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Fux
über Sex
«In Gedanken
habe ich
sie betrogen»

Ich (38) bin in einer langjährigen
Beziehung, habe aber ab und zu
Fantasien, mit anderen Frauen
etwas anzufangen. Das kann mit
einer Bekannten sein oder zum Beispiel einer Nachbarin. Ich habe
aber keine Ahnung, ob die überhaupt Interesse hätten. Im echten
Leben habe ich nie eine Freundin
betrogen, in Gedanken aber sehr
wohl. Ich weiss nicht, wie ich damit
umgehen soll. 
Martin

Mathias Gnädinger
«Im November schminkte ich ihn für
seinen letzten Film ‹Der grosse
Sommer›. Mathias fehlt mir sehr.
Seine Witwe Ursula ist und
bleibt mir sehr nah.»

Ricky Martin
«Das war 2006 vor einem TV-Auftritt.
Ricky war sehr lustig und wollte
viel über die Schweiz wissen.»

Intimes

Gerhard Schröder
«Ich schminkte ihn ein paar Mal für
Polit-Anlässe, die teils auch auf
Grossleinwand übertragen wurden.
Er war sehr charmant und ein
Gentleman durch und durch.»

aus dem

hminkköfferchen
Lüthi & Blanc

ten. Wir wurden enge Freunde»,
so die Maskenbildnerin, die
«Von 1999 bis 2007 habe auch privat auf ein buntes Leich für die Soap gearbeitet ben zurückblickt.
und dabei über 270 DrehPetri hat zwei Töchter, zwei
bücher gelesen. Es war eine Enkel und ist in vierter Ehe mit
grossartige, schöne Zeit.» dem Schaffhauser alt Stadtprä-

gant.» Was sie einmal extrem zu
spüren bekommen habe: «Nena
hatte viel zu hohe Ansprüche
ans Resultat. Ich habe den Lippenstift in die Ecke gelegt und
mich geweigert, sie fertig zu
schminken», sagt die Bernerin.

Ein Prominenter, den Bea
Petri während Jahren begleitet hat, war Mathias Gnädinger († 74). «Uns hat geeint,
dass wir einen sehr grossen
Anspruch an unsere Leistung
und den gleichen Humor hat-

sidenten Thomas Feurer (62)
verheiratet. Im westafrikanischen Burkina Faso hat sie
eine Schneiderinnen- und
Kosmetikschule aufgebaut,
um jungen Frauen eine berufliche Zukunft zu geben. «Ich
möchte all das Gute und die
vielen Erfahrungen, die ich
machen durfte, weitergeben. Bis zum letzten Pinselstrich.»

Marc Anthony
«2009 war er auf Promotour hier. Als er vor
mir stand, dachte ich zuerst, er sei ein junger
Fan. Marc ist sehr klein und unscheinbar.
Aber auch sehr witzig. Und ohne Starallüren.»

Sting
«Er war 2008 auf Promotour.
Sein Tourzelt war ganz
in Schwarz, und überall
standen Früchteschalen herum.
Sting war sehr höflich.»

Lieber Martin
Die wichtigste Frage ist, warum
genau du dich schuldig fühlst.
Falls es wegen eines gedanklichen Betrugs ist, kannst du dich
schnell und klar von deinen
Schuldgefühlen verabschieden.
Sexuelle Fantasien sind ein
schönes und wichtiges Ventil,
über das du dich ausleben
kannst. Das, was du dir vorstellst, ist nicht problematisch
und tut auch niemandem weh.
Besonders, wenn du es deiner
Freundin nicht unter die Nase
reibst – was ich dir nicht empfehlen würde! Aber Abenteuer
im Geiste sind normal.
Dass du ihr schon seit vielen
Jahren treu bist und auch frühere Partnerinnen nicht betrogen
hast, ist eine Leistung. Offenbar
entspricht es deinem Wertekatalog, und den solltest du nicht
einfach so über Bord werfen.
Aufpassen musst du, falls
aus deinen Fantasien konkrete
Pläne werden, deine Abenteuer
in die Tat umzusetzen. Du hättest dann zwar noch keinen
Übertritt begangen, aber immerhin schon einen vorbereitet.
Rätselst du über die Verfügbarkeit der angesprochenen
Frauen, weil es dir einen Kick
gibt und das dann reicht? Oder
sondierst du ernsthaft? Hör
sorgfältig in dich hinein, wo du
in diesem Prozess stehst. Und
hau dir selber auf die Finger, falls
du merkst, dass du auf einen
Betrug hinarbeitest. Denn es
wirkt nicht so, als ob er dir bekommen würde.

Wochenaktionen

Anzeige

Denner Schweinsnierstück

am Stück, Schweiz,
im Kühlregal,
ca. 800 g,
per 100 g

Le Masserie Torcuddia
Salice Salentino DOC Riserva
2012, Apulien,
Italien, 6 x 75 cl
Kunden-Rating:

1.69

41% sparen

statt 2.89*

Preis
Weinhit!

Wild, Grilladen,
reifer Käse
Negroamaro
4–5 Jahre

1/2

35.85

statt 71.70

Einzelﬂasche: 6.– statt 11.95

*Konkurrenzvergleich
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Parisienne

• Bleue
• Orange
• Jaune
ox,
x, 10 x 20 Zigaretten
Zigare
etten
Box,
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e
p a c k u n g at t 8 .1 0*
7.40 s t

74.–

statt 81.–*
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