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 helfen Ihnen sofort & diskret!

Ramadan ausgezeichnet
Auszeichnung für Kida Ra-
madan (40) in Paris: Für sei-
ne Rolle als arabischer Gangs-
terboss in der TNT-Serie „4 
Blocks“ wurde er bei den „Sé-
ries Mania“ als bester Schau-
spieler geehrt. Die Jury lobte 
die „nunacierte Darstellung zwi-
schen Brutalität und Empathie“.

Große Selbstzweifel
Das 1,76 Meter große GNTM-
Küken Betty Taube (22) hat seit 
ihrer Teilnahme an „Germany’s 
Next Topmodel“ 2014 zehn Ki-
lo zugenommen. Das Model 
wiegt jetzt 53 Kilo. Taube ge-
steht in einer Instagram-Sto-
ry: „Ich fühle mich voll fett!“

Machen Sie Ihrem 
Partner wieder einmal eine 
Freude. Sie haben ihn lange 
Zeit vernachlässigt! Ein harmo-
nisches Wochenende steht Ih-
nen bevor, genießen Sie es.

Auch wenn Sie jetzt 
kaum Zeit haben, sollten Sie 
Menschen, die auf Sie bauen, 
nicht im Stich lassen. Bemü-
hen Sie sich auch, wenn Sie 
keinen Vorteil erkennen.

Sie haben einige aus-
geglichene Tage vor sich, in 
denen Ihr Partner viel Zeit mit 
Ihnen verbringt. Sie sollten da-
für sorgen, dass Sie Pflichten 
zügig erledigen.

Fegen Sie alle Zwei-
fel beiseite und befassen Sie 
sich endlich mit einer arbeitsin-
tensiven Aufgabe. Sie haben 
allen Grund, auf Ihre Fähigkei-
ten zu vertrauen.

In der Liebe entwi-
ckelt sich alles nach Ihren 
Wünschen. Bleiben Sie zuver-
sichtlich. Es besteht wirklich 
kein Grund, an sich und der  
Situation zu zweifeln.

Sie haben jede Men-
ge Fingerspitzengefühl nötig, 
wenn Sie eine heikle Angele-
genheit nach Ihren Vorstellun-
gen regeln möchten. Zeigen 
Sie Mitgefühl.

Ihr Partner hat heute 
eine besonders hohe Erwar-
tungshaltung. Wenn Sie sich 
dadurch überlastet fühlen, soll-
ten Sie das unbedingt offen mit 
ihm besprechen.

Werden Sie heute in 
einer Angelegenheit aktiv, die 
Ihnen am Herzen liegt. Sie soll-
ten auf keinen Fall etwas über-
stürzen. Wägen Sie gründlich 
ab, was wichtig ist.

Sie müssen in den 
kommenden Tagen Ihre Zu-
rückhaltung und Ihre Bedenken 
gegenüber einem Vorgesetz-
ten abbauen. Eine Forderung 
muss jetzt formuliert werden.

Wenn Sie einen Flirt 
ausbauen möchten, sollten Sie 
am Ball bleiben. Sie müssen 
die Initiative schon selbst er-
greifen, damit nicht alles im 
Sande verläuft.

Auf dem beruflichen 
Sektor klappt alles wie ge-
wünscht. Dafür gibt es private 
Probleme. Passen Sie auf, 
dass sich Ihre Stimmung nicht 
negativ im Beruf auswirkt.

Sie müssen unbe-
dingt zeigen, dass Sie fähig 
sind, sich in eine andere Per-
son hineinzufühlen. Wenn Sie 
das nicht können, nimmt man 
Ihre Ansichten nicht ernst.

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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Schwerer historischer Stoff 
mit zuckersüßer Besetzung: Im 
ersten Teil des DDR-Dramas „Ho-
nigfrauen“ sahen gestern Millio-
nen, wie TV-Star Sonja Gerhardt 
(28) als Ost-Mädchen Maja zu-
sammen mit Schwester Catrin 
(Cornelia Gröschel, 29) den Som-
mer am ungarischen Plattensee 
verbringt. Doch so idyllisch wie 
es zu Anfang scheint, ist der Ur-
laub nicht: Die Mädchen werden 
von Stasi-Spitzeln ausspioniert. 
Hauptdarstellerin Sonja Ger-

hardt, die aus einer West-Ber-
liner Familie stammt, erinnert 
sich …

Während der Dreharbeiten 
lernte sie die Zeit ihrer Eltern ein 
Stückchen besser kennen. „Ich 
finde es interessant, in die Jugend 
meiner Eltern reinzuschlüpfen, 
aber ich bin dankbar, im Hier 
und Jetzt und in einem vereinten 
Deutschland zu leben“, verrät die 
Schauspielerin im Z-Interview. 
Ihre Filmfigur Maja hat in „Ho-
nigfrauen“ eine Affäre mit Tamás 
(Stipe Erceg, 42), dem Chef der ed-
len Balatonre- sidenz. Tamás 
organi- siert aus 

Ungarn Fluchten für DDR-Bürger 
in den Westen. Als Maja davon 
erfährt, verhilft sie selbst einem 
Paar zur Flucht. Ganz so mutig 
wie ihre Filmfigur wäre Schau-
spielerin Sonja Gerhardt nicht ge-
wesen: „Man musste immer auf-
passen, wem man trauen konnte. 
Ich hätte immer Angst gehabt, 
observiert zu werden. Deshalb 
wäre ich sicherlich nicht so naiv 
wie Maja mit allem umgegangen, 
sondern skeptischer gewesen.“

Gemeinsamkeiten mit ihrer 
Rolle sieht sie dennoch. Beide 
träumen von der großen weiten 
Welt. Gerhardt: „Ich bin wie Ma-

ja abenteuerlustig und möchte 
die Welt erkunden. Die Karibik 
steht zum Beispiel noch auf mei-
ner Wunschliste.“ In Thailand er-
lebte Gerhardt ihr größtes priva-
tes, fast filmreifes Abenteuer: „Es 
stürmte und regnete mehrere Ta-
ge lang so stark, dass überall auf 
der Insel Hochwasser war, aber 
irgendwie musste ich zur Fähre. 
Ich bin mit anderen Hotelgästen 
von Auto zu Auto gehüpft – im-
mer mit beiden Beinen bis zum 
Knie im Wasser.“ Doch es gab ein 
Happy End: „Wir haben es zum 
Glück unversehrt aufs Festland 
geschafft.“

Maja (Sonja 
Gerhardt)  

flirtet mit dem 
Fluchthelfer 

Tamás (Stipe 
Erceg)
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Vom Plattenbau zum Plattensee
In „Honigfrauen“ hat Sonja Gerhardt ihre nächste große Rolle nach „Ku’damm 56“

Von 
SUSANNE GIETL

Catrin (Cornelia 
Gröschel) und 
Maja (Sonja 
Gerhardt) trampen 
zum Plattensee

„Die depperte Funzen wollt ko-
ana pudern!“, schimpft der Bor-
dellbetreiber über die unattrak-
tive Prostituierte: Im Wiener 
„Tatort: Wehrlos“ geht es echt 
uncharmant zu. Am schlimms-
ten giften sich Kommissar und 
Kommissarin an. Handlung: Sa-
distische Ausbilder quälen Poli-
zeischüler. Hanebüchene Story, 
billige Effekte, dicke Logik-Lü-
cken, Sprüche der Kategorie 
Dünnbrettbohrer („Kein Selbst-
mörder drückt zweimal ab“), 
nur mikroskopische Spuren 
von Spannung, verunglücktes 
Finale: Dieser wirre Krimi war 
der Sockenschuss der Saison.
  Josef Nyary

Wirrer Krimi
TV-Kritik
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