Herzlich Willkommen zum Gespräch über das Thema "How's Life in Beverly
Hills?"
Gerne begrüsse ich dazu unseren heutigen Gast.
Stelle dich doch bitte gleich selber kurz vor.
Mein Name ist Craig. Ich lebe mit meiner Frau und meinen beiden Jungs in
Beverly Hills. Früher war ich Softwareentwickler, aber jetzt versuche ich
Schauspieler zu werden. Ich bin Amerikaner, der kürzlich durch Artikel 116 der
deutschen Verfassung deutscher Staatsbürger geworden ist. Aber das ist eine
ganz andere Geschichte…
1. Wie lange lebst du schon in Beverly Hills?

Ich bin 1995 hierher gezogen, also lebe ich seit dreiundzwanzig Jahren in
Beverly Hills.
2. Was liebst du besonders an deiner Stadt?
Ich mag das Kleinstadtgefühl. Viele Menschen, die hier leben, sind auch hier
aufgewachsen. Ich mag die niedrige Kriminalitätsrate und die Reaktionszeit von
Polizei und Feuerwehr.
3. Wo du wohnst, was gibt es da für spezielle Bräuche und Traditionen?
Jeden Vatertag gibt es eine Autoshow auf dem Rodeo Drive. Viele schicke und
teure Autos sind ausgestellt. Restaurierte Autos, ausgefallene Autos, Porsche,
Ferrari, Lamborghini, Bugatti.
4. Wo geht man hin, wenn man sich für Kulturelles interessiert?
Für Kultur gibt es das Wallis Theater. Sie haben Theaterstücke und manchmal
Jazz oder klassische Konzerte.
5. Wenn man sich gerne in der Natur aufhält, was gibt es in deiner Nähe?
Es gibt keine echte Natur in Beverly Hills. Nun, es gibt mehrere kleine Parks. Es
ist schließlich eine Stadt. Manchmal gehe ich mit meinem Hund in einem
nahegelegenen Park spazieren.
6. Ganz allgemein Sehenswürdigkeiten, was kannst du da empfehlen?

Die berühmteste Sehenswürdigkeit in Beverly Hills ist der Rodeo Drive. Im
Sommer gibt es viele Leute, die dort einkaufen gehen oder sich die teuren
Geschäfte ansehen.
7. Welche Restaurants magst du am Liebsten?
Hier gibt es alle Arten von Restaurants. Einige teuer, manche nicht so teuer. Ich
gehe nur in die nicht so teuren Restaurants. Mulberry Street für Pizza, Anarbagh
für indisches Essen, Fridas für mexikanisches Essen. Ich mag auch Prospect
Gourmand und Porta Via. Oh! Für chinesisches Essen mag ich Twin Dragon.
Wenn es nicht in Beverly Hills ist, dann ist es in der Nähe.
8. Beverly Hills ist ja vielerorts bekannt, was für berühmte Schauspieler wohnen
denn dort?
Ich kenne die Schauspieler nicht, die in Beverly Hills leben. Leute denken, dass
man Schauspieler auf der Straße sehen kann. Es gibt Star-Tour-Vans, die ich
manchmal sehe, also muss es einige geben, die in meiner Nähe sind.
9. Welche Jahreszeit magst du am Liebsten und warum?
Meine Lieblingsjahreszeit ist Frühling. Die Berge sind grün, das Wetter ist kühl
und es regnet nicht viel.
10. Haben wir noch etwas Wichtiges vergessen, etwas das man unbedingt
wissen muss über Beverly Hills?
Nicht wirklich. Ähm... es gibt mehr als eine Postleitzahl in Beverly Hills. Nicht nur
90210.
Vielen Dank für das Interview, Craig. Auf Wiedersehen, Au Revoir and Goodbye!

