
HOROSKOP MUSICALTIPP

RATGEBER

13.August bis 19.August
Taktwechsel:

Jupiter, der als Glücksbote und
Wohltäter gilt, ist vor zwei Tagen ins
Jungfrauzeichen eingetreten. Jetzt
gewinnen Details an Bedeutung.

Vorbei ist das Streben nach pompösen
Erfolgen. Gier oder Verschwendung

sind der Jungfrau fremd, deshalb sind
Bescheidenheit und ein sorgfältiger

Umgang mit den Ressourcen gefragt.
Umsichtige Planung und Analyse

führen aber zu Erfolgen.

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

WIDDER
21. März bis
20. April

Damit Sie die Übersicht behalten,
müssen Sie ein paar Überstunden einlegen.
Dank Ihrer motivierenden Art dürfen Sie auf
Unterstützung von Kollegen hoffen.
Die Sterne versorgen Sie mit Energie, so
dass Ihnen die Puste nicht ausgeht. Auch
auf dem Sportplatz können Sie glänzen.

 

STIER
21. April bis
20. Mai

Die Aussichten sind günstig. Die einzige
Spannung, die Ihnen Sorgen bereitet,
kommt aus Ihrer Beziehung. Zeigen Sie
sich kompromissbereit. Bestehen Sie nicht
auf Ihrer Unabhängigkeit. Es ist eine Zeit
der Festigung und Neuorientierung, und Sie
müssen dabei die Mitte ausloten.

 

ZWILLINGE
21. Mai bis
21. Juni

Ihre Vitalität ist im Hoch, so dass Sie sich
nicht schonen müssen. In der Partnerschaft
sind einige Unklarheiten zu bereinigen.
Stellen Sie sich dem Problem, dann finden
Sie auch eine Lösung. Im Beruf wird der
Ton schärfer. Hüten Sie sich davor, andere
zu belehren. Das kommt schlecht an.

 

KREBS
22. Juni bis
22. Juli

Diese Woche zeigt einige Aufregungen an,
doch die beruflichen Anforderungen haben
Sie locker im Griff. Selbst komplizierte
Aufgaben stellen kein Problem dar. Leider
ist in Sachen Liebe nicht alles in schönster
Harmonie. Ein Gespräch wäre notwendig,
damit alte Wunden heilen können!

 

LÖWE
23. Juli bis
23. August

Der Applaus Ihrer Mitstreiter ist Ihnen sicher.
Machen Sie aber nicht den Fehler und
werten Sie den Erfolg nur am materiellen
Ergebnis. Auch das Menschliche muss
stimmen, sonst fühlen Sie sich unwohl. Das
gilt auch in der Partnerschaft. Der äussere
Schein ist nur die eine Seite der Medaille.

 

JUNGFRAU
24. August bis
23. September

Bescheidenheit war gestern, ab sofort
dürfen Sie in die erste Reihe treten und die
vielen guten Gelegenheiten ergreifen. Der
Glücksplanet steht Ihnen zur Seite. Sie
müssen jedoch etwas daraus machen und
nicht nur die Hände in den Schoss legen.
Ernste Bemühungen werden belohnt.

 

WAAGE
24. September bis
23. Oktober

Sie haben Schwung und schaffen, was Sie
sich vorgenommen haben. Es ist aber
ratsam, den Terminplan nicht zu voll zu
bestücken. Planen Sie Pufferzeiten für
unerwartete Dinge ein. Das, was Sie
besonders interessiert, dürfte überraschend
auf Sie zukommen – vor allem im Privaten.

 

SKORPION
24. Oktober bis
22. November

Auch wenn nicht jeder Tag von Sonnen-
schein begleitet ist, haben Sie jetzt die
Chance zu erkennen, wo Sie Luftschlösser
gebaut haben. Wenn Sie bereit sind, einiges
unter die Lupe zu nehmen und ein Stück
Vergangenheit abzuschliessen, dann wird
der Blick für die Zukunft wieder wolkenlos.

 

SCHÜTZE
23. November bis
21. Dezember

Selbst wenn diese Woche keine Highlights
bietet, dürfen Sie doch auf harmonische
Tage hoffen. Ihr Gesellschaftsleben floriert.
Endlich haben Sie wieder Zeit, um Besuche
abzustatten oder Gäste zu bewirten.
Beruflich dürfen Sie nicht zu viel erwarten.
Alles läuft momentan eher etwas zäh.

 

STEINBOCK
22. Dezember bis
20. Januar

Es geht aufwärts! Die dunklen Wolken
haben sich zwar noch nicht verzogen, doch
die Sonne blinzelt wieder durch. Auch wenn
Sie noch an verschiedenen Fronten
kämpfen müssen, jetzt fällt es Ihnen nicht
mehr schwer. Sie fühlen sich gut und haben
ein paar geniale Ideen beizusteuern.

 

WASSERMANN
21. Januar bis
19. Februar

Sie haben in der Vergangenheit viel erlebt
und einiges geleistet, jetzt dürfen Sie sich
zurücklehnen und sich Erholung gönnen.
Wenn Mitmenschen dafür kein Verständnis
zeigen, sollten Sie sich überlegen, wen Sie
weiterhin in Ihrer Umgebung dulden wollen
und wer zu Ihren wahren Freunden zählt!

 

FISCHE
20. Februar bis
20. März

Diese Woche sollten Sie Ihrer Gesundheit
widmen. Schlafen Sie wieder einmal aus!
Sie dürfen sich ruhig eine etwas luxuriöse
Art des Körperkults leisten, beispielsweise
mit einem Besuch in einem Wellness-
Center. Auch den Ernährungsplan sollten
Sie mal kritisch unter die Lupe nehmen.

 

Beruf:  Super  Gut  Befriedigend  Schwach

Liebe:  Super  Gut  Befriedigend  Schwach

Musical «Titanic»
leidet unter der Hitze
Seit drei Wochen sinkt die
«Titanic» auf dem Walensee.
Trotz wuchtigem Bühnenbild
und guten Darstellern:
Das Stück beginnt träge und bei
30Grad kommt der Eisberg als
wahrlicher Fremdkörper daher.

Die Darsteller des Musicals «Titanic»
sind gut. Die Stimmen solide, das
Schauspiel markant und die Tanzein-
lagen synchron und elegant. Das Pro-
blem ist das Stück selbst. Und der Re-
kordsommer. Bei 30Grad kommt
einfach keine Eisbergstimmung auf.

Musical kam vor dem Film
Der tragische Untergang der «Titanic»
wurde von Regisseur David Cameron
um die fiktive Liebesgeschichte von
Leonardo Di Caprio und Kate Winslet
ergänzt. Legendär! Was die wenigsten
wissen: Das Stück «Titanic» feierte be-
reits ein halbes Jahr vorher am Broad-
way Premiere. Das Musical mit der
Musik von Maury Yeston und Texten
von Peter Stone legt den Schwerpunkt
auf den Konflikt zwischen dem Kapi-
tän, dem Eigentümer und dem Kons-
trukteur der Titanic. Träge Dialoge der
drei Männer sind die Folge. Zumindest
im ersten Akt. Im Musical gibt es die
Liebesgeschichte «nur» in der dritten
Klasse. Beide hoffen auf ein besseres
Leben und sie (Eveline Suter) darf nur

in die erste Klasse, weil sie den Hund
einer reichen Dame hütet. Die Drama-
tik der unterschiedlichen Gesell-
schaftsschichten kommt dadurch zu
kurz.

Hitzesommer und Eisbergpanik
Als der grandiose Patrick Scott als Fre-
deric Fleet im Ausguck den Eisberg
entdeckt, kommt es zu einem tollen
Moment, in dem jede Ebene des mäch-
tigen Schiffes bespielt wird. Grotesk
wird es, wenn die Darsteller sich we-
gen der eiskalten Nacht die Hände
warmpusten und vor Kälte schlottern.
Der Rekordsommer lässt die Zuschau-
er schwitzend auf den Sitzen festkle-
ben und der Eisberg lässt einem das
Blut nicht in denAdern gefrieren.

Wenn der wuchtige Dampfer zu sin-
ken beginnt, kracht das Deck mit
Scharnieren in Schieflage. Eigentlich
grandios. Doch leider nutzt der Regis-
seur Stanislav Mosa diese bestimmt
teure Bühnenbildkonstruktion nicht
für die Panik der Passagiere, sondern
lässt ein älteres Pärchen einsam und
allein diesen tollen Moment durchle-
ben. Verschenkt. Da die «Titanic» so
riesig ist, dass man den Walensee da-
hinter nicht sieht, geht die Illusion vom
Schiff auf dem weiten Ozean verloren.

Anna Kohler

www.walenseebuehne.ch

Ist mein Mann computersüchtig?
Mein Mann sitzt abendelang zum
Teil bis spät in die Nacht am PC
und spielt Karten- und Glücksspiele
im Internet. Das stört mich sehr!
Wir haben fast keine Zeit mehr zu
zweit und wir sprechen viel zu wenig
miteinander. Ich habe das Gefühl,
er interessiert sich gar nicht mehr
für mich. Auch mit unseren beiden
Söhnen (12/14) beschäftigt er sich
wenig; sie sind auch schon ganz
versessen nach PC-Spielen. Wenn
ich ihn bitte, damit aufzuhören,
reagiert er verärgert oder verspricht,
weniger zu spielen, tut es aber
dennoch nicht. Was kann ich tun?

Brigitte, 44 Jahre

Liebe Brigitte, es scheint tatsächlich,
als wäre Ihr Ehemann computersüch-
tig. Betroffene vernachlässigen häufig
ihre sozialen Beziehungen und flüch-
ten in die virtuelle Welt des Internets.
Zufrieden sind sie nur vor dem PC.
Als Ehefrau fühlen Sie sich gekränkt,
weil Ihr Mann mehr Zeit am PC ver-
bringt als mit Ihnen und den Kindern.
Wichtig ist nun, dass Sie auf diese
Kränkung nicht mit Vorwürfen oder
Anklagen reagieren, sondern das Pro-

blem ernst nehmen und IhremMann in
seiner Situation helfen. Begegnen Sie
ihm mit Respekt und Interesse; fragen
Sie ihn, wie es ihm geht. Denn häufig
stecken Betroffene in einer persönli-
chen Krise, haben Probleme, z.B. im
Job, oder fühlen sich in der Beziehung
nicht wohl. Indem sie sich eine Paral-
lelwelt aufbauen, versuchen sie sich
von den eigenen Problemen und der
Familie abzugrenzen. Zudem hilft es,
klare Abmachungen zu treffen, wie
viele Stunden und zu welchen Zeiten
der PC genutzt wird. Für die so gewon-
nene Zeit können Sie Familienaktivi-
täten planen oder gemeinsam überle-
gen, wie Sie dieAbende aktiv gestalten
– vielleicht mit einem abendlichen Ri-
tual für mehr Zeit zu zweit (Spazier-
gang,Massage,TasseTee)? Sie können
dabei klar Ihre Wünsche formulieren
und zeigen,wie viel Ihnen an der Zwei-
samkeit liegt.

Aber bestimmt benötigt Ihr Mann
auch Zeit für sich, die Sie ihm einräu-
men sollten. Vielleicht gibt es Hobbys,
die er durch die Zeit amPCvernachläs-
sigt hat und wieder aufnehmen möch-
te? Suchen Sie gemeinsam alternative
Beschäftigungen, die Ihrem Mann

Selbstbestätigung geben und seinem
«Ego» guttun. Und: Machen Sie Ihrem
Mann seine Vorbildfunktion für die
Söhne bewusst, was Dauer undArt der
Nutzung des Computers angeht. Viel-
leicht können Sie ihn aufgrund seiner
Verantwortung für sich und seine Fa-
milie auch davon überzeugen, profes-
sionelle Hilfe inAnspruch zu nehmen.

Wenn alle drei Ebenen der Titanic bespielt werden, entsteht Gänsehaut.

pi
e

Cony Sutter
Komiker

Wirklich
wichtig!

Unglaublich, welche Meldungen
diesen Sommer in den verschie-
denen Medien auftauchten:
Ein Durchgeknallter zündet sein
Feuerwerk nicht am 1.August,
sondern Tage später in seiner
Wohnung.
Der klublose Nati-Kicker Shaki-
ri wird jeden Tag mit einem an-
dern FC in Verbindung gebracht.
Fehlt nur noch der FC Tuggen.
Die US-Republikaner haben 17
(!!!) Präsidentschaftskandida-
ten. Einer schräger als der ande-
re. Dick und Doof, Pechvogel
Robert Dill-Bundi oder Bache-
lor Vujio könnten sich locker
durchsetzen, wären sie dabei.
Der Unerträglichste: Milliardär
Donald Trump. Seine Frisur ist
so schlimm wie seine Aussagen.
Überraschend ist auch die Mel-
dung, dass das Kind der schwan-
geren Sportmoderatorin Steffi
Buchli keine roten Haare haben
wird: Das Baby wird sich die
Haare nicht färben.
Sind wir am Verblöden? Nein! In
den Medien herrscht und gähnt
das Sommerloch, und darum
machen solche Meldungen, die
eigentlich gar keine sind,
Schlagzeilen.
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Michaela Veit
Diplom-
Psychologin
und zertifizierter
Coach
www.mytherapy.ch

Haben Sie Fragen
zur Psychologie?
Senden Sie uns Ihre schriftliche
Anfrage. Michaela Veit wird
versuchen, diese zu beantworten.

OberseeNachrichten, Redaktion
Hauptplatz 5, 8640 Rapperswil
redaktion@obersee-nachrichten.ch
www.obersee-nachrichten.ch
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