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Sie gehen wieder
auf Abenteuer-
tour: Am Sonntag
feierte der neue
Kinofilm Fünf Freunde und das Tal der Dino-
saurier Premiere im Mathäser Filmpalast.
Der neue Fall der Nachwuchsdetektive?
Klar! Die spannende Suche nach dem Tal
der Dinosaurier! Mit dabei: die jungen
Hauptdarsteller Ron Antony Renzenbrink,
Amelie Lammers, Allegra Tinnefeld, Marinus
Hohmann (oben, v. li.) und Timmy, der Hund,
die unter tosendem Applaus empfangen
wurden – auch die Gäste, darunter Michael
Fitz, Michael Kessler, Nora von Waldstätten
und Sky Du Mont (v. li.) sorgten für Begeiste-
rung auf dem Roten Teppich. Fotos: Düren/dpa

★ ★ ★

Jetzt hat sie ein Buch ge-
schrieben! „Über jeden Bach
geht eine Brücke“ heißt die
Biografie von Stefanie Hertel.
Darin erzählt die Volksmusik-
sängerin von ihren Erfolgen,
lässt aber auch Erinnerungen
an ihr Leben in der DDR, ihre
Kindheit und vor allem an ihre Großmutter
wiederaufleben. Außerdem schreibt sie über
ihre Ehe mit Stefan Mross, ihre lieben Kolle-
gen, und über ihre geliebten Eltern.

★ ★ ★

Ab und davon: Popstar Elton
John ist aus Verärgerung über
einen aufdringlichen Fan bei
einem Auftritt in Las Vegas
von der Bühne gestürmt. Der
Mann habe die Klaviertasten
betatscht, während er ge-

spielt habe, berichtete der 70-Jährige an-
schließend auf Twitter. Vergeblich habe er
den Mann gebeten, damit aufzuhören. „Der
Fan war unhöflich, er hat gestört, und er hat-
te keinen Respekt für unsere Show.“ Deswe-
gen habe er die Bühne verlassen. Nach einer
kurzen Pause kehrte der Sänger wieder zu
seinem Publikum zurück – diesmal ohne
Fans auf der Bühne.

Fotos: Schackow/dpa, Wire/dpa
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Der alltägliche Kampf um die
Hausaufgaben macht auch nicht
vor Promi-Müttern Halt! So fragt
sich ➊ Alessandra Meyer-Wölden:
„Sind die Hausaufgaben eigent-
lich für die Eltern oder Kinder
gedacht?“ Aber so schlimm kann
es nicht sein – so wie sie lächelt.
Vielleicht hat sie auch schon den
ein oder anderen Fehler entdeckt
und konnte helfen...

★ ★ ★

Auch ➋ Viktoria Lauterbach
meldet sich mal wieder zu Wort.
Im Mittelpunkt steht sie dieses
Mal aber nicht selbst, sondern das
Vogelhäuschen im Hintergrund,
das „Café Lauterbach“, wie sie es

fliegen nicht mehr gen Süden,
weil es bei den Lauterbachs das
beste Futter gibt. Na dann kann
Viktoria ja vielleicht bald ein
Vogel-Hotel eröffnen.

★ ★ ★

Bei ➌ Veronica Ferres durfte
vergangene Woche ein neues
Familienmitglied einziehen:
Ein kleines Hündchen. Die
Schauspielerin war sofort in ih-
rem Element und schnappte
sich den Kleinen, um ihn bei ei-
ner Schneewanderung willkom-
men zu heißen. Passend zum
Wetter wurde der Vierbeiner
selbstverständlich warm einge-
packt. Und nicht mal eigenstän-

dig laufenmussdasHündchen.
Da kann man sich doch nur
pudelwohl fühlen, oder?

★ ★ ★

Dass der Hund der beste
Freund des Menschen ist, zeigt
auch ➍ Felix Neureuther. Wie
sein Herrchen macht auch der
Hund eine ziemlich gute Figur
im Schnee. Felix kommentiert
dieses Foto lediglich mit „Fa-
milienzeit zu Hause“. So schön
kann Tierliebe sein...

★ ★ ★

Sie sind verliebt wie am ers-
ten Tag: ➎ Jana Ina und
Giovanni Zarrella. So macht sie

Die Vögel im Café Lauterbach

Patricia (27) & Riad (28)
checken die sozialen
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präsentieren dienstags
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dem Internet.
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liebevoll nennt. Sie wundert
sich, warum bei diesen sehr
kalten Temperaturen solch re-
ger Verkehr herrscht. Ihre Lö-
sung? Ganz simpel: Die Vögel

ihm eine wunderschöne Lie-
beserklärung zum Geburts-
tag, er umarmt sie zärtlich
und schaut ihr verliebt in die
Augen. Blicke sagen eben
mehr als 1000 Worte...

Das Benefizkonzert für die Stiftung Kinderdermatologie

Das geht uns
unter die Haut
Dawarwasgeboten–am

Sonntag im Gasteig,
als Peter und der Wolf

GroßundKlein ineineMär-
chenwelt entführten, wo
doch die Realität für viele
schwer zu tragen ist, wie für
Kinder mit seltenen Haut-
krankheiten, die nicht nur
körperlich, sondern oft auch
seelisch leiden – durch Aus-
grenzung.

Die Münchner Hautärz-
tin und Unternehmerin
Dr. Nicole Inselkammer,
Gründerin der Deutschen
Stiftung Kinderdermatolo-
gie (DSK), lud zur konzer-
tanten Aufführung des mu-
sikalischen Märchens von
Sergej Prokofjew. „Die Re-
sonanz war unglaublich“,
freute sich Nicole Insel-
kammer, „innerhalb
kürzester Zeit waren
die 600 Karten weg.
Selbst als die Vor-
stellung schon lief,
hofften viele Leu-
te, doch noch ir-
gendwie Einlass
zu finden.“

Mit dem Er-
lössollKindern
und ihren Fa-
milien mit sel-
tenen Haut-
krankheiten
unbürokrati-
sche Hilfe
zukommen.
In Deutschland
leidet inzwischen je-
des vierte Kind an einer
Hautkrankheit – und es
gibt größere Versorgungslü-
cken. „Doch jeder hat das
Recht, sich in seiner Haut
wohl zu fühlen“, meinte die
Leiterin des Zentrums für
selteneundgenetischeHaut-
krankheiten an der Hautkli-
nik der LMU, Prof. Dr.
Kathrin Giehl.

Das weiß auch
Mitorganisatorin
Christina Jäger,
Mutter eines be-
troffenen Kin-
des: „Es ist sehr
schwierig, einen
Arzt zu finden,
derErfahrungmit
seltenen Haut-
krankheiten hat.“
Dieselbe Erfahrung
machte Stefan Neuling, seine
Tochter Naemi (9) leidet an
einer sehr seltenen Form der
Ichthyose, einer Verhor-
nungsstörungderHaut.„Sie
hat extrem trockene Haut,
kann nicht schwitzen und
hat eine auffällig rote Ge-

sichtsfar-
be. In
Deutsch-

land gibt es
nur fünf oder

sechs Fälle und
auf der ganzen

Welt 100“, erzählte der Vater.
„Es gibt bis jetzt noch keine
Heilung. Nur sorgfältige Pfle-
ge schafft Linderung.“

Begeistert verfolgte das Pu-
blikum das Konzert und spen-
dete dem Jugendorchester At-
tacca des Bayerischen Rund-

funks unter der musikalischen
Leitung von Allan Bergius gro-
ßen Applaus. Aber nicht nur
das Orchester wurde bejubelt,
auch Schauspielerin Sunnyi
Melles, die als beeindruckende
Erzählerin des Märchens Pe-
ter und der Wolf die Zuhörer
inAtemhielt.„Eshatmirrich-
tig Spaß gemacht“, freute sich
Sunnyi Melles. „Wenn man
Kinder derart begeistern
kann, gibt es einem auch selbst
viel Energie.“

Beim anschließenden Emp-

fang u.a. auch: Anna Herzogin in
Bayern und Ehemann Andreas
Baron von Maltzan, Mietwagen-
Queen Regine Sixt mit Schwie-
gertochter Noni. Dr. Isabelle
Liegl mit ihrer Mutter Jeanine
Knobloch, Vinzenzmurr Che-
fin Evi Brandl mit ihren Enkeln
Lucca (10) und Lennox (7), Un-
ternehmer Dr. Martin
Steinmeyer, sowie die Eltern
von Dr. Nicole Inselkammer,
Hans Inselkammer und Ehefrau
Astrid.

LINDA VON BECK

Andreas Baron von
Maltzan mit Anna
Herzogin in Bayern

Vinzenzmurr-Chefin Evi
Brandl mit Enkeln Lucca
(10) und Lennox (7)

RegineSixt undSchwie-
gertochter Noni

Felix Raslag und Trans-
plantationsmediziner
Prof. Dr. Bruno Meiser

Das Musikerpaar Peter
Horton und Slava
Kantcheff

Der Carl-
Orff-Saal im
Gasteig war
ausverkauft
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Die Gastge-
ber (v. li.): Prof. Dr.
Kathrin Giehl, Sunnyi
Melles mit Patientin
Naemi Neuling (9),

Dr. Nicole Inselkammer
und Christina Jäger


