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Fernsehen IHRE TÄGLICHE
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www.bz-berlin.de/horoskopKartenlegen, Tarot, 
Pendel, Astrologie

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

Gottschalk wieder da
Ab 23. April moderiert Thomas 
Gottschalk (66) die neue Sat.1-
Show „Little Big Stars“. Der 
Showmaster lädt hochbegabte 
Kinder aus der ganzen Welt ein, 
„egal ob Mini-Gourmet, Pianist, 
Physiker, BMX-Fahrer, Cheer-
leader oder Dino-Experte“. Es 
gibt keine Jury – die Kinder sol-
len nicht gegeneinander antre-
ten, sondern gemeinsam. Gott-
schalk: „Die Show ist perfekt 
für Kinder, Eltern und Groß-
eltern – bin ich alles. Und 

sie funktioniert ohne gro-
ße Stars, denn die klei-
nen sind viel lustiger.“

Glööckler steigt aus
Die RTL-II-Show „Cur-

vy Supermodel“ muss künf-
tig ohne Modeschöpfer Ha-
rald Glööckler (51) auskommen. 
„Ich bin aus zeitlichen Grün-
den leider kein Jurymitglied 
der zweiten Staffel von ,Cur-
vy Supermodel‘, sondern dre-
he derzeit ein neues TV-For-
mat für RTL II, auf das ich mich 
sehr freue“, so der Designer.

Radio-Preis für Furtado
Vor einem Mo-
nat erschien Nel-
ly Furtados (38) 
neues Album 
„The Ride“. Jetzt 
wird sie mit dem 
Radio-Regen-
bogen-Award 
als beste internationale Künst-
lerin ausgezeichnet. Die ka-
nadische Sängerin hat in ih-
rer Karriere seit 2000 über 16 
Millionen Alben verkauft. Der 
Preis wird am 7. April im Eu-
ropa-Park in Rust verliehen.

Herzsprung wird 75
Schauspieler Bernd Herz-
sprung feiert am 22. März sei-
nen 75. Geburtstag. Andere 
in seinem Alter hören endgül-
tig auf, doch er will wieder vor 
die Kamera. „Ich bin jetzt an ei-
nem Punkt, an dem ich mich 
gerne mal wieder in der Bran-
che bemerkbar machen würde.“

Widder
21.03.–20.04.
Lassen Sie Ihren 

Worten auch Taten folgen. Von 
letzterem merken Ihre Mitmen
schen in letzter Zeit reichlich 
wenig. Dies macht Sie daher 
weniger glaubwürdig.

Zwillinge
21.05.–21.06.
Seien Sie auf der Hut, 

damit Unstimmigkeiten unter 
Kollegen nicht aus dem Ru
der laufen. Halten Sie sich erst 
einmal zurück, um sich einen 
Überblick zu verschaffen.

Löwe
23.07.–23.08.
Sie sind überzeugt, 

dass sich die Dinge von selbst 
regeln werden. Funktioniert 
dies nicht, seien Sie nicht ent
täuscht. Nehmen Sie die Dinge 
selbst in die Hand. 

Waage
24.09.–23.10.
Sie sind misstrauisch 

gegenüber Ihren Mitmenschen. 
Ihr Verhalten bleibt nicht unbe
merkt. Sprechen Sie Ihre Sor
gen an, und fällen Sie kein un
gerechtfertigtes Urteil.

Schütze
23.11.–21.12.
Mit dem Verhalten  

Ihres Partners sind Sie nicht 
einverstanden. Sie drängen 
ihn, dies zu ändern und ärgern 
sich über seinen Unmut. Viel
leicht steckt ja mehr dahinter! 

Wassermann
21.01.–19.02.
Unbequeme Aufga

ben schieben Sie wochenlang 
vor sich her. Es bringt Sie nicht 
voran, sondern – je länger Sie 
warten – in eine missliche La
ge. Handeln Sie!

Stier
21.04.–20.05.
Ihre Skepsis einer 

Person gegenüber war berech
tigt. Sie zeigt, dass Sie sich auf 
Ihre Intuition verlassen können. 
Trotzdem sollten Sie nicht zu 
schnell urteilen.

Krebs
22.06.–22.07.
Momentan können 

Sie sich schwer auf eine Sache 
konzentrieren. Insbesondere 
als Verkehrsteilnehmer sollten 
Sie momentan vorausschauen
der agieren als normalerweise.

Jungfrau
24.08.–23.09.
Ungewollt haben Sie 

eine Person verletzt. Versu
chen Sie, Ihr Fehlverhalten wie
dergutzumachen. Überlegen 
Sie sich einen Weg, wie Sie die 
Situation klären können.

Skorpion
24.10.–22.11.
In Gelddingen kann 

sich in nächster Zeit einiges 
zum Positiven für Sie entwi
ckeln. In Gedanken können Sie 
sich daher zunächst einmal 
entspannt zurücklehnen.

Steinbock
22.12.–20.01.
Ein früherer Bekann

ter meldet sich unverhofft bei 
Ihnen. Es stellt sich heraus, 
dass er in Ihre Nähe gezogen 
ist. Was sich daraus entwi
ckelt? Finden Sie es heraus!

Fische
20.02.–20.03.
Zurzeit gehen Ihnen 

zu viele Gedanken durch den 
Kopf. Dies macht es Ihnen na
hezu unmöglich, am Ball zu 
bleiben. Versuchen Sie es, Ihre 
Bemühung wird sich auszahlen.

Ihr Tageshoroskop

TV-News
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Mit echten Leichen 
dreht sie nicht, aber 
im Leichenschau-
haus. Für Schau-
spielerin Christina 
Rainer  (47) ist die 
Münchner Rechts-
medizin ein Horror-
kabinett. Bei Dreh-
arbeiten für „Der 
Alte“ (20.15 Uhr, 
ZDF) als Rechtsme-
dizinerin Dr. Fran-
ziska Sommerfeld 
wurde sie mehr-
mals für Neuanlie-
ferungen von frischen To-
ten unterbrochen.

„Wir stoppen dann kurz 
die Dreharbeiten, wenn ei-
ne Leiche angeliefert wird. 
Aus der Fassung bringt’s 
mich aber nicht mehr.“ Das 
schlimmste sei der Geruch, 
sagt sie im Z-Interview 
„Es riecht nach einer Mi-
schung aus Müll und Metz-
gerei. Je länger der Tote 
nicht entdeckt wurde, des-
to unangenehmer ist der 
Geruch.“

Wenn sie dreht, muss 
Christina Rainer mehrere 
gläserne Räume durchque-
ren, wo die Körper der To-
ten aufgebahrt sind: „Da-
vor sind Waagen, auf denen 
steht: Niere, Herz, et cete-
ra. Man wiegt die Innereien 
und legt sie wieder zurück 
in den Körper und näht den 
Körper wieder zu.“

Ihr Tipp, um die Conte-
nance zu behalten: „Ich 
schaue mir die echten Lei-
chen nicht an und halte mir 

Augen und Nase zu, wenn 
ich durch den Raum mit 
den echten Leichen gehen 
muss.“ Da befinden sich 
auch „In einem Glaskas-
ten Schädel von Menschen, 
die erschossen wurden, in 
einem anderen Glaskas-
ten welche von Menschen 
mit Stichwunden und 
ähnliches.“

Der wunderlichste Mo-
ment für Christina Rainer: 
„Am zweiten Drehtag hatte 
mich der Präparator in ei-
nen Raum geführt, in dem 
die Organe und Knochen 
ausgewaschen werden. Das 
hat mich erstaunt, dass die 
ausgewaschenen Präparate 
zum Teil in gewöhnlichen 
Kefir- und Joghurtbechern 
aufbewahrt werden.“

An die Arbeitsspuren 
hat sie sich schon gewöhnt 
und erklärt ganz gelassen: 
„Manchmal kann man noch 
winzige Spuren der voran-
gegangenen Sektion an 
Zimmerdecke oder Fußbo-
den erahnen.“ Susanne Gietl

„Ich schaue mir die echten 
Leichen nicht an“
Christina Rainer dreht für „Der Alte“ 
regelmäßig in der echten Gerichtsmedizin
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Schauspielerin Christina 
Rainer (47) spielt in der 

ZDF-Serie „Der Alte“ die 
Rechtsmedizinerin Dr. 
Franziska Sommerfeld

Diese Krimi-Leiche ist natürlich nicht echt
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