
HOROSKOP UNTER UNS

16. bis 22. August
Um froh zu sein, bedarf es wenig:
In vielen Bereichen werden wir ange-
halten, bescheiden und vernünftig zu
sein. Disziplin und Ausdauer sind an-
gesagt. Wer mit Geduld gesegnet ist,
wird eine gute Zeit erleben. Alle ande-
ren dürften manchmal fast verzweifeln,
weil die Dinge geplant und durchdacht

sein müssen, bevor sie gelingen.
Schlechte Karte für alle, die gerne
spontan etwas unternehmen und
 Regeln und Gesetze ignorieren.

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

WASSERMANN
21. Januar bis
19. Februar

Fast alle Sterne zeigen Ihnen Bestnoten.
Das Pflichtprogramm spulen Sie locker ab.
Statt mit Ehrgeiz und Überstunden probie-
ren Sie es spielerisch und mit Köpfchen
und werden prompt mit grandiosen Erfol-
gen belohnt. Nur in der Liebe zeigen Sie
sich passiv. Lassen Sie sich etwas einfallen!  

●●●● ●●

FISCHE
20. Februar bis
20. März

Sie brauchen jetzt Streicheleinheiten und
Freunde, die Sie unterstützen oder bei
 denen Sie Dampf ablassen können, wenn
Konflikte anstehen. Die Sterne raten,
 Einladungen sorgfältig zu prüfen. Ramba-
zamba ist nichts für Sie. Sie brauchen Ruhe
und einfühlsame Mitmenschen.

●● ●●

Beruf: ●●●● Super ●●● Gut ●● Befriedigend ● Schwach

Liebe: ●●●● Super ●●● Gut ●● Befriedigend ● Schwach

SCHÜTZE
23. November bis
21. Dezember

Gute Nachrichten könnten Sie schon bald
per  Telefon, Mailbox oder Post erreichen.
Beruflich eröffnen sich Perspektiven. 
Wer  Augen und Ohren offen hat, erfährt
Neuigkeiten und kann mit  etwas Glück eine
Chance beim Schopf packen. Sparsam keit
bleibt aber ein Gebot dieser Zeit!

●●●● ●●

STEINBOCK
22. Dezember bis
20. Januar

Jetzt müssen Sie sich mit Problemen in
 Ihrer Partnerschaft auseinandersetzen. Es
nützt nichts, wenn Sie alles von sich weisen
oder sich hinter viel Arbeit verstecken. Die
Brände, die im Stillen schwelen, sind belas-
tend und stören die häusliche Harmonie.
Machen Sie reinen Tisch!  

●● ●

WAAGE
24. September bis
23. Oktober

Dies ist nicht gerade eine Woche der Su-
perlative! Schwerfälligkeit macht sich privat
und beruflich bemerkbar. Sie müssen
 zufrieden sein, wenn es ohne Blitz und
Donner vorbeigeht. Resignieren Sie nicht.
Setzen Sie sich mit den Problemen aus -
einander, dann können Sie viel erreichen. 

●●● ●●

SKORPION
24. Oktober bis
22. November

Der Sommer ist für Sie noch nicht vorbei.
Im Gegenteil: Die Sterne verleihen Ihnen
Kreativität, damit weiterhin Farbe in den
 Alltag kommt. Singles sollten die Augen
 offen halten, denn wenn es in den Ferien
nicht geklappt hat, dann könnte Ihnen jetzt
der Traumpartner über den Weg laufen. 

●● ●●●

LÖWE
23. Juli bis
23. August

Die Karrierekarten werden jetzt neu verteilt.
Drängeln Sie sich ruhig etwas nach vorne,
damit Sie bei der Vergabe von interessan-
ten Aufgaben nicht zu kurz kommen. Nut-
zen Sie Ihr Wissen und vor allem Ihre betö-
rende Ausstrahlung, damit Sie sich in eine
günstige Position manövrieren können.  

●●●● ●●

JUNGFRAU
24. August bis
23. September

Sie wollen alles perfekt machen, aber
 zurzeit fehlt es an Einfällen und Kraft. Ihr
Handlungsspielraum scheint im Moment
eingeschränkt zu sein. Nehmen Sie Ihre
 beruflichen Sorgen nicht mit nach Hause.
Wenn Sie in der Freizeit abschalten, lösen
sich manche Probleme wie von selbst.

●● ●●●

ZWILLINGE
21. Mai bis
21. Juni

Sie machen aus jeder kleinen Gelegenheit
eine echte Chance. Doch jetzt müssen Sie
schon mit der Lupe nach tollen Hits suchen.
Ideen, die vielversprechend aussehen, er-
weisen sich später häufig als unrealisierbar.
Gehen Sie also nicht zu euphorisch vor und
bleiben Sie mit den Füssen auf dem Boden.

●●● ●●

KREBS
22. Juni bis
22. Juli

In der Liebe erleben Sie die ganze Gefühls-
palette von romantisch, leidenschaftlich
über eifersüchtig bis enttäuschend und
 wütend. Die Bewährungsprobe kann hart
sein, geht aber rasch vorbei. Ziehen Sie kei-
ne vorschnellen Schlüsse. Versuchen Sie
die Probleme möglichst sachlich zu klären. 

●● ●●

WIDDER
21. März bis
20. April

Ihre Gefühlswelt ist etwas durcheinander.
Stehen Sie fasziniert im Bann eines Men-
schen und stellen fest, dass Sie seinem
Charme und seinem Charisma erliegen?
Angst vor Abhängigkeiten? Wie sehr Liebe
gleichermassen Himmel und Hölle sein
kann, dürften Sie zumindest jetzt erahnen.

●●● ●

STIER
21. April bis
20. Mai

Sie wollen in Ihrem Leben noch mehr Inten-
sität gewinnen. Noch fehlt es an genialen
Ideen. Laufen Sie trotzdem nicht flüchtigen
Eindrücken hinterher. Prüfen Sie genau,
was Sie wirklich interessiert. Wenn Sie jetzt
zu viel auf einmal anpacken, verzetteln Sie
sich und stolpern über die eigenen Füsse.

●● ●●●

Wenn Bilder lebendig werden 
Ihre Waffen sind Airbrushpistole
und Spraydose, ihre Munition
besteht aus Farbe. So aus -
gerüstet, lässt Janine Rihs (43)
aus Jona ihrer Kreativität freien
Lauf. Als Oberfläche dient ihr
fast alles, und ihre Motive könn-
ten gegensätzlicher nicht sein.

Unten im Keller ist das Reich von Janine
Rihs aus Jona. Vorbei am Mini-Musik-
studio ihres Mannes gelangt man ins
kleine Atelier. Und dort scheint gerade
ein T-Rex mit seinen scharfen Zähnen
aus einer Satellitenschüssel springen
zu wollen. Jedes Detail stimmt, sogar
der feuchte Glanz im  gefletschten
Maul. «Ich bin eine Perfektionistin und
kann mich stundenlang in solchen
 Details verlieren», so die Mutter zwei-
er Kinder (6 und 9). Das sieht man
beim Anblick des Urzeitmonsters, aber
auch auf ihren anderen Werken. Zum
Beispiel beim majestätischen Löwen,
wo jedes Härchen zu sehen ist. Oder
beim rot glänzenden Apfel, bei dem
auch Wassertropfen nicht fehlen. Vie-
les entsteht auf Grundlage eines Fotos.
Und so hat sich die Airbrusherin denn
auch auf Fotorealismus und Tiere
 spezialisiert. Ab morgen Freitag stellt
die gelernte Papeteristin einige ihrer
Objekte in der Kultur schüür in Männe-
dorf aus.

Eine «Nifeli-Büez»
Für die 43-Jährige hat alles mit einer
USA-Reise begonnen. 1995 begegnete
ihr das Airbrush erstmals auf den Tanks
von Motorrädern. «Ich wusste sofort:
Das ist es!» Und so verlor sie keine Zeit
und besuchte ihren ersten Kurs. Nicht
viele machen danach noch weiter. «Die
meisten hören wieder auf, wenn sie
 begriffen haben, wie viel Arbeit hinter
einem einzigen Bild steckt.» Sie hat
recht. So schnell ist ein Airbrush nicht
fertig. Vor allem, wenn es um die
 Details geht, können viele Stunden ver-
gehen. «Wenn man beispielsweise zu
viel Luftdruck verwendet, wird aus

 einem filigranen Strich plötzlich ein
grosser, hässlicher Fleck.» Und das
Bild ist ein Fall für den Mülleimer.

Die Teufelin auf dem VW-Käfer
Als Oberfläche dient Janine Rihs alles
Mögliche: WC-Deckel, Töffhelme, Gi-
tarren, T-Shirts und Leinwände sind
nur einige davon. Die Motive reichen
von Tieren über Kindercomics, Unter-
wasserwelten und Landschaften bis
hin zu Totenköpfen. «Vieles sind Auf-
tragsarbeiten, etwa das Logo eines
Fussballclubs.» Sie erinnert sich an
 den ungewöhnlichsten Wunsch. «Da
wollte jemand ein bekanntes Gesicht in
der Kloschüssel haben. Nicht auf dem
Deckel, sondern in der Schüssel!» Aus-
geführt hat sie diesen Auftrag aller-
dings nicht.

Beim Verlassen des Ateliers zeigt
die Hausfrau, die einen Tag pro Woche
im Büro  einer Baufirma arbeitet, ein
ganz spezielles Werk. Darauf ist sie
stolz, das merkt man an Rihs’ blitzen-
den Augen. Es ist die Haube eines VW-
Käfers, die ursprünglich orange war.
Nun glänzt sie schwarz, und es prangt
eine Teufelin darauf mit grünen Augen,
blonden Haaren, blutigen Lippen und
Hörnern. Die Frau ist düster und zu-
gleich wunderschön – die Details sind
perfekt ausgearbeitet. «Jeder Mensch
hat eine düstere Seite. So kann ich mei-
ne ausleben.» Aber Sorgen müsse man
sich deswegen keine um sie machen,
sagt sie lachend. Wirklich nicht!

Manuela Talenta

www.kulturschüür.ch

Als ob der T-Rex lebendig wäre: Janine Rihs hat dieser Satellitenschüssel
mehr als nur ein bisschen Leben eingehaucht. Foto: Manuela Talenta

RATGEBER

Macht ein Lebenswandel krank?
Vor zwei Wochen hat mich mein
Mann verlassen, nachdem ich mich
zwölf Jahre für ihn und sein
 Geschäft sehr engagiert hatte. Das
war ein Riesenschock – nun weiss
ich nicht, wie weiter. Als ich kürzlich
beim Einkaufen war, fühlte ich mich
plötzlich ganz schwach, bekam
kaum mehr Luft und musste mich
hinlegen. Es fühlte sich wie ein
Herzinfarkt an! Es war der Horror.
Mein Hausarzt hat mich untersucht
und gesagt, ich sei körperlich ge-
sund. Werde ich jetzt verrückt?

Frau B. aus Rapperswil

Sie werden sicher nicht verrückt, son-
dern zeigen eine heftige Reaktion auf
eine deftige Situation! Sie haben eine
Panikattacke erlebt, ein sehr verbreite-
tes Phänomen. Typischerweise kommt
es durch heftiges, aber kurzes Atmen
(Hyperventilation) zu einem Gefühl
der Enge in der Brust, und der Körper
fühlt sich taub und schwach an. Häufig
befürchtet man einen Herzinfarkt. Die
Basis für diese psychosomatische
 Reaktion ist Stress. In Ihrem Fall liegt
der Ursprung auf der Hand: Sie stehen

vor grossen Veränderungen. Nicht die
Ursache, aber Ihren Umgang damit,
können Sie verändern, um das Stress -
level zu reduzieren.

Offenbar geht es nicht nur um Ihre
Ehe, sondern es ändert sich auch Ihre
Wohn- und Arbeitssituation. Das ist
ganz schön viel auf einmal! Es braucht
Energie und Zeit, bevor neue Stabilität
entsteht. Versuchen Sie sich auf das zu
besinnen, was unverändert bleibt und
Ihnen im Leben guttut. Ich rate Ihnen
auf jeden Fall, mit Nahestehenden über
Ihre Sorgen zu sprechen.

Was die Panik betrifft, ist es hilf-
reich, wenn Sie sich ein Entspannungs-
verfahren aneignen und dieses regel-
mässig anwenden. Zum Beispiel pro-
gressive Muskelentspannung nach
 Jacobson. Es kann sein, dass Sie be-
fürchten, die Panik werde wiederkom-
men. Es ist verführerisch, die Situa -
tion, in der sie aufgetreten ist, zu ver-
meiden. Tun Sie das aber bitte nicht,
denn es verstärkt die Angst und könnte
sich so wiederholen. Gehen Sie statt-
dessen ganz bewusst am gleichen Tag
einkaufen. Versuchen Sie dabei, sich
auf etwas zu konzentrieren. Rechnen

Sie Ihren Warenkorb zusammen, um so
die Angst zu überlisten. Falls sich die
Panik mehrfach wiederholt, so suchen
Sie baldmöglichst Unterstützung bei
einer Selbsthilfegruppe oder einer
 psychotherapeutischen Fachperson. Je
früher sie behandelt wird, umso besser.
Ich wünsche Ihnen alles Gute!
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Haben Sie Fragen
zur Psychologie?
Senden Sie uns Ihre schriftliche
Anfrage. Irene Papagni Aerne wird
versuchen, diese zu beantworten.

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

Irene Papagni
Aerne
Dipl. Psychologin FH
Psychotherapeutin
SBAP
www.mytherapy.ch
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