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Es wird wieder musikalisch 
auf  Kampnagel, Jarrestraße 
20, denn der junge Erfolgsre-
gisseur Andreas Bode widmet 
sich nach den zwei Opern 
„Freischütz“ (Herbst 2004) 
und „Don Giovanni“ (Winter 
2005) einem der großen Werke 
des Musiktheaters: Monteverdis 
»L’Orfeo«. Mit von der Partie ist 
wieder Dirigent Titus Engel und 
junge Solisten, die  zum Teil vom 
Ensemble Resonanz kommen. 
Uraufgeführt wurde die Oper 
im Jahr 1607 und gilt seitdem 
häufi g als die »erste« Oper der 
Musikgeschichte. Andreas Bode 
und sein Team haben es sich zum 
Ziel gesetzt, das Werk sowohl 
szenisch als auch musikalisch 
aus heutiger Sicht neu zu ent-
decken. In seiner Inszenierung 
stellt der Regisseur, der kürzlich 
den Rolf-Mares-Preis gewonnen 

Opernzeit auf Kampnagel

Modern und traditionell: Bei der Inszenierung der Oper 
»L’Orfeo« auf Kampnagel wird Neues mit Altem kombiniert. 
Foto: Sabine Busch/ Anna-Maria Niestroj (HTK Hamburg) 

hat, dem barocken Libretto ak-
tuelle Prosatexte gegenüber. 
Musikalisch reduziert das Team 
die Partitur einerseits auf ihren 
Kern, erweitert andererseits das 
klangliche und harmonische 
Spektrum mit zeitgenössischen 
Mitteln und schafft so eine neu 
arrangierte musikalische Grund-
lage für das Kammerorchester. 
Wie auch in den vorangegan-
genen Inszenierungen stehen 
die Sänger als Darsteller im 
Vordergrund. Doch auch in der 
Neubearbeitung muss Orfeo in 
die Unterwelt hinabsteigen, um 
seine Verlobte Eurydike aus dem 
Totenreich zurück ins Leben zu 
führen. Gezeigt wird »L’Orfeo« 
vom 15. Dezember 2006 bis 7. 
Januar 2007, um jeweils 19:30 
Uhr. Karten erhalten Sie unter 
Tel.: 270 949 49 oder im Internet 
unter: www.kampnagel.de.    lp

Das Alster-Magazin verlost 2x2 Karten für »L’Orfeo« am 18. 
Dezember auf Kampnagel. Schicken Sie eine Postkarte mit Ihrer 
Adresse und Telefonnummer an: Alster-Magazin, Stichwort: 
L’Orfeo, Barkhausenweg 11, 22339 Hamburg oder eine E-Mail 
an: redaktion@alster-net.de.  Einsendeschluss: 12.12.
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AM: Ist die Radikaloperation 
der Prostata immer noch die 
einzige Chance, den Prostata-
krebs zu besiegen?
Dr. Zimmermann: Nein, in letzter 
Zeit wird vor allem die Implanta-
tion radioaktiver Stifte (Seedim-
plantation, Brachytherapie) auch 
in Deutschland immer häufi ger. 
Die Behandlungszahlen in den 
deutschen Schwerpunktzentren 
liegen erneut über denen des 
Vorjahres. Der weltweite Trend, 
der in den USA in den 80er- und 
90er- Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts begonnen hat 
– mittlerweile werden etwa 40% 
der an Prostatakrebs erkrankten 
Amerikaner mit Brachytherapie 
behandelt – , setzt sich damit fort. 
Neueste US-amerikanische Publi-
kationen zeigen mittlerweile auch, 
dass der Gewinn an Lebensjahren 
durch eine erfolgreiche Krebsbe-
handlung durch die Brachythera-
pie genauso hoch ist wie nach der 
Radikaloperation.
AM: Wie gut sind die Hei-
lungschancen denn?
Dr. Zimmermann: Vor Kurzem 
hatten wir den US-Brachythe-
rapiepionier Dr. John Sylvester 
aus dem Seattle Prostate Institute 
(www.seattleprostateinst.com) zu 
einem Gastvortrag in Hamburg zu 
Besuch: Die neuesten Ergebnis-
se zeigen mittlerweile, dass die 
Seedimplantation nicht nur im 
Anfangsstadium, sondern auch in 
schon fortgeschritteneren Stadien 
88 – 98 % aller Patienten dauer-
haft heilen kann. Die langjährig 
aktualisierte Datenlage im Bereich 
„Qualitätssicherung“  zeigt, dass 
der Vorteil der Methode gegenü-
ber anderen Verfahren vor allem 
der Erhalt der Harnkontrolle sowie 
häufi g der Potenz ist.
Die Komplikationen wurden 
durch die stetig verbesserte 
Implantationstechnik und Qua-
litätssicherung vor allem in den 
Schwerpunktzentren zudem 
immer weiter verringert, sodass 
der Patient wenige Tage nach dem 
Eingriff wieder arbeiten kann.
AM: Gibt es weitere Neuig-
keiten ?
Dr. Zimmermann: Ja. Sogar das 
für die Seedimplantation Typi-
sche, ein aufgrund einer strah-
leninduzierten Prostataschwellung 

Neues zum 
Prostatakrebs – 
Brachytherapie im Laufe der Jahre 
immer erfolgreicher und schonender

vorübergehend etwas erschwer-
tes Wasserlassen, kann künftig 
noch besser behandelt werden. 
Wir verfügen ab Januar 2007 
als erste Institution in Hamburg 
überhaupt über ein hochmodernes 
Ganzkörperhyperthermiegerät, 
mit welchem die der Prostata-
schwellung zugrundeliegende 
Entzündung medikamentenfrei 
behandelt werden kann.
AM: Was genau ist die Hyper-
thermie ?
Als Hyperthermie bezeichnet 
man die gezielte und vor allem 
kontrollierte Überwärmung des 
Körpers auf Werte zwischen 37,5 
und 40,5 Grad. Dadurch werden 
Durchblutung und Stoffwechsel 
angeregt. Entzündliche und de-
generative Gelenkerkrankungen, 
generell medikamentenresistente 
Entzündungen und Allergien ver-
schiedener Art sind beeinfl ussbar. 
In Verbindung mit einer Chemo- 
oder Strahlentherapie sprechen 
auch bestimmte Krebsarten auf 
die Überwärmung besser als auf 
die Medikamente alleine an.
Interessanterweise kann die Hy-
perthermie auch zu einer Straffung 
der Haut und Steigerung des allge-
meinen Wohlbefi ndens führen.

Praxis für Brachytherapie
Dr. med. Jörg Zimmermann
(Arzt für Strahlentherapie)
Heegbarg 2, 22391 Hamburg
Tel.: 040/54 88 73 - 25
www.brachytherapie-
hamburg.de

Dr. Zimmermann, Arzt 
für Strahlentherapie: 
Neue Therapiemethoden 
verhelfen zu einer hohen 
Lebensqualität, auch bei 
Prostatakrebs.

Horoskop 
im Dezember

FISCHE 
Liebe
Venus sorgt im Dezember für aufregende 

Abenteuer zu zweit. Die Liebe und Ihr Part-
ner sollten jetzt im Mittelpunkt stehen, denn 
es könnte nicht besser laufen. 
Body-Check 
Gesundheitlich sind Sie gut in Form. Es ist 
allerdings wichtig, dass Sie ausreichend Sport 
treiben. 

WIDDER
Liebe 

Zusammen mit Ihrem Partner 
erleben Sie einen Monat voller Leiden-
schaft und Zärtlichkeit. Singles haben 
gute Chancen, jemanden kennenzulernen. 
Body-Check 
Sie sollten sich im Moment nicht zu viel 
zumuten. Ihre Energie lässt zu wünschen 
übrig. 

STIER
Liebe 

Auf Amors Unterstützung können 
Sie sich im Dezember nicht verlas-

sen. Vielleicht sollten Sie die Fehler 
nicht nur bei Ihrem Partner sehen.
Body-Check 
Im Dezember ist es wichtig, dass Sie sich 
nicht zu sehr überfordern. Ein bisschen 
Sport kann nicht schaden.

ZWILLINGE
Liebe 
Ihre Spontaneität und Ihr Erfi ndungs-
reichtum sind wirklich bemerkenswert. 

Der Dezember wird ein Monat voll auf-
regender Abende. Singles sollten sich umschau-
en; warum sollte man seinem Traumpartner 
nicht auf dem Weihnachtsmarkt begegnen?
 Body-Check 
Es ist wichtig, dass Sie das richtige Gleichgewicht 
zwischen Ruhe und Aktivität fi nden. 

KREBS
Liebe 
Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, 

um einfach mal rauszukommen. Ein kleiner Wo-
chenendtrip zu zweit könnte neuen Schwung 
in die Partnerschaft bringen.
Body-Check 
Ihre Power kann so manchen Menschen neidisch 
machen. Jetzt haben Sie endlich Zeit, Ihrer En-
ergie freien Lauf zu lassen. 

LÖWE
Liebe 
Der Begriff Toleranz scheint in Ihrer 

Beziehung im Moment keine Bedeutung zu 
haben. Aus einer leichten Meinungsverschieden-
heit kann schnell ein größerer Streit entstehen. 
Singles sollten genau aufpassen.
Body-Check 
Die kältere Jahreszeit steckt Ihnen tief in den 
Knochen. Muten Sie sich nicht zu viel zu. Sie 
neigen dazu, Ihre Vitalität zu überschätzen.

JUNGFRAU
Liebe 
In Ihrer Beziehung könnte es kaum bes-
ser laufen. Denken Sie daran, auch etwas 

Abwechslung in die Partnerschaft zu bringen. 
Als Single sollten Sie wachsam sein, der richtige 
Partner ist ganz in Ihrer Nähe. 
Body-Check 
Körperlich sind sie topfi t und auch Ihre Nerven 
sind diesen Monat stark. Also nichts wie raus. 

WAAGE
Liebe 
In diesem Monat kann etwas Abwechs-

lung nicht schaden. Gehen Sie ruhig mal 
getrennt aus. Die Zeit, die Sie zusammen verbrin-
gen, sollten Sie auf jeden Fall genießen.
Body-Check 
Wenn Sie zwischendurch kleine Pausen 
einlegen, steht Ihnen und Ihrer Gesundheit 
nichts im Weg. 

SKORPION
Liebe 
Sie scheinen Amor wichtig zu sein, 

denn mit seiner Hilfe werden Sie den 
Dezember als Monat der Liebe erleben. Sin-
gles haben Glück, der Traumpartner ist zum 
Greifen nahe.  
Body-Check 
Arbeit, Fitness und Haushalt sind im Moment 
eine Leichtigkeit für Sie.   

SCHÜTZE
Liebe 
Verlassen Sie sich nicht zu sehr auf 
Ihren Partner. Es wird Zeit, dass Sie die 
Initiative ergreifen.Versuchen Sie aktiver 

zu werden und selber Ideen für gemeinsame 
Abende zu planen.
Body-Check 
 Ihre Energie wird immer weniger und Sie 
werden anfälliger für Krankheiten. Also: Füße 
hoch und entspannen.

STEINBOCK
Liebe 
Sie schweben gemeinsam mit Ihrem Part-

ner auf Wolke sieben. Sie wissen, dass Sie 

gegenseitig aufeinander bauen können. 

Body-Check 
Es ist wichtig, dass Sie Ihre Power zunächst auf 

Ihren Job lenken. Versuchen Sie sich nach Feiera-

bend abzulenken.

WASSERMANN
Liebe 
Ihr Dickkopf provoziert im Dezember 

den einen oder anderen Streit. Versu-
chen Sie einfach mal nachzugeben und die 
Fehler auch bei Ihnen zu sehen. 
Body-Check 
Ihre Energiezufuhr ist nicht gerade groß. 
Achten Sie also auf Ihre Gesundheit und 
nehmen Sie sich nicht zu viel vor. Beim Sport 
sollten Sie sich etwas zurücknehmen.


