
hOROSkOP PORtRät

18. bis 24. Juli
Die Ampeln blinken orange:

Mit finanziellen Transaktionen oder
wichtigen Verträgen und Entscheidun-
gen sollte man zurückhaltend sein. Die

Kommunikationsspannungen sind akut,
doch die Sterne zeigen an, dass wir ab

nächster Woche mehr Gas  geben
 können. Die Lebenslust steigt, der

 Erlebnishunger ist unstillbar. Spiel und
Spass stehen oben auf der Wunsch -

liste. Kreative oder verrückte Ideen
 sorgen für An- und Aufregungen.

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

WASSerMAnn
21. Januar bis
19. Februar

Über fehlende Spannung im Privatleben
können Sie sich nicht beklagen. Sie müs-
sen sich einigen Konfliktsituationen stellen,
aber Harmonie war noch nie Ihr oberstes
Gebot. Trotzdem sollten Sie jede Chance
nutzen, um positive Energie in Ihr Bezie-
hungsleben zu bringen.

●●● ●●

FiSche
20. Februar bis
20. märz

Pannen blockieren Sie. Den Schlüssel zum
Erfolg finden Sie aber nur, wenn Sie sich
aus Freude an der Sache engagieren und
nicht verbissen auf ein Ziel zusteuern. Er-
lauben Sie sich eine spielerische Leichtig-
keit. Besonders begünstigt sind Sie, wenn
Sie Ihr Hobby zum Beruf machen können.

●●● ●●

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

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

SchüTze
23. November bis
21. Dezember

Sie scheinen die Sympathien Ihrer Mitmen-
schen in vollen Zügen zu geniessen. Ge-
fährden Sie diesen erfreulichen Umstand
aber nicht, indem Sie den Bogen zu sehr
überspannen. Völlige Zurückhaltung muss
natürlich auch nicht sein. Besser ist, Sie
wählen den goldenen Mittelweg!

●● ●●●●

STeinBocK
22. Dezember bis
20. Januar

Begeisterungsstürme wechseln sich oft mit
bedrückten Phasen ab. Lassen Sie sich
nicht durch Hindernisse entmutigen! Klären
Sie verworrene Situationen und akzeptie-
ren Sie aufwühlende Erfahrungen als
Chance. Bald erkennen Sie den Sinn der
etwas schwierigeren Phase.

●● ●●

WAAge
24. September bis
23. Oktober

Ein kleines Teufelchen in Ihnen bewirkt,
dass Sie in rebellischer Stimmung sind. Sie
haben wenig Lust, das zu tun, was andere
vorschlagen. Da man Sie sonst eher anpas-
sungsfähig kennt, wird Ihre Umgebung
 erstaunt reagieren. So sind Spannungen
nicht ausgeschlossen.

● ●●

SKorpion
24. Oktober bis
22. November

Ihrer Spürnase entgeht die Ordnung im
Chaos nicht. Wer Sie täuschen will, hat die
Rechnung ohne den Wirt gemacht. Wenn
Sie andere zur  Rechenschaft ziehen, sollten
Sie es aber mit einfühlsamen Worten ver -
suchen. Ein allzu energisches Vorgehen
könnte die anderen unnötig verletzen.

●●● ●●

lÖWe
23. Juli bis
23. August

Vielleicht ist es die Ferienstimmung, die Ihre
Lebensgeister beschwingt. Auch in der
 Liebe machen Sie ein fröhliches Gesicht.
Sie haben jetzt eine erotische und auch
sinnliche Ausstrahlung und knüpfen leicht
Kontakte. Singles sollten diese Tage unbe-
dingt nutzen, um ein Herz zu erobern.

●● ●●●●

JUngFrAU
24. August bis
23. September

Sie sind ein Sammler von vielen neuen
 Informationen und Eindrücken. Doch um
sie zu verwerten, braucht es noch Zeit. Die
sollten Sie sich unbedingt nehmen. Zügeln
Sie so lange Ihre Unternehmungslust.
 Geistig sollten Sie alles durchspielen, bevor
Sie an die Umsetzung Ihrer Pläne gehen.

●●● ●●

zWillinge
21. mai bis
21. Juni

Auf nichts und niemanden können Sie sich
jetzt  verlassen. Scheinbare feste Abma-
chungen werden durchkreuzt, oder Ihnen
werden leere Versprechungen gemacht.
Momentan ist es ratsam, sich im Hinter-
grund zu bewegen und erst nächste Woche
wieder aktiv ins Geschehen einzugreifen.

●● ●●●

KreBS
22. Juni bis
22. Juli

Flott und heiter durchlaufen Sie diese
 Woche. Ihr Terminkalender dürfte Ihnen er-
freuliche Events bieten, und so haben Sie
keine Zeit, sich um Probleme zu kümmern.
Ihre optimistische Stimmung bringt neue
Fans auf den Plan. Sie scheuen sich auch
nicht, ein Bad in der Menge zu nehmen.

●●●● ●●●

Widder
21. märz bis
20. April

Spannungen trüben das Klima. Es gilt,
 kritische Situationen zu meistern. Ein Funke
genügt, um einen Flächenbrand zu ent -
fachen. Sie müssen Nerven zeigen und
Probleme mutig anpacken. Versuchen 
Sie dabei sachlich zu argumentieren und
wagen Sie auch kreative Lösungen.

● ●●

STier
21. April bis
20. mai

Falls Sie erwarten, dass andere sich um Ihr
Wohlbefinden kümmern, werden Sie ent-
täuscht. Sorgen Sie selbst dafür, dass es
 Ihnen gut geht! Allerdings sollte dies nicht
in einem Konsumrausch enden. Hier lauert
Gefahr, denn Sie lassen sich nun allzu
 gerne verführen, viel Geld auszugeben.

●●● ●

Traummotiv Lady Gaga
Als gelernter Velo- und Töffli-
mechaniker hantierte Bruno
Ronner einst mit Schrauben-
schlüssel und Schmutzlappen.
Heute posieren vor der Linse
des Profifotografen Schauspie-
lerinnen und Topmodels.

Als der Tuggner Bruno Ronner vor
sechs Jahren zum ersten Mal eine Spie-
gelreflex-Kamera in den Händen hielt,
war es um ihn geschehen. «Im selben
Moment wusste ich, dass ich Fotograf
werden möchte», lacht er. Voriges Jahr
hat er sich dann nach einer langen 
Ausbildungszeit mit seinem eigenen
Fotostudio in Uznach einen Traum er-
füllt. Der 28-Jährige fotografiert nebst
Models und Privatpersonen auch Pro-
dukte und bringt es fertig, selbst eine
profane Wasserflasche sexy aussehen
zu lassen. «Dafür braucht es jedoch 
absoluten Perfektionismus und eine
enorme Kreativität», erklärt er.

Langhaarige für Windmaschine
Vor Ronners Kameralinse haben be-
reits Schauspielerinnen und Models
posiert – darunter auch Wanda Badwal,
die im Jahr 2008 Vierte bei «Germa-
ny’s Next Topmodel» wurde. Die blon-
de Schönheit ziert denn auch die 
Wände im Studio und hat sicherlich der
einen oder anderen Kundin zum per-
fekten Schnappschuss verholfen. «Ich
muss zugeben, am liebsten fotografiere
ich Frauen mit langen Haaren, damit
ich meine Windmaschine einschalten
kann», schmunzelt Ronner. Er möge
jedoch nicht nur Hochglanzschönhei-
ten, sondern auch Charaktergesichter.

Nach dem Shooting, wo im Zeitalter
der digitalen Fotografie schnell einmal
Hunderte von Bildern geknipst wer-
den, beginnt für Bruno Ronner die
 eigentliche Arbeit. «Für vier perfekte
Bilder sass ich auch schon mal fast 
100 Stunden vor dem Computer.» Im 
Rahmen seiner Bildbearbeitung am PC

greift der Vater einer sechsjährigen
Tochter mitunter tief in die Trickkiste.
«Von Pickeln, Hautunreinheiten und
Bäuchlein wegretouchieren über Au-
gen und Brüste vergrössern – das kam
alles schon vor.»

Rockstar vor der Linse
Bruno Ronner hat seine Leidenschaft
zum Beruf gemacht. So gibt es nebst
der Fotografie und seiner Freundin
nicht mehr viel Platz für andere
Hobbys. Nur selten findet der Tuggner
noch Zeit, um auf einer Wiese ein
 Modellflugzeug steigen zu lassen. Und
wenn, dann bedauert er meistens, dass
er ausgerechnet beim schönsten Son-
nenuntergang keine Kamera dabei hat.
Einen grossen Traum möchte sich Ron-
ner eines Tages noch erfüllen: «Ich hät-
te gerne einmal einen echten Rockstar
vor der Linse – oder Lady Gaga. Die
hat eine umwerfende Ausstrahlung!»

Michèle Fasler

RAtgebeR

Soziale Ängste schränken ein
Ich schreibe Ihnen, weil mein
16-jähriger Sohn extreme Ängs-
te hat, die sich auf Situationen
mit anderen Menschen bezie-
hen. Er schafft es nicht, im Bei-
sein anderer zu essen und auch
kaum zu reden. Er hat die gros-
se Befürchtung, sich zu blamie-
ren und dann ausgelacht und
ausgeschlossen zu werden. Er
hat nur einen Freund, aber auch
bei diesem beschränkt sich die
gemeinsame Zeit auf PC-Spiele. 

Iris, Rapperswil

Liebe Iris,
Ihr Sohn leidet offenbar tatsächlich 
unter einer Sozialen Phobie, Ihre Diag-
nose scheint also zu stimmen. Es ist 
sicherlich notwendig, diese Thematik
zu bearbeiten, da Ihr Sohn in seinem
zukünftigen Leben, bei Studium, Stel-
lensuche und Partnerwahl so vor riesi-
ge Herausforderungen gestellt ist und
sich derzeit ganz sicher sehr einge-
schränkt fühlt. Meist helfen Therapien
in der Gruppe und Übungen in Alltags-

situationen sehr gut gegen soziale
Ängste, es gibt auch entsprechende
Medikamente.

Falls Ihr Sohn kifft, so sollte er wis-
sen, dass dies seine Ängste noch deut-
lich verstärkt. Möglicherweise gibt es
eine prägende Situation, in der er tat-
sächlich eine Blamage erlebt hat und
diese Erfahrung dann generalisiert hat.
Es scheint mir, dass Sie in gutem Kon-
takt mit ihm stehen, was eine deutliche
Ressource darstellt. Teilen Sie ihm Ihre
Sorgen um seine Situation mit und bit-
ten Sie ihn, mit Ihnen gemeinsam Hilfe
zu suchen. Diese kann in einem
 Kinder- und Jugendpsychiatrischen
Dienst, einer Jugendberatung oder bei
einer entsprechenden Psychothera-
peutin oder einem Psychiater erfolgen.

Ein Gruppenangebot für Jugend-
liche mit ähnlichen Ängsten könnte für
Ihren Sohn auch darum entlastend sein,
weil er sehen wird, dass er nicht alleine
ist. In einem solchen Rahmen werden
auch die Trainings gegen soziale Ängs-
te angeboten, bei denen man Alltags -
situationen übt und diese dann auch im
realen Alltag umsetzt. Damit können

Sie vielleicht ja auch schon mit ihm an-
fangen. Falls er sich weigert, Hilfe in
Anspruch zu nehmen, können Sie sich
ja entsprechend beraten lassen. Ich
wünsche Ihnen beiden 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
eidgenössisch
anerkannte
Psychotherapeutin
und Dipl.
Psychologin FH
www.mytherapy.ch

Steht nicht nur gerne hinter, sondern auch vor der Kamera: Profifotograf Bruno Ronner. Foto: Michèle Fasler


