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Pendel, Astrologie

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

Russin beim ESC vertröstet
Russland gibt seiner für die 
Ukraine gesperrten Sänge-
rin Julia Samoilowa eine Auf-
trittsgarantie für den Eurovision 
Song Contest (ESC) – aber erst 
für 2018. Die Ukraine verwei-
gert Samoilowa die Einreise. 
Darum wird der ESC in diesem 
Jahr nicht in Russland aus-
gestrahlt, teilte der russische 
TV-Sender Perwy Kanal mit.

Sylvie Meis hat Ja gesagt
Moderatorin Sylvie Meis (39, 
„Let’s Dance“) hat sich erneut 
verlobt. Ein Instagram-Foto, 
das sie mit Brillantring in den 
Armen ihres Freundes zeigt, 
versah sie mit einem Herz und 
einem Rings. Ihr Verlobter soll 
nach Medienberichten ein Ge-
schäftsmann aus Dubai sein.

GNTM nicht zu stoppen  
Die ProSiebenSat.1-Grup-
pe soll sich gleich für mehre-
re neue Staffeln „Germany’s 
Next Topmodel“ bei Rech-
tehalter CBS Studios Inter-
national die deutsche Lizenz 
gesichert haben. Wie vie-
le es geben soll, und über den 
Wert des Deals, wurde bis-
her nichts bekannt gegeben.

Sie müssen aufpas
sen, dass Sie in Ihrem Elan 
nicht rücksichtslos werden. Es 
bringt im Endeffekt nichts, sich 
auf Kosten anderer den Vorteil 
zu verschaffen.

Sie haben Spaß da
ran, mit den Gefühlen eines 
Menschen zu spielen, der viel 
für Sie empfindet. Treiben Sie 
dieses Spiel nicht zu weit! Sie 
könnten ihn verletzen.

Sie sind in einer Lie
besangelegenheit einfach zu 
dickköpfig. Sie könnten jetzt ru
hig nachgeben, ohne unglaub
würdig zu wirken. Der Vorteil 
liegt bei Ihnen.

Sie zeigen wenig Ver
ständnis für eine Kritik, die ei
ne realistische Grundlage hat. 
Vielleicht wurde sie zu hart for
muliert, überdacht werden soll
te sie trotzdem!

Sie wollen erfolgreich 
sein, ohne eine Anstrengung 
vollbracht zu haben. Leisten 
Sie jetzt etwas! Sonst haben 
Sie die Rechnung ohne den 
Wirt gemacht!

Gehen Sie auf die  
Argumente eines Geschäfts
partners ein. Wenn Sie nur Ihre 
eigenen Ansichten verfechten, 
sind Sie auf Dauer kein belieb
ter Diskussionspartner.

Sie zeigen heute ei
nen zu großen Optimismus. 
Sie laufen Gefahr, dadurch 
Probleme zu übersehen oder 
beiseitezuschieben. Halten  
Sie die Augen offen!

Lassen Sie sich von 
der guten Laune Ihrer Mitmen
schen anstecken. Auch wenn 
Ihre Stimmung nicht optimal 
ist, sollten Sie sich von ande
ren motivieren lassen.

Sie reagieren ziem
lich impulsiv auf eine bürokrati
sche Vorschrift, obwohl man 
das von Ihnen nicht gewohnt 
ist. Sind Sie momentan viel
leicht etwas überlastet?

Sie meinen, beurtei
len zu können, was gut und 
richtig für Ihren Partner ist. Mi
schen Sie sich nicht in alles 
bedingungslos ein. Halten Sie 
sich im Hintergrund.

Wenn Sie sich ge
stresst fühlen, sollten Sie un
bedingt einen sportlichen Aus
gleich suchen. Mit Ausruhen 
baut man Stress nicht unbe
dingt ab. Bewegung ist besser.

Haben Sie unbedingt 
mehr Verständnis für die Feh
ler Ihrer Mitmenschen. Auch 
Sie machen welche. Zeigen 
Sie Entgegenkommen und 
man wird es Ihnen danken.

Widder
21.03.–20.04.

Zwillinge
21.05.–21.06.

Löwe
23.07.–23.08.

Waage
24.09.–23.10.

Schütze
23.11.–21.12.

Wassermann
21.01.–19.02.

Stier
21.04.–20.05.

Krebs
22.06.–22.07.

Jungfrau
24.08.–23.09.

Skorpion
24.10.–22.11.

Steinbock
22.12.–20.01.

Fische
20.02.–20.03.
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Für den Dreh der Adidas-Pu-
ma-Saga „Die Dasslers – Pionie-
re, Brüder und Rivalen“ (heute 
der 2. Teil in der ARD) alterten 
Christian Friedel (38) und Han-
no Koffler (37) um 50 Jahre! 
Wie es sich anfühlt, plötzlich 
ein halbes Jahrhundert zuzu-
legen – darüber redeten beide 
Schauspieler mit der Z.

Friedel spielt Adi Dassler. Er 
ist normalerweise nicht so der 
sportliche Typ: „Ich habe extra 
für den Film trainiert. Adi war 
ein Sporthalunke. Der hat bis 
ins hohe Alter mit seinen En-
keln Fußball gespielt.“ Der in-
trovertierte Erfinder und Ge-
schäftsmann gründete nach 
dem 2. Weltkrieg Adidas.

Koffler spielt seinen älteren 

Bruder und Gegenpart Rudi, der 
mit der Marke Puma ebenfalls 
ein weltweit bekanntes Unter-
nehmen aufbaute. Beide Schau-
spieler sind Familienmenschen, 
der Traum von Rudis generati-
onenübergreifendem Wohnen 
ist ihnen nicht fremd. Aller-
dings sagt Koffler: „Rudi Dass-
ler prescht zu weit vor, als er 
seinen Bruder mitsamt Ehe-
frau einlädt. Das war auch mir 
ein bisschen zu suspekt.“ Frie-
del liebt die Großfamilie: „Als 
Kind habe ich es immer geliebt, 
wenn wir riesengroße Famili-
enfeste hatten. Da dachte ich 
mir: „Das möchte ich im Alter 
auch.“

Beim Dreh standen sich die 
beiden Berliner (dank guter 

Maskenbildner) uralt gegen-
über. „Ich konnte in einer ext-
remen Form spüren, wie das ist, 
wenn die Seele jung bleibt und 
die Hülle alt ist“, erinnert sich 
Friedel. Der Blick in den Spiegel 
war für ihn spannend: „Ich wer-
de das später vergleichen, wenn 
ich 74 Jahre alt bin, ob meine 
Nase dann wirklich so aussieht 
und ob die Falten dann an der 
gleichen Stelle sitzen.“

Beim Dreh standen sich bei-
de Schauspieler schließlich 
als alte Menschen gegenüber 
– was sie zu Tränen rührte. 
„Wir haben gelacht und ge-
weint, weil wir uns und unse-
re Rollen über die Dreharbei-
ten so lieb gewonnen hatten.“
 Susanne Gietl

Fit wie ein Turnschuh, 
auch als Adidas-Opa
Christian Friedel spielt in der ARD 
einen der berühmten Dassler-Brüder

Christian Friedel (38) spielt 
Adi Dassler – und alterte für 

die Rolle rund 50 Jahre

Hanno Koffler (l.) und 
Christian Friedel als 
die Gebrüder Dassler 
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„Ich führte ein Leben auf der 
Überholspur, und habe mich 
dabei selbst überholt“, sagt die 
Heldin in „Ein Schnupfen hät-
te auch gereicht“ (RTL): Nach 
einem Schlaganfall ist für Co-
medy-Star Gaby Köster („Ritas 
Welt“) Schluss mit profi-lustig. 
Ihr Kampf um die Rückkehr 
auf die geliebte Bühne dau-
ert jetzt schon neun Jahre. Be-
wegende Story, dramatische 
Szenen, unsentimentale Sprü-
che („Alles hat seinen tieferen 
Sinn“), brillante Hauptdarstel-
lerin (Anna Schudt) – dieser 
ehrliche Film zeigte Schicksal 
ohne Schminke.  Josef Nyary

Gaby Kösters Schicksal 
ganz ungeschminkt

TV-Kritik


