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Widder 21.03. - 20.04.
Durch die Wechselwirkung ver-
schiedener Einflüsse könnten Sie
momentan ganz schön aus dem
Gleichgewicht geraten. Machen Sie
sich Ihre Ausgangslage klar. Sie
können sich jetzt einen Wunsch
verwirklichen, den Sie schon länge-
re Zeit hegen.
Stier 21.04. - 20.05.
Sie haben eine Glückssträhne, die
auch noch etwas anhält. Sie kön-
nen sich bei riskanten Vorhaben ru-
hig auf Ihre Emotionen verlassen.
Ihre Diplomatie ist jetzt gefragt: Mit
viel Feingefühl können Sie es
schaffen, Ihrem Partner eine Situa-
tion plausibel zu machen.
Zwillinge 21.05. - 21.06.
Schalten Sie mal wieder einen Tag
völlig ab. Machen Sie etwas, das Ih-
rer Gesundheit guttut. Wenn Sie
mal wieder mit dem Kopf durch die
Wand wollen, müssen Sie jetzt
ganz rational erkennen, dass man
mit Ruhe vielleicht doch viel mehr
erreichen kann.
Krebs 22.06. - 22.07.
Sie haben eine schwierige Situati-
on sehr gut gemeistert. Aber versu-
chen Sie noch nicht, sich auf Ihren
Lorbeeren auszuruhen. Mit takti-
schem Geschick können Sie zwar
manchmal eine Menge erreichen.
Es gibt aber Situationen, in denen
Sie natürliche Offenheit ganz klar
weiterbringt.
Löwe 23.07. - 23.08.
Auch wenn Sie meinen, Ihre ge-
sundheitlichen Probleme erfolg-
reich bewältigt zu haben, sollten
Sie sich noch etwas zurückhalten.
Sie dürfen sich in den nächsten Ta-
gen darüber freuen, dass Ihre Aus-
sichten auf bessere Verdienstmög-
lichkeiten gut sind.
Jungfrau 24.08. - 23.09.
Sie machen sich unnötige Sorgen
um ein eventuell auftretendes
Problem. So manches wird sich von
selbst wieder klären. Sie scheinen
auf eine Person in Ihrem Umfeld ei-
fersüchtig zu sein. Unterdrücken
Sie Ihre negativen Gefühle vor an-
deren.
Waage 24.09. - 23.10.
Sie müssen sich nicht der Ge-
schwindigkeit der anderen anpas-
sen, wenn es um ein gemeinsames
Projekt geht. Sollten Sie in den
kommenden Tagen das Bedürfnis
haben, sich mit jemandem aus Ih-
rem Freundeskreis auszusprechen,
müssen Sie diesmal den ersten
Schritt tun. 
Skorpion 24.10. - 22.11.
Sie sollten eine unangenehme Ar-
beit nicht auf einen Kollegen ab-
wälzen. Sie könnten die Quittung
dafür umgehend erhalten und sich
nicht gerade beliebt machen.
Manchmal sind Sie in Gelddingen
großzügiger, als es Ihrer Bank lieb
ist. 
Schütze 23.11. - 21.12.
Sie sollten aus einer Mücke keinen
Elefanten machen. Warten Sie
doch erst einmal ab, wie sich die
ganze Sachlage entwickelt und ha-
ben Sie noch etwas Geduld! Wenn
Sie schon einen Menschen nach
seinem Urteil fragen, sollten Sie es
auch akzeptieren.
Steinbock 22.12. - 20.01.
Überstürzen Sie jetzt nichts. Die
Sterne gönnen Ihnen den Luxusar-
tikel Zeit. Insofern dürfen Sie auch
bei größeren Veränderungen in Ru-
he überlegen, was zu tun ist. Sie
können jetzt all Ihren Mut zusam-
mennehmen, um eine Situation zu
ändern.
Wassermann 21.01. - 19.02.
Sie sind doch eigentlich sehr auf-
geschlossen und kontaktfreudig
und ziehen meistens positive Er-
eignisse förmlich an. Aber das
klappt eben nicht immer so gut. Bli-
cken Sie jetzt nicht neidisch auf die
Veränderung anderer. Wo bleibt Ihr
gewohntes Selbstvertrauen?
Fische 20.02. - 20.03.
Versuchen Sie nicht, etwas zu ver-
tuschen. Sie vergessen, dass Sie
eine ganze Menge Mitwisser ha-
ben. Sie sollten jetzt lieber die Kar-
ten auf den Tisch legen. Sie haben
sich auf ein Abenteuer eingelas-
sen. Jetzt müssen Sie die Folgen
ausbaden. 

HOROSKOP

16. bis 22. März

Wenn die Leute den Namen Pur-
pleSchulz hören, denken die meis-
ten von ihnen an Hits wie „Verlieb-
te Jungs“, „Kleine Seen“ oder
„Sehnsucht“. Stört es Sie, wenn
Sie auf diese alten Hits reduziert
werden?
Ich kann das ja nicht verhindern.
Ich bin auf ewig mit diesen Liedern
verbunden und spiele sie natürlich
auch in der zweiten Hälfte des ak-
tuellen Programms. Aber ich ruhe
mich nicht auf ihnen aus. Der
Schwerpunkt liegt natürlich auf
den Songs des letzten Albums „So
und nicht anders!“, dem ersten üb-
rigens, das ich mit meiner Frau zu-
sammen geschrieben habe. Dort
widme ich mich den Themen mei-
ner Generation, die im Radiopop
nicht vorkommen. Dabei ist doch
gerade unser Leben reich an Erfah-
rungen und stellt uns ständig vor
neue Herausforderungen.
Was können Sie vom aktuellen
Programm verraten? Was erwartet
die Besucher?
Eine Mischung aus Pop, Liederma-
cherabend, Comedy und Kabarett.

Denn Unterhaltung darf durchaus
eine Haltung haben. Ich komme mit
meinem Gitarristen Schrader, ein
großartiger Musiker mit einem un-
glaublich ansteckenden Humor.
Wir können ein mordsmäßiges
Theater entfachen, aber auch mal
ganz, ganz leise sein. Das Entschei-
dende aber sind die Geschichten
der Songs. Und die kommen auf
kleinen Bühnen besser rüber als
beispielsweise auf einem Stadt-
fest, wo es doch primär um Brat-
wurst und Bier geht.
Und mit welchen Themen beschäf-
tigen Sie sich?
Mit allem, was das Leben meiner
Generation ausmacht, also auch
Tabubereichen wie Sterben und
Tod, mit Alzheimer und Demenz.
Aber das heißt nicht, dass bei unse-
ren Konzerten nur geweint wird. Im
Gegenteil, es wird auch sehr viel
gelacht. Beides liegt, wie auch im
Leben, ganz nah beieinander. Das-
Konzert ist eine richtige Achter-
bahnfahrt. Die Lieder sollen noch
eine Weile nachklingen und beim
Zuschauer etwas in Gang setzen,
was sie auch tun. Das ist mir wichti-
ger als ein schneller Chart-Erfolg.
Apropos Alzheimer und Demenz:
Sie engagieren sich sehr für die-
ses Thema, haben beispielsweise
den Titel „Fragezeichen“ ge-
schrieben. Wie kam es zu diesem
Engagement?
Es basiert auf Erfahrungen mit mei-
nem Vater. Er saß da mit Riesenau-
gen bei seiner Familie, und es war
nicht zu erkennen, ob er weiß, wer
wir sind. Da ist dann „Fragezei-

chen“ entstanden. Lied und Video
sind übrigens eine echte Familien-
produktion: Meine Frau hat Regie
geführt, mein Sohn hat gefilmt und
für den Schnitt gesorgt. Das Video
läuft heute oft zum Einstieg bei
Kongressen und wird inzwischen
auch Pflegeschülerinnen vorge-
führt, um ihnen einen Einblick in
die Gefühlswelt der Betroffenen zu
geben.
Welche Bedeutung hat für Sie

selbst das Älterwerden? Sie wer-
den nächstes Jahr 60. . .
Ich fühle mich aber nicht so. Aber
okay, mein Keyboard scheint von
Jahr zu Jahr schwerer zu werden.
Man spürt das dann schon. Aber ich
habe einen Beruf, der mich total er-
füllt, der mir Spaß macht und mich
so auch gesund hält.
Was sind Ihre nächsten Projekte?
Ich will natürlich das neue Album
fertigstellen, das soll im nächsten

Jahr erscheinen. Zuvor will ich bis
zur Frankfurter Buchmesse mein
Buch fertig schreiben. Es geht um
das Thema Sehnsucht. Welche
Sehnsüchte hatten wir, wie haben
sie sich verändert? Für mich ist das
Schreiben wie eine Reise mit unbe-
kanntem Ziel. Ich mache mich qua-
si auf die Suche nach der Sehn-
sucht.

Mit Purple Schulz sprach
Thomas Engelhardt

„Ein Chart-Erfolg ist mir nicht wichtig“
Purple Schulz über alte Hits, neue Vorhaben und das Älterwerden / Am 20. März Konzert in Guben

Purple Schulz ist seit den 80er-
Jahren ein fester Begriff in der
deutschen Musikszene. Am kom-
menden Freitag, 20. März, gastiert
der Sänger zusammen mit seinem
Gitarristen mit dem Programm „So
und nicht anders“ in der Gubener
„Fabrik“. Die LAUSITZ AM SONN-
TAG unterhielt sich mit Purple
Schulz über seine alten Hits und
aktuelle Lieder, aber auch über
das Älterwerden.

Purple Schulz kommt am kommenden Freitag in die Gubener „Fabrik“. Foto: PR

BURG. Bereits mit Spannung er-
wartet wird die Lesung mit Bern-
hard Schlink am kommenden
Dienstag, 17. März, um 18 Uhr im
Hotel Bleiche in Burg. Seit seinem
Roman „Der Vorleser“ vergleicht
die Literaturkritik jedes neue Buch
mit diesem herausragenden Erfolg.
„Die Frau auf der Treppe“ war
18 Wochen auf der Spiegel-Best-
sellerliste. Ein Roman über Recht-
haben und Mitleiden, Besitz und
Verlust, echte und falsche Nähe.
Über einen Mann, der die Verfesti-
gungen seines Lebens zu begreifen
beginnt. Und über das Glück einer
Liebe, die um ihre Endlichkeit weiß.
Bernhard Schlink, geboren 1944

bei Bielefeld, ist Jurist und lebt in
Berlin und New York. Der 1995 er-
schienene Roman „Der Vorleser“,
die 2000 und 2010 veröffentlichten
Erzählbände „Liebesfluchten“ und
„Sommerlügen“ sowie die Romane
„Die Heimkehr“ (2006) und „Das
Wochenende“ (2008) begründeten
seinen schriftstellerischen Welt-
ruhm. Bernhard Schlink ist Mitglied
des Vergabegremiums des Spree-
wald-Literatur-Stipendiums.
Der Eintritt zur Lesung mit anschlie-
ßendem Gespräch ist frei. Wegen
beschränkter Sitzplatzanzahl wird
um Reservierung unter Telefon
035603 6 20 oder reservierung-
@bleiche.de gebeten. pm

Ein Bestseller über Rechthaben
und Mitleiden

Bernhard Schlink liest am Dienstag in BurgCOTTBUS. Schottische Lebensfreu-
de und keltischer Zauber direkt aus
Edinburgh – das können die Zu-
schauer erleben, wenn die „Schot-
tische Musikparade“ mit ihrem
neuen Programm kurz vor Ende des
Jahres, am 14. Dezember, in die
Cottbuser Stadthalle kommt. Du-
delsackspieler, Trommler, Musiker,
Sänger und Tänzer nehmen das
Publikum mit auf eine ebenso mit-
reißende wie abwechslungsreiche
Reise durch Schottland. 
Die meisten der Künstler sind beim
weltberühmten Edinburgh Tattoo
regelmäßig mit von der Partie. So
zählen zu den Dudelsackspielern
und Trommlern viele Gewinner in-
ternationaler Wettbewerbe. Durch
die gute Akustik der Stadthalle
kommen der prachtvolle Klang und
das virtuose Spiel der großen Du-
delsackformationen richtig zur Gel-
tung. 
Ein absolutes Highlight ist auch die
Kombination zwischen traditionel-
lem Dudelsack-Spiel und moderner
Pop- und Rockmusik. Wenn die Gi-
tarristen voll aufdrehen und das
gesamte Ensemble mit seinen tra-

ditionellen Instrumenten zu Paul
McCartneys Hymne „Mull of Kinty-
re“, John Farnhams „You’re the voi-
ce“ oder Rod Stewarts „Sailing“
nach und nach mit einstimmt, ist
Gänsehaut-Feeling garantiert.
Esprit und ausgelassene Feststim-
mung versprühen hingegen die
fröhlich und schwungvoll präsen-
tierten Tänze Schottlands. In im-
mer neuen Formationen, prachtvol-
len Trachten und Kostümen betre-
ten die Künstler die Bühne und be-
flügeln sich gegenseitig mit ihrer
ungeheuren Freude an der Musik
und am Tanz. Wenn dann im Nebel-
dunst nach einer Original-Kano-
nensalve eine der inoffiziellen
Hymnen Schottlands erklingt und
die Dudelsackspieler und Tromm-
ler in ihren Uniformen hautnah vor-
bei am Publikum durch die Gänge
ziehen, weht ein Hauch echter
Highland-Luft durch die Halle. 
Karten für die Veranstaltung gibt es
ab sofort bei der RUNDSCHAU-Ti-
ckethotline unter 0355 48 15 55.
Wer seine Karten bis zum 2. April
kauft, kann sich einen Frühbucher-
rabatt sichern. pm

Mit Dudelsack und Trommel
„Schottische Musikparade“ im Dezember in Cottbus

Die „Schottische Musikparade“ kommt kurz vor dem Jahreswechsel
nach Cottbus. Schon jetzt gibt es Karten dafür. Foto: PR

SENFTENBERG. Die Hamburger
Schauspielerin und Sängerin Gilla
Cremer gastiert am Samstag,
14. März, um 19.30 Uhr mit ihrem
Programm „So oder so – Hildegard
Knef“ an der Neuen Bühne Senf-
tenberg. Sie führt die Zuschauer
singend, spielend und tanzend
durch das Leben dieser großen
deutschen Schauspielerin. Dabei
entwirft sie ein vielschichtiges Por-
trät einer hinter offensiver Stärke
zutiefst verletzlichen Frau, die das
Glück in ihrem Lied „Für mich soll’s
rote Rosen regnen” so unvergleich-
lich beschworen hatte und den-
noch alle Höhen und Tiefen des Le-
bens durchmachen musste.
Karten: Telefon 03573 801286 und
auf www.theater-senftenberg.de

Gilla Cremer singt
Hildegard Knef

Gilla Cremer zeigt ein Porträt von
Hildegard Knef. Foto: Agentur

Hotel am Spreebogen „Bordmanns Fischwochen“ 
umfasst unser Angebot in der Vorsaison von Feuriger 
Fischsuppe, Lachssteak, Aal, Wels, Seehecht und 
Zander. Unser Restaurant ist täglich ab 11.00 Uhr für Sie 
in der Ringchaussee 140 in 03096 Burg (Spreewald) 
geöffnet.
Tel.: 03 56 03/68 00
hotel-am-spreebogen@t-online.de


