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Nlargit Tetz, 60

Als der [ob beimFernsehen
weg war'. Iraute sie sich

anw&s ganz anderes ran
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,a'* kann roll 'ein und
.$ mu5\ \ich rrotzdem nicht

AS - 
roll anfiihlen. Margir Terz

lll$ - hatre Erlolg. damals 2002.

als sie noch eine eigene Sendung auf
ProSieben moderierte. 14 Prozent Quo-
re am Nachmittag. davon träumen

manche Talkshow-Moderatoren, und

auch das Thema lag der gelernten Sozi-

alpädagogin: junge Leute und ihre Pro-

bleme. ..Die Jugendberaterin' hieß dje

Sendung. Margir letz war in ganz

Deurschland bekannt. Zuvor war sie

lange Ressorrleiterin bei m Dr.-Sommer-

Team der Brauo gewesen. auch eine
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spannnende, eine erfolgreiche Zeit. Sie

hatte Jugendlichc über Sex und Liebe

aufgeklärt: ,,Das Magazin war mein Ba-

by. Ich bin in dieser Arbeit aufgegan-

gen. l- Jahre lang. Diese Zeir hat meil
Weltbild verändert. Ich wusste bis dahin

nicht, was manche Eltern ihren Kin-
dern antun. Sexuelle, körperliche, psy-

chische Gewalt." Das war die traurige

Seite ihrer Arbeit, die weit über Fragen

nach dem ersten Kuss hinausging.

Margir Tetz hatte einen guten Na-

men) war ejne anerkannte Expertin, ein

bekannres Fernsehgesichr . und doch:

An jenem Tag, an dem sjch nach einem

Jahr im Sender entscheiden sollte, wie

und ob es weitergeht, da hörte clie Mo-
deratorin in sich hinein, und was ste

hörte, gefiel ihr nicht. ,,Obwohl das

Team klasse war, habe ich gespürt, dass

ich nicht weiter hinter dieser Sendung

stehen kann. Da war zu viel Show, es

war zu laut. Und es hatte meist wenig

mit meinem therapeutischen Änspruch

zu tun." ProSieben kam zu einem ähn-

Iichen Schluss, und Margit Ierz hatre

plörzlich. ziemlich ungeilant. keinen

Job mehr. Das sagr sich so, keinen Job
mehr. Für manche rut sich ein Loch

auf, {iir Margir Terz war es eine Lich- }
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tung. Sie hatte keinen Plan im Kopf, gesucht hat. \7enn sie von der Ver-

aber im Herzen das Gefühl: Das ist eine gangenheit spricht, dann sucht sie ihre

Chance. -Worte langsam, gründlich, hört for-

Heute ist das alles weit weg, ihr Le- schend in sich hinein. \flenn sie von ih-

ben hat sich komplett geändert. Das rem neuen Leben spricht, dann fängt

mag damit zu tun haben, dass auch ihr sie Feuer, dann wird sie warm. Dann

,-r. .: -?-i *-.* -."i^ ;'.'fi,ä1r::L;:ffi:ff':":.Ye Srcnt (LLLS Wrc i,'i",in, ganz orenbar auch äu-

I r.t {^ 1 ,ronn* ßerlich gurgetan. Die schmale.

:Vllfrc /+I), 0eW'eqf ;;*.;me r-rau istmirrrerweilet0.

" 1 tt, A .i t.i. ^ 1 1-) Sie sieht au. wie M itte +0' bewegt

S1L11 l"Lne iVnLIe JU ,oh*,. Mirre i0. sie issr kein

Fleisch, keinen Fisch mehr. Sie

fühlt sich wohl. Und sie weiß, dass ein

neues Leben nicht immer geplant wer-

den muss. ,,Es ist einfach zu mir gekom-

men." Ihren Umbruch, die ganze Zeit
mit ihren Höhen und Tiefen, Erfolgen

und Enttäuschungen empfindet sie

heute als Bereicherung. Die letzten

Jahre sogar als ,,beglückende Bereiche-

rung'. Und sie denkr. na klar. posiriv:

,,Ich habe gelernt: Man muss mit allem

rechnen, auch mir dem Schönen."

AnkeWiegand,36, und
Birgit Fnedmann, 44

Sie nahmenzusammen
30 KIo ab. Und

hattenplötzlich die
hnerale. elne tlrma

zu grunaen

I nke -Wiegand und Birgit
/l Friedmann sind Freun-

/-l dinnen. Und zwei Frauen

J- -Lmir ausgefülhen Tagen

und glücklichem Familienleben. Anke,

36, arbeitet in Vollzeit als Finanzdaten-

expertin bei einer Rating-Agentur in
Frankfurt, hat zwei Kinder, einen Gol-

den Retriever und einen Ehemann. Bir-

gtt, 44, ist Chefin einer '$Terbeagentur

in der Nähe von \Tiesbaden, sie hat

einen Sohn, zwei Hunde und ist eben-

falL verheiraret. Und doch kamen sie

irgendwann an einen Punkt, an dem

Bauch signalisierte:,,Aufhören!," und

ihre Schultern ,,Mir tut alles weh" rie-

fen. ,,Der Spagat damals hat mich viel

Energie gekostet. Das hat sich auch kör-

perlich ausgedrückt." \X/ie eine Behin-

derre habe sie sich gefühlr. sagr 'ie
nachdenklich, wie jemand, dem die

Last der letzten Jahre aufden Schultern

sitzt - und diese Last galt es abzuwer-

len. Früher schon hatte sie Yoga ge-

macht, aber während der Zeit als ,,Ju-

gendberaterin" komplett vernachlässigt,

,,als ich es am meisten gebraucht hätte".

Er.t danach Fing sie g:nz lang.am wie-

der an, verbrachte allein und ohne gro-

ßen Plan einen Monat in einem Ash-

ram, meditierte, machte von sechs Uhr
morgens bis elfUhr nachts Körper- und

Atemübungen. Und ihre Schmerzen

lösten sich auf. ,,Ich habe mich wieder

gespürt. Das war wie ein Heimkommen

zu mir selbst." Sie absolvierte eine Aus-

bildung zur Yogalehrerin. Ihr erster

Schüler uar ihr Vann. Die Lebensängs-

te fielen ab, nach und nach. Ein Jahr
mindestens, sagt sie im Rückblick, habe

sie nach dem ungeplanten Ende, dem

heimlich etsehnten Neuanäng, allein

von der Kraft dieser ersten \Tochen ge-

zehrt.

Yoga war ihr Lichtblick, ihr langer
\Weg. Knapp zehn Jahre nach dem TV-
Aus ist Margit Tetz eine erfolgreiche

Yogalehrerin und Pslchorherapeurin

mir eige ner Praris. Sie i\r da. wo 5ie \ein

will, sie weiß, was ihr guttut. Sie hat ge-

funden, was sie - lange Zeit unbewusst
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