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SEOM: Poetischer
Hip Hop im Schloss
Seit er 14 Jahre alt ist, macht
SEOM alias Patrick Kammerer
Musik, schreibt Texte und
veröffentlichte gerade sein
17.Album. Seine Tour
«Im Zeichen des Guten» startet
im Rapperswiler Schloss.

Er ist erst 31 Jahre alt und schon ein
alter Hase imHip-Hop-Geschäft. Diese
Ausdrucksform ist eher ungewöhnlich,
handeln seine Texte doch vorwiegend
vom positiven Blick auf die Welt, von

der Liebe zu den
Dingen, allen
Dingen und der
Kraft des Her-
zens. Ein poeti-
scher Rapper?
«Ja, das ist er»,
sagt Patrizia Lin-
calzi schmun-
zelnd. Die Rap-
perswilerin ist gut

befreundet mit dem deutschenMusiker
und organisiert den Anlass im Schloss.
Sie selbst wird imVorfeld des Konzerts

einen Vortrag halten über die Kraft des
Herzens. Dies ist ein zentrales Thema,
das beide seit Jahren beschäftigt.
Grundsätzlich enthalte das emotionale
Herz alleAntworten auf die Lebensfra-
gen und es kommuniziere mit uns.Man
müsse nur wieder lernen, hinzuhören.
Dies sei in einer lauten Welt nicht im-
mer einfach, aber in ihren Seminaren
geht Lincalzi diesen Herzensangele-
genheiten auf denGrund. Deshalb freut
es sie umso mehr, dass SEOM sich be-
reit erklärte, seine Tour, die 30 Städte
umfasst, in Rapperswil zu starten.

Neben der Vorstellung seiner Songs
erwarten den Hörer viele berührende
Geschichten, Präludien und einige
Überraschungen. «Nach Konzerten
kommen oft Zuschauer auf mich zu
und erzählen mir, sie hätten ihre Sicht
auf die Ausdrucksform des Hip Hop
geändert» , so der Musiker.

Anna Kohler

«Im Zeichen des Guten», 26.März,
19Uhr, Schloss Rapperswil, grosser
Rittersaal, www. lincalzi-lincalzi.ch

Beziehung: Er will sich nicht binden
Ich habe seit drei Jahren eine Be-
ziehung. Anfänglich war alles prima
und ich dachte, wir hätten das gros-
se Glück gefunden. Aber es wurde
immer schwieriger, er hat sich in
die Arbeit gestürzt und geht vielfäl-
tigen Hobbys nach. Ich würde gerne
mehr Zeit mit ihm verbringen, mit
ihm zusammenziehen und eine Fa-
milie gründen. Wenn ich ihn darauf
anspreche, mauert er sofort. Trotz-
dem sagt er mir, dass er die Bezie-
hung möchte: Er fühle sich wohl
und brauche nur seinen Freiraum.
Ich kann aber immer weniger auf
die Beziehung vertrauen und fühle
mich einsam an seiner Seite.

Bettina, 37Jahre

Liebe Bettina, es klingt, als sei Ihr Part-
ner ein typischer Bindungsvermeider.
Zwar ist ermit Ihnen zusammen, aber er
sorgt auf vielfältige Weise immer wie-
der für Distanz. Bindungsvermeider
brauchen jederzeit das Gefühl, sich neu
und frei zu entscheiden. Ihr Partner hat
dieMacht – er bestimmt,wie viel Zeit er
mit Ihnen verbringt. DieEinsamkeit, die
Sie spüren, ist gleichzeitig einGefühl der
Ohnmacht, da das Miteinander zu kurz

kommt. IhrPartner steckt dieGrenzenab
und Sie können sehen, wie Sie damit zu-
rechtkommen. EinAusweg ist: Siemüs-
sen lernen, sich unabhängiger von
Ihrem Partner zu machen. Weil die Be-
ziehung von so vielenAufs undAbs ge-
prägt ist, könnten Sie vielleicht den fal-
schen Schluss ziehen, dass Ihr Partner
etwas ganz Besonderes und die Bezie-
hung einmalig wären.

Nur wenn Sie innerlich einen Schritt
zurücktretenund sich auf sich selbst und
Ihre Gefühle konzentrieren, werden Sie
dieMechanismenderBeziehungdurch-
schauen und mit der neu gewonnenen
Klarheit wieder handlungsfähig sein.
Um loszulassen und Kontrolle abgeben
zu können, darf Sie Ihre Verlustangst
nicht mehr dominieren. Diese ist die

Hauptursache Ihres Leidens. Darauf
sollten sie künftig Ihre Energie richten.
Wenn die Beziehung eine Chance hat,
dann nur, indem Sie aufhören, an ihr
festzuhalten. Und schliesslich: Wenn
alle Versuche hin zu einer ausgegliche-
nen Beziehung scheitern, gibt es leider
keine andereWahl, als sich zu trennen.

HOROSKOP

23. bis 29. März
Offen sein für Veränderungen:

Uranus, der Planet des Umbruchs und
der Innovation, führt in dieser Woche

Regie. Seien wir also offen für
Veränderungen. Vermutlich spüren wir,
dass wir nicht in der Routine verharren

können. Sowohl im Job wie in der
Beziehung wird Flexibilität verlangt. Wir
sollten uns nicht an Normen orientie-

ren, sondern den Mut haben, anders zu
denken. Dann können wir den ersten
Schritt in eine neue Richtung wagen!

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

WIDDER
21. März bis
20. April

Die kosmischen Karten sind brisant
gemischt. Doch Egoismus und Gedanken-
losigkeit sehen sich täuschend ähnlich.
Wenn Sie wegen aufregender Ereignisse
im Job die besten Freunde und Ihre
Liebesbeziehung vernachlässigen, dann
hängt der Haussegen bald einmal schief.

 

STIER
21. April bis
20. Mai

Ein bestimmtes Auftreten bringt Sie im
beruflichen Bereich nun weiter. Setzen Sie
sich durch. Es geht darum, die Weichen für
Ihre Berufskarriere zu stellen, um das
Optimum zu erreichen. Allerdings sollten
Sie Ihren Wunsch nach Kontrolle geschickt
tarnen!

 

ZWILLINGE
21. Mai bis
21. Juni

Machen Sie sich keine grossen Sorgen,
wenn es in Liebesdingen derzeit eher
chaotisch aussieht. Lassen Sie Ihrer Lust
am Neuen freien Lauf und zeigen Sie Ihre
Bereitschaft, sich vorbehaltlos auf eine
ungewöhnliche Begegnung einzulassen.
Auf diese Weise können Sie nur gewinnen.

 

KREBS
22. Juni bis
22. Juli

Ihre Kondition macht momentan vieles mit.
Wer zurzeit nicht arbeiten muss, wird sich
vor allem sportlich und/oder auf dem
erotischen Parkett bewegen wollen. Nutzen
Sie den Powerschub! Wer mit ehrlichen
Gefühlen dabei ist, kann seinem Liebesle-
ben neue Glanzlichter aufsetzen.

 

LÖWE
23. Juli bis
23. August

Gut möglich, dass Sie an manchen Tagen
nicht so recht wissen, wo Ihnen der Kopf
steht. Da hilft nur eines: Disziplin, einen
gesunden Lebenswandel und Unwichtiges
verschieben. Achten Sie darauf, dass Sie
Ihre Botschaften deutlich aussprechen,
damit verhindern Sie Missverständnisse.

 

JUNGFRAU
24. August bis
23. September

Sie wollen auf die Überholspur einbiegen,
damit es endlich wieder vorwärtsgeht. Doch
Sie sind ungeduldig und verstehen nicht,
warum gewisse Dinge stagnieren.
Hunderte kommen mit gut gemeinten
Ratschlägen. Bekanntlich verderben zu
viele Köche jedoch den Brei.

 

WAAGE
24. September bis
23. Oktober

Sie wollen aufrütteln und Zeichen setzen.
Doch manches entwickelt sich jetzt nicht
ganz nach Ihren Vorstellungen. Zudem ist
Ihr Nervenkostüm ganz schön zerzaust.
Überlegen Sie, was Sie glücklich macht,
und leiten Sie entsprechende Schritte ein.
Verzichten Sie aber auf Spielchen.

 

SKORPION
24. Oktober bis
22. November

In dieser Woche können Sie es sich leisten,
Beobachter zu sein, und müssen nicht mit
vollem Einsatz eingreifen. Denn mehr oder
weniger läuft es rund. Langweilig wird es
aber nicht: Neue Begegnungen könnten
Ihnen den Schlaf rauben. Träumen Sie aber
nicht gleich von der ganz grossen Liebe.

 

SCHÜTZE
23. November bis
21. Dezember

Es sei Ihnen eine Woche des Nichtstuns
gegönnt. Vergeuden Sie keine Energie für
berufliche Dinge, die jetzt sowieso nicht ins
Rollen kommen können, sondern kümmern
Sie sich um Ihr Privatleben. Pflegen Sie Ihre
Freundschaften und versäumen Sie es
nicht, den Frühling zu geniessen.

 

STEINBOCK
22. Dezember bis
20. Januar

Zuweilen haben Sie sich in diesen Tagenmit
Menschen auseinanderzusetzen, die recht
herausfordernd sind. Die Himmelslichter
lassen Ihre Emotionen schnell hochkochen,
wennman Sie provoziert. Klar, dass Sie sich
nicht alles gefallen lassen müssen. Versuchen
Sie aber, sachlich und fair zu bleiben.

 

WASSERMANN
21. Januar bis
19. Februar

Der Alltag verlangt von Ihnen volles
Engagement. Ihre Flexibilität hilft Ihnen,
dass Sie mit Stress und Hektik gut
umgehen. Trotzdem müssen Sie vorsichtig
ans Werk gehen. Schnelle Lösungen
entpuppen sich häufig als Illusion. Auf Hilfe
können Sie nicht zählen.

 

FISCHE
20. Februar bis
20. März

Da Sie glücklicherweise zu den fantasievol-
len Tierkreiszeichen zählen, können Sie
jetzt auch ohne nennenswerte kosmische
Glanzlichter für anregende Impulse sorgen.
Allerdings sollte der Begriff «Entspannung»
kein Fremdwort für Sie sein. Allzu wider-
standsfähig sind Sie nämlich nicht.

 

Beruf:  Super  Gut  Befriedigend  Schwach

Liebe:  Super  Gut  Befriedigend  Schwach

Die Musik von SEOM verbindet Hip Hop-Elemente mit poetischen Texten.
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Cony Sutter
Komiker

Neue
TV-Formate

Das Schweizer Fernsehen lan-
ciert eine neue Sendung. «Darf
ich bitten» ist eine Promi-Tanz-
show und erinnert an «Let’s
dance», das in Deutschland seit
Jahren erfolgreich läuft. Genau
darum wurde die SRF-Idee von
einigen Journalisten arg kriti-
siert. Das, obwohl noch niemand
die Sendung gesehen hat. Lieber
gut «abkupfern», als schlecht
neu erfinden, verrät ein TV-Insi-
der. Darum hier ein paar eigene
Ideen zum Thema «erfolgreich
abkupfern».Wiewäre esmit «Mi-
ni Beiz und Dini Reiz» oder statt
«1 gegen 100» neu «Einer gegen
alles», Moderation Roger Scha-
winski. Die «Rundschau» ma-
chen wir zur «Nabelschau» mit
Irina Beller. «Buhmann» gibt
Beizen Überlebens-Tipps. «Der
Buhmann» wird eine Talkshow
mit Sepp Blatter. Sepp Blatter,
«der Buhmann der Nation», lädt
aktuelle und ehemalige FIFA-
Funktionäre (ausser die, welche
in Untersuchungshaft sitzen)
zum Talk. Oder wie wär’s mit
«Bäuerin, schwanger sucht»?Mit
Babys kommt der «Jööh-Effekt»
und dieser bringt garantiert Trä-
nen und damit auch Quoten.
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Michaela Veit
Diplom-
Psychologin
und zertifizierter
Coach
www.michaela-veit.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

Patrizia Lincalzi

Bindungsangst: Er braucht Freiheit.
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