht Miss 
Vienna wurde, denn laut Vertrag dürfte sie 
dann im nächsten Jahr nicht heiraten“, 
grinst Turin verschmitzt. Stehen die Zei-
chen etwa auf Hochzeit bei dem Glamour-
Paar? „Wenn sie mich nimmt, schon. Wir 
haben schon sehr ernste Pläne für unsere 
Zukunft“, so das Paar im Chor. Und damit 
krönt sie zumindest ihre Liebe.

„Wir haben sehr 
ernste Pläne für un-
sere Zukunft. Jetzt 

steht einmal unsere 
Verlobung an.“

Heimo & Beatrice

Glamour  

Am Opernball 
waren Körmer 
und Turin Gäs-
te von Richard 
Lugner.

RENÉ WASTLER 

„Der Titel Miss 
Vienna bringt 
mir für meine 

weitere Karrie-
re gar nichts“

Beatrice Körmer
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