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Cesar Millan in der Arena

Hundetrainer der Stars
Cesar Millan hat viele Freunde, aber nicht nur, es gibt auch eine Facebook-Seite
gegen den "Hundeflüsterer". Auf der werden seine Erziehungsmethoden kritisiert.
Der US-Amerikaner mexikanischer Abstammung verteidigt sich, fühlt sich
falsch verstanden und ist derzeit live zu erleben, u.a. am 8. Dezember in der
Arena. (Wir verlosen eine DVD-Box "Der Hundeflüsterer", Staffel 4, ein
signiertes Buch "Welcher Hund passt zu uns?" und 1x2 Tickets für die Show,
mailt an gewinnen@blitz-world.de unter dem Kennwort: Millan.) 1994 lernte
der heute 46jährige Will Smith und dessen Ehefrau Jada Pinkett Smith kennen.
Die empfahlen ihn in ihrem Freundeskreis und an andere Prominente weiter,
mit der Folge, dass Millan die Hunde der Stars trainierte und trainiert. Seit
2004 gibt es dazu eine Fernsehsendung in den USA (in Deutschland als "Der
Hundeflüsterer" jeden Sonntag auf Sixx), außerdem schreibt der Mann Sachbuch-
Bestseller und geht hin und wieder auch live auf Tour.
www.semmel.de WORT UND BILD: P.D.

Uwe Stöß' Weihnachtsgeschichten

Wie in der Kindheit
Die Weihnachtstanne Tessa möchte ein Lichterbaum werden. Darum macht sie
sich auf und wandert vom Wald in die Stadt. Unterwegs trifft sie einen Schnee-
mannfabrikanten, welcher Schnee aus allen Himmelsrichtungen verwendet ...
Seit 2009 schreibt Uwe Stöß (Foto) jedes Jahr eine Weihnachtsgeschichte, und
jedes Jahr liest er seine neue Geschichte vor, dieses Mal jedoch auch die alte,
die von der Tanne Tessa - am 14. Dezember im Schwalbennest der Moritzba-
stei. Am Tag darauf gibt's dann die neue. Beide wären gleichermaßen lustig
wie lyrisch, schließlich sei ja Weihnachten, sagt Uwe Stöß. Und wer schon
dabei gewesen ist, der nickt. Der kennt den Sterneanzünder, die Tanzmaus Fre-
derike oder den bösen Stanislaus. Immer geht es in eine wundervolle Weih-
nachtswelt voller Spielzeug, Schnee und leuchtender Lichter. Und immer gibt es
Probleme, doch die werden gelöst. Kinder freuen sich, Eltern denken: Wie in
der Kindheit! (Weitere Termine bei Salve und Ganos.)
www.uwe-stoess.de                                          WORT UND BILD: ELC
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Kurz und gut

Sieben Jahre Slawische Nacht

Apparatschiks Anekdoten

Die Slawische Nacht feiert siebenjähriges Bestehen - am 5. Dezember in den
Four Rooms im Täubchenweg. Höhepunkt der Veranstaltung soll der Auftritt
der Gruppe Apparatschik (Foto) werden, die ihrerseits bereits seit 25 Jahren
als solche unterwegs ist. "Taiga Tunes & Soviet Grooves" sind die Spezialitä-
ten der Berliner, Spaß-Folk auf Balalaika, Akkordeon usw., gewürzt mit Anek-
doten aus der sowjetischen (!) Vergangenheit. Zuvor bieten die Nachtmacher
um Henrietta Meyer und Bartlomiej Kiszka ihr bewährtes Programm aus ost-
europäischen Delikatessen für Gaumen, Ohr und Bewegungsapparat(schik).
Euer Mitwirken ist ausdrücklich erwünscht und ergibt sich von allein. Einmal
schnappte sich ein Gast spontan das Mikrofon, begann zu singen und wollte
nicht wieder aufhören. Eine Party wie eine Hochzeit. Eine Party für alle Gene-
rationen. Eine Party für alle, die dabei sein wollen.
www.slawische-nacht.de WORT: ELC / BILD: P.D.

Herbstfarben

Doppelt gelb
Ein gelbes Auto inmitten gelber Blätter - der oft als traurig verunglimpfte
Herbst sorgt für schöne Konstellationen. WORT UND BILD: ELC
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