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Pendel, Astrologie

60 staatl. geprüfte Dipl.-Astrologen 
 helfen Ihnen sofort & diskret!

Neue Fußball-Show
Ende Januar startet Sport1 mit 
„Warm-Up“ eine neue Sendung, 
die Fußball-Fans auf das an-
stehende Bundesliga-Wochen-
ende vorbereiten soll. Die Mo-
deration übernimmt Jochen 
Stutzky (36), der auch „Stiche-
leien wie am Stammtisch“ ver-
spricht. Ziel sei außerdem, 
die Fans „kompetent mit al-
len wichtigen Infos und Statisti-
ken zum Spieltag zu versorgen“.

„Schildkröte“ gestorben
„Halt die Klappe, 
ich hab Feier-
abend!“ – Franz 
Jarnach (Fo-
to) alias „Schild-
kröte“ aus der 
Comedy-Se-
rie „Dittsche“ ist 
tot. Der 72-Jährige erlag einem 
Herzinfarkt. Das TV-Publikum 
kannte Jarnach als schweigsa-
men Imbiss-Stammgast an der 
Seite von Olli Dittrich. Zudem 
trat der Hamburger jahrzehnte-
lang als Rock’n’Roll-Pianist auf. 
„Wir werden den Rock’n’Roller, 
der im Baumarkt an der Sä-
ge steht, sehr vermissen und 
sind traurig“, so WDR-Unterhal-
tungschef Siegmund Grewenig.

Widder
21.03.-20.04.
Lassen Sie sich nicht 

auf einen Wettstreit ein, den 
Sie nur verlieren können. Sie 
sollten sich nicht herausfordern 
lassen. Halten Sie einfach et-
was Abstand. 

Zwillinge
21.05.-21.06.
Wenn Sie sich jetzt 

für einen Weg entscheiden, 
müssen Sie ihn auch konse-
quent bis zum Ende gehen. Sie 
sollten also vorher gut überle-
gen, wie Sie sich entscheiden. 

Löwe
23.07.-23.08.
Ihre Neugierde ist  

unbegrenzt. Sie sollten sich 
dennoch etwas zurückhalten. 
Nicht alles ist für Ihre Ohren 
bestimmt. Akzeptieren Sie die 
Privatsphäre anderer. 

Waage
24.09.-23.10.
Sie sollten ein Ihnen 

anvertrautes Geheimnis auch 
wirklich für sich behalten. Es 
wäre ein Vertrauensbruch, wenn 
Sie Ihr Schweigen brechen wür-
den. Denken Sie daran. 

Schütze
23.11.-21.12.
Seien Sie nun mit ein 

wenig mehr Elan und Engage-
ment bei der Arbeit. So haben 
Sie Ihre Pflichten auch schnel-
ler erledigt und mehr Zeit für 
Freizeit und Familie. 

Wassermann
21.01.-19.02.
Nehmen Sie sich die 

Zeit, um sich über ein paar Din-
ge klarzuwerden. Private Pro-
bleme lösen Sie am besten in 
Ruhe und mit Bedacht. Bleiben 
Sie jetzt besonnen. 

Stier
21.04.-20.05.
Privat läuft derzeit al-

les harmonisch und nach Ihren 
Vorstellungen ab. Sie fühlen 
sich wohl und geborgen. Das 
tut Ihnen nach einer schwieri-
gen Phase auch gut. 

Krebs
22.06.-22.07.
Ihre Mitmenschen 

trauen Ihnen weitaus mehr zu, 
als Sie sich selbst. Arbeiten 
Sie an Ihrem Selbstbewusst-
sein und machen Sie sich be-
wusst, was Ihre Stärken sind. 

Jungfrau
24.08.-23.09.
Zeigen Sie etwas 

mehr Begeisterungsfähigkeit. 
Sie haben es geschafft, Ihr Um-
feld von Ihren Plänen zu über-
zeugen. Da können Sie doch 
keinen Rückzieher machen. 

Skorpion
24.10.-22.11.
Eine neue Bekannt-

schaft lässt Ihr Herz jetzt hö-
herschlagen. Sie schweben 
auf Wolke sieben, sollten aller-
dings nichts überstürzen. Ge-
nießen Sie das Hochgefühl. 

Steinbock
22.12.-20.01.
Legen Sie eine kur-

ze Verschnaufpause ein, bevor 
Sie sich erneut an die Arbeit 
machen. Sie können nicht non-
stop durcharbeiten und dabei 
gute Leistungen bringen. 

Fische
20.02.-20.03.
So mancher Freund 

fühlt sich derzeit von Ihnen  
vernachlässigt. Bedenken Sie, 
dass Freundschaften auch ge-
pflegt werden wollen. Sie soll-
ten sich etwas mehr kümmern. 
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Heute Abend startet die neue 
TV-Serie „WaPo Bodensee“ (18.50 
Uhr, ARD) mit Diana Körner (72) 
als resoluter Mutter einer Poli-
zistin. Im Interview mit der Z 
spricht Körner über Drogen, die 
Familie und Schönheits-OPs.
Im Theaterstück „Paulette“ 
spielen Sie eine Oma, die Dro-
gen verkauft, um ihre Rente 
aufzubessern. Fühlen Sie sich 
an Ihre wilde Jugend erinnert?

Körner: Nein, Drogen haben 
mich nie interessiert. Ich ha-
be nie eine Zigarette inhaliert, 
aber das musstest du, um diesen 
Rausch zu haben. Mir fehlt das 
Suchtpotenzial. Ich kann ehrlich 
gesagt, auf alles verzichten.
Auf alles?

Ich kann auf Kaffee, auf Tee, 
auf Luxusartikel, aufs Einkaufen 
verzichten. Aber nicht auf Freun-
de und nicht auf Menschen, die 
ich liebe. Ich brauche kein Auto, 
um anzugeben. Ich brauche mei-
ne Freunde, meine Familie und 
meinen Beruf.
Apropos Familie: Ihre Tochter 
Lara ist vierfache Mutter. Müs-
sen Sie oft als Oma aushelfen?

Lara macht das prima. Ab und 
zu bin ich gefordert, aber das ma-
che ich dann wahnsinnig gerne. 
Lara hat in vielen Dingen größe-
re Begabung als ich.

Worin besteht denn Ihre große 
Begabung?

Ich glaube, dass ich meinen Be-
ruf sehr gut ausüben kann.
Sie sind 72, gehen demnächst 
mit 85 Vorstellungen auf 
Theatertournee und sind in 
„WaPo Bodensee“ im TV zu 
sehen. Hält Arbeiten jung?

Arbeit ist was ganz Wich-
tiges. Ein Mensch, der ar-
beitet, der lebt.
In „WaPo Bodensee“ 
spielen Sie eine sehr 
direkte Mutter. Sind 
Sie so auch in echt?

Ich glaube, manch-
mal – zum Verdruss 
meiner Kinder oder an-
derer Menschen.
Viele Frauen in Ihrem 
Alter lassen sich operie-
ren. Wie stehen Sie zu 
Schönheits-OPs?

Das interessiert mich 
manchmal morgens vorm 
Spiegel. Ich könnte mein 
Gesicht und alles andere 
faltenlos machen. Aber wer 
will schon aussehen wie ein 
Zombie? Abschreckende Bei-
spiele gibt es in der Münch-
ner Gesellschaft genug. Ich 
will keine fremde „Diana Kör-
ner“ im Spiegel sehen.

 Interview: Susanne Gietl

TV-Star Diana Körner (ab heute bei 
„WaPo Bodensee“) würde sich für 
eine Rolle nie unters Messer legen

„Ich will nicht 
aussehen wie 
ein Zombie“

Powerfrau mit 72: 
Schauspielerin 

Diana Körner ist 
ab heute in „WaPo 
Bodensee“ (ARD) 

zu sehen

Serien-
Familie: Mutter 

Mechthild 
(Diana Körner, 

M.) mit Tochter 
Nele (Floriane 

Daniel, r.) 
und Enkelin 

Johanna (Sofie 
Eifertinger, l.)
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„Durchlaucht“, „Küss die Hand“, 
„untertänigster Diener“ – höf-
lich bis verstaubt geht es im Wie-
ner „Sacher“ (20.15 Uhr, ZDF) zu. 
Im Salon nippt die kaiserzeitliche 
High Society vornehm am „Ver-
längerten mit Schlag“, im Sepa-
ree aber lässt sie es ordentlich 
krachen: Der Erzherzog steht oh-
ne Hosen da, und der Chefportier 
ächzt: „Diskretion!“ Spektakuläre 
Episoden aus History & Fantasy, 
immer wieder neue Überraschun-
gen, prominente Besetzung und 
herzige Sprüche („Gib dem Lum-
pi Marillenmarmelade, das Hun-
derl hat heut seinen melancho-
lischen Tag!“). Zweite Folge am 
Mittwoch. Es lohnt sich! Josef Nyary

Herzige Sprüche und 
nackte Tatsachen

TV-Kritik


