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«Sie spricht 
nur von der 

Kirche»
Ich (59) bin über dreissig Jahre 
mit meiner Frau (56) verheira-
tet. Leider haben wir nur einmal 
im Monat Sex, und ich muss im-
mer betteln, was ich leid bin. 
Meine Frau ist sehr religiös. Je-
des zweite Wort handelt von der 
Kirche und vom Glauben. Mich 
stört einfach, dass meine Frau 
kein Interesse an Sex hat. Ich 
sehne mich nach einer Gelieb-
ten, die mir die Zärtlichkeit gibt, 
die ich vermisse, und denke im-
mer öfter über eine Trennung 
nach. Joseph

Lieber Joseph
Auf einen Lebensbereich zu ver
zichten, der einem wichtig ist, 
ist hart. Dieser Verzicht wird oft 
als einseitig wahrgenommen, 
lässt man aber beide Partner er-
zählen, ändert sich in der Regel 
das Bild.

So könnte deine Frau hier 
schreiben, wie sehr es sie belas
tet, dass du nie mit ihr über den 
Glauben sprechen willst, ob
wohl er für sie wichtig 
und sinn
stiftend ist. 
Treten Se-
xualität und 
Religion als 
Gegenspieler auf, ist der Kon-
flikt oft sehr verfahren.

Das ändert nichts daran, 
dass deine Sehnsucht nach 
Zärtlichkeit real und daran 
auch nichts falsch ist. Aber fra-
ge dich, ob dein Leben mit einer 
Geliebten wirklich besser wäre. 
Was würdest du aufgeben? Was 
würdest du deiner Frau zumu
ten?

Es gibt für euer Problem kei
ne Patentlösung. Weiter kommt 
ihr nur, wenn ihr offen eure 
Wünsche klärt und besprecht, 
wie ihr unterschiedliche Be
dürfnisse abfangen könnt. Je 
verfahrener die Situation, desto 
mehr lohnt es sich, Unterstüt
zung bei einem Profi zu holen.

Es gibt Männer, die sich in 
deiner Situation eine Geliebte 
suchen oder sich trennen. Ein 
Garant für anhaltendes Glück ist 
weder das eine noch das andere.
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Tino Büschlen

S ie ist jung, schön und un
gebunden – seit knapp 
drei Wochen ist Miss 

Schweiz Lauriane Sallin (22) 
Single. «Es geht mir gut. Ich be

Miss Schweiz traut sich was in Rio

reue meinen Entscheid 
nicht. Es ist passiert, 
was passieren musste», 
sagt die Freiburgerin. 
Mit 16 kam sie mit 
 Nathy Burgy (24) zu
sammen, er war ihr 
erster Mann. Nun war 
ihre Liebe zum Baupo
lier nicht mehr stark 
genug. 

Seit der Trennung 
haben sich die beiden 
kaum gesehen. «Wir 
brauchen jetzt ein 
wenig Abstand. Aber es ist alles 
gut zwischen uns. Wenn wir uns 
auf der Strasse begegnen, kön
nen wir uns in die Augen se
hen.» Doch das wird in nächster 
Zeit kaum passieren. 

Gestern flog Lauriane Sallin 
nach Rio de Janeiro. Drei Wo
chen verbringt die Miss in Bra
silien. Zuerst wird Lauriane in 
Fortaleza für Terre des hommes 
Schulen besuchen und Stras

senkinder tref
fen. Auf ihrem 
Plan steht auch 
der Besuch in 
einem Gefäng
nis. «Ich möchte 
mich für ein bes
seres Rechtssys
tem im Land ein
setzen. Oft wer-
den Kinder we-
gen Bagatellen 
eingesperrt und 
im Gefängnis 
dann erst richtig 

kriminalisiert», sagt die Ar
chäologiestudentin.

Danach wird Lauriane bei 
den Olympischen Spielen in Rio 
de Janeiro Bundespräsident Jo-
hann Schneider-Ammann (64) 
treffen und mit ihm auch die 
Schweizer Delegation besu
chen. «Im Olympiadorf zu sein, 
wird für mich ganz bestimmt 
eine einmalige Erfahrung!», 
freut sich die Romande. 

Aber auch ihre letzte Sta
tion in Brasilien wird für Lau
riane zur Herzensangelegenheit. 
In Nova Friburgo wird sie auf 
die Nachkommen von Frei
burger Auswanderern treffen. 

«Diese Menschen haben 
vor 200 Jahren die Schweiz 
verlassen, weil es für 
sie hier weder et-
was zu essen noch Perspek-
tiven auf eine bessere Zukunft 
gab», so Lauriane. Viele 
Schweizer nahmen damals 
in ihrer Verzweiflung die 
gefährliche Überfahrt 
nach Brasilien in 
Kauf und riskierten 
ihr Leben. «Vor dem 
Hintergrund der heu-
tigen Flüchtlingswelle, 
ist es hilfreich zu wissen, 
dass auch wir Schweizer vor 
nicht all zu langer Zeit in einer 
ähnlichen Position waren», 
sagt Lauriane zu ihrer neusten 
Mission.

Vor knapp drei 
Wochen verliess sie 
ihren Freund Nathy.

Engagierte Miss:
Lauriane Sallin.

Gewalt und Elend: 
Häftlinge in einem 
brasilianischen 
Gefängnis.

W enn im USBundes
staat Colorado ein 
Haufen kichernder, 

rotäugiger Leute aus einem 
Bus purzelt und seine Koffer 
nicht findet, dann wissen die 
Einheimischen, was los ist: 
Hier sind HaschTouristen un
terwegs. Der grüne Reisezweig 
blüht. Im vergangenen Oktober 
gab es in Colorado nur zwölf 
haschfreundliche Hotels. Die-
sen April waren es bereits 88. 
In der Stadt Denver waren es 
im Oktober vier einschlägige 
Hotels. Jetzt sind es 32.

Hintergrund ist die Legali
sierung des Kiffens 2014 in Co
lorado, wo jetzt jeder, der über 
21 Jahre alt ist, Marihuana be

sitzen und konsumieren darf. 
Bloss das Qualmen in der Öf-
fentlichkeit ist verboten. Cle
vere Hoteliers entdeckten die 
Nische und richteten entspre
chende Unterkünfte ein. 

Der Kenner sucht bei der  
Internetbuchung nach dem 
Kürzel 420, der Codezahl für 
CannabisKonsum. Sie bezieht 
sich darauf, dass der Feld, 
Wald und WiesenKiffer den 
ersten Joint um 4.20 Uhr nach
mittags anzündet. Die Nach
frage nach 420Ferien auf der 
Suchmaschine Tripping.com 
stieg von Oktober 2015 bis Ap
ril 2016 um 86 Prozent.

Ein PauschalGruppenTrip 
von Anbietern wie My 420 

Tours läuft 
nach dem 
Schema einer 
Kaffeefahrt für 
Rentner ab: Im 
Bus lässt sich 
die Gruppe zu 
Sehenswür
digkeiten wie 
hier mal einer 
Hanfplantage 
und da einer 
Glasbläserei kutschieren. Ge
gessen und übernachtet wird 
in ausgewählten 420Etablis
sements.

Da der Bus ebenfalls als Pri
vatterrain gilt, wird auf dem 
Highway schon lustig einer 
durchgezogen. Hauptsache, 

die Fenster bleiben zu, es muss 
ja Privatvergnügen bleiben. 
Wer seine Sinne halbwegs 
 beisammenhält, schafft viel-
leicht noch einen Spezial-Koch-
kurs im Hanfguetsli-Backen 
oder verrenkt sich beim 420
Yoga. Auch Skireisen, Jung

gesellen events oder 
CasinoTrips sind 
auf dem Markt so
wie eine Flotte von 
420friendlyLimos 
mit Joints an Bord, 
die man sich auch 
ausserhalb eines 
Pauschalangebots 
als Airport Shuttle 
bestellen kann.

Zum Ende der Rei-
se sollte der Verstand aller-
dings wieder klar sein. Wer sich 
mit einem abgezweigten Kan
ten ausserhalb von Colorado 
erwischen lässt, für den sind 
Zöllner und strafrechtliche 
Umtriebe keine Halluzination.

Christiane Binder

Auf dem 
Highway

Boomender Hasch-
Tourismus in Denver

Eine Art Kaffeefahrt für Kiffer: 
Touristen geniessen das liberale 
Cannabis-Gesetz in Colorado.

Seit 2014 ist im 
US-Bundesstaat 

Colorado der Verkauf 
von Marihuana legal.

Lauriane geht ins 
Gefängnis!
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