
Horoskop
 im Mai

WAAGE
Liebe
Sie sind glücklich auch ohne 

Flirts, denn die Harmonie steht 
auf Ihrer Seite. Doch ab Mitte Mai Augen 
und Ohren offenhalten! – Der Traumpart-
ner könnte plötzlich vor Ihnen stehen. 
Body-Check
Sie sind insgesamt sehr viel ausgeglichener 
als im Vormonat. Doch sie verbrauchen viel 
Konzentration für alltägliche Dinge.

SKORPION
Liebe

Himelhoch-jauchzent zu Tode betrübt 
heißt es diesen Monat für Sie. Nach 

einem Höhenflug Anfang des Monats 
gibt es einen emotionalen Fall. Hüten Sie 
sich vor überzogener Eifersucht.
Body-Check
Sie haben in den letzten Monaten zu we-
nig für sich getan. Doch der Energiepegel 
steigt, Sie erhalten neue Power – nutzen 
Sie diese! Unternehmen Sie zum Beispiel 
einen ausgedehnten Spaziergang. 

SCHÜTZE
Liebe

Ab der zweiten Mai-Woche stehen 
alle Zeichen auf Flirt. Drehen Sie auf! 

Li- ierte sollten sich vor aufkommenden 
Gefühlen in einer alten Bekanntschaft 
hüten. Das bringt nur Ärger.
Body-Check
Nehmen Sie sich Zeit für sich und schauen 
Sie doch mal im Wellness-Center vorbei. Das 
macht Sie fit für den Frühling.

STEINBOCK
Liebe
Ein Entspannungs-Kurzurlaub 
Anfang Mai hält einen heißen 

Urlaubsflirt parat. Vielleicht 
wiederholen Sie den Urlaub im 

Sommer zu zweit!? Tun Sie etwas für Ihre 
Beziehung.
Body-Check
Sie sind voller Energie und Ideenreichtum. 
Es geht Ihnen rundum gut. Tun Sie was 
immer Sie wollen, am besten in der warmen 
Frühlingssonne.   

 

WIDDER
Liebe

Liebe und Sex spielen momentan 
zwar nicht die Hauptrolle, aber aus 

einem Flirt Anfang des Monats könnte 
mehr werden. 
Body-Check
Sie sind zur Zeit ausgebrannt: Machen Sie 
Anfang Mai einen Kurztrip in  sonnigere, 
entspanntere Gegenden. Sie brauchen ein 
Sonderverwöhnprogramm.

STIER
Liebe
Für Sie geht es Mitte Mai direkt in den 
7. Himmel. Sie haben die freie (Aus-

)Wahl. Doch liierte Stiere sollten nicht 
zweigleisig fahren. Überlegen Sie sich 
die Sache sehr gut und treffen Sie keine 
voreiligen Entscheidungen!
Body-Check
Es geht Ihnen richtig gut. Sie sind voller 
Elan und inspiriert wie schon lange nicht 
mehr. Aber seien Sie vorsichtig, dass Sie 
sich nicht auspowern.

ZWILLINGE
Liebe
Die Liebe ist für Sie wieder ein gro-

ßes Thema. Ab dem 10. Mai erleben Sie 
emotionale und erotische Höhepunkte en 
masse – es könnte der/die Richtige sein! 
Body-Check
Der Sommer kommt und Sie sollten etwas 
für sich tun! Gehen Sie mit einer/m Bekann-
ten ins Fitnessstudio. Alleine verbammeln 
Sie’s wieder.

KREBS
Liebe
Bis zum 10. Mai geht’s bei Ihnen rund 

– jeden Tag mindestens ein Date. Das 
bringt einige Terminschwierigkeiten. Auf 
dem Weg zum/zur Traumprinzen/prinzessin 
begegnen Ihnen einige Frösche.  
Body-Check
Es wird ein ereignisreicher und ruheloser 
Monat. Passen Sie auf, dass Sie sich nicht 
verzetteln und überanstrengen. Ein paar 
Stunden Ruhe haben noch niemandem 
geschadet.

LÖWE
Liebe
Venus spielt ein Spielchen und 

verwirrt Sie. Doch schon in der zwei-
ten Woche siegt Ihr Liebeshunger und Sie 
werden aktiv. Aber Vorsicht bei neuen 
Bekanntschaften! 
Body-Check
Ihnen geht es im Großen und Ganzen gut. 
Nutzen Sie aber die schönen Tage, um sich 
an der frischen Luft zu bewegen. Tut dem 
Körper und der Seele gut! 

 JUNGFRAU
Liebe
Die Sterne stehen gut – Sie könnten 
jede/n haben. Doch halten Sie sich 

fern vom Ex-Partner eines Freundes/einer 
Freundin und machen Sie keine lehren 
Versprechen. Nicht so viel nörgeln!
Body-Check
Sie haben viel zu tun – gehen Sie es ruhig an 
und tun Sie auch was für sich. Verschwen-
den Sie keine Energie für unwichtiges.

WASSERMANN
Liebe
Freunde und Feten halten Sie auf 

Trab. Verpassen Sie dabei nicht ein-
deutige Signale von einem/r Verehrer/in. 
Liierten Wassermännern kann der Partner 
im Moment nichts recht machen.
Body-Check
Sie sind schlapp, haben sich etwas Ruhe 
durchaus verdient. 
Gönnen Sie sich zur Entspannung eine 
Massage oder Sauna.

FISCHE 
Liebe
Sie strahlen nur so vor Sexappeal 

und Attraktivität. Doch seien Sie vorsich-
tig bei partnerschaftlichen Auseinander-
setzungen.
Body-Check
Sie sind stark, doch etwas gestresst. Halten 
Sie ab und zu inne und übertreiben Sie es 
nicht mit dem Sport! Betreiben Sie alles in 
Maßen, Ihr Körper wird es Ihnen danken. 

Das „Krümelmonster“ 
wird 80
Gerlach Fiedler. Dieser Name klingt irgendwie vertraut. So, als hätte man ihn schon einmal 

gehört, nur wo? Als Sprecher auf den Schallplatten der Kindheit!  

Beispielsweise auf „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“, B-Seite gesprochen von 

Gerlach Fiedler (VÖ: 1981 und bei mir im Schrank stehend!). Außerdem lieh der Eppendorfer 

unter anderem dem „Krümelmonster“, und „Obelix“ seine tiefe „Brummbärstimme“. 

Ende diesen Monats wird der beliebte Regisseur 80 Jahre alt.

Im schönen Eppendorf wohnt 
ein Wahrzeichen Hamburgs mit 
unverwechselbarem Merkmal 
– einer Brummbärstimme: Ger-
lach Fiedler. Das Berliner Urge-
stein, das als Sprecher diverser 
Kinderplatten und –Hörbüchern 
seit Generationen die Jüngsten 
geschickt an das Leben her-
anführt, zeichnet sich nicht 
nur durch seine Basslaute im 
untersten Frequenzbereich aus. 
Der wie ein Märchenonkel mit 
Rauschebart wirkende Grimme-
Preisträger kann einen weitaus 
umfangreicheren Lebenslauf 
vorweisen. Angefangen hat 
alles 1947, als Fiedler nicht zur 
Welt, aber zum NWDR, heute 
NDR, kam. Er sprach dort die 
verschiedensten Hörspiele und 
Filme. „Die drei Fragezeichen“, 
„Obelix“ und das „Krümelmons-
ter“ sind nur einige der vielen 
Charaktere, denen Fiedler seine 
Stimme lieh. Darüber hinaus 
führte er  Regie und stand selbst 
auf der Bühne. „Eigentlich hatte 
ich andere Pläne“, so der Mime. 
Er studierte Psychologie und Mu-
sikwissenschaften, um die Oper 
zu revolutionieren. Dies gelang 
ihm in der Form zwar nicht, den-
noch konnte er an vielen Opern 
mitwirken und mitbestimmen 
und sich so einen Jugendtraum 
erfüllen.
„Man sieht nur mit dem Herzen 
gut“, schrieb einst  Antoine de 
Saint-Exupéry in dem mehrfach 
von Fiedler gelesenem Meister-
werk „Der kleine Prinz“. Der 
79-Jährige sieht nicht nur mit 
dem Herzen, er arbeitet auch 
damit. Mit seiner unübersehbaren 
Liebe zu seinem Beruf, bringt er 
Kinderaugen zum leuchten und 

Ich will 
Kuuuchen! 
Eine der 
charismatischten 
Stimmen der 
Hansestadt 
feiert runden 
Geburtstag. 
Gerlach Fiedler 
wird stolze 80. 
Foto: Kurosh Rahmanian

lässt Erwachsene träumen, was 
ihm gelingt, obgleich er noch 
andere Möglichkeiten hatte. 
Ihm standen alle Wege offen, 
um ein großer Berufssportler zu 
werden. Allerdings war in seiner 
Jugend gar nicht daran zu denken. 
„Wir mussten uns sogar unsere 
Turnschuhe selber kaufen“, be-
richtet das Krümelmonster von 
einst „und eine Familie mit zwei 
Kindern konnte man so nicht er-
nähren.“ Deshalb machte er aus 
seiner Berufung ein Hobby: Er 
ist mehrfacher deutscher Tennis-
meister, boxte, war Leichtathlet  
und spielte Handball. Noch heute 
ist ihm der Sport sehr wichtig 
und er bleibt bis zur Gegenwart 
der „Bekannte deutsche Regis-
seur, der den Hochleistungssport 
in Frage stellt“, wie Fiedler einen 
Zeitungsartikel über sich selbst 
stolz zitiert. Seine sportliche 
Ader  scheint auch eine Erklä-
rung dafür zu sein, warum er 
mit fast 80 Jahren nicht an die 
Rente denkt. Bis heute geht er 
auf Lesereisen und schreibt seine 
Memoiren, die er noch veröffent-
lichen und vielleicht auch selbst 
lesen möchte. Gerlach Fiedler 
hat sich die große Party, die für 
ihn veranstaltet wird, wirklich 
verdient, auch wenn „alt zu 
werden keine Kunst ist“, wie er 
selbstironisch lächelt. Mit etwa 
200 Freunden, Wegbegleitern 
und seiner Familie begeht er 
seinen Ehrentag. Auf die Frage 
nach den Wünschen zu seinem 
runden Geburtstag, erwiderte 
Fiedler bescheiden: „Gesundheit, 
das ist wichtig in meinem Alter 
und dass ich den Menschen noch 
lange Freude machen kann“.  
     Nicola Krüger                              
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