Dienstag, 15. Dezember 2009

Zum Herausnehmen!

*

FOTOS: WWW.KATHRIN-SPIESSVOGEL.DE, ZDF/CHRISTINE SCHROEDER

IHRE TÄGLICHE
TV-ZEITUNG

Einmal
Brustkrebs
und zurück
Schauspielerin Kathrin Spielvogel
erkrankte vor drei Jahren. Ihren
Überlebenskampf dokumentierte
sie in einem Videotagebuch, das
heute im TV zu sehen ist
Sie erinnert sich genau an
jenen Tag vor drei Jahren, an
dem sie die Diagnose Brustkrebs bekam. TV-Schauspielerin Kathrin Spielvogel (34,
„Forsthaus Falkenau“, „Küstenwache“) entschloss sich sofort, mit der Krankheit nicht
nur medizinisch umzugehen.
Sie begann, mit einer Videokamera ein Tagebuch zu führen. Vox zeigt heute Abend ihren Film, ihren Dialog, den sie
über neun Monate mit sich
selbst führte (23.15 Uhr, „Ich
will ja leben, oder?“).
„Ich wollte diese Zeit für
mich dokumentieren, denn
keiner wusste, wie es ausgehen
würde. Ich wollte im Nachhin-

Frisch, verrückt
und stinknormal
„Heute keine Entlassung“, sagt
die Stationsschwester mal wieder zum herzkranken Witwer,
und so hieß auch diese ZDFKomödie um ein stinknormal
verrücktes Krankenhaus: Ärzte, Pfleger, Patienten – Typen
wie aus dem Comedy-Lehrbuch, alle Klischees an der
richtigen Stelle, dazu jede
Menge frischer Gags, z.B.
„Mein Onkel hat täglich 100
Stück geraucht, ist aber trotzdem nicht an Lungenkrebs gestorben, sondern mit dem Auto
verunglückt, mit 180 Sachen –
er wollte sich eine anstecken!“
Einer der seltenen Filme, von
denen man keine Minute versäumen möchte.
Josef Nyary
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ein verstehen, was ich durchgemacht habe“, berichtet sie im
Z-Gespräch. Die Brust-Amputation und die Chemotherapien gegen die Metastasen
nahm sie wie im Nebel, kaum
bewusst wahr: „Wenn du drin
bist, weißt du nicht, was passiert, du kommst nicht hinterher.“
Die Kamera wurde zu ihrem
wichtigsten Gesprächspartner:

„Die Kamera wurde
zu einem Stellvertreter für etwas, das
ich nicht aufhalten
und das ich niemanden sagen
konnte.“ Ihren Eltern und
Freunden wollte sich die
Schauspielerin nicht öffnen:
„Ich sah in ihren Augen die Panik, die Angst und die Verzweiflung. Da habe ich mich
nicht getraut, ihnen meine
dunkelsten Gedanken zu
beichten, ihnen von den
furchtbaren Fratzen zu erzählen, die ich vor mir sah.“

Carreras-Gala
Zum 15. Mal bittet der spanische Tenor José Carreras an
diesem Donnerstag (20.15 Uhr)
mit Künstlern und Prominenten
in der ARD um Spenden für
Blutkrebs-Patienten. Unter anderem werden Michael Bolton,
Tenor Andrea Bocelli, Geiger
David Garrett und Sänger Paul
Potts auftreten.

Widder 21.3.-20.4.
Mit dem kosmischen
Energieschub werden Sie auch schwere, schleppende Angelegenheiten abwickeln können. Springen Sie
nicht ohne Fallschirm ab, wenn
Ihre Lustkurve abhebt und Ihnen Flügel wachsen. Dann landen Sie weich und sanft.

O

Zwillinge 21.5.21.6. Sie brauchen
nicht lange abzuwarten, legen Sie doch einfach los!
Tatenfreudigkeit steht heute bei
Ihnen im Vordergrund! Ein Disput wird unentschieden enden.
Das bedeutet etwas Zeitgewinn.
Nach dem Mittag normalisiert
sich der Arbeitsrhythmus.

Löwe 23.7.-23.8. Es
ist möglich, dass Sie
einen dicken Auftrag
an Land ziehen können, der
sich positiv auf Ihre berufliche
Zukunft auswirkt. Harmonische
Einflüsse beglücken Sie mit Ruhe und Frieden. Daraus schöpfen Sie Kraft für die alltägliche
Problembewältigung.
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Schütze

Setzen Sie nicht alles
Glück auf eine Karte,
sondern bleiben Sie heute gelassen. Das Glück wird schon
auf Sie zukommen. Ihre Flirtlust
läuft auf Hochtouren. Das kann
leider viel Eifersucht erzeugen,
aber auch neues Feuer in die
Liebe bringen.

23.11.21.12. Sie realisieren
nun, was absolute
Priorität besitzt. Leben Sie auch
danach und Sie werden ein
glücklicher Mensch. Helfen Sie
Ihren Abwehrkräften auf die
Sprünge, z.B. mit einem entspannenden Saunabesuch und
vitaminreicher Ernährung.

21.1.-19.2. Was Sie
jetzt machen, legt
den Grundstein für später. Ein
erfreulicher Tag steht an. Jupiter
unterstützt berufliche Pläne. Ihnen steht ein heiterer Tag bevor.
Alles geht Ihnen leicht von der
Hand, Ihre Fröhlichkeit steckt
andere an und gibt Ihnen Kraft.
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Krebs 22.6.-22.7.
Mal stürzen Sie sich
in die Arbeit, dann
wieder schieben Sie alles vor
sich her. Bringen Sie sich nicht
aus dem Konzept. Kümmern
Sie sich bewusst um Fitness
und Gesundheit. Ihr Körper fordert vermehrt zusätzliche Pflege
und Aufmerksamkeit.

Jungfrau 24.8.23.9. Jetzt, wo Ihre
Gefühle sich ordnen,
haben Sie die Chance, Ihren
Standpunkt zu klären. Das verschafft Ihnen Ruhe. Übersicht
bewahren und Vorteile nutzen.
Sie können sich durch den entstehenden Abstand zurücklehnen und ruhig abwarten.
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Bei der Vorstellung einer NDRDokumentation über den Entführungsfall Natascha Kampusch (21), hat die Österreicherin angekündigt, die Mutter ihres Peinigers Wolfgang Priklopil treffen zu wollen. Für den
Film, der am 25. Januar in der
ARD gezeigt wird, ist sie in das
Schreckensverlies zurückgekehrt, in dem sie 3096 Tage
gefangen gehalten worden
war. (dpa)
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Stier 21.4.-20.5. Die
Liebessterne funkeln
nur spärlich. Die fade Taktik der Schüchternheit
reicht nicht aus, um ein Feuerwerk zu entzünden. Eine lange
Nacht und zu viel Genussgifte
fordern dementsprechende Ruhephasen. Sonst ist das Hoch
schnell vorbei.

Q

Mittlerweile hat sie den
Krebs besiegt, die fehlende
Brust mit einem Silikonimplantat ersetzt. Die körperliche wie seelische Öffnung, die
sie während der Krebs-Erkrankung niemandem zumuten wollte, zeigt sie nun im
TV: „Es ist wichtig zu zeigen,
dass man trotz aller dunklen
Zeiten überleben kann. Dass
man diese dunklen Seiten annimmt und zulässt. Viele reden über Krebs, aber die ganz
finsteren Stunden behält doch
jeder für sich.“

Doku über Kampusch

Waage 24.9.-23.10.

Skorpion 24.10.22.11. Wenn Sie in
Maßen essen und
trinken, ein sportliches Programm einhalten, haben Sie
Superkondition mit Sternengarantie! Versetzen Sie sich in die
Lage Ihres Partners. Kleine liebevolle Aktionen leiten einen
traumhaften Tag ein.

22.12.20.1. Sie beweisen
wieder mal das richtige Händchen. Sie meistern jede Situation sehr gekonnt. Die
Belohnung winkt schon. Alte
Erinnerungen kommen hoch.
Sie fühlen sich wie zu den Zeiten Ihrer ersten Liebe. Bringen
Sie das Gute in Ihre Beziehung.
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Wassermann

Fische 20.2.-20.3.
Verschwenden Sie
keine Gedanken an
Probleme, die Sie noch lösen
müssen. Auf die alltäglichen
Anforderungen beschränken.
Beim Aufbau am Selbstwertgefühl wird Amor Ihnen keine
Hilfe sein. Er handelt nach seiner eigenen Art von Humor.
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