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Editorial
Frauen im Gespräch ...
Trallafitshi?
Liebe Leser, liebe Leserinnen,
das Jahr neigt sich schon dem Ende! So erscheint Trallafitshi mit der
letzten Ausgabe in diesem Jahr. Für das neue Jahr verspreche ich Ihnen
mehr Trallafitshi, mehr Farbe, ständig neue aktuelle Themen und wünsche
Ihnen jetzt ganz viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe!
Es weihnachtet sehr – natürlich auch bei Trallafitshi! Auf dem Umschlag
sehen Sie einen Adventskalender. Mehr zum Adventskalender erfahren
Sie auf Seite 36.
Lesen Sie in dieser Ausgabe eine weitere Folge aus dem realen SMS-Chat!
Ich – die Prinzessin, der Froschkönig und seine Superfrau! Happy End in Sicht?
Ich freue mich, Ihnen Lisa Loch im Trallafitshi-Interview vorstellen zu können.
Bettina Heubach hat für Sie die Trallafitshi – Tipps&Trends Winter 2012 zusammengestellt.
Entscheidungen zum Schmunzeln von Rechtsanwalt Ernst van der Meulen, wie immer unter Trallafitshi-Recht.
Conny Thaler, ZDF-Redakteurin und Buchautorin, ist natürlich auch wieder dabei und liefert uns unter
Trallafitshi-Phänomen eine brandheiße Redaktion: „Alles eine Frage des richtigen Stils“.
Trallafitshi bedankt sich ganz herzlich bei allen Inserenten, ohne die es Trallafitshi nicht geben könnte und
wünscht Ihnen ganz viel Erfolg. Ein großer Dank gilt den Trallafitshi-Lesern, ohne die es keine Response gäbe.
Ich bedanke mich sehr herzlich bei meinem Redaktionsteam, durch dessen Unterstützung Trallafitshi jetzt schon
über 5 Jahre erscheint.
Ich wünsche Ihnen allen eine wundervolle Weihnachtszeit und einen guten Rutsch in ein sensationelles 2013!
Ein freundliches Wort kostet nichts, und dennoch ist es das Schönste aller Geschenke. (Daphne du Maurier)

Alles Gute wünscht Ihnen
Ihre Magazinmacherin

Kerstin Beyer

Trallafitshi 5
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Trallafitshi on air!

Weihnachtswünsche!
Was wünschen Sie sich zu Weihnachten?

Frank Lüning – Zahnarzt:
Ich wünsche mir eine
Fahrstunde mit einem
40-Tonner!

Gereon Buchholz: Besinnliche Weihnachten und das
nächste Jahr voll Trallafitshi. Wird schon Werden.

Gregor Wieczorek – Polizist:
Mehr Gelassenheit! Uriah
Heep: For you'll never find
peace with a troubled mind.

Hagen Beyer – Privatier: Nix
... noch ein paar Jahre ...
und dass mein Cabrio aus
der Werkstatt kommt.

Peter Plaß: Dass sich immer
mehr Menschen für den Verein Förderturm e.V. einsetzen und uns unterstützen.

Anna Milic´evic´– die gute
Seele vom Eiscafé:
Soooooo viel ...!
Neue Schuhe!

Andreas Göbel – Goldschmied: Ruhige Familientage und Zeit für
Gesellschafts-Spiele.

Sandra Lüning – LH-Crew:
Dass mein Mann endlich
kochen lernt!
Kommt das in die Zeitung?

Thomas Winkelmann –
Kioskbesitzer:
Gesunde Kinder!

Günther Bier – Obstmann: Heidrun Bremer –
Manuela Schubert: Ein
Alles ist besser als anders Apothekerin: Ich wünsche Haus, ein Auto, liebe Kinder
und es soll so bleiben.
mir ein gemütliches Fest! und einen netten Mann!
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Klaus Busch: Ich wünsche
mir, dass unsere Volksvertreter endlich das tun,
wofür wir sie mal wählten.

Olga – Schneiderin: Eine
gesegnete Weihnachtszeit
für meine Kunden und
Ihre Familien.

Horst Beyer – Rentner:
Gesundheit und dass
alle meine Blagen richtig
ticken!

Manni Burgsmüller –
Fußballer: Kann ich kurz
nachdenken? Nein? Ok!
Dann Gesundheit!

Björn Schüngel: Die XXLFlatrate-Portion Toleranz
für alle. 5 kg Rohmarzipan.
Ich bekenne: Bin abhängig!

Reinhold Macke –
Postbote: Oh! Weiß ich
gar nicht! Ne, weiß ich
wirklich nicht!

Silke Kozjak – Friseurmeisterin: Schnell wachsende Haare und mehr
Action in Werden!

Stefan Püttmann: Dass die
Mundwinkel in meinem Umfeld immer hoch gehen
wenn sie mich sehen!

Michael Jacobs – DHLFahrer: Gesundheit und
dat ich nächstes Jahr
immer noch Arbeit habe.

Klaus Nacke – Bäcker: Nix!
Ich habe keine Wünsche
und keine Bedürfnisse!
Ich brauche nix!

Claudio Schlegtendal –
Chirurg: Dass jeder glücklich und verständnisvoll
miteinander umgeht.

Jutta Neuhaus –
„Strapsenjutta“: Ruhe,
Ganzkörpermassage,
Wellnesswochenende!

Ferdinand Lindecke –
Werdener: Frieden in
den Familien!

Ulrike Herr-Krebs – Wohn- Omero Benetazzo –
design: Ich wünsche mir Gastgeber im da Omero:
mehr Zufriedenheit!
Nix! Gesundheit!

Paul Heibach: Gesundheit
und ein gutes Essen bei
Omero!
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Interview

Lisa Loch –
Model und mehr ...
Lisa Loch, Traumfrau, Model, Schauspielerin, Moderatorin,
Diplomkauffrau und Werdenerin!
Kerstin Beyer besuchte Lisa Loch!

Talk with Lisa.
Du vermarktest dich selbst, ohne
Management, und hast auch
noch BWL studiert. Wie sieht bei
dir ein normaler Tagesablauf aus?
Lisa: „Mein BWL-Studium habe
ich im vergangenen Jahr als Diplomkauffrau abgeschlossen.
Jetzt konzentriere ich mich auf
meine Arbeit als Model, Moderatorin und Schauspielerin. Wenn
ich nicht gerade für einen Job
unterwegs bin, kümmere ich mich
um Verträge, Steuer, Abrechnungen, Kundenakquise, Aktualisierung von Homepage, Fotomaterial
und Demotape – all diese Dinge,
die zur Selbstständigkeit dazugehören.“
Als Schauspielerin warst du
in Filmen wie „Halbe Hundert“,
„What a man“ und „Alarm für
Cobra 11“ zu bewundern. Zusammen mit deinen Modelkolleginnen kochst du bei „Das perfekte Promi Dinner“ am 9. Dezember um 20:15 Uhr auf VOX um
die Wette. Wie ernährt sich das
Model Lisa Loch?

Lisa: „Meine Modelkolleginnen
und ich räumen in der Sendung
mit dem Klischee, dass Models
kaum was essen, endlich auf.
Jede von uns hat sich richtig ins
Zeug gelegt und es kommen so
leckere Dinge auf den Tisch. Das
wird ein großer Spaß. Grundsätzlich finde ich es schon wichtig, auf
eine gesunde Ernährung zu achten. Aber ab und an und gerade in
der Weihnachtszeit darf ruhig einmal gesündigt werden.“
Du bist auf dem Cover der Dezemberausgabe der schwedischen
Frauenzeitschrift Femina und in
der Zeitschrift Bild der Frau aus
Oktober 2012 als Model in einer
Modestrecke zu sehen. Selbst
der Stern hat bereits über dich
berichtet. Welche deiner vielen
Talente lebst du am liebsten aus?
Model, Moderation oder Schauspiel?
Lisa: „Die Vielfalt meiner Arbeit
macht es so interessant. Mit dem
Modeln habe ich angefangen und
im Schauspiel und in der Moderation neue Herausforderungen gefunden. An einem Tag bin ich in

Italien im Schnee auf dem Berg,
um Fotos für einen Sportartikelhersteller zu machen, am anderen
Tag liege ich für eine Fluggesellschaft am Strand in Portugal und
am dritten Tag moderiere ich meine Internetsendung Nightlive TV
im Studio in Köln. Dadurch ist es
so abwechslungsreich und spannend. Ich arbeite mit vielen verschiedenen Personen an unterschiedlichen Orten zusammen.
Und doch kennt man sich in der
Branche und es geht sehr familiär
zu. Das gefällt mir gut.“
Zweimal im Monat moderierst
du die Sendung Nighlive.TV auf

Fotos von Lisa Loch: linke Seite: Femina, Musterring; rechte Seite: Bühler/Weitz
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virtualnights.com. Wie kamst
du zur Moderation?

und ich komme oft und immer gerne zu Besuch in die alte Heimat.“

Lisa: „Zuerst gab es ein Casting,
zu dem ich eingeladen wurde. Derweil moderiere ich Nightlive TV
seit über zwei Jahren. Das Format
und ich hatten die Zeit, uns zu entwickeln. Es gibt inzwischen tolle
Specials von Nightlive TV. Beispielsweise haben wir komplette
Sendungen über das Wintersportevent „Snow Mobile“ in Österreich
oder über die Meisterfeier von
Borussia Dortmund mit vielen Interviews und Einspielern gedreht.“

Eine Frage im Interesse der männlichen Trallafitshi-Leser (immerhin 25% der Leser)? Wie muss
sich ein Typ aufbrezeln, damit
er in dein Beuteschema passt?
Was ist für dich ein no go?

Du bist als Model ein Vorbild für
viele Frauen. Welche Kleidung
trägst du privat am liebsten?
Lisa: „Privat mag ich es gemütlich.
Jetzt im Winter trage ich gerne kuschelig warme Fellboots und handgestrickte Mützen. Zu bestimmten
Anlässen mache ich mich dann
aber schon gerne schick. Ausgefallene, farbige Kleider mit raffinierten Schnitten finde ich super.“
Du lebst nach wie vor in EssenWerden, was hält dich hier?
Lisa: „Leider muss ich gestehen,
dass ich vor fast zwei Jahren der
Liebe wegen nach Köln ausgewandert bin. Obwohl ich Köln inzwischen sehr mag, fühle ich mich
nach wie vor stark mit Essen und
insbesondere mit Essen-Werden
verbunden. Ich bin dort aufgewachsen und bis zum Abitur in
Werden zur Schule gegangen.
Meine Familie lebt in Heidhausen

Lisa: „Gepflegte Männer, die Humor
haben und sich benehmen können,
kommen immer bei Frauen an.“
Du spielst seit Jahren Tennis und
fährst Ski, bist du im Sport auch
so ehrgeizig?
Lisa: „Im Sport hatte ich nie den
Ansporn, an so was wie Vereinsmeisterschaften teilzunehmen.
Ich kann zwar fair verlieren, aber
wenn ich spiele, möchte ich eigentlich schon gerne gewinnen. In
anderen Bereichen wird es mit
einem Hang zum Perfektionismus
nicht unbedingt einfacher.“
Hast du einen Ausgehtipp für
die Trallafitshi-Leser?
Lisa: „Mein persönliches Partyhighlight des Jahres war immer
die Road Stop Weihnachtsparty.
An dem Tag habe ich jedes Jahr
viele Weggefährten getroffen, die
inzwischen wie ich nicht mehr in
Essen leben und zu Weihnachten
zu ihren Familien nach Hause
zurückkehren. Ansonsten mag ich
das Essence in der Innenstadt
ganz gerne und gehe vorher bei
meinem Lieblingsitaliener da
Omero in Werden essen.“
Trallafitshi 11

Ich mache mir ständig selbst Gedanken über Marketing. Wie würdest du Trallafitshi vermarkten?
Lisa: „Meiner Meinung nach seid
ihr auf einem sehr guten Weg. Es
braucht immer seine Zeit, um ein
Magazin am Markt zu etablieren.
Die Bekanntheit und die Verbreitung inklusive der Auflage sind in
den vergangenen Jahren stetig
gestiegen. Ihr macht jedes Mal
mit spannenden Interviews auf
euch aufmerksam. Trallafitshi hat
sich hervorragend entwickelt.“
Herzlichen Dank für das nette
und sehr spontane Interview!
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03.07.12 02:30

Ich habe 3.000 SMS frei in meinem Vertrag ...
in einem normalen Monat schreibe ich 30 ...
Das waren heute Abend aber schon mehr!

Smile! Ich bin ganz
brav! Küsse, egal
wohin, exklusiv für
dich!!!
Was möchtest du
mir sagen???
Ich bin sicher,
dass du einen
ausreichenden
Intellekt besitzt um
das zu wissen!
???

Falls meine männliche beste Freundin
mit in die Türkei fliegt, fällt Panini am
Flughafen aus, sonst fällt er tot um!
OK, dann morgen oder Donnerstag?
Oder? Ist er jetzt bei Dir?
Donnerstag klingt gut! Dann organisiere ich
mal einen Babysitter ... Wer? Meine männliche beste Freundin??? Nein, der ist nachts
nie hier, nur gute Freundin. Außer mir sind
nur mein Junior, Hund und Katze hier.
Wann gehst du schlafen?
Willst du mich jetzt noch 2x vor dem Urlaub
sehen oder meinst du Dienstag oder Donnerstag? Nomalerweise schlafe ich schon!

Nach dem großen Erfolg dieser
Trallafitshi-Rubrik:
Ich – die Prinzessin, der
Froschkönig und seine
Superfrau! – hier nun Teil 3!

Ich auch morgen und Donnerstag
... du kannst doch lesen!

03.07.12 03:30

Ja, lesen geht seit ein paar Jahren
schon ganz gut!
Haha werde jetzt nicht bockig!

In jeder Trallafitshi-Ausgabe gibt
es eine Folge aus einem realen
SMS-Chat!
Vielleicht mit Happy-End?
Zwei Menschen lernen sich
zufällig kennen ... tauschen
ihre Telefonnummern aus ...
alles Weitere lesen Sie hier!
Und das alles passiert immer nur
dann, wenn man am allerwenigsten damit rechnet!!!

Ok, also morgen Abend! Wenn wir danach
immer noch miteinander reden wollen
Donnerstag Abend .. Weiterer Gesprächsbedarf heisst dann Handy Flat für Türkei!
Ich bin nie bockig!
Morgen, wo möchtest du??? Donnerstag wo was
müssen wir besprechen. Du kannst mich ja aus
der Türkei auch anrufen.
Egal wo ... außer gegenüber!
Mach mal einen Vorschlag.
Neutraler Ort oder meine Kantine?
Deine Kantine ist super! Wann?
Let´s go! Bin verwirrt, was da gestern
mit dir in meinem Kopf passierte!
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Psychologie

Kontern kann
jeder lernen!
Gut Kontern ist die halbe Miete. Ein Bericht von Kerstin Beyer.

03.07.12 03:30

Einen blöden Spruch hat wohl
jeder von uns schon mal abbekommen. Oder Sie wurden auf
Gerüchte um die eigene Person
angesprochen. Die Wenigsten
haben in solchen Situationen genug Schlagfertigkeit, gut zu kontern. Im Handumdrehen ist man
aus der Fassung gebracht.
Das muss nicht sein!
Kontern und Schlagfertigkeit
kann jeder lernen! Wer schlagfertig ist, verhält sich souverän und
kann mit schwierigen Situationen
und Angriffen besser umgehen.
Ein Angriff kommt immer plötzlich und völlig unerwartet!
Durch eine persönliche Bemerkung zur eigenen Person fühlt man
sich angegriffen und es fehlen
einem regelrecht die Worte.
Wer jetzt nicht gut kontert, überlässt dem Gegenüber den Sieg!
Die wenigsten Menschen haben
gelernt, auf Attacken zu reagieren.
Sie lassen sich durch Bemerkungen völlig aus dem Konzept bringen, sind unsicher, wütend und
verletzt. Selbstbewusste, gelassene Menschen sind klar im Vorteil!
So reagieren auch Sie gelassen!
Wichtig ist, sich selbst zu kennen
und zu wissen, wo die eigenen
Schwächen liegen und wo Sie
Trallafitshi 13

ganz persönlich angreifbar sind.
Wer seine Stärken und Schwächen
kennt, ist schnell wieder im Gleichgewicht. Wichtig, um dem „Gegner“ den Ball zurückzuwerfen.
Das genau ist Schlagfertigkeit!
Wir verbinden Schlagfertigkeit oft
mit einem frechen Spruch, den
man auf kränkende Äußerungen
entgegnet. Wer gut kontern will,
sollte intelligente Schlagfertigkeit einsetzen. So macht es Sinn,
nach einer verletzenden Bemerkung zurückfragen: Was genau
meinen Sie jetzt damit?
Oder warum interessiert Sie das?
Meine Person scheint für Sie sehr
interessant zu sein! Damit setzen Sie den Angreifer unter Zugzwang, er muss seine Aussage erklären – was ihn in Bedrängnis
bringen wird und gleichzeitig das
unangenehme Gespräch auf eine
viel angenehmere Basis bringt.

Wichtig ist, klar zu machen, dass
Sie das Gespräch auf dieser Ebene nicht weiterführen werden!
So sind Sie souverän! Falsch ist,
sich auf die gleiche Ebene zu begeben und ebenfalls persönlich
zu verletzen oder zu beleidigen.
Wie aber lernt man Gelassenheit?
Wer weiß, wie er in bestimmten
Situationen reagiert, ist im Vorteil.
Eine gute Körperhaltung strahlt
Selbstbewusstsein aus. Achtsamkeit, Selbstbewusstsein und
Souveränität kann jeder lernen!
Je öfter man auf unverschämte
Angriffe mit intelligenter Schlagfertigkeit reagiert, desto eher merken die Angreifer, dass sie dieses
Spiel nicht mit Ihnen treiben können. Umso schneller kehren Sie
auf ein professionelles Niveau,
auf dem es sich angenehmer miteinander umgehen lässt, zurück.
Das ist Ihr persönlicher Sieg!
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Recht

§

Entscheidungen
zum Schmunzeln
und zum Nachdenken

Ein Bericht von Rechtsanwalt Ernst van der Meulen.

1. Verwaltungsrecht – Fahrtenbuchauflage nach Verkehrsverstoß bei Probefahrt
Überlässt der Halter sein Fahrzeug
einem ihm unbekannten Fahrer zu
seiner Probefahrt, so ist er auch dann
dazu verpflichtet, vor Fahrantritt
Name und Anschrift des Fahrers
festzustellen und sich darüber Notizen zu machen, wenn er selbst als
Beifahrer an der Fahrt teilnimmt.
(Verwaltungsgericht Braunschweig, Urteil vom 17.07.2012,
Az. 6 A 89/12).
2. Arbeitsrecht – Urlaubsanspruch bei krankheitsbedingt
ruhendem Arbeitsverhältnis
Der gesetzliche Erholungsurlaub
und der schwerbehinderten Menschen zustehende Zusatzurlaub
setzen keine Arbeitsleistung des
Arbeitnehmers im Urlaubsjahr
voraus. Gesetzliche Urlaubsansprüche entstehen auch dann,
wenn der Arbeitnehmer eine befristete Rente wegen Erwerbsminderung bezieht und eine tarifliche
Regelung das Ruhen des Arbeitsverhältnisses an den Bezug die-

ser Rente knüpft, so u.a.
Bundesarbeitsgericht, Urteil vom
07.08.2012, Az. 9 AZR 353/10.

3. Arbeitsrecht – Onlinezugang
für Betriebsrat
Der Betriebsrat kann vom Arbeitgeber die Einrichtung eines
nicht personalisierten Internetzugangs über einen Gruppenaccount verlangen.
(Bundesarbeitsgericht, Beschluss
vom 18.07.2012, Az. 7 ABR 23/11).

4. Bank- und Insolvenzrecht –
Unsachgemäße Beratung des
auf Anlagevermögen angewiesenen Kapitalanlegers
Ein Kreditinstitut berät dann
nicht anlegergerecht, wenn
es einem Anleger, dessen
Einkünfte nicht zur Deckung der
monatlichen Belastungen genügen, ein spekulatives Zertifikat
der Risikoklasse 4 empfiehlt.
(OLG Hamm, Urteil vom
10.05.2012, Az. 34 U 125/11).
5. Verkehrsrecht – Das sog. VierAugen-Prinzip bei Geschwindigkeitskontrollen
Ein Geschwindigkeitsmessergebnis ist auch dann verwertbar,
wenn es nur von einem Polizeibeamten abgelesen und in das
Messprotokoll eingetragen wurde, ohne dass ein zweiter Beamter die Richtigkeit der abgelesenen
und eingetragenen Geschwindigkeit kontrolliert hat.
(OLG Hamm, Beschluss vom
19.07.2012, Az. III-3 RBs
66/12).

Trallafitshi 14
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Zitat
Um sicher Recht zu tun,
braucht man sehr wenig vom
Recht zu wissen.
Allein um sicher Unrecht zu tun,
muss man die Rechte
studiert haben.

n
ln
enken

(Georg Christoph Lichtenberg)
© 2012 Trallafitshi

6. Sozialrecht – Keine Sperrzeit
trotz Abschluss eines Aufhebungsvertrages mit Abfindung
Schließt ein Arbeitnehmer angesichts einer drohenden betriebsbedingten Kündigung einen
Aufhebungsvertrag mit Abfindung, die sich im Rahmen des

§ 1 a KSchG hält (Kündigung
des Arbeitgebers aufgrund
dringender betrieblicher
Erfordernisse verbunden mit
der Zusage einer Abfindung
bei Nichterhebung einer
Kündigungsschutzklage),
so steht ihm ein wichtiger

Grund zur Seite, der eine Sperrzeit
ausschließt, es sei denn, es liegt
eine Gesetzesumgehung (z. B.
offenkundige Rechtswidrigkeit der
beabsichtigten Kündigung) vor.
(Bundessozialgericht, Urteil vom
02.05.2012, Az. B 11 AL 6/11 R).

Wir sorgen für die richtige Wassertemperatur – eintauchen müssen Sie schon selber!

Unabhängig von einer Mitgliedschaft
auch Tages- und 10er Karten erhältlich
•
•
•
•
•
•
•
•

Wellness auf über 442 m2
Pool 18x7m
Finnische & Dampfsauna
klimatisierter Fitnessraum
individuelle Massagen auf Anfrage
Ruheraum
große Sommerliegewiese
Internationale Küche im Restaurant
„Le Bisou“ mit Wintergarten
Weitere Informationen erhalten Sie unter Tel.: 0201/769 11 36
Hotel Bredeney • Theodor-Althoff-Straße 5 • 45133 Essen
Tel.: 0201/7690 • Fax: 0201/769 11 43 • www.hotel-bredeney.de
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Tipps&Trends

Tipps&Trends
Winter 2012
Ein Bericht von Bettina Heubach.

Inspiration ist angesagt.
Der Blick aus dem Fenster
entscheidet: Daune oder Übergangsoutfit.
Den Launen freien Lauf lassen ...
Stiefel, Sneaker oder doch ein
Klassiker? Alles ist möglich!
Wer jetzt noch keine warme Jacke
oder Mantel hat, sollte sich sputen, vor Weihnachten werden
viele Auslagen schon wieder die
ersten Sommer-Sachen zeigen!

Saison – was ist das?
Für unsere Breitengrade gilt
das schon lange nicht mehr.
Eher: Wo ist mein Bedarf?
Was lockt mich? Der Moment ist
entscheidend! Die topmodische
Schülerin trägt einen kurzen Mini
mit dicken Strümpfen, Vintage
Biker oder Boots, Lederjacke,
Schal und Pudelmütze. Unlängst
in Werden gesehen, sah bei dieser Figur wirklich klasse aus!
Nach wie vor sind es die Gegen-

sätze, die ein gutes Outfit ausmachen.

tung, Bequemlichkeit einzigartig
wie jeder selbst :-).

Eine Jeans, kombiniert mit einem
guten Oberteil (Glitzer muss sein)
oder ein schickes Oberteil mit
einem besonderen Schmuckstück
ist die halbe Miete.
Elemente von alten Zeiten wie
Paisley, Streifen oder Karo lokkern auf und geben dem Ganzen
eine besondere Note.
Auswahl gibt es genug – suchen
Sie sich Ihre eigene Melodie aus!
„Alles andere“ als uniformierte
Outfits sind reizvoll.
Die richtige Farbe, Mut zum Detail
unterstreicht den eigenen Typ.
Die Marke geht „undercover“.
Ein besonderes Teil wirkt durch
seine Schnittführung, Verarbei-

Eine schöne Vorweihnachtszeit
mit vielen Inspirationen zum verschenken, sich selbst schenken
oder sich einfach nur erfreuen!
Schön, wenn ein Wunsch offen
bleibt ...

Es wird ein langer Winter ...
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Beauty

Psychologie

Der Blues
im Dunkeln!

BeautyLügen?!

Ein Bericht von Nicole Falk und Christian Hütt.

Glauben Sie das? Lesen Sie,
was falsch und was richtig ist.
Ein Bericht von Verena Kraushaar.

Wenn die dunkle Jahreszeit kommt,
dann ist er für viele Menschen
auch wieder da.
Der Winterblues, die Winterdepression oder im Fachbegriff die
saisonale affektive Störung.
Schätzungsweise leiden knapp
1 Prozent der Menschen in
Deutschland jährlich am „WinterSeelenblues“. Draußen ist es nass,
kalt und vor allem ist es dunkel.
Da kann man aber auch schon
mal schlechte Laune bekommen
und sich genau wie das Wetter
fühlen. Und Verhalten ebenso.
Den Tag gar nicht erst beginnen
wollen und die Schlafzeiten in den
Tag hinein zu verlängern sind u.a.
typisch für diese Art der Depression.
Auch der Heißhunger auf Schokolade oder Hochkalorisches gehören zu den Symptomen. Die Wohnungstür wird von innen geschlossen und man bleibt mit trauriger
Stimmung zuhause.
Ausgelöst wird der Winterblues
vor allem durch Lichtmangel.
Ohne Licht fährt der Körper die
Produktion von Glückshormonen
(Serotonin) herunter. Dafür steigt
in der dunklen Jahreszeit der Melatonin-Spiegel, der für unsere
Schlafsteuerung zuständig ist,
und macht uns zusätzlich müde.
Man kann der Winterdepression

auch die Stirn bieten. Jeder 2.
Betroffene bleibt zuhause, igelt
sich ein und versucht sich mit
dem großen Angebot von Daily
Soaps abzulenken.
Doch genau das ist falsch.
Raus ans Tageslicht heißt es nun,
auch wenn wir glauben, es ist
nicht richtig hell. Tageslicht regt
die Produktion von Serotonin an.
Bewegung an der frischen Luft
bewirkt ebenfalls Wunder. Gehen
Sie Walken, Nordic Walken oder
machen sie ausgiebige Waldspaziergänge. Gehen sie in Kontakt
mit Ihren Mitmenschen und treffen sich mit einem Freund oder
der Familie.
Zusätzlich kann man mit einer
speziellen Tageslichtlampe eine
extra Portion Wohlbefinden aufnehmen. Wichtig ist, dass das Licht
über die Augen aufgenommen wird.
Ganz wichtig ist: Sind Sie achtsam mit sich selbst!
Lassen Sie sich vom schlechten
Wetter nicht die Laune verderben.
Lachen Sie, freuen Sie sich über
den Winter, der auch seine schönen Seiten hat. Achten Sie auf
sich und gönnen sich ein schönes
Bad oder eine Massage.
Seien Sie gut zu sich und die
Laune wird zusätzlich steigen.

Glitzerlidschatten kann
Allergien auslösen!
Stimmt nicht mehr!
Früher wurde der Glanz durch
Nickel oder Kupfer erzielt. Diese
Metalle erzeugen tatsächlich Allergien im Augenbereich. Heute
werden Pigmente auf der Basis
von Glimmer-Titanoxid verwendet,
was erwiesenermaßen ein nicht
allergenes Metall ist.
Eine gute Gesichtscreme
ersetzt die Augencreme!
Stimmt nicht!
Die Haut rund um das Auge hat
kein polsterndes Fett- und Stützgewebe. Deshalb braucht sie
Spezialprodukte, die sie straffen,
mit Feuchtigkeit aufpolstern und
vor UV-Strahlen schützen.
Im Gegensatz zu Gesichtscreme
enthalten sie keine spreitenden
Fette.
Naturkosmetik ist sanfter
als andere Kosmetik!
Stimmt nicht!
Hautärzte wissen aus Erfahrung:
Biokosmetik enthält zwar keine
Konservierungsstoffe, kann durch
ihre natürlichen Wirkstoffe aber
genauso Reizungen hervorrufen.
Trallafitshi 17
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Medizinisches

Was tut die Frau
von heute für Körper,
Geist und Seele?
Ein Bericht von Dr. Inken Graeser, freiberuflich tätig
als Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe.
BALLETT als Trendsport!
Als Gynäkologin beschäftige
ich mich außerordentlich viel
mit dem Thema Prävention.
In erster Linie geht es hier natürlich um die klassische jährliche
Krebsvorsorge.
Aber die Patientin in der frauenärztlichen Praxis sollte auch darüber hinaus vorsorgend beraten

werden und dazu empfehle ich
aus frauenmedizinischer Sicht
ein – wenn es auch im Moment
ungewöhnlich klingt – gezieltes
Ballett-Training.
Aus eigener Erfahrung kann
ich sagen, dass diese Sportart
unglaublich viele Aspekte vereint,
die einem gesunden Training für
Körper, Geist und Seele mit viel

B A L L E T T
„IM ALTEN BAHNHOF“
Gabriele Chmiel-Lange
Ringstraße 1
45219 Essen-Kettwig
Tel.: 02054/938 47 97
Kurse für Erwachsene:
Donnerstag 9:30 Uhr – 11:00 Uhr und
NEU: Ballett als Rückbildung
Dienstag 18:00 Uhr – 19:00 Uhr ab Januar

Kinderkurse:
Montag 16:00 Uhr – 17:00 Uhr (ab 5 Jahren)
Montag 17:00 Uhr – 18:00 Uhr (ab 7 Jahren)
NEU: „Mini-Mäuse“ ab Januar 2013
Montag 15:00 Uhr – 16:00 Uhr (ab 3 Jahren)
Mittwoch 16:00 Uhr – 17:00 Uhr (ab 9 Jahren)
Mittwoch 17:00 Uhr – 18:30 Uhr (ab 12 Jahren)

http://www.gabriele-chmiel-lange.de/

Spaß gerecht wird und keine
Vorkenntnisse abverlangt!
Die Lehrpläne sind schon seit
langem wesentlich gelenkschonender gestaltet.
Das lange Stehen an der Ballettstange entspricht nicht mehr
dem, was das Ballett heute
ausmacht.
Nein, viele Übungen im freien
Raum zur Körperwahrnehmung
und vor allem zur Körperfindung
für die Balance sind dominant.
Für Kinder eine hervorragende
Begleitung in ihrer Entwicklung,
aber eben insbesondere für
Erwachsene jeden Alters und
jeden Gewichts ein sehr vielseitiges und gleichzeitig elegantes
Training.
Hier ist man zu der Erkenntnis
gekommen, dass gerade die
Exercises aus dem Ballett
wieder daran erinnern, seine
Körpermitte zu finden (es
muss also nicht immer Yoga
oder Pilates sein), sich zu
strecken, einen grazilen
Gang und eine gerade Körperhaltung zu entwickeln.
Trallafitshi 18
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Arm- und Nackenmuskulatur
werden gestärkt, und natürlich
gibt es optimale Übungen
für schöne Beine und einen
knackigen Po!
Großer Bestandteil der neuen
Lehrmethoden sind leichte,
jedoch intensive, sanfte
Dehnungsübungen, die
schon nach kurzer Zeit zu
mehr Gelenkigkeit führen
und so präventiv auch optimal
zur Vorbeugung gegen Osteoporose empfohlen werden.
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Muskeln, die gerade nach der
Geburt besonders erschlafft
sind, werden systematisch –
und dies vor allem mit Spaß
und tänzerischem Einsatz –
gestärkt und wieder aufgebaut
(volles Ballett-Training als Fortsetzung der üblichen Rückbildung
empfehle ich ab dem 3. Monat
nach der Geburt).
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Ein Versuch mit Damen über 70
Jahren in einem Altenheim hat
gezeigt, dass auch hier „noch“
Erfolge zu erzielen sind.
Man sollte sich wirklich lossagen,
diesem Sport das Mäntelchen der
Jugend und „dem Könner“ anzuziehen.

Durch die ständige Körperspannung werden die Beckenboden-, Bauch- und Rückenmuskulatur kontinuierlich und
ganz automatisch trainiert.

Ballett – die alten Zöpfe sind ab;
kein Überdehnen, kein SpagatMuss, sondern ein angenehmes,
gezieltes Workout für die Frau von
heute mit schöner Musik auf
hohem Niveau.

Die hohe Konzentration, vereint
mit schöner Musik, lassen die
Sorgen des Alltags vergessen
und vermitteln ein angenehmes
Gefühl.

Das Fußgewölbe, das sich
häufig nach der Schwangerschaft
senkt, wird durch die Streckung
der Füße wieder gestärkt.

Als berufstätige Mutter von
zwei Kindern möchte ich meine
wöchentliche Ballettstunde als
Ausgleich nicht mehr missen.

FEMININ

ANSPRUCHSVOLL

EINZIGARTIG

HECKSTRASSE 2
45239 ESSEN
FON 0201.36 19 96 20
ENDLESS-WERDEN@WEB.DE
WWW.ENDLESS-WERDEN.DE

28,– EUR

59,– EUR
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Kartoffelcremesuppe mit Trüffeln
–
Carpaccio vom Thunfisch mit
gebratenem Pulpo
–
Hausgemachte Riesen-Ravioli mit
zweierlei Füllung
–
Lammrückenfilet mit Pistazienkruste und Belugalinsen
–
Doradenfilet eingerollt in
Parmaschinken und Kräutern
–
Torta della Nonna
–

17:13 Uhr

Weiße Zwiebelcremesuppe
mit einer Jakobsmuschel
in Kräuterkruste
–
Gnocchetti mit Südtiroler Speck
& Zucchini
–
Skreifischfilet mit Kräutern
und Gemüse
oder
Perlhuhnbrust im Sesammantel auf Kastanienpüree
–
Dessert des Hauses
–

26.11.2012

Silvester Menü
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Dezember-Menü

Dessert des Hauses
–

Torta della Nonna
–

28,– EUR

59,– EUR

Öffnungszeiten:
Dienstag – Samstag 11.00 Uhr – 22.30 Uhr
Montag 17.00 Uhr – 22.30 Uhr
Sonntag Ruhetag

Blumenstraße 3
42551 Velbert
Tel.: 02051/605 92 45
www.bistrodaomero.de

Seite 3

Bitte reservieren Sie rechtzeitig!

17:13 Uhr

Silvester – 31.12.2012 – Silvester
6-Gänge-Menü!

26.11.2012

2. Weihnachtstag – 26.12.2012
abends geöffnet!
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Weihnachten
und Silvester:

S22-23baumannnightsoul:Layout 1

26.11.2012

17:20 Uhr

Seite 2

Ernährung

Zu viel Fleisch
ist ungesund?!
Ein Bericht von Dr. med. Burkhard Baumann, Internist
und Ernährungsmediziner, Mülheim an der Ruhr.
Kaum ein Lebensmittel ist
so umstritten wie Fleisch.
Die einen können nicht darauf
verzichten, andere verzichten aus
ideologischen Gründen auf den
Verzehr von Fleisch.
Aus ernährungsphysiologischer
Sicht ist Fleisch jedoch sehr wertvoll.
Es liefert zunächst sehr hochwertiges Eiweiß, welches der Körper
besser verwerten kann als pflanzliches Eiweiß. Dies braucht der
Körper als wichtigen Baustoff für
Organe und Gewebe. Fleisch ist
auch eine wichtige Vitaminquelle,
vor allem für die Vitamine A, die
B-Vitamine Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Cobalamin (B12),
Pyridoxin (B6) und Niacin.
Vitamin B12 beispielsweise

Zitat
Seit Erfindung der Kochkunst
essen die Menschen doppelt so
viel wie die Natur verlangt.
(Benjamin Franklin)

kommt ausschließlich in tierischen Lebensmitteln vor.
Daher ist Fleisch im Prinzip ein
unverzichtbares Nahrungsmittel.
Auch zur Mineralstoffversorgung
trägt Fleisch einen wichtigen Anteil bei: Es enthält die Mineralstoffe Kalium, Magnesium, Phosphor, Eisen, Zink und Selen. Eisen
aus tierischen Lebensmitteln wird
vom Organismus deutlich besser
aufgenommen als aus pflanzlichen Quellen.
Zu viel Fleisch und Wurst
kann jedoch krank machen.
Genau genommen ist es das Fett,
das schadet. Gerade das Fleisch
von Rind oder Schwein, das sogenannte „rote Fleisch“, erhöht – bei
übermäßigem Verzehr – das Risiko
für Magen- oder Darmkrebs deutlich.
Fleisch und Wurst versorgen den
Körper mit vielen Fettsäuren, aus
denen sich Entzündungsstoffe
entwickeln können.
Krankheiten wie Arthritis oder
Arthrose (Gelenkentzündung
und -verschleiß) können sich hierdurch verschlechtern.
Auch auf den Cholesterinspiegel
wirkt sich Fleisch negativ aus.

Das für die Arterienverkalkung
mitverantwortliche LDL-Cholesterin wird erhöht. Es bilden sich
Ablagerungen, die langfristig zu
Durchblutungsstörungen führen
und somit Risikofaktor für Herzinfarkt oder Schlaganfall sein
können.
Ebenso erhöht sich die Gefahr von
Übergewicht. Dies liegt einerseits
am Fettanteil im Fleisch. Zum
anderen ist dies durch die Mengenverteilung der Nahrungsmittel
bedingt. Bei einer fleischhaltigen
Mahlzeit sind ballaststoffreiches
Gemüse oder Salat nur noch Beilagen. Fleisch verdrängt sozusagen die fettärmeren Lebensmittel
von Teller.
Sollte daher unbedingt zu einer
fleischfreien, also vegetarischen
Ernährung geraten werden? Die
Antwort lautet „nein“.
Fleischlose Kost hat zwar durchaus positive Aspekte. Vegetarier
leiden deutlich seltener an Erkrankungen wie Diabetes, Arteriosklerose und Krebs. Dies steht
jedoch nicht in direktem Zusammenhang zum Fleischverzicht,
sondern geht auf eine insgesamt
gesündere Lebensweise zurück.

ist
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Musikalisches
Viele Vegetarier verzichten auf
Alkohol und vor allem Nikotin.
Sie sind selten übergewichtig und
legen insgesamt Wert auf eine
gesunde Lebensweise mit ausreichend Bewegung sowie gesunde
Ernährung reich an Gemüse, Vollkornprodukten, Hülsenfrüchte und
Nüssen.
Bei ausschließlich pflanzlicher
Ernährung kann es zu einem
Mangel an Vitamin B 12 mit langfristig möglichen Schäden der
Rückenmarksnerven kommen.
Weiterhin müssen Vegetarier
durch eine ausgewogene Nahrungszusammensetzung auf ausreichende Zufuhr von Eiweiß und
Eisen achten.
Die Lösung liegt wie so oft
in der Mitte.
Fleisch liefert – wie erwähnt –
viele wertvolle Nährstoffe und
Vitamine.
Es ist somit ein Lebensmittel mit
einer hohen Nährstoffdichte und
sollte Bestandteil einer abwechslungsreichen und vollwertigen
Ernährung sein.
Es sind aber zwei bis drei Portionen Fleisch pro Woche vollkommen ausreichend. Hier ist biologisch erzeugtes Fleisch aufgrund
der guten Qualität dem Fleisch aus
Massentierhaltung vorzuziehen.
Wer gerne Fleisch isst, soll sich
das auch nicht vermiesen lassen.
Wie immer bei gesunder Lebensweise gilt: Es ist vor allem das
rechte Maß, was zählt!
Trallafitshi 23

Night of
Soul
Ein Bericht von Kerstin Beyer.
Zum 4. Mal war die „Night of
Soul“ im RONCALLI-Spiegelzelt
ausverkauft und die Künstler
zogen die Gäste in ihren Bann.
In dem wieder einmal wundeschön dekorierten Spiegelzelt am
Jagdhaus Schellenberg in Essen
traten unter der musikalischen
Leitung von Riccardo Doppio
zehn Künstler zugunsten der
Kinder des Förderturm – Ideen für
Essener Kinder e.V. auf und
brachten die Gäste in soulige,
vorweihnachtliche Stimmung.

zum Überkochen. Begleitet wurden die Künstler durch die vierköp-

Sir Jesse Lee Davis, bereits zum
dritten Mal dabei, war wie immer
einer der Lieblinge des Publikums.
Allen voran aber Jamal, der in
2011 noch seinen ersten großen
Bühnenauftritt bei der „Night of
Soul“ hatte. Die Gäste erkannten
den 15jährigen kaum wieder, der
selbstbewusst und voller Stimmgewalt das Publikum mit sich
riss. Die erfahrenen Sänger
Yasmina Hunzinger und Giovanni
Costello (beide „The Voice of
Germany 2011“) brachten die
Stimmung im Zelt dann vollends

„Night of Soul“: Reggae-Einfluss
durch special guest Jos Number
1! Nicht nur das einmalige Outfit
und die eigenwillige Frisur versetzte das Publikum in Partystimmung, sondern vor allem
seine Stimme und der außergewöhnliche Tanzstil. Ein perfekter
Abend, denn durch die „Night of
Soul“ konnten rund 7.500€ für
die Kinder des Vereins eingenommen werden. Dies durch die
Einnahmen der Eintrittskarten,
aber auch durch die Unterstützung der Sponsoren.

fige Band, die vor allem durch
instrumentale Solostücke zeigte,
dass die Musik auch ohne
Gesang für soulige Stimmung
sorgen kann. Novum bei der
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Anzeige

Easylife

Wunschfigur?
Easylife – ein Bericht von Thorsten Dröge.
Der vermeintliche Weg zur Wunschfigur ist häufig eine Qual und
führt noch öfter nirgendwo hin.
Dass dies gar nicht sein muss,
kann man nun in Rüttenscheid an
der Alfredstraße 99 erleben. Im
„easylife“-Therapiecenter arbeitet
ein Stab aus Ernährungsberatern,
Ärzten und Krankenschwestern
Hand in Hand: Denn „easylife“
ist keine Diät, sondern eine Stoffwechseltherapie.

Selbstkasteiung durch Aushungern, Hungerattacken, Müdigkeit,
vielleicht noch Depressivität,
Rückfälle und in der Folge ein JoJo-Effekt, bei dem am Ende mehr
auf der Waage steht als vorher –
und jeder weitere Versuch wird
schwerer als der vorangegangene:
Viele Menschen mit Übergewicht
haben den Frust einer Diät schon
einmal am und im eigenen Leib
erlebt. „Wer um die Eigenheiten
des Stoffwechsels weiß, kann
diesem Teufelskreis entgehen.
Unsere Teilnehmer erfahren im
Ergebnis zumeist einen emotiona-

len Gewinn“, stellt Thorsten Dröge,
Geschäftsführer von „easylife“
in Rüttenscheid, fest. Er schränkt
jedoch ein: „Bei krankhafter
Fettsucht können auch wir nicht
weiterhelfen.“
Die „easylife“-Therapie basiert
auf einer, über 25 Jahre erfolgreich eingesetzten, Stoffwechselaktivierung und erzielt beachtliche
Erfolge ohne lästiges Zählen von
Kalorien und Abwiegen von Portionen. Dabei wird jeder Kunde
diskret von einem Stab aus Ärzten,
Ernährungsberatern und Krankenschwestern betreut. Die Experten
analysieren mit innovativer Technik das persönliche Zusammenspiel
von Nahrung und Stoffwechsel.
Dabei erhalten die Teilnehmer
eine Komposition leckerer Lebensmittel, die den Stoffwechsel ebenso individuell wie konsequent auf
Touren bringt. Fragen werden von
den Fachleuten ausführlich in
Einzelgesprächen beantwortet.
Rezeptvorschläge, Erfolgskontrollen mit Unterstützung moderner
Technik und insbesondere die aufmerksame Nachsorge in der Stabilisierungs- und Erhaltungsphase
zur Vermeidung des klassischen
Jo-Jo-Effektes runden das „easylife“Paket ab. Dabei steht niemand
alleine da. „Wir nehmen unsere
Kunden bei der Hand und erreichen

gemeinsam mit ihnen das gewünschte Ziel“, erläutert Thorsten Dröge,
der selbst erfolgreich an einer
„easylife“-Therapie teilgenommen
hat. Sarah Reinders, Ernährungsberaterin des Therapiecenters,
ergänzt: „Unsere Teilnehmer verlieren schnell viele Kilos – vor
allem an den Problemzonen.“
Während des erfolgreichen Abnehmens können die Teilnehmer
ihre Fröhlichkeit, Vitalität und
Agilität behalten. Auftrieb gibt ein
schnell eintretendes Gesundgefühl, ausgelöst vom aktiveren
Stoffwechsel. Durch den Erhalt
wichtiger Strukturfette bleibt die
gefürchtete Faltenbildung an
Gesicht oder Hals aus. Das HerzKreislauf-System wird schnell entlastet: Das sind nur einige Vorteile
der „easylife“-Therapie.
Petra Lehmann, Friseurmeisterin
aus Wuppertal, hat dies erlebt, in
knapp 20 Wochen rund 50 Kilogramm abgenommen: „20 Jahre
hatte ich Gewichtsprobleme,
dabei jede Diät und Hungerkur
mitgemacht. Heute bin ich glücklich und fühle mich als neuer
Mensch.“
„easylife Essen“, Alfredstraße 99.
Unter Tel. 17 13 23 10 kann man
einen kostenlosen Beratungstermin vereinbaren. Information im
Internet www.easylife-essen.de.

GUTE VORSÄTZE für das neue Jahr! Anmeldung im Dezember. Start im Januar.
Frühbucher-Rabatt: Eine Woche gratis + 10% Ermäßigung.
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ABNEHMEN

mit der Original easylife ® Stoffwechseltherapie

(über 20 x in Deutschland –

„Das Fett ist
endlich weg!
Ein neues
Lebensgefühl
ist da.
Danke an das
Easylife-Team
in Essen.“
Edith Unterstein aus Essen

•
•
•
•

ohne Sport
ohne Kalorienzählen
ohne Ersatznahrung
mit ärztlicher Begleitung

jetzt auch in Essen)

-28,3 kg*
in 12 Wochen

Frühbucher-Aktion bei Easylife.
Anmeldung im Dezember.
Start im Januar.
Frühbucher-Rabatt: Eine Woche
gratis + 10% Ermäßigung.

therapeutisch effektiv

gesund

Vereinbaren Sie noch heute einen kostenlosen Beratungstermin
(nicht bei krankhafter Fettsucht)

Tel.: 0201/17 13 23 10
www.easylife-essen.de
www.facebook.com/EasylifeEssen
Alfredstraße 99 • 45131 Essen
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Humor

Affären, Dessous und
andere Spielsachen
Ein Bericht von SiKo.
Weihnachten ist das Fest der
Liebe. Die Katastrophe droht,
wenn Mann die Geschenke vergisst. Die legitime Partnerin ist
seine Nachlässigkeit gewohnt und
wenn er mit dem Satz: „Schatz wir
schenken uns dieses Jahr nichts“
vorsorgt, wird sein Verhalten toleriert.
Bei einer Affäre ist das anders.
Eine Affäre hat sich versteckt und
verzichtet. Die Feiertage sind
Frust- und Tränentage, weil er
nicht abkömmlich ist und jeden
Kontakt bis ins neue Jahr meiden
muss. Das war zu allen Zeiten so.
Der gebundene Mann erahnt die
möglichen Gefahren. Was liegt
näher, als die Geliebte mit Geschenken ruhig zu stellen. Das
erzeugt Vorweihnachtsstress, weil
er nicht weiß, was er ihr schenken
soll. Bratpfannen,
Heizkissen und
Baumwollnachthemden scheiden schon aus
ästhetischen
Gründen aus.
Es muss etwas

Zitat
Das ist das Verdammte
an den kleinen Verhältnissen,
dass sie die Seele klein machen.
(Henrik Ibsen)

Intimes sein. Etwas, das seine
Gefühle zeigt. Spontan denkt er an
Dessous, Duftendes und Liebesspielzeug. Im Internet kann er
nicht bestellen, die Post liefert ins
Haus. Vor den Verkäuferinnen in
den exquisiten Dessous-Boutiquen will er sich nicht blamieren,
da ihm Basiswissen fehlt. Woher
soll er wissen, dass die deutsche
Durchschnittsfrau ca. 1,65 cm
groß ist und 67,5 kg wiegt. Ihr Brustumfang 90,1 cm, ihr Hüftumfang
96,5 cm und ihre Taille 74,3 cm
misst, oder dass die durchschnittliche BH-Größe 80C ist.
Ungewollt werden Sie zur Komplizin, wenn er Sie fragt: „Schatz, was
hast du für eine BH-Größe?“
Auch wenn Sie vermuten, dass sein
Wissensdrang Ihnen gilt, sollten
Sie sich nicht aufs Glatteis begeben. Seine Fragen und seine abschätzenden Blicke sind lediglich
Vorbereitungen für Fremdeinkäufe.
In Gedanken rechnet er: „Da etwas
mehr, und dort etwas weniger, das
passt schon.“
Falls Sie eine Affäre haben – seien
Sie vorbereitet. Die Geschenke des
Lovers werden nicht am 24. Dezember, sondern beim letzten Date vor
dem Fest übergeben. Vielleicht
werden Sie mit Liebesspielzeug –
garniert mit Dessous – überrascht,
das sofort ausgepackt und pro-

biert werden muss. Auch wenn Ihr
Arrangement das ganze Jahr funktioniert, sollten Sie vor den Festtagen vorsichtig sein. Sie dürfen
seine Geschenke nicht im Auto bis
nach Weihnachten „zwischenlagern.“ Die Gefahr ist groß, dass
Ihr legitimer Partner auf die Idee
kommt, Ihr Auto zu reinigen. Beim
Aussaugen des Kofferraums kann
es zu vielen Fragen nach den „gebrauchten“ Accessoires kommen.
In den Tagen vor Weihnachten ist der
Wäschekorb ein ungeeigneter Lagerort. Wenn Lack und Feuerrotes
zwischen der Alltagswäsche hervorblitzt, wird er fragen, woher die
hauchzarten Slips und die Netzbodys kommen. Auch der ahnungsloseste Ehemann glaubt nicht mehr
an den Weihnachtsmann, wenn er
das neue Parfüm entdeckt.
Fragen Sie sich jetzt: „Wo soll ich
denn mit den Sachen hin?“ Liebe
Leserin, es geht kein Weg daran
vorbei. Seien Sie offensiv und lassen Sie Ihren legitimen Partner an
den Geschenken Ihres Lovers teilhaben. Führen Sie ihm die neuen
Dessous, Spielsachen und Düfte
vor. Er wird sich über Ihre Initiative
freuen und keinen Verdacht schöpfen. Außerdem bekommt Ihr
Eheleben neue Impulse.
Ich wünsche Ihnen schöne
Festtage. Ihre SiKo
Trallafitshi 26
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QR-Code?
Visitenkarten sind out!
QR-Code ist in!

Help!

QR-Code:
Mit einem Klick Ihre interaktive
Visitenkarte sofort auf dem Handy
speichern!
Fragen Sie uns!
Gerne erstellen wir Ihnen Ihren
persönlichen QR-Code!

So kommuniziert man heute!
www.QR-Codes-für-alle.de

Forstmannstr. 34 – D-45239 Essen – Tel.: 0201/269 78 34 – www.ddox.de
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Trallafitshi–
goes facebook!
Lesermeinungen!
Schönes Interview. Vielleicht sollte
man noch erwähnen, dass Claudio
seit Jahren die Strecke der Rüttenscheider-Oldtimerausfahrt "TOUR
DE RÜ" durchplant und damit die
Essener Oldtimerfans begeistert ... :-)
Gratulation Kerstin Beyer ... ein toller
Artikel über einen erstklassigen Arzt
und Menschen aus der direkten
Nachbarschaft ... immer hilfreich
und selbstlos ... auch am WE oder
Nachts bei Notfällen ... stets bereit,
Menschen zu helfen ... wo findet man
diesen Typ von SAMARITER noch
heutzutage ...??? Er hätte schon
20 Jahre Quoten-König in einer
Fernsehserie ... „DIE BALDENEYKLINIK“... sein können auf Grund
seiner Persönlichkeit ... der nette
Oberarzt und Freund von nebenan
sollte eigentlich längst das Bundesverdienstkreuz tragen ... wenn die
Politik im Essener Süden nicht wieder
einmal nur an sich gedacht hätte ...
also Kerstin, danke, dass Sie diesen
menschlichen Edelstein gefunden
haben – und für Ihren bemerkenswerten Beitrag!!!

17:35 Uhr
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Story

One-NightStand
© Claire Ogro, November 2012
Als Sina wach wurde, ging es ihr
gar nicht gut. Ihr Magen rumorte,
ihr Kopf schien zu explodieren
und ihre Augenlider waren schwer
wie Blei.
Noch mit geschlossenen Augen
versuchte sie sich zu erinnern, wo
ihr derzeitiger Zustand herrührte.
So langsam kam die Erinnerung
an den vergangenen Abend
zurück.
Martha, ihre Arbeitskollegin aus
dem Krankenhaus, hatte zu ihrer
Geburtstagsparty eingeladen.
Der Abend war feucht-fröhlich.
Sina hatte sich prächtig amüsiert
und auch den Eindruck, dass es
den anderen Gästen ebenso gegangen ist. Irgendwie muss sie
aber wohl ein Gläschen zu viel
getrunken haben. Zumindest würde das erklären, warum es ihr jetzt
so ging. Noch immer nicht ganz
klar und mit verschlossenen
Augen hörte sie ungewohnte
Geräusche. Jetzt war es doch mal
an der Zeit, die Augen zu öffnen.
Was sie sah, beunruhigte sie ganz
gewaltig. Zum einen befand sie
sich nicht in ihrer Wohnung und in
ihrem Bett, zum anderen lag da
ein männliches Wesen neben ihr,
das sie auch ein wenig verwirrt
anblickte.
G-guten Morgen“, stammelte sie.
Guten Morgen“, kam es müde
Trallafitshi 28

zurück. „Hast du auch so einen
dicken Kopf wie ich?“
Noch bevor Sina antworten konnte, betrat Martha gut gelaunt das
Zimmer.
„Es wurde auch Zeit, dass ihr
Murmeltiere aufwacht. Wir sind
schon in der Küche und warten
mit dem Frühstück auf euch.
Die Küche werdet ihr ja wohl noch
finden“, sagte sie vielsagend
grinsend, bevor sie wieder entschwand.
Nach einem kurzen Moment peinlichen Schweigens einigte man
sich dann darauf, wer zuerst ins
Bad gehen würde. Angesichts der
Tatsache, dass sie sich beide
nicht mehr an alles der letzten
Nacht erinnern konnten und ihre
Kleidung auch etwas spärlich war,
gestaltete sich die Situation
etwas heikel.
Als Sina in Richtung Küche ging,
hörte sie Stimmen und Gelächter.
Sie beschloss, einfach so zu tun,
als wenn nichts wäre. Bevor sie
die Küche betrat, atmete sie tief
durch.
„Guten Morgen, Sina“, klang es
ihr entgegen, „Kommt der Jörg
auch gleich?“
Sina antwortete mit einem knappen, „sobald er aus dem Bad ist“
und setzte sich an den Tisch.
Nach Frühstücken war ihr eigent-
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ESSENER GITARRENDUO
Die DVD ist in der Buchhandlung Schmitz in
Essen-Werden oder im Internet unter
www.essener-gitarrenduo.de für 12,00 Euro
erhältlich.

lich nicht, aber Kaffee und Orangensaft waren okay. Anschließend
suchte sie ganz schnell das Weite.
Wieder daheim versuchte sie verzweifelt, sich an die letzte Nacht
zu erinnern, aber ab einem gewissen Punkt gelang ihr das nicht
mehr. Sollte sie wirklich etwas
mit Jörg, dem Assistenzarzt ihrer
Station, gehabt haben?
Es war Montag und Sina trat ihre
Frühschicht an. Sie hatte immer
noch leichte „Nachwehen“ vom
Wochenende. Ein Telefonat mit
Martha am Sonntagabend brachte auch keine Klarheit. Sie war
also keinen Schritt weiter. Das
Problem war nur, dass sie mit
Jörg, Martha und einigen anderen
Partygästen arbeiten musste und
diese offensichtlich mehr wussten
als sie. Der Blick auf den Dienstplan brachte erst einmal Entspannung, Jörg hatte Spätschicht
und dies für die ganze Woche.
Die Gefahr auf ihn zu treffen, war
somit gebannt. Mit den anderen
würde sie schon fertig werden –
dachte sie.
Egal, was Sina in dieser Woche
auch anstellte, sie hatte stets das
Gefühl, dass die Kollegen tuschelten. Hin und wieder kamen auch
eindeutig/zweideutige Kommentare wie: „War das eine einmalige

Aktion?“, „Kann man gratulieren?“ oder „Seid ihr jetzt offiziell
ein Paar?“. Sina reagierte äußerlich sehr gelassen, aber innerlich
ärgerte sie sich maßlos darüber,
dass sie eigentlich gar nicht wusste, was geschehen war. Gut, sie ist
morgens an seiner Seite aufgewacht. Sie wusste auch noch,
dass sie sich gut mit ihm unterhalten und sie auch getanzt hatten,
aber dann? Was sie auch nicht
leugnen konnte war, dass sie
eigentlich schon länger ein Auge
auf ihn geworfen hatte. Bei ihm
war sie sich nicht ganz sicher,
was sie anbelangte. Sie hatte
es Martha mal bei einem ihrer
Frauenabende erzählt. Martha
meinte, dass sie doch die Initiative ergreifen solle. Sina lehnte
dies aber kategorisch ab, da sie
einen Horror vor der klassischen
Arzt-/Krankenschwester-Beziehung“ hatte. Damals vertrat sie
die Ansicht, dass es sich schon
ergeben würde, wenn es sein sollte. Martha war da durchaus anderer Auffassung.
Die Wochen vergingen, bis sie
wieder gemeinsam Dienst hatten.
Das Getuschel der Kollegen war
inzwischen fast verstummt, dennoch hatte Sina immer noch ein
ganz merkwürdiges Gefühl, als

DVD
Tipp
Bernd Steinmann & Stefan Loos
Klassik und Flamenco Live.
wenn sie irgendwie enttäuscht
wären. Das erste Wiedersehen
mit Jörg war für Sina nicht gerade
prickelnd. Seiner Meinung nach
hatte sie bei einem Patienten
einen Fehler gemacht. Sie bemerkte die Missstimmung direkt,
aber Jörg war nicht der Mensch,
der seinen Unmut vor anderen
Menschen breit treten würde.
Stattdessen bat er Sina in das
Stationsbüro zu kommen, um
über den vermeintlichen Vorfall zu
diskutieren. Das Herz schlug ihr
bis zum Hals, als sie das Büro betrat. Sie erwartete eine gewaltige
Standpauke, ohne eine Möglichkeit zu haben, sich zu verteidigen.
Wohl wissend, dass sie eigentlich
unschuldig war an dem Zwischenfall.
„Hallo Sina“, begrüßte Jörg sie,
bist du mir bewusst aus dem Weg
gegangen oder war das nur
Zufall?“ – Es lag wohl eher an den
Dienstplänen und die mache ich

Zitat
Wer nichts weiß,
muss alles glauben.
(Marie von Ebner-Eschenbach)

S30-31storycodera:Layout 1

26.11.2012

nicht, wie du eigentlich wissen
solltest. Genauso wie ich bei
Herrn“ – „Schon gut“, fiel er ihr
ins Wort, es war nicht dein Fehler,
das weiß ich inzwischen.
Nein, das meinte ich auch nicht.
Seit der Feier bei Martha – was
auch immer da passiert sein mag
– haben wir uns nicht mehr gesehen. Dabei hätte ich gern mit dir
darüber geredet.“ – „Worüber sollten wir da reden? Ich kann mich
auch an nichts erinnern und die
anderen tuscheln nur, aber sagen
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nichts“, erwiderte Sina.
„Das ist mir auch schon aufgefallen. Vielleicht sollten wir ihnen
mal Anlass geben, zu tuscheln“.
Ich möchte dich gern zum Essen
einladen, wenn du magst“, sagte
er, kam auf sie zu und nahm sie
in den Arm.
Sina fühlte sich komplett überrumpelt, sagte aber – mehr als
erfreut – zu.
„Wow, ihr geht also essen?
Mein Gott, was sollten wir eigentlich noch alles anstellen, damit ihr

Trallafitshi – goes facebook!
Lesermeinungen!
Liebe Kerstin, das Interview ist aber
auch sehr spannend; eine gute
Mischung aus „große weite Welt“
und „Werdener Junge“.
Ich gratuliere Dir ;-)

Wie frisch Dr. Claudio Schlegtendal
nach einer komplizierten Nacht-OP
Montagmorgen um 8 Uhr schon
aussehen kann ... ist wirklich ...
absolut bemerkenswert! (Oder
eben doch McDreamy ;-))

Ein klasse Typ, dieser Claudio ...
Oh, mein Dottore Adriano! :)
Ja, ja das Frauenmagazin :)
TRES MAGNIFIQUE ...!!!
Der gute Claudio!
Ich glaube für Claudio geht ein
Traum in Erfüllung :-)
Hat er am 5.12. wieder den roten
Mantel an?
oh...ROT ist meine Lieblingsfarbe
Ich könnte noch viel mehr zu
unserem Leisten-Papst Claudi
erzählen :))

Was für´n Scheiss liest du Sven???
Tolle Artikel! Ich habe in meinem
Umfeld beste Erfahrungen mit
einem natürlichen Vitalstoffprodukt
gemacht, welches u. a. Hyaluronsäure enthält, wodurch die Narben
auch glatter geworden sind und
nicht schließen wollende Wunden,
sich plötzlich geschlossen haben ...

mal aus dem Quark kommt?“,
war Marthas Reaktion auf die
Neuigkeit. „Wieso anstellen?“,
wollte Sina wissen. „Was glaubst
du eigentlich, was auf der Party
bei mir zwischen euch passiert
ist? Nichts – wie immer eigentlich!
Gut, ihr habt miteinander geredet
und getanzt. Benommen habt ihr
euch wie die Teenies, so nach
dem Motto, ich würde ja schon
gern, aber ich trau mich nicht.
Als ihr dann zu vorgerückter Zeit
einfach in den Sesseln eingeschlafen seit, da haben wir die
Initiative ergriffen, euch ganz vorsichtig auf die Couch gelegt und
ein wenig ausgezogen, damit ihr
etwas zum Nachdenken hattet.
Wir haben uns die ganze Zeit
köstlich darüber amüsiert, dass
ihr keine Ahnung hattet.
Irgendwer musste dem Ganzen
ja mal nachhelfen. Falls es euch
nicht aufgefallen ist, uns ist es.
Ihr habt euch immer gegenseitig
erkundigt, was der andere gerade
macht, welche Schicht er hat, ob
man sich eventuell – wenn auch
nur kurz – begegnen könnte,
wer Urlaub hat oder krank ist.
Der morgentliche Run auf
den Einsatzplan war auch
nicht schlecht.
Dabei hatten wir euch schon
so viele Möglichkeiten geboten,
einander näher kennenzulernen.
Die habt ihr aber immer aus
Feigheit ausgeschlagen.
Wir hoffen, dass ihr unter der
Ungewissenheit echt gelitten
habt.
Ihr habt es uns ja auch nicht
gerade leicht gemacht“.
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Musikalisches

Mit Wolf Codera
durch die
Weihnachtszeit
Ein Bericht von Sven Kaufmann.
Der Weihnachtsstiefel von Wolf
Codera ist in diesem Jahr nicht
nur prall gefüllt, sondern auch
stets auf Wanderschaft.
Hierbei besticht gleich die vielseitige Ausrichtung des umtriebigsten Essener Künstlers. Egal
ob rockig, spirituell, für die ganze
Familie, clubbig oder alles auf
einmal – für jeden Geschmack
hält Wolf Codera Weihnachten
2012 ein besonderes Format
als Geschenk bereit.

Startschuss der Weihnachtstour
ist das Familienkonzert am 07.12.
im Essener Landgericht. Hier ist
die ganze Familie ab 18 Uhr zu
einem Werkstattkonzert eingeladen. Die Crème de la Crème seiTrallafitshi 31

nes Künstlerkaders wird hautnah
zu erleben sein. Kinder bis 12 Jahre haben hier in Begleitung ihrer
Eltern, die im Besitz einer Eintrittskarte sind, freien Eintritt.
Direkt am selben Abend lädt der
Saxophonist zu WOLF CODERA

CLUBBING, dem neuen Partyformat von und mit Wolf Codera ein,
welches auch gleichzeitig die Aftershowparty des Familienkonzerts ist.
Am 12.12. wird es dann wieder
besinnlich, denn da findet das
traditionelle Weihnachtskonzert
in der Essener Erlöserkirche an
der Bismarckstr./Ecke Friedrichstr. statt. Hier darf man sich dann
wirklich auf Weihnachtsmusik im
festlichen Gewand freuen.
Der letzte Termin des Jahres findet
im Eigelstein auf der Rüttenschei-

der Straße statt. Das Jahresabschlussevent von Wolf Coderas
Session Possible meets SpardaBank ist der krönende Abschluss
des Konzertjahres und wer 2011
im Colosseum dabei war, weiß
dass man dieses Konzert auf
keinen Fall verpassen sollte.
FR – 07.12.12 – 18 Uhr (Einlass
17 Uhr) – Weihnachtskonzert im
Landgericht Essen
FR – 07.12.12 – Einlass 22 Uhr –
Aftershowparty @ WOLF CODERA
CLUBBING im Bliss
MI – 12.12.12 – 20 Uhr (Einlass
19 Uhr) – Essen Erlöserkirche,
Bismarckstr./Ecke Friedrichstr.
DO – 27.12.12 – 20 Uhr (Einlass
18:30 Uhr mit DJ) – Jahresabschluss
Session Possible im Eigelstein
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Phänomen

Alles eine Frage
des richtigen Stils
Ein Bericht von Conny Thaler.
Als ich das letzte Mal bis über
beide Ohren verliebt war, habe
ich mich zugegebenermaßen
achtkantig blenden lassen. Mein
Liebesnöter schien auf den ersten
Blick eine romantische Lichtgestalt zu sein und gut zu mir zu
passen. Der zweite, „nüchternere“
Blick offenbarte mir im Verlauf
der Folgemonate leider eine komplett andere Matrix. Er: bequem,
pragmatisch und gefühlskalt.
Ich: energisch, kommunikativ und
gefühlsüberdreht. Das kann nicht
gut gehen! Jeder Westentaschenpsychologe hätte mir von dieser
Episode aufgrund divergierender
Persönlichkeitsdimensionen abgeraten. Das verstand ich jedoch
erst rückwirkend. Damit nicht
alles für die Katz war, nutzte ich
also diesen ernüchternden Liebeskater, um mir aus der emotionalen Regenphase die Sonnenflecken herauszufiltern. Konkreter
gesagt: mir Klarheit über meinen
Liebesstil zu verschaffen – und
den Typen, der dazu passt. Nach
dem Motto: Wer den Topf richtig
kennt, kann den Deckel besser
suchen. Adé Liebeskümmler!
Die bislang umfassendste Beschreibung zu den Spielarten der
Liebe lieferte der kanadische Soziologe John Alan Lee im Jahre

1973. Mit seinem Modell der
„Liebesstile“ läutete er in der wissenschaftlichen Liebesforschung
eine neue Ära ein. Hierzu studierte der Wissenschaftler die Klassiker der Weltliteratur, sichtete
4000 Aussagen zur Liebe aus der
Literatur – von Plato und Paulus
über Lawrence und Lessing bis
hin zu Freud – und würzte sie mit
persönlichen Erfahrungen. Aus
dieser großspurigen Forschungsreise wurden für ihn sechs unterscheidbare Liebesstile mit jeweils
liebestypischen Verhaltensweisen
erkennbar: Der romantische
(Eros), der spielerische (Storge),
der altruistische (Agape), der
besitzergreifende (Mania), der
spielerische (Ludus) und der
pragmatische (Pragma).
Eros ist im griechischen Mythos
der Gott, der das Feuer der Liebe
entfacht. Er steht bekanntlich für
die romantische Liebe, die für
Eros-Liebende als pulsierende
Quelle für eine erfüllte Beziehung
gilt. Typisch für den Erosstil ist die
mystifizierte „Liebe auf den ersten Blick“ sowie das sagenhafte
Gefühl, „von einem Blitz getroffen“ und „schicksalhaft füreinander bestimmt“ zu sein. Bei romantisch Liebenden dominiert das
Bedürfnis nach zärtlicher Nähe

in Verbindung mit fantasievoller,
einfühlsamer Erotik. Eine bipolare
Störung ergibt sich allein aus
dem Umstand, dass Eros der
Sohn des Kriegsgottes Ares und
der Liebesgöttin Aphrodite ist. Die
Zwiespältigkeit der Liebe ist hierdurch quasi besiegelt. Abgesehen
von der ersten, euphorisierenden
Verliebtheitsphase finden wir diesen Liebesstil in Reinform häufig
in Klassikern der Literatur, der
Oper und des Theaters, auf den
„Kuschelröcken“ und in Hollywoodfilmen vor, wie in „Titanic“,
„Pretty Woman“ oder „Twilight“.
Storge, das altgriechische Wort
für die Liebe zwischen Geschwistern oder Spielkameraden, bezeichnet eine mitfühlende, kameradschaftliche und entsprechend
leidenschaftslose Liebe zwischen
Partnern, die peu à peu ohne
Rappel und Allotria erwächst.
„Love without fever or folly“.
Personen dieses Typs streben in
erster Linie nach einer dauerhaften, zuverlässigen Bindung aufbauend auf gemeinsamen Interessen und Gewohnheiten. Die
partnerschaftliche Liebe ist oft
das Ergebnis einer bereits bestehenden Freundschaft. Sie kommt
in Literatur und Film ziemlich selten vor, da die Spannungskurven
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bescheiden sind – etwa bei „Die
Waltons“, „Die Manns“, oder
„Unsere kleine Farm“.
Außenstehenden drängt sich die
Frage auf, wie wohl die gemeinsamen Kinder entstanden sein
mögen?!
Agape, griechisch: die schenkende, göttliche, selbstlose Liebe, ist
völlig uneigennützig und bedingungslos. Die Liebe von AgapeVertretern ähnelt der Art Liebe,
die Eltern für ihre Kinder empfinden. Das Wohl des Partners steht
vor dem eigenen. Die Selbstaufgabe geht zuweilen sogar so weit
(worst case!), dass der AgapeLiebende auf den Liebesbund verzichtet, wenn er zu der Einsicht
gelangt, das Objekt seiner Liebe
wäre ohne ihn oder mit jemand
anderen besser gestellt (In so
einem Härtefall liegt er mit dieser
Vermutung im Zweifel richtig …).
Sie ahnen es vermutlich: Agape
ist in unserer Kultur ein überaus
selten praktizierter Liebesstil.
Paradebeispiele sind uns vor
allem aus der Bibel vertraut.
Mania, vom griechischen „manie“,
bedeutet „Raserei“ und „Wahnsinn“. Entsprechend besitzergreifend und eifersüchtig sind LiebesManiacs: zwanghaft mit ihrem
Liebesobjekt beschäftigt, immerzu
auf dessen Liebesbestätigung
fixiert. „Liebst du mich noch?“
ist in diesem ambulanten Beziehungstypus Klassiker und Abtörner zugleich. Die Beziehung wird
zur Besessenheit. Trotz oder gerade wegen charakterlicher Schnittmengen – kochende Eifersucht
und enorme Verlustängste – kann
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eine solche Verbindung sehr
intensiv und von unschätzbaren
Wert für beide sein. Erinnert sei
an Szenarien in „Eine verhängnisvolle Affäre“, „Taxi Driver“ oder
„Die unerträgliche Leichtigkeit
des Seins“.
Ludus, „das Spiel“ zum Zeitvertreib, meint die spielerische bzw.
die verspielte, flirtähnliche Liebe
(ohne Besitzanspruch). LudusLiebende lieben vor allem die
Abwechslung. Sie händeln die
Liebe als ein Spiel, bei dem das
Vergnügen umso größer ist, je
mehr Spielgefährten oder Gespielinnen daran teilnehmen. Im
Hause ihres Herzens gibt es viele
Zimmer. Tiefe Gefühle werden von
Liebesspielern gerne vermieden.
Sie wollen sich in der Liebe ungern festlegen (lassen). Die
gemeinsame Partie ist vor lauter
Unverbindlichkeiten beobachtungsgemäß zu Ende, ehe der
Spaß richtig losgeht. Ex und hopp.
Statistisch betrachtet gibt es
(man(n) glaubt es kaum!) mehr
ludusliebende Männer als Frauen.
Archetypen dieses Rasters: der
venezianische Serientäter Giacomo Casanova, der italienische
Luftikus Don Giovanni und die
spanische Verführungskünstlerin
Carmen. Literatur/Film: „Gefährliche Liebschaften“, „Eiskalte
Engel“.
Die pragmatische Liebe (Pragma =
der Nutzen) wählt den Partner aus
Vernunftgründen zum Zweck einer
vorteilhaften Beziehung. Die Rede
ist von einer „passenden Verbindung“, die rational und praktisch
den Bedürfnissen beider Partner

gerecht wird. Liebespragmatiker
haben eine ganz genaue Vorstellung von ihrer Zukunft, die mit der
Partnerschaft kompatibel sein
muss. So wird die Partnerwahl
ganz pragmatisch in Abhängigkeit
zur Karriere, Herkunftsfamilie,
Sozialprestige und Erbmaterial
getroffen. Diesen Liebesstil finden
wir verstärkt bei C-Prominenten,
die sich dadurch erhoffen, in die
A-Prominenz aufzusteigen, wie
Zsa Zsa Gabor und Frédéric Prinz
von Anhalt. In der Literatur bei
Jane Austen („Stolz und Vorurteil“) – Frauen zur Zeit der Wende
vom 18. zum 19. Jahrhundert
blieben vom Erbrecht benachteiligt, so dass ihnen nur die pragmatische Versorgungsehe oder
das Gouvernantenschicksal blieb.
Es ist ersichtlich: Liebe ist alles
andere als einheitlich, sondern
besteht aus unterschiedlichen
variierenden Gefühlsmotivationen. Ein und dieselbe Person
vereint mehrere Liebesstile zugleich in sich – wenn auch in
unterschiedlicher Intensität.
Forschungsergebnisse legen nahe, dass bei uns Menschen der
westlichen Zivilisation (zumindest
vom Wunschdenken her) der romantische Liebesstil überwiegt.
Im turbulenten Weltgeschehen
sehnen wir uns nach einer tiefen
Seelenverwandtschaft, sprich:
nach geistiger Glückseligkeit und
sinnlicher Geilheit, und glauben
sie im Ideal der wahren, freien
Liebe zu finden. Wenngleich wir
aus eigener Erfahrung wissen,
dass die Gleichung Romantik =
Glück eine MilchmädchenrechTrallafitshi 33
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nung ist, die langfristig nicht zwingend aufgeht.
Wichtiger als Mr. oder Mrs. Right
zu finden ist es deswegen, zuallererst, sich selbst zu entdecken.
Jeder von uns sehnt sich nach
Liebe, jeder von uns kann Liebe
geben. Aber jeder von uns auf
seine besondere, ureigene Weise.
Was wünsche ich mir? Was brauche ich? Was kann ich geben?
Erst wenn ich mir darüber im
Klaren bin, kann ich auch ein
Gespür dafür entwickeln, wer zu
mir passt.
Studien zeigen, dass sich meist
Partner intuitiv zusammentun, die
denselben Liebesstil pflegen: der
sinnenfreudige Genussmensch zur
lustvollen Schönheit, der umgängliche Kumpan zu dem Mädel zum
Pferdestehlen, der nüchterne
Pragmatiker zur rechtschaffenen
Frau, der edelmütige Altruist zur
aufopfernden Versorgerin.
Ausnahmen bestätigen die Regel.
Wie es sich für die Wissenschaft
gehört, wurde zur Erfassung der
Liebesstile ein Messinstument
entwickelt. Der Fragebogen trägt
den romantischen Namen „Marburger Einstellungs-Inventar der
Liebesstile“ (MEIL).
Die offene Auseinandersetzung
mit dem eigenen Liebesprofil und
ggf. dem Profil des Partners, mit
den Übereinstimmungen und Unterschieden, kann neue Sichtweisen wecken, ein Gespräch anstoßen und wechselseitige Toleranz
fördern.
Ob Eros, Storge, Agape, Mania,
Ludus und Pragma – jede Gemeinschaft ist immer nur so gut
wie diejenigen, die sie gestalten.
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Humor

Beim
Friseur
Geschrieben von Mum.
Nicht, dass ich etwas gegen Friseure hätte. Nein, es ist nur so
unnütz vertane Zeit. Es kommt
nichts Dauerhaftes dabei raus.
Immer wieder, in mehr oder weniger großen Zeitintervallen, die gleiche Prozedur. Abgesehen davon,
fällt es mir schwer, über mehrere
Stunden ruhig auf dem Stuhl zu
sitzen. Die Zwangsstarre wird nur
vom Gang zum Waschbecken und
dem Umblättern der Zeitschriften
unterbrochen. Nach meinem letzten Besuch habe ich mir fest vorgenommen, keine mehr zu lesen.
Die freundlich Friseurin kommt zu
meinem Platz und fragt, ob ich
eine Zeitschrift haben möchte. Getreu dem Motto, „Du bist, was du
liest“, überdenke ich die Auswahl.
Nehme ich die aktuelle Ausgabe
des Spiegels oder des Wirtschaftsmagazins. Während ich noch überlege, ob ich mir einfach ein Update
der europäischen Königshäuser,
der Schönen und Reichen dieser
Welt gönnen soll, fragt sie allen
Ernstes: „Soll es mit vielen Bildern
sein?“ Ich verschlucke mich fast
am obligatorischen Cappuccino.
Hält sie mich etwa für eine Analphabetin? Oder sehe ich aus,
als wäre ich in der pubertären
Comiczeit hängengeblieben. Oder
denkt sie, nur weil ich mir die grau-

en Haare am Ansatz regelmäßig
färben lasse, bin ich in einem Alter,
wo ich zum Lesen eine Lupe brauche. Betrachte ich mich beim Friseur im Spiegel, muss ich zugeben,
nicht wirklich blütenfrisch auszusehen. Rosa Lockenwickler stehen
mir einfach nicht. Mit einer eleganten Bewegung ziehe ich mein iPad
aus der Handtasche und antworte
betont lässig mit einem Hauch von
Überheblichkeit: „Nein, danke.
Aber haben sie vielleicht ein WLANNetz in das ich mich einloggen
kann?“ Sichtlich verdutzt stammelt
die junge Frau: „Nee, glaub nich,
muss ich den Chef fragen“. Großzügig winke ich ab. „Es macht gar
nichts, dann lese ich meine Tageszeitung weiter.“ Während also die
unappetitliche Pampe auf meinen
Kopf gekleistert wird, versuche ich
krampfhaft, die Schrift zu entziffern.
Mein Stolz lässt es nicht zu, den
Text zu vergrößern. Dann endlich,
als ich unter der Haube sitze und
niemand mehr um mich herum
schwänzelt, zoome ich heimlich die
Artikel zu einer für mich lesbaren
Größe hoch. Wenn sich jemand
nähert genügt ein schnelles Tippen und die Originalgröße wird
wieder angezeigt. Nach drei Stunden bin ich fertig, 16:30, die Augen brennen aber die Frisur sitzt.
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Medizinisches

Altes geht –
Neues kommt
Überlegungen von Maria Niemeyer, Heilpraktikerin und Inhaberin
der Thalamus-Heilpraktikerschule.
Wie geht es Ihnen in diesen Tagen? bewegten Zeiten. Wie geht es
Haben Sie das Gefühl, um Sie he- Ihnen mit solchen Weltuntergangstheorien, werden Sie nachdenkrum verändert sich unglaublich
lich, sind Sie beunruhigt?
viel, vielleicht sind Sie sogar im
Ich sehe die Welle, die solche
Zentrum von grundlegenden VerSpekulationen erschafft und denänderungen?
Lehnen Sie sich entspannt zurück, ke, wie immer im Leben kann ich
entscheiden, ob ich mich überrolSie befinden sich im Sog einer
len lasse oder die Kraft nutze, um
weltumspannenden Entwicklung.
schnell und leicht an neue Ufer zu
Es scheint, als ob alle Dinge, die
kommen.
nicht mehr zu uns passen, ganz
Nutzen Sie die Zeit bis zum Jahdringlich auf den Tisch kommen,
damit wir sie uns endlich ansehen reswechsel, schauen Sie sich an,
und entscheiden, will ich oder will wo Sie etwas verändern wollen.
Was passt nicht mehr, was macht
ich nicht. Es scheint, als ob das
Sie unglücklich, was kommt von
Leben schnell eine klare Antwort
außen auf Sie zu, wann geht es
möchte. In dieser Entscheidung
Ihnen gut und mit wem, welche
wohnt eine große Kraft – ängstliTätigkeiten fallen Ihnen leicht,
ches Festhalten an alten Struktuwelche schwer?
ren bindet Energie, macht schwer
Ein Schüßler Salz, das diesen
und krank.
Prozess hervorragend unterstütKeine neuen Erkenntnisse, ich
zen kann, ist Kalium phosphorihabe nur den Eindruck, dass es
cum, auf der körperlichen Ebene
bei vielen Menschen auf den
bringt dieses Salz, alte „FäulnisPunkt kommt.
gifte“ zur Ausleitung, auf der seeSpekulationen um den Mayalischen Ebene alte Muster und
Kalender passen gut in diese

Leid. Sollten Sie sich noch nicht
angesprochen fühlen, aber arg im
Stress sein, empfehle ich auch die
Nr. 5, Sie werden sich ausgeglichener und leichter fühlen. Bitte
nehmen Sie die Nr. 5 bis 17 Uhr
ein, sie kann unter Umständen
sehr munter machen. Es sei denn,
Sie wollen diesen Umstand nutzen
und nicht so viel Schlafen ...
Ich wünsche Ihnen von Herzen
eine besinnliche, schöne Adventszeit, eine festliche, herrliche Weihnachtszeit und einen heiterbeschwingten Jahreswechsel.
Altes geht, Neues kommt, mit
Sicherheit das Jahr 2013!
Ihre Maria Niemeyer

Buchtipp

Treten Sie ein und lassen Sie sich verzaubern vom schönsten aller Gefühle.
Die Autorin Conny Thaler versucht dem
Phänomen Liebe auf den Grund zu
gehen.
Der große Liebeszirkus, Conny Thaler,
emu,

19,80 €
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TrallafitshiAdventskalender
Gewinnspiel
Auflösung
QR-Code-tags
Lösungen aus Trallafitshi
Ausgabe Nr. 5 /2012:
QR-Code-tag links:
Auf jeden Topf passt ein
Deckel! Bis dahin gibt es
Frischhaltefolie.
QR-Code-tag rechts:
Single – hol mich hier raus!
Gutscheine für je 2 Karten
für das GOP-Varieté gewonnen haben:
Gisela W., Mülheim/Ruhr
Michael W., Köln
Denise S., Essen
Die Gewinner werden von uns
schriftlich benachrichtigt!

Es weihnachtet sehr!
Der große Trallafitshi-Adventskalender:
An jedem Tag können Sie ein
Trallafitshi-Adventskalendertürchen öffnen.

Code auf der TürchenInnenseite mit einem QRCode-Scanner einscannen
und los geht es!

Teilnahmebedingungen
werden noch mitgeteilt.

www.trallafitshi.de
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seelenwerk

15

psychologische beratung
begegnen begleiten bewegen

Nicole Falk•psychologische Beraterin
Tel.: +49 174 306 09 59
n.falk@seelen-werk.com
Christian Hütt•psychologischer Berater
Tel.: +49 172 806 96 50
c.huett@seelen-werk.com
Böhmerstraße 31 • 45144 Essen
www.seelen-werk.com

ABNEHMEN

Tel.: 0201/17 13 23 10
www.easylife-essen.de
Alfredstraße 99
45131 Essen

17

-28,3 kg*
in 12 Wochen
*Edith Unterstein aus Essen

Sichtbarer Erfolg!

FEMININ
ANSPRUCHSVOLL
EINZIGARTIG

7

19

HECKSTRASSE 2
45239 ESSEN
FON 0201.36 19 96 20
WWW.ENDLESS-WERDEN.DE

Jule Avantgarde
Heckstr. 23
45239 Essen
Tel.: 0201/49 27 26

QR-Code?!

5

Forstmannstr. 34
D-45239 Essen
Tel.: 269 78 34
www.ddox.de

Help!

8

14
ABNEHMEN

Tel.: 0201/17 13 23 10
www.easylife-essen.de
Alfredstraße 99
45131 Essen

12

-28,3 kg*
in 12 Wochen
*Edith Unterstein aus Essen

Sichtbarer Erfolg!
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Heckstr. 22
45239 Essen
Tel.: 0201/49 16 49
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Tr a l l a f i t s h i - A d v e n t s k a l e n d e r
Es weihnachtet sehr!
Der große Trallafitshi-Adventskalender: An jedem Tag können Sie ein Trallafitshi-Adventskalendertürchen öffnen. Code auf der Türcheninnenseite mit einem QR-Code-Scanner einscannen und los geht es! www.trallafitshi.de

