
HOROSKOP FILMTIPP

RATGEBER

5. bis 11. Februar
Närrisches Treiben:

So mancher trägt in diesen Tagen eine 
Maske und lässt nicht erkennen, wer er 

wirklich ist. Der Schein kann also 
trügen. Wenn wir eine Situation klar 

einschätzen müssen, wird es schwierig. 
Unter den fantasievollen Sternen 

neigen wir zu Wunschdenken, lassen 
uns leicht täuschen und sind vielleicht 

auch nicht immer ganz ehrlich. Wir 
müssen zuerst Abklärungen treffen, 

bevor wir Entscheidungen fällen.

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

WIDDER
21. März bis
20. April

Der Schuh drückt. Innere Spannungen und 
Unstimmigkeiten bringen Sie schnell aus 
dem Gleichgewicht. In der Sauna oder auf 
dem Fitness-Parcours können Sie den 
Ärger ausschwitzen und sich in aller Ruhe 
eine neue Strategie ausdenken. Sie werden 
sehen, bald geht es Ihnen wieder besser.

 

STIER
21. April bis
20. Mai

Ihrem Naturell entsprechend pflegen Sie 
eigentlich eine diplomatische Sprache. 
Derzeit sind Sie aber kritischer als sonst 
und manchmal vergessen Sie Ihre gute Kin-
derstube. Provozieren Sie keinen Streit! 
Auch wenn es gut ist, die Mängel zu 
erkennen, sollten Sie das Positive sehen.

 

ZWILLINGE
21. Mai bis
21. Juni

Ihr Telefon läuft auf Hochtouren. Neben 
den herbeigesehnten Anrufen müssen Sie 
aber auch schwierigere Gespräche führen, 
in denen ein Konsens schwer zu finden ist. 
Beharren Sie nicht auf Ihrem Standpunkt, 
sondern handeln Sie notfalls eine Bedenk-
frist aus. Missstimmungen verfliegen.

 

KREBS
22. Juni bis
22. Juli

Sie sind voller Tatendrang und beweisen 
Ihre Verwandlungskünste. Kein Möbelstück 
ist sicher vor Ihnen. Sie sind kreativ und 
haben Lust, Ihre Umgebung zu verändern. 
Mit Routine tun Sie sich allerdings etwas 
schwerer. Der Zeitpunkt ist ideal, um Ihre 
musische Seite auszuleben.

 

LÖWE
23. Juli bis
23. August

Endlich sind ein paar ruhigere Tage 
angezeigt. Hoffentlich haben Sie alle 
wichtigen beruflichen Belange erledigt. So 
dürfen Sie sich zurücklehnen und das 
Leben geniessen. Auf die Gesundheit wirkt 
sich das ebenfalls positiv aus. Selbst 
Grippeviren haben kaum Chancen.

 

JUNGFRAU
24. August bis
23. September

Zeitweise lässt die Motivation etwas zu 
wünschen übrig. Wenn Sie nicht gerade 
Ferien haben, sollten Sie sich darauf 
einstellen, dass im Beruf ein rauer Wind 
weht. Verzögerungen und Veränderungen 
sind möglich. Sie könnten davon profitieren, 
wenn Sie gelassen bleiben.

 

WAAGE
24. September bis
23. Oktober

Organisation und Struktur sind gefragt, 
ansonsten sind keine Lorbeeren zu 
gewinnen. In geschäftlichen Dingen 
müssen Sie über die Bücher. Im Moment 
sehen Sie die Dinge nicht immer realistisch 
und verrennen sich in Illusionen. Abrupt 
werden Sie aus Ihren Träumen aufgeweckt.

 

SKORPION
24. Oktober bis
22. November

Sie dürfen die Pflichten etwas vernachlässi-
gen und sich Spass gönnen. Bewunderer 
gewinnen Sie momentan zuhauf. Ein 
bisschen Eifersucht schadet einer 
Liebesbeziehung nicht. Doch treiben Sie es 
nicht auf die Spitze, sonst zerschlagen Sie 
mehr Porzellan, als Ihnen lieb ist.

 

SCHÜTZE
23. November bis
21. Dezember

Wer will denn gleich schwarzsehen? 
Zugegeben, Saturn in Ihrem Zeichen hält 
einige Prüfungen bereit. Immer wieder 
kommt ein Gefühl der Schwere auf. Sie 
müssen lernen, sich zu wehren und 
abzugrenzen. Wie gut, dass Sie sich auf 
Freunde verlassen können!

 

STEINBOCK
22. Dezember bis
20. Januar

Am Liebeshorizont geht die Sonne auf. Jetzt
ist manches zu retten, was in der Vergan-
genheit zum Scheitern verurteilt schien.
Gefühle zulassen und romantische
Kuschelstunden geniessen. Ihre erotische
Ausstrahlung mag zwar verhalten sein, doch
das macht die Sache noch prickelnder.

 

WASSERMANN
21. Januar bis
19. Februar

Ein furioser Auftakt in diese Woche ist 
gesichert, denn Sie sind voller Tatendrang. 
Ihr Verstand arbeitet auf Hochtouren und 
verführt Sie möglicherweise zu vorschnel-
len Entscheiden. Übereifer schadet. Hüten 
Sie sich vor Versprechungen und geschäft-
lichen Abschlüssen.

 

FISCHE
20. Februar bis
20. März

Sie sind voller Sehnsüchte und träumen 
von Kerzenlicht, Kuschel-Musik und feinem 
Essen. Gehen Sie aus und lassen Sie sich 
verführen. Es könnte die grosse Liebe sein. 
Setzen Sie Signale, damit man auf Sie 
aufmerksam wird. Der Joker liegt bei Ihnen 
– Sie müssen ihn nur einsetzen.

 

Beruf:  Super  Gut  Befriedigend  Schwach

Liebe:  Super  Gut  Befriedigend  Schwach

Jugend
kolumne

Jasmin Keller
KV-Lernende

Jugend 
ohne Biss

Ich habe vor nicht allzu langer 
Zeit einen Artikel im «Tagi» ge-
lesen. Man sprach von der
«denkfaulen» Jugend. Sind Ju-
gendliche denn wirklich derart 
faul geworden? Nicht unbe-
dingt, denn man legt einfach
mehr Wert auf andere Dinge im 
Leben. Auch ich ärgere mich
manchmal über andere Jugend-
liche, aber ich gehe davon aus, 
dass es an der Gesellschaft liegt. 
In der Ausbildung muss ziemlich
viel geleistet werden. Klar, frü-
her war auch nicht alles einfach, 
aber jedes Jahr werden die An-
forderungen höher und höher
gesteckt. Die Jugend steht
unter Druck und man spricht 
davon, dass eine grosse Anzahl 
an Jugendlichen bereits Symp-
tome für ein Burn-out aufwei-
sen. Ich finde das ehrlich gesagt 
schockierend. Nun, ich würde 
wie in meinem ersten Artikel sa-
gen: «Die Jugend ist einfach der 
Spiegel der heutigen Gesell-
schaft!» 
Man müsste wohl die ganze Ge-
sellschaft verändern, um auch
unsere Jugend in eine andere
Richtung lenken zu können.
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«Unbroken»: Hart, 
aber sehenswert
Die zweite Regiearbeit von 
Angelina Jolie lässt hoffentlich 
die Skeptiker verstummen. 
«Unbroken» kommt authentisch 
und dicht daher. Ein filmischer 
Genuss, auch wenn einem 
manchmal vor Verzweiflung
die Luft wegbleibt.

Wie quetscht man ein ganzes Leben in 
zwei Stunden? Eine schier unlösbare 
Aufgabe, die Angelina Jolie dennoch 
meistert. «Unbroken», übersetzt mit 
unbeugsam, erzählt das Leben von 
Louis Zamperini. Schon als Junge ist er 
eigen und gerät als Sohn italienischer 
Einwanderer in zahlreiche Konflikte. 
Durch seinen Bruder Pete kommt er 
zum Laufen und sein Durchhaltever-
mögen beschert Zamperini eine Teil-
nahme an den Olympischen Spielen. 

Der Zweite Weltkrieg unterbricht 
seine Lauf-Karriere und Zamperini 
durchlebt in den Kriegswirren unend-
liche Qualen. Von den Japanern abge-
schossen, überlebt er dank seines un-
beugsamen Willens 37 Tage auf dem 

Meer. Ein sadistischer Lager-Kom-
mandant foltert Zamperini fast zu 
Tode, doch der Wille und der Glaube an 
Gott lassen ihn überleben. Der Krieg 
endet und Zamperini schliesst seine 
Familie wieder in die Arme.

An dieser Stelle endet der Film. Die 
letzten Minuten widmet die Regisseu-
rin Angelina Jolie dem wahren Louis 
Zamperini. Bilder des alten Mannes, in 
denen er über japanische Strassen 
joggt, das olympische Feuer mit sich 
tragend. Er hat sich mit seinen Peini-
gern ausgesöhnt und durch das Verge-
ben seinen Frieden gefunden. Zampe-
rini verstarb während der Dreharbeiten 
im Alter von 97 Jahren.

Einen schalen Beigeschmack hin-
terlässt allerdings der Abspann. Jolie 
hebt den Zeigefinger und belehrt die 
Kinobesucher. Zu lesen bekommt man, 
dass Rache nichts bringt und Verge-
bung die Lösung ist. 

Es ist schade, dass die Regisseurin 
dem Zuschauer nicht zutraut, den Film 
verstanden zu haben. 

Anna Kohler

Habe ich eine Midlife-Crisis?
Seit einigen Monaten bin ich ziem-
lich rastlos und unzufrieden in mei-
nem Leben. Ich habe viel erreicht,
eine eigene erfolgreiche KMU,
zwölf Angestellte, eine gute Familie
mit einer lieben Frau und zwei
Kindern. Nun frage ich mich aber
plötzlich: «Was noch? Geht das
jetzt bis zur Pensionierung so wei-
ter?» Ob dieser Aussicht habe ich
das Gefühl zu ersticken und fühle
mich leer. Peter 48, per E-Mail

Lieber Peter
Du hast bestimmt schon mal etwas von 
der Midlife-Crisis gehört. Das ist zwar 
keine wissenschaftlich bestätigte Dia-
gnose, jedoch erleben viele Männer 
wie Du in der Mitte des Lebens diese 
Krise. Du hast viele Deiner Ziele schon 
erreicht, das ist wunderbar. Aber 
gleichzeitig bist Du viele Verpflichtun-
gen eingegangen, das kann den Effekt 
haben, dass Du Dich unfrei fühlst. Das 
Klischee der Reaktion auf die Midlife-
Crisis wäre: eine Affäre mit einer jün-
geren Frau anfangen, ein schnelles 
Auto kaufen. Das wäre der Versuch, 
die Freiheit und Jugend wieder herauf-
zubeschwören. Ich hoffe nicht, dass Du 
das Thema für Dich so zu lösen ver-

suchst. Du bist in einer Überprüfungs- 
und Umbruchphase. Es braucht Mut, 
sich zu hinterfragen: Was hast Du be-
reits erreicht, was war Dir wichtig und 
was ist auf der Strecke geblieben. Gibt 
es Träume, die Du verwirklichen 
kannst oder neue Ziele, die es sich für 
Dich zu setzen lohnt? Was macht Dich 
konkret unzufrieden an Deiner Situa-
tion und was darf bleiben, wie es ist? 
Nimm Dir Zeit für Deine Beziehungen 
und für Dich selber. Was sagt Deine 
Frau zu diesen Gefühlen? Wie viel 
Freiheit und Ich-Zeit hast Du zur Ver-
fügung? Gehe besonnen vor und nimm 
Dir Zeit für eine Bilanz, überstürze 
nichts. Es kann gut tun, aus dem All-
tagstrott, der Routine auszubrechen. 
Vielleicht kommst Du zum Schluss, 
dass eine Reise, ein neues Hobby oder 
sogar ein Job- oder Ortswechsel einen 
Versuch wert wäre. Auch körperliche 
Faktoren, wie das Absinken des Testos-
terons können eine solche Midlife-Cri-
sis auslösen. Es geht auch darum, sich 
mit dem Altern und mit der abnehmen-
den körperlichen Potenz auseinander-
zusetzten. Es ist eine Chance, heraus-
zufinden, wo Deine derzeitigen
Bedürfnisse liegen und Platz zu schaf-
fen, für alles, was zu wenig Raum hat in

Deiner aktuellen Situation. So wirst Du
am Ende zurückschauen, auf ein erfüll-
tes Leben, welches Du stets daraufhin
überprüft hast, ob Du es so lebst, wie
Du es wirklich willst. Vertraue Dich
auch einem Freund an oder suche die
Hilfe eines Psychotherapeuten, wenn
Du alleine nicht weiterkommst oder
sich depressive Symptome entwickeln.

Grosse Schauspielleistungen: Jack O’Connell als Louis Zamperini,
sein Peiniger Watanabe, Takamasa Ishihara.

Irene Papagni
Aerne
eidgenössisch
anerkannte
Psychotherapeutin
und Dipl.
Psychologin FH
www.mytherapy.ch

Haben Sie Fragen
zur Psychologie?
Senden Sie uns Ihre schriftliche
Anfrage. Irene Papagni Aerne wird 
versuchen, diese zu beantworten.
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