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WECHSEL: Britney Spears
bekommt neuen Anwalt.

MIT TORTE: Sylvester Stallone.
Instagram / Sylvester Stallone

HHaappppyy BBiirrtthhddaayy!!
In „Footloose“ hat er eine Generation
zum Tanzen gebracht, in der Serie
„City on a Hill“ ist er ein grummeliger
Polizist. Kevin Bacons Karriere ist
beeindruckend. Alles Gute zum 63.!

„Ich will meine
Geschichte erzählen.“
Schauspieler VAL KILMER (61) gibt mit dem
Trailer zu „Val“ einen Vorgeschmack auf eine
sehr persönliche Dokumentation über sein
Leben. Es hat dafür viele private Videos zur
Verfügung gestellt.

So kommt der „Sterzer-Stich“ ins Kino

gar nicht auf Überraschun-
gen zu stehen, er dagegen
sehr. „Und das birgt Konflikt-
potenzial“.

Die Sache mit dem nach
seiner Freundin benannten
Weg hat Geocacher Pflieger
gewieft eingefädelt.
Zunächst hat er das Straßen-
schild mit entsprechender
Aufschrift bestellt, einer sei-
ner Mitarbeiter (Pflieger
betreibt die Firma „Geheim-
punkt“ für Schatzsuchen
und Geocaching) montierte
das Schild in einer Nacht-
und Nebelaktion an einen
Laternenpfahl auf der Grün-
fläche. „Das Ganze habe ich
fotografiert und einen Artikel
bei Wikipedia gebastelt“,
erzählt Pflieger.

Wohl wissend, dass sein
fiktiver Beitrag in der freien
Internet-Enzyklopädie wahr-
scheinlich nicht lange stehen
würde, fertigte Pflieger
Screenshots an. „Zwei Tage
später war der Eintrag
gelöscht.“ Die Screenshots
schickte er zu Google, wies
den Internetgiganten, der
mit GoogleMaps den weltbe-
kannten Online-Kartendienst
betreibt, darauf hin, dass die
Straßenbezeichnung „Ster-
zer-Stich“ fehlt.

Mit Erfolg: Seit mehr als
einem Jahr ist auf den Digi-
talkarten „Sterzer-Stich“
verzeichnet. Richtiggestellt
hat Pflieger diesen Sachver-
halt nie. „Wo kein Kläger, da
kein Richter“, sagt er lapidar.
Bedenken, dass er von Goo-

gle Ärger bekommen könnte,
hat er nicht. Außerdem kön-
ne man seine Performance
als Kunst- und Kritikaktion
verstehen: „Es ist so etwas
wie ein Lehrstück über die
Verbreitung von Fake News.“
Ein Beweis, wie einfach es
sei, eine Realität zu schaffen,
die aber gar keine ist. Und
gefährdet habe man schließ-
lich auch niemanden.

Die Benennung machte
nach und nach die Runde: In
Facebook-Gruppen wurde
diskutiert, woher die
Bezeichnung denn eigentlich
komme,das sprachgesteuer-
te Navigationssystem im Taxi
gab während der Fahrt den
Hinweis: „Zum Sterzer-Stich
bitte wenden.“ Katharina
Sterzer muss bei der Erinne-
rung lachen. Auch, weil es
mal wieder ein besonderes
Geschenk war: „Sonst sind

Straßenumbenennungen ein
Riesenakt.“

Eine fiktive Straße – Pflie-
ger setzte noch eins drauf.
Und bemühte sein Netzwerk
„für die zweite Ausbaustufe“.
Weil seine Liebste so gerne
ins Kino geht, wollte er die
Entstehungsgeschichte rund
um den „Sterzer-Stich“ fil-
misch verewigen. Dafür bat
er seinen Freund Ingo Osch-
mann (51) um Hilfe, der
Komiker sollte Testimonial
sein und ein Video dazu auf-
nehmen. „Darauf erweiterte
sich der Kreis, immer mehr
Leute machten mit und
erzählten auf ihre Weise, was
sie vermeintlich am Sterzer-
Stich erlebt haben oder mit
demOrt verbinden.“

Ex-Oberbürgermeister
Stefan Schostok (57),
Schauspielerin Katrin Hans-
meier (43), Satiriker Martin
Sonneborn (56), die Fern-
sehmoderatoren Steven
Gätjen (48) und Jörg Pilawa
(55), Poetry-Slammerin
Ninia Binias (38) und Kaba-
rettist Matthias Brodowy
(48) meldeten sich mit Bei-
trägen zurück. Das Material
war überwältigend für Pflie-
ger – „und viel zu schade, um
es mit iMovie zusammenzu-
schneiden.“

Der kreative Kopf wandte
sich an das „SAE Institute für
Audiovisuelle Medien“ am
Marstall, wo Studierende aus
den Videos eine sogenannte
Mockumentary machten,
einen fiktionalen Dokumen-

tarfilm über 25 Minuten.
„Das hat echten Unterhal-
tungswert“, stellte Pflieger
fest. „Und ich fand es auch zu
schade, den Film nur mit
Katharina allein zu gucken.“
Anstatt ein Kino nur für die
zwei anzumieten (das ist
sein alljährliches Weih-
nachtsgeschenk), sollen
möglichst viele Besucher
mitgucken – nämlich am 10.
Juli im Lindener Apollo.

„Wir treffen uns am Ster-
zer“ wird das ersteMal um 14
Uhr über die Leinwand an der
Limmerstraße flimmern,
anschließend ein weiteres
mal – aufgrund von Corona

darf der Kinosaal ja nicht
vollständig gefüllt sein. „Viel-
leicht schaffen war es auch
noch ein drittes Mal“, so
Pflieger, der für zwei Stunden
Hausherr spielen darf. Dann
ist das Geschenk zum 30.
Geburtstag auch endlich zu
Ende geschenkt. Und Katha-
rina Sterzer darf schon mal
grübeln, was 2022 auf sie
zukommt.

3 „Wir treffen uns am Ster-
zer“ wird am Sonnabend ab
14 Uhr im Apollo Kino (Lim-
merstraße 50) gezeigt.
Tickets kosten einen Euro,
Spenden sind willkommen.

Wer glaubt, er hätte seinem
Partner, seiner Partnerin,
schon das schönsteGeburts-
tagsgeschenk auf Erden
bereitet, der weiß nicht, was
Daniel Pflieger (37) auf
Lager hat. Eine Schnitzeljagd
durch die hannoverschen
Medienlandschaft, ein drei
mal fünf Meter großes Krei-
deporträt mitten auf dem
Kröpcke, eine Thermenland-
schaft im Garten, weil die
Liebste wegen Corona ja
nicht in die Therme konnte.

Immer vor ihremEhrentag
bereitet Katharina Sterzer
(31) das Nervenflattern,
denn im vergangenen Jahr
legte der damals 36-Jährige
noch eine Schippe drauf: Da
gab es für die Frau, die man
auch als Geschäftsführerin
des Freundeskreises Hanno-
ver kennt, einen eigenen
Weg: den „Sterzer-Stich“.
Mitten in Linden, quasi die
Verlängerung der Küchen-
gartenstraße in Richtung
Fössestraße, inmitten des
Parks.

„Ich werde immer besser
mit der Zeit“, sagt Pflieger
beim Treffen vor Ort mit der
NP und grinst. Seine Freun-
din wischt sich indes fiktive
Schweißperlen von der Stirn:
„Jedes Jahr passiert was,
das in mir ambivalente
Gefühle auslöst – so zwi-
schen unsicher, ängstlich
und erwartungsvoll, freudig.“
Die 31-Jährige steht dazu, so
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Britney Spears’ Anwalt zieht sich zurück
Kommt Bewegung in die
Sache? Der langjährige
Anwalt von Britney Spears
(36), der die US-Sängerin in
ihremVormundschaftsstreit
vertritt, will von dieser Auf-
gabe zurücktreten. Sam
Ingham und eine Anwalts-
Kanzlei in Los Angeles
haben einen entsprechen-
den Antrag vor Gericht ein-
gereicht, wie US-Medien
berichteten. Demnach will
Ingham von seinen Aufga-
ben entbunden werden,

sobald das Gericht einen
neuen Anwalt bestellt hat.
Seit 2008 ist der Jurist Ing-
ham an Spears’ Seite, nach-
dem die Sängerin wegen
beruflicher und privater
Probleme psychisch zusam-
mengebrochen war und ein
Gericht damals ihrem Vater
die Vormundschaft über-
trug.

Vor Gericht kämpft Spe-
ars derzeit darum, wieder
selbstständig über ihr Leben
entscheiden zu können.

Stallone feiert mit Familie und Bizeps-Torte
Action-Star Sylvester Stal-
lone hat seinen 75.Geburts-
tag mit vier Frauen gefeiert.
Seine „wunderbare Familie“
sei das beste Geburtstags-
geschenk, dass er bekom-
men könnte, schrieb der
Schauspieler auf Instagram
zu einem Foto mit Ehefrau
Jennifer Flavin (52) und
ihren drei gemeinsamen
Töchtern, Sophia (24), Sis-
tine (23) und Scarlet (19).
„Ich bin so dankbar für all
die Menschen in meinem

Leben, die ich liebe, so erfül-
lend“, schrieb der
„Rocky“-Star.

Auf einem weiteren Foto
hält er einen riesigen
Kuchen in die Kamera, der
mit einem Bild von Stallone
verziert ist, auf dem er sei-
nen Bizeps anspannt. Den
Kuchen mit der Aufschrift
„Rock – 75! Happy Birthday
Sly!“ habe er in seinem Fit-
nesscenter bekommen.
Sorgen um Kalorien muss
er sich ja nicht machen ...

Verliebt: Willem-Alexander
schwärmt von Berlin
Zum Abschluss seines dreitägigen
Staatsbesuchs hat der niederländi-
sche KönigWillem-Alexander (54)
eine Liebeserklärung an die Haupt-
stadt abgegeben. „Wir lieben alle
Berlin“, sagte er im Beisein von
KöniginMáxima (50).Besonders
beeindruckt zeigte er sich vom
neuen Humboldt Forum, in dem das
Königspaar zuvor vorab Teile der
Ausstellung „Berlin Global“ ange-
schaut hatte. „Es war unglaublich,
das jetzt zu sehen, fast zur Eröff-
nung, wie schön das geworden ist.“

ÜBRIGENS

Rettung: Quentin Tarantino
kauft ein zweites Kino.

US-Regisseur
Quentin Tarantino
(58) hat in Los
Angeles ein weite-
res Kino erworben.
Mit dem Ankauf des
New Beverly
Cinema hatte er
schon 2007 ein

kleines Familienkino vor dem
Untergang bewahrt. Nun ist Taranti-
no neuer Eigentümer des histori-
schen Vista Theatre am Sunset
Boulevard, das wegen der Corona-
Pandemie zuletzt geschlossen war.

Pause: Simon Beckett startet
Krimiserie mit neuem Helden
Der britische Krimi-Autor Simon
Beckett (61) gönnt seinem Serien-
helden David Hunter eine Pause und
startet eine neue Krimireihe. „Mir
schien es einfach eine gute Zeit zu
sein, etwas Neues auszuprobieren.
Undmanchmal
kann das auch für
die alte Sache
helfen und die Dinge
etwas auffrischen.“
Neue Hauptfigur ist
ein Polizist einer
Londoner Spezial-
einheit.

DDeerr HHiinngguucckkeerr

Was für eine Bilderbuch-Familie:
Am 3. Juli haben Popstar Gwen
Stefani (51) und Country-Sänger
Blake Shelton (45) geheiratet – mit
einer feierlichen Zeremonie und
einer Gartenparty auf der Ranch
des Musikers in Oklahoma. Die
Patchwork-Familie funktioniert
offenbar ausgezeichnet: Das Bild
mit ihren Söhnen Kingston (15),
Zuma (12) und Apollo (7) aus der
Ehe mit Musiker Gavin Rossdale
(55) teilte Stefani mit ihren Fans
bei Instagram. Und dankte der
Schneiderin, die alle Anzüge für
ihre „Boys“ gemacht habe

GESCHENK: Daniel Pflieger und
seine Freundin Katharina Sterzer
mit dem Straßenschild „Sterzer-
Stich“. Fotos: Behrens (2)

MACHTE
MIT:
Moderator
Jörg Pilawa
plaudert im
Film über
den
„Sterzer-
Stich“.
Screenshot:
Youtube „Wir
treffen uns
am Sterzer“

WÜRDE
PASSEN:
Das Schild
mit
„Sterzer-
Stich“ hat
Daniel
Pflieger für
die Aktion
extra
herstellen
lassen.
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Seine
Geburtstagsgeschenke
versetzen seine
Freundin immer in
Aufregung: Geocaching-
Experte Daniel Pflieger
(37) ließ zum
30.Geburtstag von
Katharina Sterzer (31)
einen Weg, den es gar
nicht gibt, nach ihr
benennen. Am 10. Juli
kommt der „Sterzer-
Stich“ aus Linden sogar
ins Kino – im Apollo-
Kino läuft ein 25-
Minuten-Streifen über
die kuriose Aktion.

Ich fand es zu
schade, den
Film nur mit
Katharina allein
zu gucken.
DANIELPFLIEGER
über die Kino-Aktion am 10. Juli
im Apollo-Kino.


