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WAS mAcht eigeNtlich ...?

8. bis 14. August
Mit Herz und Verstand ans Ziel:
Wer auf die Kraft einer positiven
Lebenseinstellung vertrauen kann und
dabei der Wahrheit ins Auge blickt,
kann auf die Siegerstrasse einbiegen.
Selbstüberschätzung, Intoleranz und
unfaire Vorstellungen erweisen sich als
Stolpersteine. Jetzt wollen wir über
Herzensdinge sprechen. Vielleicht fehlt
noch der Mut, Ideen in die Tat umzusetzen? Doch sie schüren schon mal die
Hoffnung auf eine bessere Zukunft.

trix Andrychowska
Astrologin
Rothbündtweg 7
8615 Wermatswil
044 942 58 50
t_andrychowska@bluewin.ch
www.astroaspects.ch

Widder

STier

21. märz bis
20. April

21. April bis
20. mai

Der Alltag fordert Sie heraus. Wie gut, dass
Sie ein Kämpferherz haben. Trotz Aufregungen lassen Sie sich nicht kleinkriegen.
Endlich erhalten Sie auch von einigen Sternen wieder Unterstützung, so dass Sie mit
guten Ideen gesegnet sind. Da fallen Ihnen
ganz spontan die besten Lösungen ein.

Liebe und Harmonie sind Ihnen zu wertvoll,
als dass Sie die Stimmung mit Streitigkeiten vergiften möchten. Sie wollen keine
Konﬂikte austragen. Zurzeit ist das keine
schlechte Taktik, da Dispute zu viel Energie
rauben. Doch sollte dieses Verhalten
natürlich nicht zur Gewohnheit werden!
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zWillinge

KreBS

21. mai bis
21. Juni

22. Juni bis
22. Juli

Eigentlich sind Sie in einer störungsfreien
Zone, wäre da nicht die Liebe. Ihre Gefühle
sind auf Berg-und-Tal-Fahrt. Herzschmerz
ist auch für diese Woche nicht ausgeschlossen. Doch die Sterne trösten Sie mit
anderen schönen Erlebnissen. Langweilig
wird es Ihnen bestimmt nicht.

Ihr Leben ist wie eine prall gefüllte Wundertüte mit vielen schönen Sachen drin: Liebe,
Erotik, beruﬂicher Erfolg und eventuell
sogar ein kleiner Geldsegen. Sie sitzen jetzt
in der ersten Reihe. Seien Sie wachsam,
damit Sie die Chancen nicht verpassen,
die Ihnen die Sterne frei Haus liefern.
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lÖWe

JUngFrAU

23. Juli bis
23. August

24. August bis
23. September

Ihre Menschenkenntnis und Ihre genialen
Ideen sind der Schlüssel zu einer erfolgversprechenden Woche. Das Selbstvertrauen,
das Sie ausstrahlen, wirkt wie Sonnenschein auf Ihre Umwelt. Man begegnet
Ihnen offen und zuvorkommend. Geniessen
Sie angenehme Tage!

Wenn die Erotik knistert, ist auch eine
scheue Jungfrau ohne grosse Hemmungen. Nutzen Sie den günstigen Zeitpunkt,
um neuen Schwung in Ihr Liebesleben zu
bringen. Die Sterne machen auch einsamen
Herzen verheissungsvolle Geschenke.
Seien Sie offen, damit Sie nichts verpassen.
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WAAge

SKorpion

24. September bis
23. Oktober

24. Oktober bis
22. November

Der Powerschub der Sterne bleibt aus.
Grosse Sprünge sind auch am Arbeitsplatz
tabu. Die ruhigen Momente erlauben es
Ihnen, einiges in Ihrem Leben neu zu deﬁnieren. Finden Sie heraus, wie Sie gewisse
Einschränkungen abschütteln und wo Sie
neue Horizonte erschliessen können.

Vieles entwickelt sich zu Ihrer Zufriedenheit. Es sieht sogar nach ﬁnanziellen Gewinnen aus. Doch nicht nur das liebe Geld
zählt. Ihre kreative Ader pulsiert und Sie
wollen Dinge unternehmen, die Freude
machen. Vielleicht stellt sich auch die Frage
nach einem neuen, erfüllenderen Job.
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●●

●●●

●●●

SchüTze

STeinBocK

23. November bis
21. Dezember

22. Dezember bis
20. Januar

Mit dem Lebensgenuss und den freudigen
Gefühlen klappt es noch nicht so richtig,
dafür streben Sie im Beruf wieder nach
oben. Ihre Ideen und Pläne kommen an und
das stärkt Ihr Selbstwertgefühl. Ein Anfang,
der hilft, dass es im zwischenmenschlichen
Bereich auch bald wieder aufwärtsgeht.

Ihr Turbo läuft auf Hochtouren. Jetzt können Sie sich als Krisenmanager oder als
Fels in der Brandung proﬁlieren. Wer ein
Problem hat, der orientiert sich an Ihnen.
Es mag ein gutes Gefühl sein, so gebraucht
zu sein. Trotzdem, grenzen Sie sich ab,
bevor man Sie total vereinnahmt.
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WASSerMAnn

FiSche

21. Januar bis
19. Februar

20. Februar bis
20. märz

Sie nehmen es gerne mit der Konkurrenz
auf. Jetzt reizen besonders anspruchsvolle
Aufgaben. Sie sind auch gerne bereit, mehr
Verantwortung auf sich zu nehmen. Passen
Sie aber auf, dass Sie Ihre Kräfte nicht
überschätzen. Im Alleingang dürfte das Ziel
schwer zu erreichen sein!

Ihr Leistungsvermögen nimmt zu. Neben
der Arbeit reicht die Energie auch für private Interessen. Planen Sie Ferien, denn der
Erholungswert ist jetzt sehr hoch. Schenken Sie Ihrer Partnerschaft viel Aufmerksamkeit, dann verbringen Sie ausschliesslich fröhliche und liebevolle Stunden.
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beruf:

●●●● super

●●● Gut

●● befriedigend

● schwach

Liebe:

●●●● super

●●● Gut

●● befriedigend

● schwach

Lieber Kunst als Politik
Dieses Gesicht kennt man
doch. Das sagen sich wohl
viele, welche zurzeit die Ausstellung «Kunst im Park» in
Pontresina besuchen. Richtig,
es ist Maya Lalive d’Epinay (56).
Die Schwyzer alt Nationalrätin
erschafft heute Kunst und
erklettert Felsen.

Maya Lalive d’Epinay wurde 1999
vom Schwyzer Stimmvolk als Vertreterin der FDP erfolgreich in den Nationalrat gewählt. Die Wahl der attraktiven blonden Frau aus Bäch, mit Universitätsabschluss in Kunstgeschichte,
englischer Literatur und Germanistik,
war damals eine Sensation im konservativen Schwyz. Sie erinnere sich gut,
wie überrascht sie selber gewesen sei,
wo sie doch lediglich als «Listenfüller»
angetreten sei. Sie erinnert sich aber
auch an die Freude, das wackelnde
Restmandat für die FDP im letzten
Augenblick noch ins Trockene gebracht zu haben.
Verheiratet mit Thierry Lalive
d’Epinay, dem damaligen SBB-Verwaltungsratspräsidenten, aber auch
aufgrund ihres politischen Engagements in Bern, war die Schwyzerin für
die Presse von einigem Interesse – und
dadurch während vier Jahren Legislatur sehr präsent in den Medien. Dass
sie dann 2003 nicht wiedergewählt
wurde, erachtet sie heute als Glücksfall. «Wäre ich in der Politik geblieben,
hätte ich meine Afﬁnität und Liebe für
die Berge und das Klettern nicht entdeckt, hätte ich weder Zeit noch den
Mut gefunden, meine künstlerischen
Fähigkeiten einzusetzen.» Grundsätzlich habe sie sich ganz aus der Politik
zurückgezogen, sagt sie ohne Reue.
Und man glaubt ihr, wenn man sie
schwärmerisch über ihr heutiges
Leben im Bergell erzählen hört, das
zu ihrem zweiten Domizil geworden
ist.
Bergsteigen und Kunstschaffen
Gibt es denn Gipfel, die sie besonders
gern erstürmt? «Beim Felsklettern,
einer Lieblingsdisziplin von mir, geht

Maya Lalive lässt sich für ihre «Felsbilder» von eigenen Fotograﬁen
inspirieren, die sie von Klettertouren mitbringt.
Foto: Verena Schoder

es weniger darum, Gipfel zu erstürmen, als vielmehr eine Route schön
elegant, leichtfüssig und ohne Tricks
zu erklettern.» Klettern sei für sie wie
Tanzen, vergleicht sie. «Wenn alles
rund läuft, schwebt man die Wand
hoch, wenn es weniger rund läuft, müht
man sich ab.» Dazu komme, dass
Berge und Klettern eine grosse Inspirationsquelle für ihre künstlerischen
Arbeiten seien. «Durchs Klettern bin
ich auf den Fels als Motiv gekommen.»
Einzigartige Felsbilder auf Stelen
Maya Lalive malt Bilder auf Leinwand, Holz oder handgeschöpftem
Papier. Sie erschafft aber auch digitale
wetterfeste Objekte und Skulpturen für
den Aussen- wie den Innenbereich.

Ihre «Felsbilder» gelten als einzigartig
in der Kunst. Inspirieren lässt sie sich
von Fotograﬁen, die sie von Klettertouren mitbringt. Einige ihrer Werke
unter dem Titel ««Skulptur, Objekt und
Fotograﬁe» sind bis zum 3. November
im Park des Hotels «Saratz» in Pontresina ausgestellt. Es ist bereits ihre dritte
Ausstellung im Engadin in diesem
Jahr. Wird sie auch mal in der Oberseeregion ausstellen? «Zurzeit ist nichts
deﬁnitiv geplant, da ich mit einem
grösseren Projekt für nächstes Jahr
beschäftigt bin», sagt sie. Dies könne
sich jedoch ändern, sollte sich eine
gute Gelegenheit bieten.
Verena Schoder
www.mayalaliveart.ch

RAtgebeR

High Heels – auch im Bett
Wir, beide 55, sind 30 Jahre zusammen. Seit ich 16 bin, trage ich gerne
Stilettos, weil ich den Gang auf
hohen Schuhen schön und sexy
ﬁnde. Heute glaube ich auch zu
verstehen, dass mein Mann damals
– und bis heute – nur deswegen so
unglaublich auf mich abfährt.
Es ging wohl immer schon nur um
meine Schuhe! Seit einigen Jahren
trage ich sie auch im Bett für ihn,
vor allem, damit er überhaupt eine
Erektion bekommt. Ohne die
Absätze passiert gar nichts mehr.
Mich nervt das sehr. Was können
wir tun?
Frau M. aus K.

Es scheint, als hätte Ihr Mann einen
sogenannten Fetisch. Konkret einen
Fetisch auf Ihre oder auf Stilettos allgemein. Ein solcher Fetisch ist oft über
Jahre nicht störend. Gerade wenn – wie
in Ihrem Fall – die Frau ebenfalls gerne
Stilettos trägt. Eine wunderbare Ergänzung, könnte man meinen. Ein sexueller Fetisch muss nicht unbedingt sehr

ausgeprägt sein und ist dann auch kein
Problem. Er kann dann zu einem Problem mutieren, wenn die Person, die
den Fetisch hat, sich nur noch über
diesen Fetisch erregen kann. Bei Ihrem
Mann also «nur noch» über die Stilettos.
Er hat Erektionsschwierigkeiten,
wenn er seinen Fetisch nicht leben
kann. Wenn er seine Erotik zusammen
mit Stilettos erlebt, hat er keine
Schwierigkeiten damit und dies bedeutet, dass kein organisches Problem besteht. Ihr Mann hat herausgefunden,
dass er über die Stimulation durch seinen Fetisch seine sexuelle Erregung
steigern kann und diese Möglichkeit ist
für ihn – allein – erregend. Leider aber
ist es keine beziehungsfreundliche Art,
die Lust zu erleben, weil er weniger Sie
als Frau, sondern mehr Ihre Stilettos
begehrenswert ﬁndet. Weil Sie spüren,
dass in Ihrer gemeinsamen Sexualität
nicht Sie gemeint sind, haben Sie keine
Lust mehr darauf.
Probieren Sie gemeinsam aus, mit
welchen neuen Fantasien, Bildern und

mit welchen Bewegungen mit dem
Körper er seine Erregung ebenfalls
steigern kann. Kaufen Sie ein Buch mit
erotischen Fantasien und lesen es
einander vor oder spielen Sie das eine
oder andere Szenario nach.
Anita
Wildermuth
Sexualtherapeutin
nach «Approche
Sexocorporel»
www.femintim.ch

Haben Sie Fragen
zu Liebe und Sex?
Senden Sie uns Ihre schriftliche
Anfrage. Anita Wildermuth wird
versuchen, diese zu beantworten.
OberseeNachrichten, Redaktion
Hauptplatz 5, 8640 Rapperswil
redaktion@obersee-nachrichten.ch
www.obersee-nachrichten.ch

