
HOROSKOP OPERETTEN-TIPP

RATGEBER

17. bis 23.September
Schwachstellen korrigieren:

Der Kommunikationsplanet Merkur
läuft nun für drei Wochen rückwärts.

Eine Phase, in der kaum etwas
reibungslos läuft. Verhandlungen

gestalten sich oft zäher als geplant.
Bevor wir Neues anfangen, müssen

alte Scharten ausgemerzt werden. Es
ist aber eine ideale Zeit, um in aller
Ruhe dies und jenes neu zu ordnen.
Alles, was zuvor schiefgegangen ist,

kann jetzt korrigiert werden.

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

WIDDER
21. März bis
20. April

Überraschungen am laufenden Band und Sie
selbst zeigen sich spontan. Die Stimmung
dürfte allgemein heiter sein. Ihre Interessen
ändern sich aber sprunghaft. Plötzlich
verspüren Sie Lust, Neues auszuprobieren,
ohne sich dabei festlegen zu wollen. Für Ihre
Umgebung kann das etwas stressig sein.

 

STIER
21. April bis
20. Mai

Mit Geduld gewappnet erledigen Sie die
anstehenden Aufgaben. Sie arbeiten präzis
wie ein Schweizer Uhrwerk. Die Stimmung
mag teils etwas gedämpft sein, denn die
sinnliche Seite kommt zu kurz. Versuchen
Sie, alles etwas leichter zu nehmen und
gönnen Sie sich auch mal Vergnügliches.

 

ZWILLINGE
21. Mai bis
21. Juni

Die Umsetzung Ihrer Pläne muss warten.
Bleiben Sie aber am Ball und feilen Sie die
Details weiter aus. In der Liebe sind Sie
optimistisch und freuen sich über gemein-
same Erlebnisse. Tun Sie nun aber nicht zu
viel des Guten. Die Sterne verordnen etwas
mehr Ruhe und Entspannung.

 

KREBS
22. Juni bis
22. Juli

Im Beruf rumort es hörbar. Da Sie aber kein
bisschen anMachtspielchen interessiert sind
und zudemHumor und Kreativität haben,
können Sie damit gut umgehen. Seien Sie mit
sich und IhrenMitmenschen geduldig und
lassen Sie sich durch Provokationen nicht
aus demRhythmus bringen!

 

LÖWE
23. Juli bis
23. August

Ihr Stimmungsbarometer steht weiterhin im
positiven Bereich. Ihnen winken Stunden
voller Liebe und Spass. Es dürfte kaum einen
Abend geben, an dem Sie zu Hause sind.
Wobei Sie von kulturellen Anlässen oder
rauschenden Ballnächten genauso angetan
sind, wie von Diskussionenmit Freunden.

 

JUNGFRAU
24. August bis
23. September

Sie sind einfach gut drauf und so rasch kann
Sie nichts erschüttern. Das hat seinen
Grund: Der Glücksgott Jupiter zeigt sich an
Ihrer Seite als grosser Gönner. Das beflügelt
und Sie packen all Ihre Projekte mit
Zuversicht an. Lassen Sie nichts unversucht,
um sich dem Rest der Welt zu zeigen.

 

WAAGE
24. September bis
23. Oktober

Ihre beruflichen Höhenflüge werden jäh
gestoppt. Die Früchte hängen hoch und ganz
abgesehen davon sind sie noch nicht reif für
die Ernte. Vergeuden Sie also keine Energie,
sondern sparen Sie sich die für Ihr Privatleben
auf. Denn für Liebende hängt der Himmel
voller Geigen – das sollten Sie nutzen!

 

SKORPION
24. Oktober bis
22. November

Die Last auf Ihren Schultern wird spürbar
leichter. Blockaden lösen sich auf und
vieles, was bisher nicht machbar schien,
könnte auf wundersame Weise in Gang
kommen. Sie erledigen Ihr Arbeitspensum
mit Elan und Freude. An der Leichtigkeit
des Seins können Sie neue Kraft schöpfen.

 

SCHÜTZE
23. November bis
21. Dezember

Die Woche bietet herrliche Voraussetzun-
gen, um Ihren Wunsch nach intensiven
Gefühlen ausleben zu können. Gehen Sie
aus und flirten Sie. Beachten Sie aber, dass
sich Ihre Ansprüche mit der Realität vereinen
lassen. Unter Umständen müssen Sie Ihre
Anforderungen nach unten korrigieren.

 

STEINBOCK
22. Dezember bis
20. Januar

Die Bäume wachsen nicht uneingeschränkt
in den Himmel. Wenn Sie mit dem Ertrag
zufrieden sein wollen, sollten Sie jetzt nicht
weiter an Expansion denken, sondern an
Konsolidierung. Seien Sie vor allem in
finanzieller Hinsicht vorsichtig. Vieles
könnte sich als Mogelpackung entpuppen.

 

WASSERMANN
21. Januar bis
19. Februar

Leider schauen einige Sterne ungnädig in
Ihr Sonnenzeichen. Sie müssen Hindernisse
überwinden. Legen Sie sich einen breiten
Rücken zu und agieren Sie vorsichtig. Zum
Glück verlässt Sie Ihre Fröhlichkeit nicht so
schnell. Und vergessen Sie nicht: Nichts wird
so heiss gegessen, wie es gekocht wird.

 

FISCHE
20. Februar bis
20. März

Sie zeigen sich offen für Neues und probieren
Möglichkeiten aus, die Sie bisher nicht in
Erwägung gezogen haben. Solange Sie diese
auf einen realistischen Boden pflanzen,
können sie auch wunschgemäss gedeihen.
Die rosarote Brille müssen Sie aber schon
ablegen. Jetzt ist nicht die Zeit für Illusionen.

 

Beruf:  Super  Gut  Befriedigend  Schwach

Liebe:  Super  Gut  Befriedigend  Schwach

ge
k m e

Jasmin Keller
Kauffrau

«Härterei»,
«Xtra» & Co.
Neulich waren ich und meine
Kollegen zur Neueröffnung des
Clubs «Härterei» in Zürich ein-
geladen. Für alle Members gab
es natürlich einen guten Apéro
und gute Musik. «Da geht man
heute in den Ausgang?», fragte
ichmich immer. Und heutemuss
ich sagen, ist es schon fast eine
«Familie» geworden. Man
kommt, um seine Leute zu tref-
fen und kennt mittlerweile vie-
le. Mit der Zeit gehen wir näm-
lich den Clubs aus dem Weg, in
denen meist nur noch fast «Kin-
der» sind. Es schockiert uns, wie
sich teils die Jugend in punkto
Ausgang verändert hat. Die Par-
tygänger werden immer jünger
und viele verhalten sich res-
pektlos. Wenn ich an das «Xtra»
denke, vergeht mir die Stim-
mung. Knapp 16-Jährige tum-
meln sich mit bauchfreien Out-
fits und möglichst
aufreisserischem Getue. Für uns
ist es nicht mehr ganz so ein-
fach, einen passenden Club zu
finden, nicht wahr? Aber einige
Clubs wie die «Härterei» oder
das «Mascotte» legen Wert auf
gemischtes Partypublikum und
haben damit ziemlich Erfolg.
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koko m eko nene
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um
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en
Prinz Methusalem:
Ein irres Vergnügen
Die Operettenbühne Hombrech-
tikon zeigt «Prinz Methusalem».
Johann Strauss Sohn schrieb
und komponierte dieses wahr-
lich königliche Vergnügen.
Vor allem, weil der Prinz von
einer Frau gespielt wird.

Die Geschichte ist schnell erzählt. Die
Kinder der verfeindeten Staaten Rika-
rak und Trocadero sollen vermählt
werden, um den Frieden zu wahren.
Dass sich Prinz Methusalem und Prin-
zessin Pucinella (Christa Fleischmann)
tatsächlich sofort verlieben und von
Politik nichts wissen wollen, macht es
den Fürsten Sigismund (hervorragend:
SimonWitzig) undCyprian (ErichBie-
ri) unmöglich, ihre Intrigen voranzu-
treiben. Die Liebe siegt und die zwei
Fürsten müssen sich arrangieren.

Hier stimmt alles
Operette im Gemeindesaal. Da denkt
man an harte Stühle, zusammenge-
schraubte Bühne und Laiendarsteller.
Weit gefehlt: Eine professionelle Büh-
ne, rote Plüschsitze, aufsteigend, so-

dass man auch in der 10. Reihe den
Überblick behält. Ein wunderbar ein-
faches, gut zu bespielendes Bühnen-
bild, liebevolle Kostüme und beson-
ders zu erwähnen: die perfekten
Choreografien von Kimi Fiebig. Das
Volk wird vom Chor Hombrechtikon
gesungen und gespielt. Die Hauptdar-
steller sind Profis. Und wie: wunder-
volle Stimmen, tolles Schauspiel, ur-
komische Pointen. Hier stimmt alles.

«Was machen die Lesben da?»
Ein besonderer Reiz: Die Rolle des
Prinzen Methusalem ist mit einer Frau
besetzt (Felicitas Brunke). Dadurch
kommt es zu Szenen, in denen zwei
Frauen knutschen und sich im Bett
vergnügen. Eine Dame neben mir
schaut ihren Mann an und flüstert:
«Was machen die zwei Lesben denn
da?» Falsch gedacht! Die Rolle ist ex-
tra mit einer Frau besetzt. Dies nannte
man im 18. Jahrhundert Hosenrolle
und war gang und gäbe.All das erklärt
der Präsident des Vereins, Fredy O.
Krauss, jeden Abend eine Stunde vor
der Vorstellung. Man lernt einiges,
auch über Johann Strauss Sohn und
warum seine Operette fast vergessen
ging. Sich die Zeit zu nehmen, lohnt
sich und man fragt sich dann auch
nicht, ob das Theater keinen Tenor für
die Rolle gefunden hat.

Anna Kohler

«Ist eine Beschneidung sinnvoll?»
Ich bin 21 und solange ich mich er-
innern kann, stört mich meine Vor-
haut. Ich glaube, das ist auch der
Grund, warum ich mich bis jetzt nie
bis zum Geschlechtsverkehr mit
einer Frau eingelassen habe, denn
schon bei der Selbstbefriedigung
habe ich Schmerzen. Darum kann
ich mir Geschlechtsverkehr nicht
vorstellen, obwohl ich mir dies sehr
wünsche. Meine Eltern waren im-
mer sehr konservativ und ich habe
mich darum nie getraut, etwas zu
sagen. Weil Sex nicht mal mit mir
alleine Spass macht, möchte ich
Sie fragen, ob es denn eine Lösung
wäre, wenn ich mich beschneiden
lassen würde?

Georges per E-Mail

Aufgrund Ihres Schreibens ist leider
nicht klar, warum genau Sie Schmer-
zen haben, ausser, dass Ihre Vorhaut
stört und dass die Schmerzenmal mehr
oder weniger stark sind. Ob die
Schmerzen von einer zu engenVorhaut
oder vielleicht durch Verkleben der
Vorhaut an der Eichel stammen oder ob
vielleicht «nur» das Vorhautbändchen
zu kurz ist oder auch andere Ursachen

bestehen, kann nur durch einen Uro
loge genau abgeklärt werden. Er sieht,
ob eine Vorhautverengung (Phimose)
vorliegt – vielleicht haben Sie dadurch
sogar manchmal Infektionen und des-
halb auch Schmerzen – oder ob es sich
um eine Verklebung der Vorhaut (ohne
Phimose) handelt. Bei einer Phimose
wird die Lösung eine Beschneidung
sein. Bei anderen Beeinträchtigungen
wird dies nicht unbedingt nötig sein,
kann aber für Sie dennoch eine Mög-
lichkeit bedeuten.

Kurzum, es ist absolut unnötig, dass
Sie länger Schmerzen ertragen müs-
sen! Aber Sie sollten unbedingt abklä-
ren, woher diese kommen! Ist eine Be-
schneidungnötig,wirdesdirektdanach
etwas irritierend sein, vielleicht haben
Sie dann, weil die Eichel freiliegt, für
einige Tage auch noch wenig Schmer-
zen. Aber nach dem Heilungsprozess
werden Sie anfangen können, Ihr Ge-
schlecht auf lust- und genussvolle Art
– neu – zu entdecken. Fassen Sie sich
dann auf möglichst verschiedene Art
und Weise an. Massieren und strei-
cheln Sie den ganzen Penis oder nur die
Eichel. Feine Berührungen bis weniger
feine – variieren Sie die Stärke des

Druckes genauso wie die Geschwin-
digkeit der Bewegung und benutzen
Sie dazu ein feines Öl oder ein mög-
lichst schlüpfriges Gleitmittel. An-
fangs wird es sich möglicherweise
komisch anfühlen, aber schon sehr
bald werden Sie sich einer neuen, lust-
voll(er)en Autorerotik erfreuen und
einer sexuellen Zukunft mit einer Frau
steht dann auch nichts mehr imWeg.

Prinz Methusalem und Prinzessin
Pucinella beim Liebesduett.

Anita
Wildermuth
Sexualtherapeutin
nach «Approche
Sexocorporel»
www.femintim.ch

Haben Sie Fragen
zu Liebe und Sex?
Senden Sie uns Ihre schriftliche
Anfrage. Anita Wildermuth wird
versuchen, diese zu beantworten.

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

Mit den ON gratis
in die Operette
Die ON verlosen 2x2 Tickets für
eine Vorstellung von «Prinz Methu-
salem». Einfach am Freitag um
11 Uhr folgende Telefonnummer
wählen: 0552208119.
Die schnellsten Anrufer gewinnen.
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rak und Trocadero sollen vermählt
werden, um den Frieden zu wahren.
Dass sich Prinz Methusalem und Prin-
zessin Pucinella (Christa Fleischmann)
tatsächlich sofort verlieben und von
Politik nichts wissen wollen, macht es
den Fürsten Sigismund (hervorragend:
SimonWitzig) undCyprian (ErichBie-
ri) unmöglich, ihre Intrigen voranzu-
treiben. Die Liebe siegt und die zwei
Fürsten müssen sich arrangieren.

Hier stimmt alles
Operette im Gemeindesaal. Da denkt
man an harte Stühle, zusammenge-
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bild, liebevolle Kostüme und beson-
ders zu erwähnen: die perfekten
Choreografien von Kimi Fiebig. Das
Volk wird vom Chor Hombrechtikon
gesungen und gespielt. Die Hauptdar-
steller sind Profis. Und wie: wunder-
volle Stimmen, tolles Schauspiel, ur-
komische Pointen. Hier stimmt alles.

«Was machen die Lesben da?»
Ein besonderer Reiz: Die Rolle des
Prinzen Methusalem ist mit einer Frau
besetzt (Felicitas Brunke). Dadurch
kommt es zu Szenen, in denen zwei
Frauen knutschen und sich im Bett
vergnügen. Eine Dame neben mir
schaut ihren Mann an und flüstert:
«Was machen die zwei Lesben denn
da?» Falsch gedacht! Die Rolle ist ex-
tra mit einer Frau besetzt. Dies nannte
man im 18. Jahrhundert Hosenrolle
und war gang und gäbe.All das erklärt
der Präsident des Vereins, Fredy O.
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dann auf möglichst verschiedene Art
und Weise an. Massieren und strei-
cheln Sie den ganzen Penis oder nur die
Eichel. Feine Berührungen bis weniger
feine – variieren Sie die Stärke des
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Anfrage. Anita Wildermuth wird
versuchen, diese zu beantworten.

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

Mit den ON gratis
in die Operette
Die ON verlosen 2x2 Tickets für
eine Vorstellung von «Prinz Methu-
salem». Einfach am Freitag um
11 Uhr folgende Telefonnummer
wählen: 0552208119.
Die schnellsten Anrufer gewinnen.
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HOROSKOP OPERETTEN-TIPP

RATGEBER

17. bis 23.September
Schwachstellen korrigieren:

Der Kommunikationsplanet Merkur
läuft nun für drei Wochen rückwärts.

Eine Phase, in der kaum etwas
reibungslos läuft. Verhandlungen

gestalten sich oft zäher als geplant.
Bevor wir Neues anfangen, müssen

alte Scharten ausgemerzt werden. Es
ist aber eine ideale Zeit, um in aller
Ruhe dies und jenes neu zu ordnen.
Alles, was zuvor schiefgegangen ist,

kann jetzt korrigiert werden.

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

WIDDER
21. März bis
20. April

Überraschungen am laufenden Band und Sie
selbst zeigen sich spontan. Die Stimmung
dürfte allgemein heiter sein. Ihre Interessen
ändern sich aber sprunghaft. Plötzlich
verspüren Sie Lust, Neues auszuprobieren,
ohne sich dabei festlegen zu wollen. Für Ihre
Umgebung kann das etwas stressig sein.

 

STIER
21. April bis
20. Mai

Mit Geduld gewappnet erledigen Sie die
anstehenden Aufgaben. Sie arbeiten präzis
wie ein Schweizer Uhrwerk. Die Stimmung
mag teils etwas gedämpft sein, denn die
sinnliche Seite kommt zu kurz. Versuchen
Sie, alles etwas leichter zu nehmen und
gönnen Sie sich auch mal Vergnügliches.

 

ZWILLINGE
21. Mai bis
21. Juni

Die Umsetzung Ihrer Pläne muss warten.
Bleiben Sie aber am Ball und feilen Sie die
Details weiter aus. In der Liebe sind Sie
optimistisch und freuen sich über gemein-
same Erlebnisse. Tun Sie nun aber nicht zu
viel des Guten. Die Sterne verordnen etwas
mehr Ruhe und Entspannung.

 

KREBS
22. Juni bis
22. Juli

Im Beruf rumort es hörbar. Da Sie aber kein
bisschen anMachtspielchen interessiert sind
und zudemHumor und Kreativität haben,
können Sie damit gut umgehen. Seien Sie mit
sich und IhrenMitmenschen geduldig und
lassen Sie sich durch Provokationen nicht
aus demRhythmus bringen!

 

LÖWE
23. Juli bis
23. August

Ihr Stimmungsbarometer steht weiterhin im
positiven Bereich. Ihnen winken Stunden
voller Liebe und Spass. Es dürfte kaum einen
Abend geben, an dem Sie zu Hause sind.
Wobei Sie von kulturellen Anlässen oder
rauschenden Ballnächten genauso angetan
sind, wie von Diskussionenmit Freunden.

 

JUNGFRAU
24. August bis
23. September

Sie sind einfach gut drauf und so rasch kann
Sie nichts erschüttern. Das hat seinen
Grund: Der Glücksgott Jupiter zeigt sich an
Ihrer Seite als grosser Gönner. Das beflügelt
und Sie packen all Ihre Projekte mit
Zuversicht an. Lassen Sie nichts unversucht,
um sich dem Rest der Welt zu zeigen.

 

WAAGE
24. September bis
23. Oktober

Ihre beruflichen Höhenflüge werden jäh
gestoppt. Die Früchte hängen hoch und ganz
abgesehen davon sind sie noch nicht reif für
die Ernte. Vergeuden Sie also keine Energie,
sondern sparen Sie sich die für Ihr Privatleben
auf. Denn für Liebende hängt der Himmel
voller Geigen – das sollten Sie nutzen!

 

SKORPION
24. Oktober bis
22. November

Die Last auf Ihren Schultern wird spürbar
leichter. Blockaden lösen sich auf und
vieles, was bisher nicht machbar schien,
könnte auf wundersame Weise in Gang
kommen. Sie erledigen Ihr Arbeitspensum
mit Elan und Freude. An der Leichtigkeit
des Seins können Sie neue Kraft schöpfen.

 

SCHÜTZE
23. November bis
21. Dezember

Die Woche bietet herrliche Voraussetzun-
gen, um Ihren Wunsch nach intensiven
Gefühlen ausleben zu können. Gehen Sie
aus und flirten Sie. Beachten Sie aber, dass
sich Ihre Ansprüche mit der Realität vereinen
lassen. Unter Umständen müssen Sie Ihre
Anforderungen nach unten korrigieren.

 

STEINBOCK
22. Dezember bis
20. Januar

Die Bäume wachsen nicht uneingeschränkt
in den Himmel. Wenn Sie mit dem Ertrag
zufrieden sein wollen, sollten Sie jetzt nicht
weiter an Expansion denken, sondern an
Konsolidierung. Seien Sie vor allem in
finanzieller Hinsicht vorsichtig. Vieles
könnte sich als Mogelpackung entpuppen.

 

WASSERMANN
21. Januar bis
19. Februar

Leider schauen einige Sterne ungnädig in
Ihr Sonnenzeichen. Sie müssen Hindernisse
überwinden. Legen Sie sich einen breiten
Rücken zu und agieren Sie vorsichtig. Zum
Glück verlässt Sie Ihre Fröhlichkeit nicht so
schnell. Und vergessen Sie nicht: Nichts wird
so heiss gegessen, wie es gekocht wird.

 

FISCHE
20. Februar bis
20. März

Sie zeigen sich offen für Neues und probieren
Möglichkeiten aus, die Sie bisher nicht in
Erwägung gezogen haben. Solange Sie diese
auf einen realistischen Boden pflanzen,
können sie auch wunschgemäss gedeihen.
Die rosarote Brille müssen Sie aber schon
ablegen. Jetzt ist nicht die Zeit für Illusionen.

 

Beruf:  Super  Gut  Befriedigend  Schwach

Liebe:  Super  Gut  Befriedigend  Schwach

ge
k m e

Jasmin Keller
Kauffrau

«Härterei»,
«Xtra» & Co.
Neulich waren ich und meine
Kollegen zur Neueröffnung des
Clubs «Härterei» in Zürich ein-
geladen. Für alle Members gab
es natürlich einen guten Apéro
und gute Musik. «Da geht man
heute in den Ausgang?», fragte
ichmich immer. Und heutemuss
ich sagen, ist es schon fast eine
«Familie» geworden. Man
kommt, um seine Leute zu tref-
fen und kennt mittlerweile vie-
le. Mit der Zeit gehen wir näm-
lich den Clubs aus dem Weg, in
denen meist nur noch fast «Kin-
der» sind. Es schockiert uns, wie
sich teils die Jugend in punkto
Ausgang verändert hat. Die Par-
tygänger werden immer jünger
und viele verhalten sich res-
pektlos. Wenn ich an das «Xtra»
denke, vergeht mir die Stim-
mung. Knapp 16-Jährige tum-
meln sich mit bauchfreien Out-
fits und möglichst
aufreisserischem Getue. Für uns
ist es nicht mehr ganz so ein-
fach, einen passenden Club zu
finden, nicht wahr? Aber einige
Clubs wie die «Härterei» oder
das «Mascotte» legen Wert auf
gemischtes Partypublikum und
haben damit ziemlich Erfolg.

Jug
koko m eko nene
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um
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oluolumolu

en
Prinz Methusalem:
Ein irres Vergnügen
Die Operettenbühne Hombrech-
tikon zeigt «Prinz Methusalem».
Johann Strauss Sohn schrieb
und komponierte dieses wahr-
lich königliche Vergnügen.
Vor allem, weil der Prinz von
einer Frau gespielt wird.

Die Geschichte ist schnell erzählt. Die
Kinder der verfeindeten Staaten Rika-
rak und Trocadero sollen vermählt
werden, um den Frieden zu wahren.
Dass sich Prinz Methusalem und Prin-
zessin Pucinella (Christa Fleischmann)
tatsächlich sofort verlieben und von
Politik nichts wissen wollen, macht es
den Fürsten Sigismund (hervorragend:
SimonWitzig) undCyprian (ErichBie-
ri) unmöglich, ihre Intrigen voranzu-
treiben. Die Liebe siegt und die zwei
Fürsten müssen sich arrangieren.

Hier stimmt alles
Operette im Gemeindesaal. Da denkt
man an harte Stühle, zusammenge-
schraubte Bühne und Laiendarsteller.
Weit gefehlt: Eine professionelle Büh-
ne, rote Plüschsitze, aufsteigend, so-

dass man auch in der 10. Reihe den
Überblick behält. Ein wunderbar ein-
faches, gut zu bespielendes Bühnen-
bild, liebevolle Kostüme und beson-
ders zu erwähnen: die perfekten
Choreografien von Kimi Fiebig. Das
Volk wird vom Chor Hombrechtikon
gesungen und gespielt. Die Hauptdar-
steller sind Profis. Und wie: wunder-
volle Stimmen, tolles Schauspiel, ur-
komische Pointen. Hier stimmt alles.

«Was machen die Lesben da?»
Ein besonderer Reiz: Die Rolle des
Prinzen Methusalem ist mit einer Frau
besetzt (Felicitas Brunke). Dadurch
kommt es zu Szenen, in denen zwei
Frauen knutschen und sich im Bett
vergnügen. Eine Dame neben mir
schaut ihren Mann an und flüstert:
«Was machen die zwei Lesben denn
da?» Falsch gedacht! Die Rolle ist ex-
tra mit einer Frau besetzt. Dies nannte
man im 18. Jahrhundert Hosenrolle
und war gang und gäbe.All das erklärt
der Präsident des Vereins, Fredy O.
Krauss, jeden Abend eine Stunde vor
der Vorstellung. Man lernt einiges,
auch über Johann Strauss Sohn und
warum seine Operette fast vergessen
ging. Sich die Zeit zu nehmen, lohnt
sich und man fragt sich dann auch
nicht, ob das Theater keinen Tenor für
die Rolle gefunden hat.

Anna Kohler

«Ist eine Beschneidung sinnvoll?»
Ich bin 21 und solange ich mich er-
innern kann, stört mich meine Vor-
haut. Ich glaube, das ist auch der
Grund, warum ich mich bis jetzt nie
bis zum Geschlechtsverkehr mit
einer Frau eingelassen habe, denn
schon bei der Selbstbefriedigung
habe ich Schmerzen. Darum kann
ich mir Geschlechtsverkehr nicht
vorstellen, obwohl ich mir dies sehr
wünsche. Meine Eltern waren im-
mer sehr konservativ und ich habe
mich darum nie getraut, etwas zu
sagen. Weil Sex nicht mal mit mir
alleine Spass macht, möchte ich
Sie fragen, ob es denn eine Lösung
wäre, wenn ich mich beschneiden
lassen würde?

Georges per E-Mail

Aufgrund Ihres Schreibens ist leider
nicht klar, warum genau Sie Schmer-
zen haben, ausser, dass Ihre Vorhaut
stört und dass die Schmerzenmal mehr
oder weniger stark sind. Ob die
Schmerzen von einer zu engenVorhaut
oder vielleicht durch Verkleben der
Vorhaut an der Eichel stammen oder ob
vielleicht «nur» das Vorhautbändchen
zu kurz ist oder auch andere Ursachen

bestehen, kann nur durch einen Uro
loge genau abgeklärt werden. Er sieht,
ob eine Vorhautverengung (Phimose)
vorliegt – vielleicht haben Sie dadurch
sogar manchmal Infektionen und des-
halb auch Schmerzen – oder ob es sich
um eine Verklebung der Vorhaut (ohne
Phimose) handelt. Bei einer Phimose
wird die Lösung eine Beschneidung
sein. Bei anderen Beeinträchtigungen
wird dies nicht unbedingt nötig sein,
kann aber für Sie dennoch eine Mög-
lichkeit bedeuten.

Kurzum, es ist absolut unnötig, dass
Sie länger Schmerzen ertragen müs-
sen! Aber Sie sollten unbedingt abklä-
ren, woher diese kommen! Ist eine Be-
schneidungnötig,wirdesdirektdanach
etwas irritierend sein, vielleicht haben
Sie dann, weil die Eichel freiliegt, für
einige Tage auch noch wenig Schmer-
zen. Aber nach dem Heilungsprozess
werden Sie anfangen können, Ihr Ge-
schlecht auf lust- und genussvolle Art
– neu – zu entdecken. Fassen Sie sich
dann auf möglichst verschiedene Art
und Weise an. Massieren und strei-
cheln Sie den ganzen Penis oder nur die
Eichel. Feine Berührungen bis weniger
feine – variieren Sie die Stärke des

Druckes genauso wie die Geschwin-
digkeit der Bewegung und benutzen
Sie dazu ein feines Öl oder ein mög-
lichst schlüpfriges Gleitmittel. An-
fangs wird es sich möglicherweise
komisch anfühlen, aber schon sehr
bald werden Sie sich einer neuen, lust-
voll(er)en Autorerotik erfreuen und
einer sexuellen Zukunft mit einer Frau
steht dann auch nichts mehr imWeg.

Prinz Methusalem und Prinzessin
Pucinella beim Liebesduett.

Anita
Wildermuth
Sexualtherapeutin
nach «Approche
Sexocorporel»
www.femintim.ch

Haben Sie Fragen
zu Liebe und Sex?
Senden Sie uns Ihre schriftliche
Anfrage. Anita Wildermuth wird
versuchen, diese zu beantworten.

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

Mit den ON gratis
in die Operette
Die ON verlosen 2x2 Tickets für
eine Vorstellung von «Prinz Methu-
salem». Einfach am Freitag um
11 Uhr folgende Telefonnummer
wählen: 0552208119.
Die schnellsten Anrufer gewinnen.
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