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Ehe- und Lebensberatung Liebeslust und Liebesfrust

Angst vor der körperlichen Liebe
Ein Mann, der Angst
vor dem sinnlichen
Leben hat, wird Angst
vor seiner Frau haben.
Er kann zum Tyrannen
werden. Und ein Tyrann
ist schwach.
Eine Frau ist von ihrem Mann
enttäuscht. In ihren Augen ist er
zu wenig für sie da, nimmt sie
nicht wahr. Dann wieder will er
viel zu viel von ihr. Persönlichen Gesprächen weicht er gerne aus. Und wenn er das nicht
kann, wird er laut. Hat er noch
Wünsche ans Leben, an Freunde, oder interessiert ihn etwas
anderes als Computer und Motorrad? Sie weiss es nicht. Er

Beat Stirnimann-Degen

sagt nichts. Anstehende Arbeiten im Haushalt übersieht er so
grosszügig wie alle Unordnung.
Was die Kinder betrifft so gibt
er der Tochter kaum ein strenges Wort. Auf den Sohn jedoch
kann er gereizt reagieren und
dann zuviel von ihm fordern.
Doch ist für die Frau die Liebe
das grosse Problem. Wie soll sie
ihren Partner anerkennen, ihn
begehren, ihn, der so schwach
ist, und wie soll sie die Liebe mit
ihm geniessen können? Es war
immer schwierig damit, von Anfang an. Ihr geht durch den
Kopf, ob er je bei ihr war oder
jetzt eine andere Frau liebt. Und
wenn, dann sicher eine, die zu
ihm aufschaut. Hat er ihr nicht
vor kurzem gesagt, sie mache
ihm Angst? Er sieht in ihr also
die feindselige Frau. Aber ist es
nicht so, dass er sie einfach
lähmt und unzufrieden macht,
während er sich mit so wenig
Lebendigkeit begnügt? Muss sie
ihm nicht immer zur Verfügung
stehen, ist sie nicht abhängig geworden von seinem Einerlei,
Trott und von seinem Einkommen? Wenn sie die Kinder nicht
hätte! Wie sind doch ihr Vater
und ihr Bruder ganz anders! Dabei hat der Mann es ja gut. Männer haben es immer besser!

ben hat, wird Angst vor seiner
Frau haben. Er kann zum Tyrannen werden. Und ein Tyrann ist
schwach. Es fällt ihm schwer,
seiner Frau gegenüber tolerant
zu sein. Da dieser Mann oft seine Projekte nicht selbständig
verfolgt, behindert er auch leicht
seine Frau in deren Wachstum.
Oder er flieht vor ihr, entzieht
sich ihr und den Kindern und
verliert so an Respekt, Achtung
und Stolz.

Liebesfrust ist Gift für eine Paarbeziehung. (zvg)
Das müsse sie ihm doch sagen und es wiederholen, dass sie
leide, unglücklich sei, da müsse
sie sich und die Situation doch
erklären. Wie sonst könnte eine
Veränderung eintreten?
Wie jemand den Partner ansieht, ob mit freundlichen,
ängstlichen oder feindlichen Augen, davon hängt viel ab, wie
dieser sich wirklich verhält.
Ist es nicht möglich, dass die
Frau sich selber viel versagt,
dass sie sich vor der Männlichkeit ihres Mannes fürchtet, ja
darauf neidisch ist, auf ihn, der
ja ein leichteres Leben als sie
hat? Wenn sie ihn immer wieder
kritisiert, erreicht sie damit
nicht, dass wenig Nähe zwischen ihnen entsteht?

Respekt und Achtung

Sie denkt daran, wie sie beide
streng erzogen worden sind. Ihre wie seine Eltern haben beide
in der Jugendzeit überwacht,
strikten Gehorsam gefordert.
Und sie lange Zeit zu Hause festgehalten. Sie waren beide scheu
und brachten kaum Erfahrungen
im Umgang mit dem andern Geschlecht mit. So haben sie einander kennen gelernt. Er war ihr
erster Freund, sie seine erste
Freundin. Sie begegneten einander mit viel Achtung. Was die
sinnliche Liebe betraf, waren sie
gehemmt. Ein Hindernis stand
zwischen ihnen, das frühe elterliche Verbot, die Liebe zu geniessen.
Ein Mann, der Angst vor der
Sexualität, dem sinnlichen Le-

Top-Ten-Musik
1.

(1.)

Jodlerclub Wiesenberg

Das Feyr vo dr Sehnsucht

2.

(2.)

Britney Spears

Womanizer

3.

(neu) Guru Josh Project

4.

(neu) Bligg

Rosalie

5.

(neu) Oasis

I'm Outta Time

6.

(neu) Fady Maalouf

Amazed

7.

(neu) Kathy Perry

Hot’ n Cold
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(5.)

Miles Away

9.

(neu) Curse Feat. Silbermond

Bis zum Schluss

(neu) Maria Mena

Just Hold Me

10.
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Infinity 2008

Madonna

Quelle: cede.ch. Die Singles können über www.zuonline.ch bestellt werden.

Wegweiser

Blumenmeere in Zürich
An der «Giardina» werden ab
heute bis 21. März in der Messe
Zürich die Trends für die neue
Gartensaison gesetzt. Der Lebensraum Garten gewinnt immer mehr an Bedeutung. Gartengestalter zeigen sowohl anspruchsvolle Design-Konzepte
mit neuen Materialien und Formen als auch kleine Gartenwelten, die beweisen, dass auch auf
kleinen Flächen ein prächtiger
Gartentraum möglich ist. Sie setzen damit die Trends für die
neue Gartensaison und liefern
den Besuchern viele Inspirationen. Die «Giardina» ist eine er-

lebbare Ausstellung. Die räumliche Erfahrung – in Kombination
mit den herrlichen Düften von
unzähligen Blumen und Kräutern – ist eine äusserst sinnliche
Entdeckungsreise. (ZU/NBT)

Wer den anderen allzu sehr
respektiert oder von ihm einzig
Respekt verlangt, wird an Achtung verlieren. Er züchtet Hemmungen und erniedrigt das Liebesleben.
Wenn eine Frau ihren Mann
als Mann nicht anerkennen
kann, hat sie Mühe mit ihrer eigenen Liebesfähigkeit. Aber sie
kann lernen, den Zugang zur
Sinnlichkeit zu finden. Dann
wird sie sich nicht nur auf ihr
Fortkommen und ihre Kinder
konzentrieren, sondern auch
dem Manne Liebe geben können.
Beat Stirnimann-Degen,
Dr.phil, Psychologe
Ehe- und Lebensberatung
Kloten und Wallisellen

Gratis-Tickets

Reise durch eine phantastische Schweiz
Warum auch in die Ferne
schweifen, wenn doch das eigene Land gewaltige Naturlandschaften zu bieten hat? Seit bald
zehn Jahren konzentriert sich
der Zürcher Oberländer Christian Oeler auf die stimmungsvolle
Landschaftsfotografie. Mit seinen Aufnahmen schuf er sich einen Namen als Künstler mit einem besonderen Gespür für
Licht und Augenblick. Um diese
Augenblicke einzufangen, lässt
er manchmal mehrere Stunden
verstreichen, bis das Klicken des
Auslösers zu hören ist.
Zu Beginn seiner Show, die
am Montag, 22. März, um 20
Uhr im Doktorhaus Wallisellen
gezeigt wird, sehen die Zuschauer die Landschaft, Fauna und
Flora der Alpen. Dann werden
sie in die einzelnen Regionen
entführt, um da sowohl auf bekannte Sehenswürdigkeiten als
auch auf verborgene Perlen zu

CD-Tipp

Beim Barte des
Propheten
Lassen Sie sich vom Anblick
des Bartes dieses Troubadours
nicht auf Irrwege leiten. Der Bart
mag hässlich sein, wenn Sie
aber erst mal die Stimme dahinter gehört haben, werden Sie alles vergessen, was Sie je über
Bärte dachten und Sie werden
einmal mehr einen Beweis dafür
haben, dass die Hülle eben
nichts anderes ist, als ein nichtssagender Umhang.
So wie schon Prometheus die
Götter täuschte, täuscht das
Frontbild dieses Albums über
dessen Inhalt hinweg. Von Hässlichkeit keine Spur, eine klare,
leicht traurige Stimme schwebt
romantisch über eine abwechslungsreiche, fein abgestimmte
Kammerfolkinstrumentierung
und sorgt mit ihrer Zerbrechlichkeit und Reinheit für Gänsehaut.
Als jüngstes Kind blinder Eltern waren Musik und Klänge
sowie das Singen schon früh ein
wichtiger Teil im Leben dieses
Romantikers und Melancholikers, und so erstaunt es nicht,
dass dieses beseelte Album etwas vom Rarsten und Wichtigsten in der Musik bietet: Gefühle.
Beim Barte des Propheten
empfehle ich Ihnen, dieses kleine Meisterwerk zu kaufen, die
Hülle beiseite zu legen, die Augen zu schliessen und der Musik
zu lauschen. Willkommen bei
William Fitzsimmons.
Marco Wieser

Interpret: William Fitzsimmons; Titel:
The Sparrow And The Crow; Stil: Folk

Forschung
Das Matterhorn gehört natürlich zu den Highlights der Alpen. (zvg)
stossen. Nach der Unesco-Welterbe-Strecke der Rhätischen
Bahn geht es auf eine Tour übers
Breithorn und auf eine abenteuerlichen Kanufahrt auf der Aare
vom Brienzersee zum Rhein.
Für die Vorstellung vergeben
wir zweimal zwei Tickets. Schi-

Schuhmode

Ausgefallen und farbenfroh

cken Sie uns bis am 19. März eine E-mail mit dem Stichwort
«Schweiz» an mixer@zuonline.ch oder eine SMS mit dem
Keyword «ZU WIN4» an 919 (Fr.
1.–/SMS). (ZU/NBT)
Infos: www.fantastische-schweiz.ch

Schneller wieder
nüchtern
Es mag für viele wie ein
Traum klingen: Alkoholkonsum
ohne lästigen Kater hinterher.
Koreanischen Forschern ist es
gelungen, alkoholische Getränke
mit Sauerstoff zu versetzen und
dadurch den Abbau des Nervengiftes im Körper deutlich zu beschleunigen.
Doch Experten stehen dem
Vorhaben sehr kritisch gegenüber, denn sie befürchten, dass
diese Erfindung dazu führt, dass
noch mehr Alkohol getrunken
wird. (pte)

Legende

Daily English

Füllen Sie die leeren
Felder so, dass in
jeder horizontalen
und vertikalen Reihe
sowie in jedem
Kästchen die Zahlen
1 bis 9 vorkommen.
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mit Plateau und hohem Blockabsatz, im angesagten Vintage-Style, erwarten uns ebenfalls. Dazu
kommenden zehenfreie SchaftSandalen, die über den Knöchel
reichen.
Zu Shorts und Hemdbluse
trägt Frau ungefütterte, leichte
Sommerstiefel
mit
weitem
schaft. Clogs und Sabots erleben
2010 ein modisches Revival. Flache Riemchensandaletten im
Capri-Stil und Sandalen gehören
auch dieses Jahr zum Sommerlook. (ZU/NBT)

Übersetzen Sie die folgenden
Sätze aus dem Alltags-Sprachgebrauch ins Englische:
1. Wissen Sie, was zu tun ist,
wenn es ein Feuer im Geschäft gibt?
2. Meine Eltern wollten, dass
ich um 11 Uhr zu Hause
bin.
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Mittel

Ausgefallene und farbenfrohe
Designs kommen in der Schuhsaison 2010 auf uns zu. Plateaus
und Keilabsätze bleiben auch in
der neuen Saison «in». Natürliche Materialien wie Kork, Sisal
und Leder werden dabei verwendet. Und alles wird verspielter: Aktuelle Ballerinas sind beispielsweise jetzt mit Schleifen
oder Broschen verzeirt.
Auch Schuhe mit Hochfrontschnitten sind im Trend. Modelle im Gladiatoren-Stil mit Riemchen und Schnallen, flach oder

Wie heisst es
richtig?

Lösung:
1. Do you know what to do if there's
a fire in the shop?
2. My parents wanted me to be home at 11 o'clock.

Sudoku

