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ie war mit ihrer unangefochtenen Stilsicherheit die Ikone einer  ganzen 
 Generation. Noch heute – über 50 Jahre nach „Frühstück bei Tiffany“ – 
 versuchen Frauen, ihre Glimmstängel so grazil, so mädchenhaft-divaesk, so 
unschuldig und gleich zeitig verrucht zu rauchen wie die damals Anfang 
30-jährige Audrey. Dass die  britisch-niederländische Künstlerin weit mehr 
konnte, als fabelhaft auszu sehen (vom britischen Magazin „New Wo-
man“ wurde sie 2006 sogar zur schönsten Frau aller Zeiten ge-
wählt), zeigen schon ihre Auszeichnungen zu Lebzeiten. Bereits 
mit Mitte 20 erhielt sie für ihre erste Haupt rolle in „Ein Herz und 
eine Krone“ den begehrten Oscar. Zahlreiche weitere Auszeichnun-
gen folgten. So gibt es gesamt nur zehn Künstler, die sowohl den  
Oscar und den Emmy als auch den Grammy und den Tony Award 
gewonnen haben – die Hepburn ist eine von  ihnen. 

Audrey forever and ever
Anlässlich des anstehenden 85. Geburtstages der Stilikone widmet ihr 
Snap by Sky am 2. Mai eine eigene Sonderprogrammierung. Snap 
by Sky (auch ohne Sky Abo erhältlich) ist die neue Online-Video-
thek von Sky und beinhaltet Tausende Filme, komplette Seri-
enstaffeln und Kinderprogramme. „Audrey Forever“ heißt das 
Special, das die berühmtesten Filme der zierlichen Schönen zeigt. 
Mit dabei ist natürlich „Frühstück bei Tiffany“, einer der be-
rühmtesten Filme aller Zeiten, in dem Audrey das bezaubernde 
New Yorker Partygirl Holly Golightly gibt, das ein exzessives Le-
ben voller Extreme führt. Aber auch als „Sabrina“ glänzt Audrey 
auf Snap by Sky. Neben „Ein süßer Fratz“ aus dem Jahr 1957 
zeigt Sky auch ihre Oscar-Rolle, nämlich die der Prinzessin Ann 
in der Romanze „Ein Herz und eine Krone.“

Snap by Sky 
Die neue Online-Videothek von Sky ermöglicht grenzenloses 
Entertainment jederzeit auf Abruf. 
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Sonderpro-
grammierung 
ab 2.5. auf 
Snap by Sky

85 Jahre wäre Audrey Hepburn im Mai diesen Jahres 
 geworden. Die Schauspielerin prägte nicht nur das Frauen-
bild der 1950er-Jahre, sondern fasziniert uns noch heute

Ikone der  
elegAnz

Text: Lisa Vesely

Sky widmet der sensiblen Diva ein besonderes Special

Audrey als Sabrina
Als elegante und 
kultivierte Frau weiß 
sie, wie Hund mondän 
zu leiten ist
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Snap by Sky
 Mehr Infos zu 
Snap by Sky 

finden Sie  
auch unter  

www.besser-
magazin.at/ 
snap-by-sky


