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Zu Hause
Das ist das Pendant (Gegenstück) zu unserem „Dahoam“, also
„daheim“. Zu Hause klingt einerseits verbindlicher, andererseits
lange nicht so gemütlich, warm und liebevoll wie „dahoam“. Zudem hat in München kaum einer ein Haus …

Sprechtrainer Martin Pfisterer aus Düsseldorf hilft weiter

Das war die Woche
KAMERAMANN AUF BERLINALE

Ballhaus’ Krönung

Deutschlands berühmtester Kameramann
Michael Ballhaus, der
in Hollywood etwa für
Martin Scorsese fotografierte, hat den Goldenen Ehrenbären auf
der diesjährigen Berlinale erhalten. Der
80-Jährige sagt: „Ich
war der Berlinale mein ganzes Leben
sehr verbunden, das ist jetzt sozusagen
der krönende Abschluss.“
Foto: dpa

ANTIDISKRIMINIERUNGSSTELLE

Stillen ist möglich

Die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes springt Müttern bei: Stillen in der
Öffentlichkeit ist selbstverständlich. Eine
Berliner Mutter hatte eine Petition gestartet, nachdem sie ein Café am Prenzlauer Berg besucht hatte, in dem man das
Stillen vorsorglich verboten hatte.

EX-BEATLE KOMMT NICHT IN CLUB

Paul muss draußen bleiben

Das passiert sogar Weltstars: Beatles-Urgestein Paul McCartney (73) ist angeblich
in Los Angeles am Türsteher des Nachtclubs The Argyle gescheitert. Der ließ ihn
nach der Grammy-Verleihung nicht rein.
Der überraschte McCartney nahm’s mit
Humor: „Wir brauchen noch einen Hit.“

AM SONNTAG IST SIE BEI UNS

Lena liebt viele Prinzen
Unser EurovisionsGoldkehlchen 2010,
Lena Meyer-Landrut
(24, Satellite), kennt
nach eigenen Worten
sämtliche Texte der
Prinzen auswendig.
„Ich habe mit sieben,
acht Jahren angefangen, die Prinzen zu hören. Ich war ein krasser Fan.“ Wer krasser
Lena-Fan ist: Am Sonntag singt sie in der
Theaterfabrik.
Foto: dpa

Dialekt ist gefragt, logisch. Aber es gibt Berufe, wo man auch Hochdeutsch können muss – etwa als Schauspieler. Wir sprachen
den Sprachtrainer Martin Pfisterer (r.), der alle Kniffe kennt, um auch hartgesottenen Fällen Hochdeutsch beizubringen Fs.: dpa
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Sauber, Schweiz!
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Ephraim Kishon hat ja einst schon von
der (zwanghaften) Reinlichkeit der
Schweizer launig geschrieben. Da passt es
gut, dass der Eidgenosse Daniele Rohner
(43) in Zusmarshausen bei Augsburg täglich bis zu drei Stunden lang den Müll anderer Menschen einsammelt. „Ist doch
besser, als vor dem Fernseher oder Computer zu sitzen“, sagt er. Zusmarshausens
Bürgermeister ist begeistert. Und hat
Rohner Plastikhandschuhe geschenkt …

80ER-POPSTAR LAUPER

Cindy macht jetzt Country
80er-Popstar Cindy Lauper (Time After
Time, Girls Just Want To Have Fun)
macht einen Ausflug in die Country-Musik: Am 6. Mai soll ihr Album Detour herauskommen mit Country-Klängen, so
die mittlerweile 62-Jährige: „So was haben wir gehört, als wir heranwuchsen.“

CARPENDALE ÜBER STERBEHILFE

Howies Selbstbestimmung
Howard Carpendale (Hello Again) würde
für sich Sterbehilfe in Anspruch nehmen.
„Warum soll ich nicht selbst entscheiden,
wie man sich von dieser Welt verabschieden möchte?“, so der 70-Jährige in der
Berliner Morgenpost.
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