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«Er will 
eine offene 

Beziehung»
Mein Freund und ich (beide 32) 
sind seit etwas mehr als zwei 
Jahren zusammen. Wir können 
uns vorstellen, das Leben mit
einander zu verbringen. Jetzt 
hat mein Freund aber vorge
schlagen, unsere Beziehung für 
Sex zu öffnen. Er hat betont, 
dass er mich über alles liebe und 
dass das unsere Beziehung stär
ke, weil es so weniger Druck 
gäbe, treu zu sein. Das hat 
mich schockiert. Ich war sicher, 
alles sei in Ordnung. Sybille

Liebe Sybille
Dein Freund scheint 
eine etwas naive Vor-
stellung davon zu ha-
ben, was die Öffnung einer Be-
ziehung für Folgen haben kann. 
Wie viele Menschen, die sich 
nach einem solchen Arrange-
ment sehnen, sieht er die Vor-
teile, aber kaum den Preis.

Eine Öffnung bedeutet für  
 eine Partner

schaft immer 
eine Destabili

sierung, man 
ist plötzlich 
mit vielen 

Unsicherheiten konfrontiert. 
Auch als monogames Paar ist 
man nicht unverwundbar. Aber 
wer eine Beziehung öffnen will, 
muss sie auf einem Toplevel 
pflegen. Denn neben einer heis
sen Affäre sieht das gewohnte 
Paarleben schnell fade aus, und 
die meisten Paare können Emo-
tionen längst nicht so gut aus 
 ihren Sexabenteuern heraus-
halten, wie sie glauben. Auch 
Eifersucht kann zu einer zerstö-
rerischen Kraft werden.

Diese kritischen Punkte be-
deuten nicht, dass ihr dieses 
Modell nicht diskutieren sollt. 
Treue und Lust auf andere sind 
offenbar Themen, die ihr nicht 
wirklich vertieft besprochen 
habt. Wenn du Ruhe bewahrst 
und dir die Bedürfnisse und 
Vorstellungen deines Freundes 
anhörst und ihm deine mitteilst, 
dann könnt ihr viel über eure 
Erwartungen erfahren.

über
Fux

Sex

    So tönt 
 Sommer 16!

D er Sommer verspricht 
musikalisch bunt, ur-
chig und crazy zu wer-

den. Mit einer lauten Premiere 
eröffnet der House-DJ Mr. Da
Nos (35) am 1. Juli das Züri 
Fäscht 2016 am unteren See-
becken. «Mit der Stadtmusik 
Zürich blase ich zünftig den 
Marsch», sagt er lachend. 42 
Musiker wird Da-Nos auf sei-
nem Street-Parade-Love-Mobile 

begrüssen. «Wir werden 
drei traditionelle Märsche, 
drei Titel von mir und meinen 
offiziellen StreetParadeSong 
‹Unique› als Premiere auffüh
ren.» Das Spektakel wird, mit 
weiteren musikalischen Über-
raschungen, vierzig Minuten 
dauern. Begleitet wird der Wa-
gen von Fahnenschwingern. 

«Dies hat Zürich so noch 
nicht gesehen, was mich sehr 
stolz macht», so Roland Bun-
kus, wie Mr. Da-Nos bürgerlich 
heisst. Ihn freue vor allem, dass 
es die Stadtmusik Zürich gewe-
sen sei, die ihn für diesen ein-
maligen Anlass auf seinem Love 
Mobile angefragt habe. «Dass 

wir an einem so grossen Fest 
zeigen können, wie Tradition 
und Innovation Hand in Hand 
gehen, ist einfach schön», 
schwärmt der Zürcher. 

Einen weiteren Auftritt hat 
Mr. Da-Nos an der Street Parade 
vom 13. August. «Da feiere ich 
mein 20-Jahr-Jubiläum.» Aller-

dings ohne die Stadtmusik Zü-
rich. «Ich hoffe aber, unsere 
Wege werden sich wieder ein-
mal kreuzen.» Flavia Schlittler

Die Stadtmusiker 
treten am Züri Fäscht 

zum ersten Mal auf einem 
Lovemobile auf.

Dies ist die Skizze 
des Love Mobiles, 
auf dem DJ Mr. Da-Nos 
mit der Stadtmusik 
Zürch spielen wird.

mit Marsch
House 

Zürich – Hackbrett-Virtuose Nicolas Senn 
(26) startet am 2. Juli mit seiner neuen, acht-

teiligen Sommerserie «Potzmusig Stamm-
tisch», die jeweils samstags um 

18.40 Uhr auf SRF 1 ausge-
strahlt wird. Dazu lädt 

Senn die Stars aus der 
Ländlerszene zu einer ge-
mütlichen Runde ein. Ge-

meinsam schwelgen 
sie in Erinne-
rungen  
an die 

grossen 
Momente 
der Volks-
musik im 
Schweizer 
Fernsehen. 
Sie stöbern 

im Archiv nach aussergewöhnlichen Aufnah-
men, kleineren und grösseren Pannen, und sie 
erzählen Geschichten, die das Publikum noch 

nicht kennt. Bei Speis und 
Trank feiern die Volksmusi-
ker ihre eigene Stubete mit 

unverkennbarem Ländler-
Pep – am Ende jeder 

Sendung musizieren 
sie gemeinsam. Einer 

der Stammgäste 
wird Ländlerkö-
nig Carlo 
Brunner (61) 
sein. Er freut 
sich, mit seinen 

Kollegen auf eine 
musikalische  

Reise zu gehen. 
Flavia Schlittler

Ländler
mit Pep

D raussen hagelt es Kat-
zen, doch sie verbrei-
ten Sommer-Feeling: 

Kunstturner Lucas Fischer 
(25), der letztes Jahr überra-
schend seine Karriere beende-
te, und Sängerin Maria 
Altstätter (66), die 
bei «Die grössten 
Schweizer Ta-
lente» knapp 
den Einzug 
ins Finale 
verpasste. 
Die beiden 
haben zu-
sammen 
die Single 
«Crazy Sum-

mer» aufgenommen, eine lüp-
fige Reggae-Nummer mit Ohr-
wurm-Potenzial. «Uns verbin-
det sehr viel», sagt Fischer. 
«Wir sind Kämpfer und ver
wirklichen uns trotz Beein

trächtigung.» 
Der Vize-Europa-
meister am Bar-

ren ist Epilep-
tiker, aber 
erst eine 
Warze in 
der Hand-
fläche 
zwang ihn 
zum Rück-

tritt. «Ich fiel 
in ein Loch, 

doch die Musik half mir.» 
Schon immer war Singen die 
geheime Leidenschaft des  
Aargauers, jetzt startet er eine 
neue Karriere als Showstar. 

Auch Maria Altstätter liebt 
die Bühne – obwohl sie wegen 
ihrer Hörbehinderung be-
stimmte Frequenzen nicht 
mehr wahrnimmt. Auch wenn 
sie bei «DGST» nicht weiter-
kam, hat der TV-Auftritt sie 
motiviert: «Viele sagten mir, 
ich hätte sie mit meinem Ge
sang berührt.» Der Verkaufser-
lös der Single geht je zur Hälf-
te an Pro Audito Schweiz und 
die Schweizerische Epilepsie-
stiftung. Seraina Etter 

Pop mit Reggae

Gesang, Tanz und Akrobatik: 
Lucas Fischer und Maria Altstätter 

verwirklichen ihren Traum.

Ein starkes Team 
trotz gesundheitlicher 
Einschränkungen.

und «DGST»-Maria
Lucas Fischer

«Potzmusig Stammtisch»

Mr. Da-Nos und

der

Stadtmusik Zürich

Am Stammtisch: Frowin Neff, Ueli Mooser, Moderator Nicolas Senn, Carlo Brunner und Willi Valotti (v. l.).


