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HOROSKOP

4. bis 10. Mai
Frische Impulse: 

Auch in dieser Woche liegt noch Aufre-
gung in der Luft. Doch im Gegensatz 
zu früher, sind die Informationen nun 
inspirierend. Jetzt erkennen wir, wie 

gewünschte Veränderungen und 
Reformen voranzutreiben sind. 

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

WIDDER
21. März bis
20. April

Tief durchatmen. Die Aufregungen legen 
sich und Sie sollten sich eine Auszeit 
gönnen. Am besten zusammen mit Ihrem 
Herzblatt. Denn die Liebessterne stehen 
nach wie vor an Ihrer Seite.

STIER
21. April bis
20. Mai

Mit Charme und Selbstbewusstsein sind 
Sie nun reich gesegnet. Das Klima am 
Arbeitsplatz sollte ebenfalls top sein. 
Nutzen Sie das aus und bringen Sie sich  
für eine bessere Stellung ins Gespräch.

ZWILLINGE
21. Mai bis
21. Juni

Ihr Liebesleben zeigt sich von seiner 
sonnigen Seite. Doch Sie wollen nicht nur 
auf dem Sofa kuscheln, sondern zusammen 
mit Ihrem Schatz die Welt erobern. Die 
Sterne geben dafür grünes Licht.

KREBS
22. Juni bis
22. Juli

Jetzt haben Sie erkannt, wie Sie sich 
verkaufen können. In dieser Woche haben 
Sie ideale Aspekte, um sich einen tollen 
Posten zu sichern und gute Konditionen 
auszuhandeln.

LÖWE
23. Juli bis
23. August

Auch wenn in dieser Woche so mancher 
Ärger auf dem Plan steht, so gibt Ihnen Ihr 
Können und Ihre Erfahrung so viel Kraft und 
Souveränität, um alle Probleme sofort und 
effektiv lösen zu können.

JUNGFRAU
24. August bis
23. September

Momentan treten Sie etwas dominant auf. 
Das befremdet nicht nur Ihr Herzblatt, 
sondern auch Freunde. Gehen Sie mehr auf 
die Bedürfnisse Ihrer Mitmenschen ein, 
dann erleben Sie eine schöne Woche.

WAAGE
24. September bis
23. Oktober

In Ihrem Beziehungsleben ist noch etwas 
Sand im Getriebe, dafür läuft es beruflich 
merklich besser und entspannter. Stress 
war gestern, ab sofort können Sie sich 
wieder den wichtigen Aufgaben widmen.

SKORPION
24. Oktober bis
22. November

Es lohnt sich zwar für seine Ziele zu 
kämpfen, doch walzen Sie jetzt nicht gleich 
alles nieder, was Ihnen in die Quere kommt. 
Seien Sie charmant und diplomatisch, dann 
erreichen Sie, was Sie sich wünschen.

SCHÜTZE
23. November bis
21. Dezember

Ihre geschäftlichen Belange kommen 
langsam ins Rollen. Da Sie zudem den 
richtigen Ton treffen und taktisch geschickt 
verhandeln, nehmen Sie der Konkurrenz 
rasch mal den Wind aus den Segeln.

STEINBOCK
22. Dezember bis
20. Januar

Rund um den Job kommen Sie gut voran. 
Nicht zuletzt durch die Gunst von Vorge-
setzten und Geschäftspartnern. Weniger 
sonnig gestaltet sich Ihr Privatleben. Da 
müssen Sie einige Kompromisse eingehen.

WASSERMANN
21. Januar bis
19. Februar

Die Liebe ist das Thema dieser Woche. 
Freundschaftspflege steht gleich an zweiter 
Stelle. Viel los also bei Ihnen. Geniessen 
Sie ruhig mal einige Tage, an denen Spass 
und Vergnügen dominieren.

FISCHE
20. Februar bis
20. März

Sie neigen in diesen Tagen dazu, Ihre 
physischen Kräfte ein wenig zu überschät-
zen. Lassen Sie den Termin im Fitnessstu-
dio besser mal sausen und gönnen Sie sich 
stattdessen eine wohltuende Massage.

MUSIKTIPP

RATGEBER

The Bear’s Cave: 
Alternativer Rock
Seit 2011 tritt die Band The 
Bear’s Cave gemeinsam auf,  
am 5. Mai erscheint ihre erste 
Studioplatte «There They Are». 

The Bear’s Cave wurde vor sechs Jahren 
als Kanti-Band in Wattwil gegründet. 
Alle vier Bandmitglieder sind in Rap-
perswil-Jona aufgewachsen, wo sie auch 
ihre erste EP dem Publikum vorstellen 
werden. Am Samstag, 20. Mai, laden sie 
zur Plattentaufe ins ZAK Jona ein.

Mit ihrem überzeugenden Alterna tive 
Rock und ihren eingängigen Songs wer-
den sie ein Garant für gute Stimmung sein. 
Die Ideen und Texte für ihre Lieder stam-
men von Sänger und Bassist Silvano Ber-
ti. «Die Musik dazu schreiben wir dann 
aber alle gemeinsam», erklärt er, «was 
zwar etwas länger dauert, aber nur so kann 
unser eigener Sound entstehen.» Und der 
kennt viele Gesichter: Auf wuchtige Klän-
ge folgen zerbrechliche Parts – harte 
Rockriffs treffen auf gefühlvolle Melo-
dien. Das alles, begleitet von Bertis tiefer 
Gesangsstimme, ergibt einen eingängigen 
Sound mit viel Persönlichkeit.

Der musikalische Einfluss kommt 
von verschiedenen Musikrichtungen, 
Hauptinspiration der vier Musiker ist 
aber der Rock. Ihre harten Riffs erinnern 
an Queens of the Stone Age, The White 
Stripes und Royal Blood. Das Spiel mit 

Klangflächen und Effekten sowie die 
psychedelischen Elemente ähneln 
denen von Bands wie Pink Floyd, 
Tame Impala oder Slowdive.

Eigener Charakter
Drei der vier Songs der Platte «There 
They Are» wurden im Sommer 2016 in 
den Hardstudios Winterthur aufge-
nommen. Auf der Platte sind vier Lie-
der. Den letzten Song haben die Musi-
ker in den legendären Powerplays 
Studios in Maur produziert. Zu verdan-
ken haben sie das einem Bandwettbe-
werb, den sie gewonnen haben.

Auf der EP von The Bear’s Cave ist 
erstmals ihr eigener, charakteristischer 
Stil zu hören. Rebellion, Schizophrenie 
und Träume kommen in ihrer Musik 
zum Ausdruck, eingehende Texte ver-
stärken den Eindruck, dass alles im 
Chaos endet. Am Ende wird es aber wie-
der versöhnlich: In dem sieben Minuten 
andauernden Stück «Wolves» lädt die 
melancholische Gitarrenmelodie zum 
Träumen ein. «Die Aufnahmen haben 
uns grossen Spass und Freude auf mehr 
gemacht», erinnert sich Sänger Berti.

Martina Heinrich

Plattentaufe The Bear’s Cave,
Samstag, 20.5., 20 Uhr, im ZAK Jona,
www.thebearscave.ch

«Berührungen machen mir Angst»
Ich habe eine Abneigung gegen 
Berührungen. Manchmal ist es so 
schlimm, dass mir fast übel wird, 
mein Herz rast und ich keine Luft be-
komme. Wenn ich auf der Strasse 
Menschen sehe, die sich freund-
schaftlich umarmen, denke ich mir 
jedes Mal – warum kann ich das 
nicht? So herzlich und natürlich 
möchte ich auch sein. Können Sie 
mir sagen, wie ich das schaffen kann?

Urs, 33 Jahre

Lieber Urs, der Wunsch nach Nähe und 
Berührung kann unterschiedlich ausge-
prägt sein. Obwohl Berührungen nicht 
für alle gleich erstrebenswert sind, ha-
ben sie eine Vielzahl positiver Auswir-
kungen auf unseren Organismus. Sie 
lassen uns ruhiger werden, spenden 
Trost, senken den Blutdruck und stärken 
das Abwehrsystem. Bei Berührungen 
wird das Hormon Oxytocin ausgeschüt-
tet, das mit Vertrauen assoziiert wird. 
Dass bei Ihnen Berührungen das Gegen-
teil auslösen – negative Körperempfin-
dungen und Angst, ist darauf zurückzu-
führen, dass diese für Sie irgendwann in 
Ihrem Leben grosse Gefahr bedeutet 
haben. Ursachen können gestörte Bin-

dungserfahrungen in der Kindheit, Miss-
handlungen, körperliche Gewalt, die 

Angst, verletzt zu 
werden oder sich 
nicht wehren zu 
können, sein. Um 
diese traumati-
schen Ursachen 
aufzuarbeiten und 
die Angst aufzulö-
sen, ist es sehr rat-
sam, dass Sie psy-
chologische Hilfe 

in Anspruch nehmen. Darüber hinaus gibt 
es Hilfestellungen, die Sie selbst angehen 
können: Sie können lernen, Berührungen 
mit etwas Positivem zu verknüpfen statt 
mit Gefahr. Ihre Angst davor ist im Heute 
unangemessen, also eine übersteigerte 
Reaktion auf eine von Ihnen als vermeint-
liche Gefahr gedeutete Situation. Darum 
braucht es positive Körpererfahrungen.

Der erste Schritt beginnt bei Ihnen 
selbst – es ist wichtig, dass Sie sich wohl-
fühlen in Ihrer Haut: Massieren Sie sich, 
nehmen Sie ein Bad und lassen Sie sich 
dabei das warme Badewasser auf Ihrer 
Haut spüren, rubbeln Sie sich kräftig mit 
dem Handtuch ab. Im zweiten Schritt 
können Sie probieren, sich in entspann-

tem Zustand von einer Person Ihres Ver-
trauens massieren zu lassen und so 
Schritt für Schritt lernen, sich berühren 
zu lassen. Es ist anzunehmen, dass Ihre 
Berührungsangst auch Auswirkungen 
auf eine Partnerschaft hat. Ich rate Ihnen, 
offen über Ihre Angst zu sprechen, damit 
Ihre Partnerin sich nicht verunsichert 
oder persönlich abgelehnt fühlt. 

The Bear’s Cave planen schon ihre zweite Platte.

Typisch 
Sutter

Cony Sutter
Komiker

Die Lösung
Der Lernfahrausweis für 17-Jäh-
rige ist geplant. So sollen Jung-
lenker besser auf das Autofahren 
vorbereitet werden, verursachen 
doch die Jungen die meisten Un-
fälle. Noch mehr Autos gibt noch 
mehr Staus, so die Gegner. Mit 
oder ohne 17-Jährige, hier die 
Lösung für weniger Autos und 
Unfälle auf unseren Strassen. Die 
Polizei stoppt Lenker, welche 
zu langsam unterwegs sind 
(zum Beispiel mit 30 statt 60) 
und prüft diese dann auf ihre 
Fahrtüchtigkeit. Da würden 
wohl viele Ausweise wegen 
Fahruntüchtigkeit entzogen. 
Es soll nicht gerast werden, 
aber Strassen sind doch da, um 
in der vorgeschriebenen Ge-
schwindigkeit befahren zu wer-
den und nicht um das Panora-
ma zu bewundern. Vermutlich 
sind das die gleichen Zeitge-
nossen, welche sich wegen 
einer Minute Zugverspätung 
bei den SBB nerven. Wer die 
Landschaft anschauen will, soll 
doch spazieren gehen. Ein Tipp 
für Gesellige: Wer sich die Ge-
gend ungern alleine ansehen 
möchte, kann walken gehen. 
Walken? Das sind diese Stock-
enten, welche grundsätzlich 
nur in «Rudeln» auftreten …

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

Angst vor Nähe.

Reisen zwischen den Sprachen
Mit der Vernissage vom 7. Mai um 11.30 Uhr wird das Jubiläumsprojekt der 
Oertli-Stiftung der Bevölkerung von Rapperswil-Jona übergeben. Das Ziel 
dieses interaktiven temporären Projekts ist es, Menschen auf eine Reise zwi-
schen den Sprachen zu nehmen. Auf 60 Bänken finden sich grafische Instal-
lationen mit mehrsprachiger Literatur. Kernstück und Start bildet die Beton-
mauer auf dem Fischmarktplatz Rapperswil.


