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I'eter und Manuela schlafen
seit längerem n¡cht mehr mit-
einander. Manuela fühlt s¡ch
schuldig. Sie rsf es, die keine
Lust hat. Peter leidet eben-
falls. lhm fehlt die sexuelle Be-
gegnung mit se¡ner Frau. Au-
ßerdem ¡st er veruns¡cheft.
vielle¡cht lÌebt Manuela m¡ch
n¡cht mehr?" ,,Natürlich liebe
ich dich,Peter,das eine hat m¡t
dem anderen n¡chts zu tun."
Erstef tntum: sexualität ¡st
gle¡ch L¡ebe. Sexualität und
L¡ebe s¡nd zweiVorgänge. Sie
gehören zwar zusammen, dür-
fen aber nicht miteinander
verwechselt werden. zwar ¡st
wohl bekannt, dass Sexualität
ohne Liebe möglich ¡st, und
auch die Liebe s¡ct'Ì ohne Se-
xualität entfalten kann, und
doch wird beides immer wie-
der verwechselt.

Nur d¡e Liebe
löst Probleme

D¡e Sexual¡tàt hat heute vor
der Liebe eine irritierende Do-
minanz erre¡cht, so dass die
ervv âhnte T renn ung zw¡ schen
L¡ebe und Sexual¡tàt - aber
auch die Bedeutung ¡hrer Ge'
meinsamkeit - nicht mehr
richtig gesehen wird. v¡ele
Paare schaffen sich durch die-
se verm¡schung erheblichen
Druck. Häuf¡g wird Sexualität
m¡t L¡ebe verwechselt und ge-
glaubt, ein sexuelles Erlebnis
sei die vorausseaung für die
L¡ebe. Dabei ist iede Bezie-
hung gefährdet, wenn nur die
sexual¡tät zur Entfaltung ge'
führt wird. Das Paar muss

gleichzeitig seine seel ische
L¡e besfäh¡ gke ¡t m ¡te ntw ¡ cke I n.
Nur dort ¡st langfrisüg valle
Befr¡edigung möglich.
zlilener lrrtum: M¡t der Lö-
sung der sexuellen Probleme
sind alle anderen Probleme
auch gelöst. ln vìelen Partner-
schaften bekommt das sexu-
elle Problem e¡ne so große Be-
deutung und wird, wie durch
eine Lupe gesehen, vezerrL
Dadurch entsteht d¡e ldee:
,,wenn wir unsere sexuellen
Probleme gelöst haben, dann
kann es eigentlich ke¡n Pro-
blem mehr geben." Ein befrie-
digendes Sexualleben ¡st zwei-
fellos eine w¡cht¡ge sache,
aber um alle Probleme zu lö-
sen, íìuss die tiebe hinzu-
kommen. tinè t¡eøe zu sich
selbit und zum Anderen und
zum Leben a/s so/ches.

Sex ohne Liebe
erzeugt eher Leere
w¡chtlt: Die sexuelle Proble'
matik kann durch ke¡ne Tr¡cks
und Abwehrnechanismen ge'
töst werden. Jeder muss sich
jeden tag.neu mit seiner Se-
xu al ität a u se i n a n d ersetze n.
D¡e L¡ebe schafft die Voraus-
se2ung dafür, dass die sexua-
l¡tät an schönhe¡t, spannunS
und seelischer Freude ge-
winnt. Sexualität ohne Liebe
ist schal, macht eher melan-
cholisch und leer als dYna-
misch und erfüllt.
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Bettina Maria EnsereÎ klar,
Renate Hattinger stehen
kühle Farben wie pink, au-
bergine, weiß oder eisblau.
Ein erster Anhaltspunkt für
Renate Hattinger, die vorher
zu Farben gegriffen hat, ,,die
gerade halt aktuell waren".

Frecher schn¡tt
und Beerentöne
Gleich nach der Farbbera-
tung ging es flugs nach Haid
in den Friseursalon von Gud-
run Leitner. Ein akzentuier-
ter Schnitt, frech und pflege-
leicht, sollte her, ein kühler

Braunton und Stråihnchen in
Beerentönen - das ExPeri-
ment konnte beginnen. Die
anfängfche Skepsis wurde
nicht nur durch den einen
oder anderen Witz von der
ehemaligen Friseurweltmeis-
terin genommen, die fertig
gestylte Frisur und das Ma-
ke:up von Bettina Maria En-
serer überzeugten Renate
Hattinger - und hoffentlich
auch den Ehemann und ihre
Freundinnen, die daheim im
Innviertel schon gespannt
auf die rundumerneuerte
TÌaumfrau warteten.
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sTyllNG / Optische Rundumerneuerung für RuruoscHRu-Gewinnerin Renate Hattin8er

M¡t den Kniffs zwe¡er
Profis zur Traumfrau
Auch wenn der Frühling me-
teorologisch eingekehrt ist,
bei Renate Hattinger regiert
künftig der Winter - zumin-
dest ìm lCeiderkasten. Die
Pattighamerin hat bei der
Ruuuscrnu-Aktion,,So wer-
den auch Sie zur Tiaumfrau"
mitgemacht und eine Rund-
umerneuerung von Experten
gewonnen. Farb- und Stil-
beraterin Bettina Maria En-
serer konnte mit Hilfe von
verschiedensten Tüchern
den Farbtyp der 4S-fåihrigen
bestimmen - und Renate
Hattinger ist eben ein Win-
terryp.

Das Tüpfelchen
aúf dem i

Nicht zuletzt ein Bandschei-
benvorfall hat die dreifache
Mutter dazu bewogen, beim
RuNoscH,cu-Gewinnspiel mit-
zumachen. ,,Ich dachte mir
einfach, ich will wieder mehr
fi.ir mich selbst tun, einen
Versuch ist es ja wert", warte-
te Renate Hattinger schon
gespannt auf den BeautY-
Nachmittag mit Bettina Ma-
ria Enserer und der ehemali-
gen Friseurweltmeisterin
Gudrun Leitner.
,,Den eigenen TlrP unterstrei-
chen, einen etwas pfiffigeren
Stil finden und viele Prakti-
sche Tipps -, einfach das
Tüpfelchen auf dem i", lau-
teten die Vorstellungen der
Büroangestellten vor der Be-
ratung. Ti¡ch um Tirch und
Farbe um Farbe machten für
das Auge der Stilberaterin

prof¡s am werk: stytist¡n Bett¡na Mar¡a Enserer und Friseurmeisterin Gudrun Le¡tner
Oie¡m tet en feinschliff für die Ruuoscueu-Traumfrau. praktische Tipps für das Frisuren-
styting oder das Make-up durften dabei natürlich nicht fehlen. Foros: RUNDSCHAU (e)

Herbsttyp oder w¡ntertyp?
MitTüchern und Farbkarten be-
stimmt Bettina Maria Enserer
den Farbtyp von Reïate
Hattinger. Klares Ergebnis
der Farbberatung: Winter!

zuerst ein Prüfender Bl¡ck
und schon hat Gudrun Leitner
die richtige Frisur im KoPf - mit
Schere, Kamm und Farbe wird
der hnviertlerin ein pfiffiger Haar-
schnitt verpasst.

Auch beim Make-up werden die
Farben für den Wintertyp gewählt
- visagistin Bett¡na Mar¡a Enserer
setzt auf Beerentöne.

E¡n zartes Rouge sorgt für
einen gesunden Te¡nt.

Mit heller Umrandung
werden die LiPPen der Ru¡¡o- ' ,1
scHnu-Gewinnerin zunächst ,
optisch vergrößert, ein
Lippenstift in Beere sorgt i
für strahlendes Lächeln.
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