
hOROSkOP PORtRät

28. Februar bis 6. März
Im Dunkeln tappen:

Die Dinge laufen nicht immer wie ge-
plant. Wir sollten vorsichtig sein, wenn

uns «neue Wahrheiten» aufgetischt
werden. Es dürfte fantasievollen Rhe-
torikern nämlich leicht gelingen, so zu
argumentieren, dass wir danach nicht
mehr wissen, wo uns der Kopf steht.
Die Sterne testen unsere Wahrneh-

mungsfähigkeit. Wir sind aufgefordert,
in uns das Licht zu finden und unsere

Botschaften klar auszudrücken.

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

WASSerMAnn
21. Januar bis
19. Februar

Ihr Alltag nimmt Sie voll in Anspruch. Sie
sollten in Ihrer Freizeit unbedingt Entspan-
nung  suchen. Erwarten Sie aber keine har-
monischen Stunden zu zweit. Lassen Sie
sich lieber zwischendurch von kulturellen
 Ereignissen die Seele streicheln. Das
 verhilft zur inneren Ausgeglichenheit! 

●● ●●

FiSche
20. Februar bis
20. märz

Wieder einmal ist es Ihre Fantasie, die Ihnen
ab und zu einen Streich spielen könnte.
Deshalb raten die Sterne, von finanziellen
Experimenten abzusehen und auf Distanz
zu Leuten zu gehen, die Ihnen das Geld aus
der Tasche ziehen wollen. Glauben Sie nur
das, was real fass- und sichtbar ist!

●●● ●●●

beruf: ●●●● super ●●● Gut ●● befriedigend ● schwach

Liebe: ●●●● super ●●● Gut ●● befriedigend ● schwach

SchüTze
23. November bis
21. Dezember

Noch mögen sich Ihre Erwartungen in
 Sachen Karriere nicht so recht erfüllen. Ihre
Arbeitskollegen können sich zu keiner
 klaren Aussage durchringen. Häufig wird
um den heissen Brei geredet. Vielleicht
liegt es an Ihnen, Ihre Forderungen stärker
zu betonen?

●● ●

STeinBocK
22. Dezember bis
20. Januar

Mit detektivischem Eifer wollen Sie die
Wahrheit ans Licht bringen. Sie sind
 skeptisch und kritisch eingestellt. So kann
ein harmlos beginnendes Gespräch schnell
mit Anschuldigen enden. Wenn Sie nicht
 alle gegen sich haben wollen, sollten Sie
Kompromisse schliessen.

●● ●●●

WAAge
24. September bis
23. Oktober

Jetzt brauchen Sie eine gehörige Portion
Lebensweisheit, damit Sie die Irrungen und
Wirrungen dieser Tage heil überstehen. 
Ihr Humor hilft Ihnen dabei. Im finanziellen
Bereich haben Sie gute Karten. Ein
 unerwarteter Gewinn? Jedenfalls handelt
es sich um etwas Erfreuliches.

●● ●●

SKorpion
24. Oktober bis
22. November

Schon möglich, dass Sie momentan lieber
in Ihren Bankauszügen lesen als in der
 Tageszeitung. Vielleicht suchen Sie neue
Wege, um Ihr Vermögen anwachsen zu
 lassen? Obwohl es klug ist, Rücklagen zu
sichern, sollten Sie nicht nur das Materielle
in den Mittelpunkt stellen.

●● ●●●

lÖWe
23. Juli bis
23. August

Sie treten ernst und seriös auf. Diffuse
Ängste sind nicht  unbegründet. Spekulatio-
nen und Abenteuer sind momentan nicht
gefragt. Halten Sie sich an feste Werte und
pochen Sie auf  Abmachungen. Der eine
oder andere wird zwar faule Ausreden auf-
tischen, doch darauf fallen Sie nicht herein!

●● ●

JUngFrAU
24. August bis
23. September

Ihr Programm sollte nicht zu überladen sein.
Denn ob Sie es wahrhaben wollen oder
nicht, alles braucht jetzt so seine Zeit.
 Achten Sie auf ein vernünftiges Timing.
 Arbeiten Sie nach Plan, sonst wird es
 womöglich chaotisch. Trumpfen Sie erst
auf, wenn Sie sich Ihrer Sache sicher sind!

●● ●●●

zWillinge
21. mai bis
21. Juni

Das Genie beherrscht das Chaos. Seien Sie
ein Genie! Wenn es bei Ihnen drunter und
drüber geht, ist das für Sie ja nichts Ausser-
gewöhnliches. Sie sind talentiert, auch mit
Stress umgehen zu können. Das zeigt sich
jetzt immer mehr und bringt Ihnen gesell-
schaftliche Anerkennung.

●● ●●

KreBS
22. Juni bis
22. Juli

Unklarheiten machen es Ihnen nicht leicht,
gelassen zu bleiben. Lassen Sie Ihre
 Gefühle zu und versuchen Sie nicht, für
 alles sofort eine Lösung zu finden. Von
neuen Affären sollten Sie sich nicht zu viel
versprechen. Sobald es um feste Zusagen
geht, schwimmen die Verehrer davon. 

●● ●●●

Widder
21. märz bis
20. April

Ihre Expeditionsreise durchs Leben bleibt
spannend. Der alte Trott ist out, es lebe Ihr
neues Image! Keine Frage, dass Sie jetzt
auch eine Reform in Ihren Beziehungen
brauchen. Die Sterne rütteln Sie aus dem
Dornröschenschlaf. Zeigen Sie Ihr Tempe-
rament – die Erfolgsquote lässt sich sehen!

●● ●●

STier
21. April bis
20. mai

Es mag wie die Ruhe vor dem Sturm ausse-
hen. Doch sollten Sie sich schonen! Lassen
Sie das mit dem Ehrgeiz in Sachen Sport
mal sein. Wer nämlich jetzt auf Leistung
setzt, der wird die Rechnung postwendend
bekommen. Es gilt, klug, besonnen und mit
positivem Gedankenschwung zu handeln.

●● ●●●

Emogramme in starken Farben
Monika Dolder denkt und malt
in 3-D: Farben, Formen, Struktur.
Was herauskommt, sind aus-
drucksstarke Emogramme in
kräftigen Farben, die sie nächs-
tens in einer Ausstellung
der Öffentlichkeit vorstellt.

Emogramme sind für Monika Dolder
(63) nicht nur ein Kunststil, sie lebt die
Philosophie konsequent mit allem
Drum und Dran. Die Arbeitsweise, die
die Rapperswilerin charakterisiert,
sind Begriffe wie grossflächig, mehr-
schichtig und stets experimentierfreu-
dig. Mit dem Aufbau eines Bildes mit
bis zu 30 Farbschichten beginnt ein
langer Prozess bis zur Fertigstellung.
Die Durchmischung der Farben mit
Sand, Marmormehl, auch Asche oder
Kollagen benötigt viel Zeit, ist jedoch
notwendig für die Tiefenwirkung der
Bilder, die sie Emogramme (3-D)
nennt. «Dabei ist für mich beim Ar-
beitsprozess vorerst gar nicht so wich-
tig, was herauskommen soll. Wichtig
für mich ist, dass ich dranbleibe, den
Prozess, der im Gange ist, sich ent -
wickeln lasse, egal was im Bild pas-
siert.» Inspiriert werde sie dabei von
den Farben – von starkem Rot, Blau,
Gelb, Grün. Aber auch von Land-
schaftsbildern, die sie von Spazier -
gängen mit ins Atelier trage.

Rot für Leidenschaft zum Malen
Immer wieder feuriges Rot – welche
Leidenschaft will Monika Dolder da-
mit ausdrücken? «Ich denke, es ist die
Leidenschaft zum Malen», sagt sie und
bekennt: «Ja, ich mag es kräftig. Ich
werde wohl nie hellgraurosa malen.»
Lieblingsfarben können sich in unter-
schiedlichen Lebensphasen eines
Menschen aber auch ändern? «Ich habe
eigentlich keine Lieblingsfarben. Mich
faszinieren auch Schwarz und Weiss,
ich mag Kontraste, die sich akzentuie-
ren», erklärt sie. Je nach Stimmung
entdecke der Betrachter verborgene
 Figuren oder auch nur zufällig entstan-
dene Objekte. «Ich lasse jeder Fantasie
ihren Lauf.» 

Dazu gibt sie Besuchern anlässlich
ihrer nächsten Ausstellung bei «Vivendi

Lebensart» in Laupen mit 49 Bildern
ausgiebig Gelegenheit. 

Weiterbildung ist wichtig
Monika Dolder ist im Modehaus
Schnyder in Rapperswil aufgewach-
sen. Im Elternhaus und bei der Arbeit in
der Modewelt konnte sie ihren Sinn für
Ästhetik, fürs Schöne und Dekorative
voll entfalten. Seit 2005 widmet sie
sich nur noch der Malerei. Ihre Ausbil-
dung erfolgte autodidaktisch und wur-
de in den letzten Jahren durch intensive
Kurse und Schulungen in der Schweiz,

Deutschland und Österreich ergänzt.
Volle Zustimmung bekommt sie von
Ehemann René Dolder (63) und Toch-
ter Claudia, mit der sie auch schon eine
gemeinsame Ausstellung hatte.

Die Ausstellung in Laupen (Vernis-
sage am 3. März), zusammen mit
Skulpteur Andreas Mantel aus Üetikon
am See, ist bereits die fünfte in der
 Reihe. Die Ausstellung dauert bis 
20. April 2013.

Verena Schoder

www.monika-dolder.ch

RAtgebeR

Uneheliches Kind – geheim halten?
Vor zehn Jahren hatte ich eine Affäre
mit einer Frau. Sie wurde schwan-
ger, und wir bekamen eine Tochter.
Ich war und bin aber auch verheira-
tet und hatte damals schon zwei
Söhne. Ich glaube, irgendwann wer-
de ich das alles nicht mehr  geheim
halten können. Es ist für mich ein
riesiger Stress, allen gerecht zu
werden! C. W. per E-Mail

Das ist wirklich eine extrem an-
spruchsvolle Situation, organisato-
risch, finanziell und emotional. An die
Beibehaltung des Geheimnisses ist
 sicherlich sehr viel Energie gebunden.
Sowohl die Offenlegung des Geheim-
nisses als auch die Beibehaltung hat
Auswirkungen auf der Ebene der Part-
nerschaft und auf der Ebene Vater/Kin-
der. Wahrscheinlich werden Sie auch
jetzt schon nicht allen gerecht. Ihre
Tochter hat wohl bisher auf vieles mit
Ihnen verzichten müssen und scheint
auch nicht zu wissen, dass sie Brüder
hat. Die beiden Söhne und die Ehefrau

wissen auch nichts von dieser Halb-
schwester. Es braucht Mut, sich dieser
Situation zu stellen, und es ist verständ-
lich, dass Sie Angst haben – auch vor
dem Risiko, dass Ihre Ehefrau die Be-
ziehung infrage stellt, wenn Sie von
diesem langjährigen Geheimnis/Be-
trug erfährt oder Ihre Kinder enttäuscht
oder wütend reagieren und sie in einem
neuen Licht sehen. Wahrscheinlich ist
die anspruchsvollste Aufgabe hier
aber, sich selber dafür zu verzeihen,
dass Sie nicht perfekt sind, und sich
 zuzugestehen, im Umgang mit der
 Situation aktuell das für Sie Richtige
zu tun. Es handelt sich ja hier um ein
moralisches Dilemma: Das Geheimnis
zu wahren heisst die Stabilität der ers-
ten Familie aufrechtzuerhalten, jedoch
mit einer Lüge. Das Geheimnis zu lüf-
ten hiesse die Stabilität der Familie zu
gefährden, dafür aber ehrlich zu sein.
Nur Sie selber können entscheiden,
was Ihnen besser erscheint. Wahr-
scheinlich könnten Sie auch von einem
Gespräch mit Menschen profitieren,

die in einer ähnlichen Situation sind
oder vielleicht den Schritt auch schon
gewagt haben. Vielleicht finden Sie
 dazu ein Internetforum oder eine
Selbsthilfegruppe.
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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

Monika Dolder in ihrem Atelier: Die Künstlerin liebt ausdrucksstarke Farben
in ihren Bildern. Foto: Verena Schoder


