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Was bisher geschah…

Im November 1967 kam ich um drei Wochen zu früh. Damit habe ich alle Beteiligten
in Panik versetzt, deswegen habe ich das Zufrühkommen sofort abgestellt und es bis 
heute nie wieder getan. Das Zeitgefühl habe ich also selber aus der Wiege geworfen. 
Macht auch nix. Mit 4 Jahren habe ich beschlossen Schauspielerin zu werden, mit 18 
habe ich mit dem Erlernen des Berufs begonnen, dann war lange nix Wichtiges, aber 
viel Schönes. Mit ca. 30 hatte ich dann, wie man so schön sagt, den Durchbruch. 
Klingt grauslich und nach Schmerzen im Bauchbereich, war aber eine schöne Zeit 
mit blonder Perücke, Minirock und Pipsstimme. Ohne diese Attribute hat man mich 
auf der Strasse kaum erkannt, das kam erst später.

Nach einigen Staffeln der Serie MA2412 und mehreren Spielfilmen wie zum Beispiel
„Trautmann“, bin ich wieder zurück auf die Bühne. Geht doch nix drüber, eigne 
Texte zu verfassen und für alles verantwortlich zu sein. Vom Buch bis zum 
Plakatfoto.

2006 haben Gerold und ich beschlossen, ein gemeinsames Programm („Paaranoia“) 
zu machen und eineinhalb Jahre später, ein gemeinsames Haus zu nutzen. 2011 haben
wir geheiratet und sind es immer noch – und noch lange, wenn man uns lässt. Bisher 
gibt es etliche gemeinsame Programme, die ich zwar nicht mehr alle aufzählen kann, 
steht aber alles bei Wikipedia.

So, das war mal ein Überblick, was bisher geschah auf und hinter der Bühne. Aber da
gab es ja noch soviel mehr. Das Leben ist zu kurz für nur einen Beruf. Daher war ich 
noch Personal Trainerin, Motorradtesterin, Profi-Mountainbikerin, Chefredakteurin 
und Buchautorin. Ach ja und dann habe ich ja noch jede Menge Möbel umgestaltet. 
Ich denke, es waren wohl an die 300 Stück. Viele also, deswegen habe ich sie 
verkauft in meinem Geschäft „Kastlwerkstatt“. Das Geschäft gibt es nicht mehr, aber 
die Leidenschaft für upcycling ist geblieben. Deswegen habe ich meinen Blog der 
„Weltverschönerin“ begonnen. Es gibt sogar ein Buch und jede Menge Anleitungen. 
Vielleicht schauen Sie mal vorbei …

Danke fürs bis hierher Lesen!


