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Fernsehen

IHRE TÄGLICHE
TV-ZEITUNG
Hella von Sinnen
spielt morgen im
RTL-Film über
den Schlaganfall
ihrer ComedyKollegin mit

TV-News
Böhmermann startet durch

Mit seinem satirischen PopSong „Menschen Leben Tanzen Welt“ erreichte Jan Böhmermann (36) in den gestern
veröffentlichten Charts bereits Platz sieben. Er war letzte Woche kurz nach Veröffentlichung des Titels zunächst
auf Rang 84 eingestiegen. Das
Lied ist als Spott über die deutsche Musikindustrie gedacht.

Szene aus dem
RTL-Film: Gaby
Köster (Anna
Schudt, l.) hat es
geschafft und
kann wieder ohne
fremde Hilfe gehen

„Chapeau, wie Gaby Köster diese
Situation gemeistert hat!“
Der Schlaganfall von ComedyStar Gaby Köster (55) vor neun
Jahren und die Folgen – das
ist Thema des RTL-Films „Ein
Schnupfen hätte auch gereicht“
(Karfreitag, 20.15 Uhr). Mit dabei
ist ihre Kollegin Hella von Sinnen
(58). Im Z-Interview erinnert
sie sich an den ersten Krankenbesuch zusammen mit ihrer
damaligen Freundin Cornelia
Scheel (54).
Wie haben Sie die Begegnung in
der Reha in Erinnerung?
Als wir das erste Mal nach ihrem Schlaganfall auf Gaby Köster
stießen, kam eine Bekannte mit
ihr im Rollstuhl rein. Wir haben
sie gar nicht erkannt. Wir dach-

ten, wir sind im falschen Zimmer.
Das war ein wahnsinniger Schrecken, sie so zu sehen. Da muss
man erst mal schlucken. Uns allen half wirklich der Humor. Lachen kann in der Tragik ganz
schön viel bewirken.
Wie haben Sie Gaby Köster
unterstützt?
Die Conny hat so einen hinreißenden Humor, Souveränität
und Gelassenheit und sie weiß,
wie man mit kranken und gehandicapten Leuten umgeht. Auch
ich scheiß mir nichts, ich bin da
sehr direkt. Durch unsere Unverkrampftheit haben wir der Gaby
geholfen. Es war Leben in der Bude, es war einfach schön.

Dennoch war es ein harter
Kampf für Ihre Kollegin.
Das war selbst für meinen
80-jährigen Vater furchtbar. Der
war ein Leben lang ein Beamter
in leitenden Positionen. Er war
ein Jäger und ein Angler. Er bekam mit 60 Parkinson, musste später den Führerschein
und den Jagdschein abgeben und und und ... Diese
Bevormundung, diese körperliche Beeinträchtigung
von einem sein Leben lang
kerngesunden Menschen!
Chapeau, Chapeau, Chapeau, wie Gabriele Köster
diese Situation gemeistert hat!
Susanne Gietl

Ihr Tageshoroskop
Widder

21.03.–20.04.
Auch wenn Sie sich
zurzeit nicht so viel zumuten
möchten, sollten Sie sich gera
de jetzt keine Zeit zum Faulen
zen leisten. Warten Sie besser
noch einige Wochen!

Stier

21.04.–20.05.
Sie zeigen starke Be
reitschaft, Verantwortung und
auch neue Pflichten zu über
nehmen. Bedenken Sie aber,
dass Sie sich gesundheitlich
nicht überbelasten sollten!

Zwillinge

21.05.–21.06.
Sie brauchen in den
kommenden Tagen und Wo
chen unglaublich viel Energie.
Sparen Sie also Ihre Kräfte für
wirklich rentable Aufgaben auf
und lösen Sie diese.

Krebs

22.06.–22.07.
Wenn Sie mit einer
Situation nicht einverstanden
sind, müssen Sie Ihrem Unmut
Ausdruck verleihen. Fressen
Sie den Ärger nicht in sich hi
nein, das wäre nicht gut.

Löwe

Schauspieler Hardy Krüger jr. (48) hat
einen Lifestyleund Reise-Blog
begonnen. Darin lässt er die Leser an seinem
Leben teilhaben: Mode, Kunst,
Fotografie, Kochen und Reisen sind die Themen, mit denen
er sich befasst. So berichtet er
über seine Erlebnisse in Äthiopien, Myanmar oder auf den Malediven. Sich selbst bezeichnet der gebürtige Schweizer als
Kosmopolit. „Wer in der Wildnis weiß, wie er überlebt, hat im
Leben nichts zu befürchten.“

Weniger Gottschalk

Für seine ehemalige „Wetten,
dass..?“-Assistentin Michelle
Hunziker (40) gibt Thomas Gottschalk (66) nach. Sat.1 zeigt ab
23. April nur drei Ausgaben von
seiner neuen Show „Little Big
Stars“. Angekündigt waren vier.
So kann Hunziker bereits am
14. Mai mit ihrer neuen Reihe „It’s Showtime! Das Battle der Besten“ starten, in
der sie in der Jury sitzt.

Firma gegründet

„Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers (41) geht unter die Produzenten.
Sie hat gemeinsam mit
der TV-Produktionsfirma Endemol Shine Germany die Firma Jukers Media gegründet.
Welche Fernseh-Projekte verwirklicht werden sollen, ist allerdings noch geheim.

Hella von
Sinnen als
sie selbst
in dem Film

Waage

Schütze

23.07.–23.08.
Einen Entschluss zu
fassen, ist noch gar nicht
schwierig. Die Probleme erge
ben sich erst bei der Ausfüh
rung. Zögern Sie nicht länger
und werden Sie heute aktiv.

24.09.–23.10.
Sie tun sich schwer,
eine starre Vorschrift zu akzep
tieren. Es ist Ihnen klar, dass
Sie dagegen ohnehin nichts
tun können. Sie werden sich
beugen müssen!

23.11.–21.12.
Machen Sie sich nicht
zum Maßstab für andere. Sie
haben zu festgefahrene An
sichten und meinen, andere
müssen sich Ihren Ideen ent
sprechend verhalten.

Jungfrau

Skorpion

Steinbock

24.08.–23.09.
Mit Bescheidenheit
kommen Sie heute nicht zum
Ziel. Es gibt Konkurrenten, die
sich in ein sehr gutes Licht
stellen können. Die Anforde
rungen an Sie sind also hoch!

24.10.–22.11.
Sie sollten aufpas
sen, in nächster Zeit nicht zu ri
sikofreudig zu sein. Auch wenn
Sie sich ziemlich sicher fühlen,
könnte etwas Unerwartetes
passieren!

22.12.–20.01.
Sie verhalten sich
nicht gerade vorbildlich! Wenn
Sie nicht darauf achten, Ihre
Gefühle im Zaum zu halten,
werden Sie es sich mit einigen
Kollegen verscherzen.

Wassermann

21.01.–19.02.
Sie haben momentan
eine Phase, in der Ihnen nahe
zu alles gelingt. Ihr Partner
fühlt sich überflüssig. Zeigen
Sie ihm, dass er auch von Ih
nen gebraucht wird.

Fische

20.02.–20.03.
Sie wollen zu viel auf
einmal und dazu auch noch
besonders gründlich erledigen.
Dann müssen Sie Prioritäten
setzen und unwichtigere Dinge
erst mal verschieben.
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Kartenlegen, Tarot,
Pendel, Astrologie

www.bz-berlin.de/horoskop

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