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13.DEZEMBER
SCHUTZE
VERANLAGUNG: Die kontaktliebende Beobachtung von Menschen unterschiedlicher
Kulturen und seltsamster Eigenheiten bestimmt Ihr eigenes Sein.
Nachahmenswertes saugen Sie auf, lernen dadurch und verschieben so äußerlich Ihre
Begrenzungen.
Doch auch die Schwäche des Menschen, das Tragisch-Komische oder das
Nichterklärbare der Existenz beschäftigt Sie.
Analytisch scharf und unsentimental, machen Sie sich lustig über die wichtige Miene der
Menschen offensichtlich lächerlichem Spiel.
Auch zu sich selbst stehen Sie in ironisierender Distanz und übertreiben in jeder Rolle,
die Sie annehmen, das für diese Rolle Typische, um durch ein eventuelles Urteil nicht
persönlich betroffen sein zu müssen.
Sie entwickeln Energie nur im Widerstand und machen sich in schöpferischer Form über
Wesensmerkmale lustig, die der Betroffene als tragisch empfindet.
Sie verstecken sich hinter Masken, Mythen und Spielereien, um alles sagen und sein zu
dürfen.
So kann es geschehen, daß Sie immer verkleidet sind, sogar in sehr privaten Momenten
und daß Sie deshalb immer sehnsüchtiger nach Entspannung lechzen, die nur entstehen
kann, wenn Sie wirklich ab und zu innehalten und nicht immer nur ein Spiegel der
Umgebung sind.

HAU PTM ERKMAL: Widerspiegelnd

LEBENSPRINZIP: Die eigene Festlegung und Verletzlichkeit durch ironische Distanz
zu sich und anderen durchbrechen

UNTER DIESEM DATUM HATTEN UND HABEN AUSSERDEM GEBURTSTAG:
Heinrich IV., 1594-1610 König v. Frankreich, trat z. Katholizismus über (1553-1610) Johann W Döbereiner, dtsch. Chemiker, konstruierte u. a. das Platinfeuerzeug (17801849) - Heinrich Heine, einer d. größten dtsch. Dichter auch witzig satirischer Lyrik,
politisch kritisch, „Denk ich an Deutschland…“, (1797-1856) - Werner v. Siemens,
dtsch. Erfinder u. Unternehmer, Wegbereiter f. spät. Weltfirma (1816-1892) - Franz v.
Lenbach, herausragender dtsch. Maler u. Portraitmaler (1836-1904) - Rudolf von Laban,
überragender ungar. Choreograph u. Tanzpädagoge (1879-1958) - Curd Jürgens,
unvergessener dtsch. Filmschauspieler m. internation. Erfolgen (1915-1982) - Aga Khan
IV, Harvard-Absolvent u. (ab 1957) Iman d. Nizari Ismailite Sekte, * 1937 - Robert
Gernhardt, dtsch. Humordichter, Karikaturist, Maler, Autor, Mitbegründ. d.
Satiremagaz. "Titanic", *1937
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