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„Für die Ponys bin
ich zu schwer“
IHRE TÄGLICHE
TV-ZEITUNG

„Voice of Germany“-Kandidat Mark Schlumberger traf Z auf seinem Hof

Für den Sänger
haben Ponys
und Pferde
heilsame
Energien

Von
SUSANNE GIETL

TV-Kritik

Beklemmend!

„Ich habe endlich das Gefühl,
auf dem richtigen Weg zu sein!“
sagt der Informatikstudent
nach dem Besuch in der Moschee. Doch die bärtigen „Brüder“ (ARD), die den einsamen
jungen Deutschen dort freundschaftlich betütern, sind willige Helfer eines Terror-Scheichs.
Schon bald geht es zu ISIS nach
Syrien ... Erschütternde Story,
grausame Szenen, realistische
Dialoge („Integration ist nur Anpassung“): Dieser beklemmende Film schildert die Wandlung
eines völlig unreligiösen Menschen zum fanatischen Glaubensmörder in allen erschreckenden Details. 
Josef Nyary

Mit seiner Ein-MannGruppe aus Schlagzeug,
Megafon und Gitarre überzeugte Mark Schlumberger (43) alias Mellow Mark
in „The Voice of Germany
(heute 20.15 Uhr, ProSieben) die Jury. Z besuchte
den Sänger auf seinem Bauernhof in Beelitz.
Dort wohnt er mit Frau
Bei „Voice of Germany“ tritt der
Mariam (29), zwei Kindern 43-Jährige gegen Stefanie Nerpel an
Die aus Berlin stammende
(4 und 7), drei Freunden
und deren Kindern. Auf dem Ruhe auf dem Hof. Bis 2014 hat- Schauspielerin Grit Boettcher
Hof ist immer was los – sogar te der Sänger noch lärmige Mit- (79) musste sich in der verganPonyreiten wird dort angebo- bewohner: „Da hatten wir noch genen Woche einer Not-Operaten. Schlumberger zur Z: „Ich Schafe, aber sie waren zu laut tion unterziehen, bei der ihr ein
liebe Pferde und ihre heilsame und mussten wieder gehen.“ Aneurysma aus dem BauchEnergie. Ich reite selber aber Wer sich auf dem Hof um- raum entfernt wurde. Mittlerkaum. Für die Ponys bin ich zu sieht, der versteht, wovon der weile gehe es ihr aber wieder
schwer.“ Er würde gerne mehr Musiker spricht. Auf der Pfer- besser und sie erhole sich zu
reiten, erzählt er. Auf die Idee dekoppel ist es ganz still. Wenn Hause, bei ihrer Familie. (dpa)
mit dem gemeinsamen Bauern- der 43-Jährige zu Hause in
hof kamen Freunde von ihm. der Sattelkammer probt,
Seit fünf Jahren wohnt Schlum- dann hören dem Musiberger mit seiner Familie dort ker vier Ponys und ein
in einer kleinen Mietwohnung. Pferd zu. Doch bei „The
Den Garten mit Pool, Liegestuhl Voice of Germany“ waren
und Hollywoodschaukel mit es letzten Sonntag 3,77
Blick auf die Koppel nennt der Millionen.
Musiker liebevoll „Reggaehausen“. Mehr braucht er nicht.
Deswegen steht die Echo-Trophäe, die er 2003 gewann, „aus
Platzgründen“ im Keller.
Unter dem Namen Mellow
Mark wurde Schlumberger zum
Reggae-Star. Doch für „Voice of
Germany“ möchte er sich nicht
auf altem Ruhm ausruhen. Und
tritt deshalb mit seinem bürgerlichen Namen an. „Ich starte von null“, kommentiert er.
Stolz präsentiert
Zu Hause
Als Mellow Mark tourt er
Mark
hat es der
immer noch durch die LanSchlumberger
Sänger
de. Wenn er wieder nach Hauvier frisch
gerne
se kommt, dann schätzt er die
gelegte Eier
gemütlich

TV-News
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Auf dem Weg der Besserung

Ihr Tageshoroskop
Widder

21.03.–20.04.
Sie haben den starken Wunsch, einen Menschen
zu sehen, der Ihnen einmal viel
bedeutet hat. Geben Sie diesem Gefühl nach und befriedigen Sie ruhig Ihr Bedürfnis!

Stier

21.04.–20.05.
Sie haben keine stabile Gesundheit. Möglicherweise sollten Sie sich gesünder
ernähren oder mehr Sport treiben. Achten Sie besser auf
Warnsignale Ihres Körpers.

Zwillinge

21.05.–21.06.
Eine Verabredung mit
einem neuen Bekannten verläuft enttäuschend. Ziehen Sie
nicht direkt einen Schlussstrich! Geben Sie ihm eine
zweite Chance.

Krebs

22.06.–22.07.
Lassen Sie Ihren
Partner eine Entscheidung jetzt
ganz allein treffen. Halten Sie
sich aus einem bestimmten
Problem heraus. Er weiß schon
ganz genau, was er tut.

Löwe

Waage

Schütze

23.07.–23.08.
Sie werden persönlich angegriffen und merken es
sogar ausnahmsweise einmal
nicht. Halten Sie die Augen offen. Sie müssen sich jetzt unbedingt zur Wehr setzen.

24.09.–23.10.
Lassen Sie Ihre persönlichen Gefühle nicht so intensiv werden, dass das Alltagsleben darunter leidet!
Werden Sie sich klar darüber,
was Sie wirklich wollen.

23.11.–21.12.
Lassen Sie sich nicht
von einem Vorhaben abbringen. Sie zeigen momentan
nicht genug Härte! Lernen Sie
es, sich durchzusetzen. Achten
Sie auf Ihre Gesundheit.

Jungfrau

Skorpion

Steinbock

24.08.–23.09.
Üble Nachrede ist die
Ursache für eine Menge Ärger,
der in den kommenden Tagen
auf Sie zukommen wird. Seien
Sie auf der Hut. Suchen Sie
jetzt nach Entspannung.

24.10.–22.11.
Wenn Sie sich gut
fühlen, sollten Sie diesen Moment auskosten und nicht bereits jetzt an irgendwelche Folgen denken. Seien Sie jetzt
unbedingt spontaner.

22.12.–20.01.
Wenn Sie einen Zweifel haben, müssen Sie diesen
formulieren und mit der betreffenden Person sprechen. Möglicherweise bilden Sie sich
auch nur einfach etwas ein.

Wassermann

21.01.–19.02.
Mit ein wenig Fleiß erzielen Sie jetzt großartige Erfolge. Sie müssen lediglich am
Ball bleiben. Strengen Sie sich
an, dann werden Sie auch
großzügig dafür belohnt.

Fische

20.02.–20.03.
Sie haben ein besonderes Talent lange Zeit schlummern lassen. Aktivieren Sie es
schleunigst! Sie werden mit Sicherheit außerordentlich viel
Freude daran haben.
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Kartenlegen, Tarot,
Pendel, Astrologie

www.bz-berlin.de/horoskop

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

