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Schwerpunktthema: Alles nur eine Frage der Liebe! Oder?

sinneditorial

Danke!
hnen, geschätzte Leserin und
geschätzter Leser, gebührt
dieser Dank. Ihr Zuspruch und
aufmunternde Wort - allesamt
zum Weitermachen auffordernd - erzeugt genau jenen
„kreativen, motivierenden
Schub“ der nötig ist um dieses
Projekt auf Kurs zu bringen
und zu halten. Es sind so viele
aufmunternde Worte, Zuschriften an die Redaktion gelangt,
dass eine Veröffentlichung den
Rahmen sprengen würde.
Tut gut - nur weiter so!

I

Logotherapeutenkreis Schechner
Für interessierte Neueinsteiger eine kurze
Information über den Logotherapeutenkreis:
• wir treffen einander ca alle zwei Monate
• eingeladen sind ausgebildete oder sich in
Ausbildung befindende Logotherapeuten
Intention des Kreises ist:
• Erfahrungsaustausch fachlich, persönlich
• philosophische Vertiefung der Inhalte der
Logotherapie
• Verfolgung aktueller Weiterentwicklung
der Logotherapie (Buchvorstellungen und
Veröffentlichungen etc.)
• gegenseitige Unterstützung & Ermutigung
• die Gestaltung der Abende ist eine
Mischung aus Impulsreferaten, ausführlichen thematischen Referaten, Diskussionen
und Fallstudien, äußerst interessante Berichte von neu entwickelten logotherapeutischen Projekten in Schule, Spital oder Wirtschaft.
Hermann und Johanna Schechner,
2380 Perchtoldsdorf, Kraussgasse 18,
Telefon: 01/8692202
Bis zum Wiedersehen, beziehungsweise
Kennenlernen, schicken wir herzliche Grüße!

inem zentralen Thema wohl
in unser aller Leben - der
Liebe - ist die zweite Ausgabe
von no:os schwerpunktmässig gewidmet. Geben Sie
sich hin, tauchen Sie ein in
eine der wohl spannendsten
Herausforderungen menschlichen Daseins.

E

Franz Dorner,
Herausgeber von
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Reaktion
E

in Leben ohne Liebe ist sinnlos? Oder sind wir alle, wie Arno Gruen
(Psychoanalytiker, Psychotherapeut und Autor zahlreicher Bücher) in
seinem unlängst erschienenen Werk „Verratene Liebe - falsche Götter“
schreibt „Im Grunde durch das Ausbleiben von Liebe verletzt worden?“
Doch was folgt daraus?
„Derjenige, der lieblos aufSINNLOS?
wächst, fühlt sich klein und
bedeutungslos. Der, der sich
Klugheit ohne Liebe macht gerissen,
selbst liebt, wird andere lieFreundlichkeit ohne Liebe macht
ben können und nicht dem
heuchlerisch,
Hass verfallen. Doch der von
Ordnung ohne Liebe macht kleinlich,
Hass Getriebene, auch wenn
Sachkenntnis ohne Liebe macht
er sich dessen nicht bewusst
rechthaberisch,
ist oder ihn verneint, wird
Ehre ohne Liebe macht hochmütig,
nicht lieben können. Solch
Besitz ohne Liebe macht geizig,
ein Mensch mag von Liebe
Pflichtbewußtsein ohne Liebe macht
sprechen und sich ihr sogar
verdrießlich,
ergeben denken, aber seine
Verantwortung ohne Liebe macht
»Liebe« wird alles, was
rücksichtslos,
lebendig ist und wächst,
Gerechtigkeit
ohne Liebe macht hart,
verzehren.“
Wahrheit ohne Liebe macht kritisch,
So wird Liebe also „zum
Erziehung ohne Liebe macht
Schauspiel, in das man verwiderspruchsvoll,
wickelt wird, für »gutes«
Glaube ohne Liebe macht fanatisch,
Auftreten, für »gute« DarMacht ohne Liebe macht gewalttätig.
stellung, für erfolgreiches
Ein Leben ohne Liebe
Handeln. Dies ist der wahre
Narzissmus, der von unserer
ist SINNLOS!
Gesellschaft verlangt und gefördert wird.“
Laut Gruen produziert eine solche, unsere, Gesellschaft „etwa 16 Prozent
dominante, teilweise destruktive und autoritäre Menschen“ denen am gegenteiligen Ende der Skala „etwa 16 Prozent durch Liebe geformte Menschen“
gegenüber stehen. „Die Mitte - ca. 64 Prozent - sind das Ziel der dem Leben
sowie dem Anti-Leben Verpﬂichteten. Dies sind diejenigen, deren Umwerbung das politische Leben kennzeichnet.“
In Folge gebiert die Lieblosigkeit die so genannten seelischen Kranken.
Keine Überraschung, dass die Gesellschaft einerseits „Verwirrte, an-derLiebe-leidende“ entwickelt, andererseits unzählige Menschen die auf der
Suche nach Liebe und Sinn sind.
Gespannt auf Ihre Meinung zum neuen no:os, zum Thema Liebe und
sowieso freuen wir uns auf Ihr Mail an noos@liwest.at, oder Ihre Zuschrift.
Anregungen, Ideen, Wünsche, redaktionelle Beiträge werden sehr gerne,
Beschwerden (auch, aber weniger gern) entgegengenommen.
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Liebe dich wie dich selbst.
Heißt es in dem betreffenden Gebot der heiligen
Schrift - ein Exkurs über
die Selbstliebe
6

Dr. Elisabeth Lukas:
Unermüdlich und mit
immensem Einsatz im
Dienste der
Logotherapie
18

29 Jahre pure Liebeserfahrung ist doch nicht
von der Hand zu weisen.
Die Liebe ist einfach,
ist einfach …?
24

wahn

Ohne Liebe in der Pflege,
lieber keine Pflege
30

DDr.Viktor
Frankl

Ihr erster Blick auf das erfrischend neue SINNmagazin: no:os >>>

GRÜSSE AUS
„FERNEN“ LANDEN
Fantastisch: no:os ist euch einfach
fantastisch gelungen! Unglaublich
wie jung, spritzig, modern Logotherapie sein kann! Bitte nehmt mich
in eure Abonnentenliste auf.
Herzliche Gratulation zu eurer
großartigen Arbeit! Ich freue mich
bereits auf die nächste Ausgabe.
Herzliche Grüße aus Innsbruck
Dr. Heidi Ilsinger
GUTE IDEE
Geschenk von Dr. Lukas
Von Frau Dr. Lukas habe ich Ihr
Magazin no:os geschenkt bekommen. Ich ﬁnde, eine sehr gute Idee.
Hier in Deutschland gibt es von der
DGLE »Existenz und Logos« die
sehr anpruchsvoll ist. Es gab keine
Zeitschrift über Logotherapie und
Existenzanalyse für das breite Publikum. Dafür ist no:os sehr gut. Ich
gratuliere. Ich komme aus Portugal
und bin Dozentin für Logotherapie
und Existenzanalyse an der FHS und
VHS in Augsburg. Ich habe um die
40 interessierte Studenten. Könnten
Sie mir einige von diesem ersten
Exemplare schicken damit ich bei
meinen Studenten werben kann?
Noch was: Der Preis pro Exemplar
9.99 Euro scheint mir etwas übertrieben. Also Focus kostet 3.50 Euro
(glaube ich?) die Zeitschrift Psychologie 10 Euro, aber hat doppelt so
viel Seiten. Mir scheint 7.50 Euro
würde mehr Käufer locken.
Liz. Phil. Maria
de Lourdes Stiegeler

Verliebtsein:
Lieben – lieben, das ist es.
Lieben ist alles
4

Für manchen Leser mag auf
den ersten Blick der Begriff
Liebe in der Pﬂege banal und
doch sofort verständlich klingen. Vielleicht verknüpft mit
erotischen, begehrlichen Gedanken. Pﬂegerische Liebe hat
mit diesem simplen Gedankengang jedoch nichts gemein.

Ist es der Beginn der Liebe,
die zur „eigentlichen Liebe“
reifen soll? Wer kennt sie nicht,
die kostbaren Momente des
Verliebtseins?
Liebe in der
Psychiatrie

10

Ein warmes Gefühl in meiner
Brust
Liebende Fürsorge

32

Liebe im Sinne von Fürsorge,
Verantwortlichkeit, Respekt
und Wissen ist - wie Erich
Fromm in seinem Buch
„Die Kunst des Liebens“
betonte, wirklich eine Kunst.

Leib und Seele
Die Bibel - Lehrbuch der
Liebe!

27

Ich will, daß Du mich
liebst!
Wenn Liebe zum Wahn
wird
15

Philosophische Liebe

praxis

8

Wie fang’ ich an? Wie fängt
denn Liebe an? Von welcher
Liebe red’ ich denn?
Nicht von der Liebe zur
Heimat, nicht von der Liebe
zum Detail (die würd’ mir hier
nicht weiterhelfen), von der
Nächstenliebe?

Fragen der Liebe

26

Anmerkung der Redaktion:
Ihr aller Lob ehrt und freut uns.
Über den Preis werden wir nachdenken.
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Kennenlernen & LIEBE

verliebt

manVERden in Kontakt zu treten,
LIEBTSEIN – ist es der Betrotzdem bedarf es immer meiner
ginn der Liebe, die zur „eigentliEntscheidung, genau mit .dieser Person eichen Liebe“ (E. Lukas) reifen soll?
ne Beziehung zu beginnen. Therapeutisch meint
Wer kennt sie nicht, die kostbaren Momente
Yalom
sich auf den „Zustand des Verliebtseins zu kondes Verliebtseins? Die Momente des unendlichen
zentrieren statt auf die geliebte Person.“ (S. 219, 220)
Glücks, der großen inneren Freude, des außer sich
Das Therapieziel frühzeitig festzulegen. Soll die Therapie Hilfe
Seins und gleichzeitig ganz im Inneren des Herzens berührt
sein, sich aus der Beziehung zu lösen oder diese zu festigen?
Seins.
Die Tage, wo die Stunden bis zum erneuten Zusammensein gezählt wer- Zu ergründen, warum die Phase der Verliebtheit jetzt gerade ist. Dient dieden und die Zeit des Miteinanders unendlich kostbar und immer viel zu kurz ses Gefühl als Ablenkung vor schmerzlicheren Gedanken?
ist. Beim Läuten des Telefons das Herz zu klopfen beginnt, es könnte ja, der Zu erfragen, wann das letzte Mal so tief geliebt wurde und was aus dieser
Geliebte, die Geliebte sein. Die Gedanken um diesen Menschen kreisen. Je- Liebe geworden ist.Langfristige Perspektiven entwickeln und abzuraten, in der
de Bemerkung und jedes Tun wohlwollend registriert und interpretiert wird.
Phase der Verliebtheit schwerwiegende Entscheidungen zu treffen.
Die Phase des Lebens, wo die Pflicht und die Leidenschaft sich ganz naLetztendlich die verschiedenen Formen der Liebe zu erörtern und dem Wehe sind und beides oft schwer in Einklang zu bringen ist.
sen der reifen Liebe nachzuspüren.
Unter den Herausforderungen des Alltags nimmt man die Schwächen
Oftmals ist jedoch die Verliebtheit nur einseitig. Der anund Fehler des Partners zunehmend realistischer wahr, diese werden Lieben
dere hat kein Interesse und/oder ist in einer Beziehung
–
aber in einer Weiterentwicklung der Beziehung (im günstigsten Fall)
das istlieben, gebunden. Wenn die Verliebtheit einen Schauspieler, Säne
als dazugehörender Teil der Persönlichkeit des Partners angenommen. Liebe
ger oder Sportstar gilt, ist es meist vollkommen unrealin ist alsle.
Vielleicht bleibt dann der Zauber der ersten Verliebtheit bestehen?
s. stisch mit diesen Menschen in Kontakt treten zu können.
Irvin Yalom schreibt in seinem Buch der Panama-Hut „Es gibt eins, was der
Nach Yalom geschieht es regelmäßig, dass Klienten in der Theromantischen Liebe stets zu eigen ist: Sie bleibt nie – die Vergänglichkeit ist
rapie „liebevolle und/oder sexuelle Gefühle für ihren Therapeuten entein Teil des Wesens einer besessenen Liebe.“ (S. 219)
wickeln.“ (S. 207) Er führt folgende Gründe an: Die uneingeschränkte AufOft stellen sich die Fragen: Wie konnte ich mich gerade in diesen Menschen merksamkeit sowie das bedingungslose akzeptiert und unterstützt werden
lassen Gefühle der Liebe wachsen. Bei anderen ist es der Wunsch mit etverlieben? Habe ich mich so in meinen Gefühlen getäuscht?
Jetzt ist es wichtig, den Partner realistisch wahrzunehmen und die Ideali- was zu verschmelzen, das scheinbar größer ist als sie selbst. Andere wettsierung der Verliebtheit sowie die Entwertung aufgrund der Enttäuschung eifern um die Liebe des Therapeuten. Wichtig ist es diese Gefühle wahraufzugeben. Erst dann kann ich mich frei entscheiden, ob ich ein Stück zunehmen, zu verbalisieren und die daraus resultierenden Einsichten dem
meines Lebensweges genau mit diesen Menschen gehen will. Jetzt ist Klienten für seine bestehenden Beziehungen zugänglich zu machen.
Keinesfalls dürfen die Gefühle des Klienten als Zeichen der eigenen
es Zeit die eigene Liebesfähigkeit zu hinterfragen.
Unwiderstehlichkeit gedeutet werden. Abgesehen von den mögliMöchte ich im Du finden, was ich gerne selber sein will?
chen rechtlichen Folgen ist es moralisch und ethisch verwerflich
Lehne ich im anderen Charakterzüge ab, welche in mir selber sowie professionell völlig untragbar sich in sexuelle Beziehunnicht sein dürfen? Habe ich ein ungestilltes und jedem Part- gen zu Klienten zu verstricken. Vielmehr ist man als Theraner überforderndes Bedürfnis nach Geborgenheit und An- peut aufgerufen, die eigene Liebesfähigkeit zu entwickeln
erkennung? Wiederhole ich in der Beziehung Ge- und in einem gut funktionierenden Netzwerk an traschichten aus meiner Kindheit?
genden Beziehungen zu leben.
Es ist unumstritten, dass biochemische Enden möchte ich mit den Worten von
Prozesse, wie der Geruch eines Ingeborg Bachmann „Lieben –
Menschen, bei der Partnerwahl lieben, das ist es. Lieben ist
eine Rolle spielen und der alles.“
„Marktwert“
des
äußeren Erschei- Mag sein, dass der
nungsbildes, es Beginn dieser
e r l e i c h t e r t Liebe die Veroder er- liebtheit in
Literaturhinweis:
schwert ein Du
Yalom, Irvin D.: Der Panama-Hut,
mit je- ist.
Wilhelm Goldmann Verlag, 5. Auﬂage, 2002.
- KLOTHILDE HAIDVOGL
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sinnfrage
Was bedeutet Liebe
ganz speziell für Sie?
< DR. KATJA ORTER
Liebe bedeutet,
durch das Sein
eines anderen,
im tiefsten Inneren
berührt zu werden.

MARGIT TISCHBERGER >
Liebe gibt uns die Fähigkeit
mit allen Sinnen zu leben Liebe ist wohl die stärkste
Emotion sich auf Menschen,
Tiere, die Natur und das
Universum einzulassen Liebe lebt im Nehmen und
Geben - Liebe läßt uns auf
das Ganzheitliche eingehen Liebe läßt uns im Sein.

< SABINE GERDENITS
Wie heißt es so schön?
Man kann einen anderen
nur dann wirklich lieben,
wenn man sich selbst liebt.
Hab’ ich zumindest mal
wo gelesen …

GERHARD FRÖHLICH >
Liebe ist
die tätige Sorge
für das Leben
und
das Wachstum dessen,
was wir lieben.

< DR. BRIGITTE ETTL
Liebe ist für mich ein Elementarereignis: wärmend –
und manchmal auch zerstörerisch wie Feuer nährend –
und manchmal auch mitreißend wie Wasser beschwingend – und manchmal
auch atemraubend wie Luft
tragend – und manchmal
auch ausgetrocknet wie Erde.

< ALEXANDRA
SCHAUBMAYR
Liebe ist für mich der
Motor des Lebens,
die Selbstverständlichkeit
des Verzichtens und
letztendlich die stärkste
Quelle des Menschen.
Liebe ist unendlich …

Und was meinen Sie dazu? Nehmen doch auch Sie dazu Stellung.
Sagen Sie uns doch so richtig „Ihre Meinung“ und mailen Sie Ihre
Antwort dazu an noos@liwest.at.
Wir freuen uns darüber!
Heft 02/2004-01 no:os »5«

ICH & LIEBE

... wie dich
SELBST
… heißt es in dem betreffenden Gebot
der heiligen Schrift ein Exkurs über die Selbstliebe
„Da haben wir es
schwarz auf weiß, das
Wort »SELBST« hat keinen negativen Klang im Gegenteil, es ist positiv eingefärbt. Die Liebe zu dir selbst ist Maßstab für die Liebe zu
Anderen. Das heißt
auch im umgekehrten
Sinn, wer zu sich selbst
keine gute Beziehung
entwickeln kann, ist gezwungen, auch zu anderen keine solche zu
haben.“ Erwin Ringel, unverkennbar, im Rahmen eines Vortrags.
GEGENSÄTZE
Anders als der Adlerianer
Ringel setzt Sigmund Freud
Selbstliebe mit Narzißmus (siehe späteres Kapitel) gleich, bei
dem sich die Libido auf die eigene Person richtet. Liebe und
Selbstliebe schließen in diesem
Konzept einander aus - je mehr
von dem einen, um so weniger

»6«
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ist von der anderen vorhanden.
Ist aber die Selbstliebe etwas
Schlechtes, so folgt daraus, daß
Selbstlosigkeit eine Tugend ist.
Jedoch birgt diese Tugend
auch eine Gefahr in sich: Denn
was heißt eigentlich „Selbst-los“
im wahrsten Sinne des Wortes?
Daß ich mein eigenes Selbst
LOS bin, das heißt im eigentlichen Sinne gar nicht mehr am
Leben bin.
Und wie steht es um die
Selbstsucht? Ist sie wirklich dasselbe wie Selbstliebe, oder ist die
Selbstsucht nicht geradezu die
Folge davon, daß es einem an
Selbstliebe fehlt?
Selbstsucht und Selbstliebe
sind keineswegs identisch, sondern in Wirklichkeit Gegensätze.
Der Selbstsüchtige liebt sich
nicht so sehr, sondern zu wenig;
tatsächlich empﬁndet er für sich
Haß. Diesen Mangel an Freude
über sich selbst und an liebevollen Interesse an der eigenen Person, der nichts anderes ist als
Ausdruck einer mangelnden

Produktivität, gibt ihm ein Gefühl der Enttäuschung und Leere. Er ist darauf bedacht, dem Leben die Befriedigung gewaltsam
zu entreißen, die er sich selbst
verbaut hat.
Um wieder zur Selbstliebe oder auch Selbstbejahung
(Frankl)- zurückzukehren: Ohne diese werden wir den anderen früher oder später zur Last,
da damit eine Abhängigkeit von
deren Liebe verbunden ist.
SUBJEKT
Wer eine gute, natürliche,
gesunde Beziehung zum eigenen Ich hat, der wird imstande
sein, zum Partner eine Beziehung aufzubauen, welche eine
von Subjekt zu Subjekt ist, denn
er braucht nicht primär den anderen, um sich selbst zu bestätigen - er ruht gewissermaßen in
sich selbst.
Wo es jedoch zu einer nachhaltigen Verunsicherung des eigenen Ichs, etwa zu einem Minderwertigkeitskomplex
gekommen ist, dort wird der an-

dere benötigt, um auf dessen Kosten das ramponierte Selbstgefühl wiederherzustellen. Hier
entsteht also nicht eine Beziehung zwischen zwei Subjekten,
sondern der andere wird zum
Objekt, als Mittel zum Zweck
degradiert.
Wer sich minderwertig
fühlt, zieht sich entweder in die
Einsamkeit und Isolation
zurück, oder aber er entwickelt
im Laufe der Zeit Charakterzüge der Verbitterung, wie zum
Beispiel Neid, Haß, die Tendenz
zur Gewaltanwendung und zur
Machtgier.
URVERTRAUEN
Es versteht sich von selbst,
daß eine direkte Brücke vom Urvertrauen über das Selbstvertrauen zum Vertrauen gegenüber
Mitmenschen führt. Im negativen Fall heißen diese Stationen
Urmißtrauen, Minderwertigkeitsgefühl, Verlust des Glaubens an die Mitmenschen und an
die gesamte Menschheit.
Das Kind ist in der Gebär-

mutter an den Kreislauf der Mutter angeschlossen und vermag
auf diese Weise sehr wohl Botschaften von der Mutter zu empfangen und aufzunehmen. Auf
diese Weise spürt das Kind alle
Empﬁndungen der
Mutter, seien sie
nun freudiger, liebevoller oder aber
ängstlicher, zwiespältiger oder gar
feindseliger Art.
Diese - in den meisten Fällen Bejahung des Kindes
von seiten der
Mutter - geht in
späteren Jahren in
eine
Selbstbejahung des Kindes
über - es ﬁndet eine gute Basis für
die Entwicklung
einer liebevollen
Beziehung zu sich
selbst vor.
Nun ist diese
Bejahung von Seiten der Mutter aber
auch nicht immer
diese eine Voraussetzung für eine gesunde Persönlichkeitsentwicklung - es lassen sich genügend Beispiele
ﬁnden, wo unzureichende oder
ganz schlechte Startpositionen
im weiteren Lebenslauf mehr als
nur kompensiert werden und
daraus gesunde Persönlichkeiten hervorgehen.
NARZISSMUS
Im herkömmlichen Sprachgebrauch wird Narzißmus deﬁniert als übertriebene, krankhafte Selbstliebe und Selbstbezogenheit.
Die Ableitung des Wortes
führt in die griechische Mythologie zurück - Narziss, der, weder ganz Mann noch ganz Frau,
die Liebe der Nymphe Echo als
verfolgend erlebt und sie verschmäht, weil er so mit sich
selbst und seinem Spiegelbild
beschäftigt ist.
Er nimmt den Rest der Welt
nur schemenhaft wahr. Beim
Versuch, sich selbst im Spiegelbild der Wasseroberﬂäche zu

küssen, ertrinkt er schließlich.
Eine Art von Rückwendung
auf sich selbst - Hyperreﬂexion
- statt Zuwendung zur Welt.
Die Auffälligkeiten von narzißtischen
Persönlichkeits-

störungen manifestieren sich in
erster Linie im interpersonellen
Bereich. Die Betroffenen erwarten eine bevorzugte Behandlung
von Seiten der Umwelt, wie
Rücksichtnahme und selbstverständliches Zuvorkommen, Bewunderung aufgrund bestehender oder vermeintlicher
Fähigkeiten, die nachdrücklich
nach außen demonstriert werden
und auch den größten Teil der
Phantasie ausmachen. Um eigene Vorhaben durchzusetzen,
mißachten sie die Bedürfnisse
ihrer Mitmenschen. Sie sind talentiert im Erkennen, ob ein anderer für ihre Zwecke zur Verfügung steht, lassen aber jede
Empathie vermissen, wenn
Rücksicht oder Perspektivenübernahme gefordert sind.
Die Einstellung zu sich
selbst und anderen gegenüber
und das daraus entstehende Verhaltensmuster ist Resultat einer
jahrelangen Entwicklung und
damit ein fester Bestandteil der
ich-syntonenIdentität. Durch sie

haben die Betroffenen keinen
oder zumindest lange Zeit keinen Handlungsbedarf, sich mit
dem Störungsaspekt ihrer Verhaltensweise auseinanderzusetzen - zumindest solange das
positive
Selbstbild
aufrechterhalten werden kann.
G e meinsam
mit der BorderlineStörung
sind die affektiv positiv und affektiv
negativ
getönten
Vorstellungen vom
Selbst, welche nicht integriert sond e r n
gespalten
werden.
Das besondere des
Narzißmus, das Gefühl der weitgehenden Grandiosität, entsteht
nun dadurch, daß der Unterschied zwischen der realen
Selbstwahrnehmung und dem
angestrebten Ideal aufgehoben
wird.
DER NARZISS BRAUCHT
NICHT MEHR EINEM IDEAL NACHEIFERN, ER IST
JA SCHON IDEAL.
Die Tendenz, Mitmenschen
abzuwerten und zu verachten,
ergibt sich aus der Notwendigkeit der Stabilisierung des eigenen, grandiosen Selbst.
Dieser auch ausbeutend-aggressive Umgang mit dem anderen weißt lt. Kernberg auf eine Nähe zur antisozialen
Persönlichkeit hin.
HAT SELBSTLIEBE IHREN
PLATZ IN DER LOGOTHERAPIE GEFUNDEN?
In keinem von Frankls zahlreichen Büchern ist ein eigenes
Kapitel über diese Thema existent.

Frankl selbst betonte immer
wieder, daß es nicht primär eine
Lebensaufgabe des Menschen
sein könne, sich vermehrt Gedanken über die eigene Beﬁndlichkeit und über die eigene Gefühlswelt zu machen.
„Der Mensch ist immer
schon ausgerichtet und hingeordnet auf etwas, das nicht wieder er selbst ist, sei es eben ein
Sinn, den er erfüllt, oder anderes menschliches Sein, dem er
begegnet, Menschsein weist immer schon über sich selbst hinaus, und die Transzendenz ihrer
selbst ist die Essenz menschlicher Existenz“
Selbstverwirklichung stellt
sich dann von selbst ein - als eine Wirkung der Wertverwirklichung und der Sinnerfüllung,
aber nicht als deren Zweck.
„DAS ICH WIRD ICH ERST
AM DU“
In diesem, von Frankl häuﬁg zitierten Satz, läßt sich schon
die Antwort auf die Frage, wie
es denn nun um das Thema
Selbstliebe in der Logotherapie
steht, ﬁnden:
Über das eigentliche Ziel
hinaus, über den (Um)weg zu
konkreten Aufgabenstellungen,
anderen Mitmenschen, ﬁnden
wir zu uns selbst, zu unserer
Selbstverwirklichung
und
schließlich auch zu unsere
Selbstakzeptanz-, -Bejahung
und Liebe.
Frankl und Ringel waren
Vertreter unterschiedlicher Psychotherapierichtungen - ersterer
auch Begründer; in früheren Tagen engagierte Mitstreiter in Institutionen der Suizidverhütung,
hatten sie sich in späteren Jahren
jedoch voneinander entfernt, gedanklich und persönlich auseinandergelebt.
Literaturhinweis:
E.Fromm: Die Kunst des
Ullstein:Frankfurt/Berlin, 1996.

Liebens,

H.Katschnig, G.Lenz/HG: Die extrovertierten
Persönlichkeitsstörungen, Facultas: Wien,
2000.
E.Ringel: Die ersten Jahre entscheiden, Verlag
Jungbrunnen, Wien/Müchen, 1987.

- GERHARD FRÖHLICH
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Philosophie & LIEBE

Petrarcas

Laura
Liebe zwischen Idealisierung
und Instrumentalisierung

ssayistische Skizzen,
Fragmente ... Wie
fang’ ich an? Wie
fängt denn Liebe an? Von
welcher Liebe red’ ich
denn? Nicht von der Liebe
zur Heimat, nicht von der
Liebe zum Detail (die würd’
mir hier nicht weiterhelfen),
von der Nächstenliebe? Ich
steh’ mir selbst am nächsten, bin am meisten für
mich selbst verantwortlich
und meine Art des Umgangs mit mir selbst bestimmt ganz wesentlich
den Umgang mit anderen
Menschen.

E

Ein gängiger Auftrag lautet:
„Liebe Deinen Nächsten wie
Dich selbst“. Selbstliebe als
Voraussetzung humanitären
Gemeinwohls? Und da haben
wir auch schon den Folgeauftrag: Wie werden Menschen
dazu gebracht, sich selbst zu
lieben? Verlassen wir diese
Spur...
Gehen wir konkret in zwischenmenschliche Beziehungen. „Wenn Du mich liebst,
dann ...“ Wir kennen diese alltägliche Form von Konditio»8«

no:os Heft 02/2004-01

nalsatz, mehr unreflektiert gedacht als ausgesprochen,
aber meist doch fein und bedingungslos in einem Lebenskonzept eingewoben. Liebe ist
doch großzügig, schafft
Freiräume - wer wird sich da
mit Aspekten der Angst, des
verlassen werdens beschäftigen? Die Liebe scheint eine
ganz spezielle Qualität von Beziehung (durch Blicke, Worte,
Handlungen, Symbole) zu beschreiben. Zu dieser Qualität
gehören Nähe, Wahrnehmung, Bejahung, Entgrenzung, Engagement, Freiheit,
Intensität, Spielraum, Erfahrung, Vertrauen, Einmaligkeit STOPP! Bin ich nicht schon in
der Nähe idealisierender Romantisierung? Ist Liebe etwas
banal Menschliches oder
überfordern wir uns nicht
selbst und unsere Partner andauernd mit illusorischen
Konzepten und Vorstellungen
von Liebe? Verstehen wir Liebe als Prinzip, welches sich
zwischen bestimmten Menschen in für diese einmalig
wahrgenommener Form realisiert oder ist Liebe eine simple
Spielart der Realisierung zwischenmenschlicher Existenz
auf sozialer, psychologischer,

biologischer oder ökonomischer Ebene?
Von Vergil zu Connie
Francis
Bei Vergil lesen wir „Omnia
vincit amor“ (Alles besiegt die
Liebe). Und die meisten LeserInnen können wohl einstimmen (vielleicht auch zustimmen?), wenn Connie Francis
singt: „Die Liebe ist ein seltsames Spiel, sie kommt und
geht vom einen zum andern“.
Wo bitte bleibt die Kontinuität?
Lassen wir uns bei diesem
Spagat von Euripides assistieren, der meint: „Was ist es,
sprich, was bei den Menschen
Liebe heißt? Oh, Kind, das
Süßeste und Bitterste zugleich“. Das Süßeste? Das erklärt vieles! Das Bitterste! Warum sind alle so scharf drauf,
zu lieben und geliebt zu werden?
Weil wir so gut mit Verletzungen und Enttäuschungen
umgehen können? Und wenn
die Liebe so unbeständig ist,
wieso sollte die Ehe Bestand
haben? Ist die gesellschaftlich,
kulturell, religiös eingerichtete
Ehe der „Tatort der Liebe“?
Werden hier neben Le-

bensentwürfen auch Liebesentwürfe (in Phantasien, in
Sehnsüchten, in befreiender
Geborgenheit) gelebt und erfahren? Wer unterstellt der Liebe bzw. fordert von ihr Dauerhaftigkeit? Ist nicht Liebe viel
Verführung, verführt werden,
Diskretheit, Privat-heit?
Was erfahren wir durch die
Liebe? Wie erfahren wir uns in
der Liebe? Mit etwa 16 Jahren
hat mich ein Satz aus einem
Buch von Exupéry tief beeindruckt, berührt und mich bewegt: „Liebe, die betet, ist
schön. Liebe, die fleht, ist Lakaienliebe“. Die Vermutung ist
doch zulässig, dass wir einen
Menschen auch deshalb lieben (können), weil wir uns
selbst durch ihn in ganz einmaliger Weise erfahren, wahrnehmen und erleben können.
Wir begegnen uns selbst in einer Art, die wir mögen. Ein
Mensch, der uns liebt, mag
uns, so wie wir selbst uns mögen. Und dieser Spiegel begeistert uns. Wir sehen uns
selbst ganz einmalig im anderen. Damit wird auch der andere ganz einmalig; Liebe als
bloße Eigenprojektion? Zu einfach...

n

Über die Beziehung zu einem anderen erhält die Beziehung zu sich selbst oft gewaltige,
herausfordernde
Impulse. Liebende Menschen
scheitern oft an den gesellschaftlich verfestigten und institutionalisierten Bedingungen. Die Dokumente der
Literaturgeschichte geben
Zeugnis von der Unzahl der
Königskinder, die als VertreterInnen eines Typus von
Schicksal „nicht zusammen
kommen konnten“. Wir finden
Konzepte von personifizierter
Liebe in den schriftstellerischen Belegen: bis zur Renaissance war sie idealistische
Idee; die Frau wurde als Inkarnation von Schönheit und
Tugend geliebt. Petrarca hatte
seine Laura, wie Dante seine
Beatrice. Ihre Liebesgedichte
richteten sich an idealisierte
Typen, es gab wohl flüchtige
Begegnungen, aber diese
Perfektionen waren unerreichbar und unberührbar. Wer findet sich - jenseits der pubertären Schwärmerei - hier
wieder? Oder wer hält es lieber mit der Auffassung aus

Shakespeares Zeiten, in der
man Liebe als eine Art Krankheit sah - auch da gab es Heilung oder eben nicht ...Liebe
wurde zur komplexen Aufgabe, deren Bewältigung nur
den Gebildeten und Adeligen
auf der Grundlage entsprechender Erziehung vorbehalten war (ein Blick in die entsprechenden Magazine in
Presse und Fernsehen zeigt
die Aktualität derartiger Orientierungen in Lebens- wie Beziehungskonzepten) - die Demokratisierung der Liebe
begann mit der Aufklärung; die
ganze Menschheit ist im Prinzip zur Liebe „fähig“ ...
Schade, dass Du so bist,
wie Du bist ...
Das romantische Konzept
von Liebe und Beziehung, die
vorwiegend auf Gefühl gründet, ist jungen Datums. Man
liebt einen anderen nicht als
Träger von Rollen, als passend
in den eigenen Gesellschaftsalltag, als Versorgungselement - nein, ganz
einfach, weil er der/die ist,
die/der er/sie ist. Als Mensch.

Als Mann. Als Frau. Und als
Idee, als Entwurf, als Projektion, als Objekt, als Werkzeug
(mit-) verantwortlich fürs eigene Glück? Zugegeben, Glück
ist keine ernstzunehmende
Variable im menschlichen Leben - aber die meisten wollen
(trotzdem) glücklich sein.
Wenn es (leicht) geht, mit einem anderen zusammen, und
wenn es nicht leicht geht,
dann mit einem anderen zusammen. Das neue begriffliche Abbild dieser Realität:
sequentielle Monogamie, Lebensabschnittspartner. Liebe
findet auch in einer konkreten
materiellen und soziokulturellen Wirklichkeit statt und
drückt sich immer unter ganz
bestimmten Rahmenbedingungen aus - als Erleben mag
sie jenseits von Zeit, Raum
und Materie existieren. Diese
beiden Ebenen zu meistern, ist
Aufgabe von Liebenden. Die
Liebe, die sie in sich wirkend
spüren, auch außen Wirklichkeit werden zu lassen. Das ist
eine Menge Arbeit. Danke sage ich meiner Partnerin dafür,
dass sie an unserer Liebe mit-

Mag.Dr. FRANZ WAGNER
MA, PhD
Sozialwissenschafter
Assistenzprofessor an der Uni Linz

gearbeitet hat. „Es ist, was es
ist, sagt die Liebe“, sagt Erich
Fried. „Danke, dass es Dich
gibt !“ sagt meine Liebe. Und
die Bantu sagen: „Wer seinen
Hund liebt, muss auch seine
Flöhe lieben!“
Mag. Dr., MA, Franz Wagner, PhD (Columbia P. University); Assistenzprofessor an
der Uni Linz seit 1989. Arbeitsbereiche Kommunikation, Medizin, Gesundheit.Vorstandsmitglied der Österr. Gesellschaft für Soziologie
(1997-2001).
Fachbeirat
der
Österreichischen Gesellschaft für Sexual- und
Lebensberatung (ÖG6) Mitglied des Direktoriums des Interdisziplinären Zentrums für Sozialkompetenz an der Universität Linz
(2002/2003), Fachhochschul-Lehrbeauftragter, Lehraufträge Kompetenztraining (Sozialkompetenzzentrum/Institut für Soziologie)
Wissenschaftlicher Leiter des universitären
Lehrgangs „Beratung und Coaching“ am WIFI OÖ.
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Psychiatrie & LIEBE
s klopft leise an meiner Tür.
Nach meinem „Ja“ öffnet
Frau Sonja G. zögerlich
und unsicher, auf meine Geste
hin nimmt
sie mir
gegenüber
ängstlich
Platz. Zusammengekauert
in sich,
die Hände fest
geschlossen, der
Blick zu
Boden, die Beine unruhig – wie
so oft. Die ganze Person scheint
nur aus Angst zu bestehen. Ich
sitze ihr gegenüber, jede Woche,
dieselbe Zeit.

E

ruhig hin und her“. Erstmals
treffen sich kurz unsere Blicke.
T.: „Sie halten die Hände fest
geschlossen“. Wieder ein etwas

Ein warme
Gefühl in
meiner Br

T.: „Sie zittern“. Sonja G. zuckt
fast unmerklich die Schultern,
so wie, ich weiß nicht.
T.: „Sie schauen zu Boden“. Ein
kurzer Versuch den Blick etwas
zu heben, was nur zur Hälfte
gelingt. - Stille.

längerer Blick zu mir. - Stille.
T.: „Sie schauen mir in die Augen“. Ihr Blick bleibt bei meinem,
ängstlich, unsicher und fragend.
T.: „Ihr Blick scheint zu sagen,
kann ich ihm trauen?“. Ein
kurzes warmes Gefühl in meiner
Brust, auch in ihrer? Sie blickt
mir immer beständiger in die
Augen. Wir begegnen uns,
nehmen uns wahr und fühlen
durch unsere Blicke.

T.: „Jetzt kommen sie langsam
T.: „Haben sie Angst?“. Schulter- an bei mir“. Wieder ein warmes
zucken. - Stille.
Gefühl in mir zu ihr. – Stille.
T.: „Ihre Füße bewegen sich un- T.: „Möchten sie, daß ich ihre

»10«
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Hände halte?“. Schulterzucken
und bleibender Blick in unsere
Augen.
T.: „Ich habe das Gefühl, ihren
geschlossenen Händen
könnte es
gut tun.“.
Leichtes,
etwas anderes Schulterzucken, Verunsicherung
der Verunsicherung?

es

rust.

Blick senkt sich auf meine zu ihr
hin geöffneten Hände.
T.: „Ich komme noch ein
Stückchen näher, wenn es für
sie paßt“. Sie schaut mich fast
ungläubig an, ihr Blick ist warm
und zeigt viel weniger Angst, als
zu Beginn. Ich rolle ein kleines
Stück näher, unsere Hände
berühren sich fast. Ich öffne
meine Hände weiter ihren entgegen. - Stille. Unmerklich fast
und vorsichtig beginnen ihre in
Richtung der Meinen zu greifen.

ine behutsame und ganz
T.: „Soll ich
leise Berührung. – Stille.
etwas näher
Sonja G. ist mittlerweile
kommen?“. Im Blick eine
ruhig geworden und ganz mit
Mischung aus Angst und
dem beschäftigt, was gerade
Sehnsucht. - Stille.
passiert. Langsam und einfühlT.: „Ich versuche es in ganz klei- sam gleiten unsere Hände ineinander, ich halte die Ihren.
nen Etappen mit meinem RollWir spüren und verweilen.
sessel, ja?“ Leises SchulterSie hebt ihren Blick von den
heben, im Blick vielleicht eine
Händen, schaut verwundert in
Spur Neugier neben der Angst
und Sehnsucht. Ich halte meine meine Augen.
Hände offen zu ihr hin und rolle Sonja G.: „Darf ich das?“.
ein klein wenig in ihre Richtung. T.: „Ja,sie dürfen das.“ Ihr Blick
Wir schauen uns in die Augen.
wandert wieder zu unseren HänSie mustert mich mit vorsichtiden, welche ineinander ruhen.
gem Erstaunen, wie etwas,
Ein warmes Gefühl in meiner
was es eigentlich nicht gibt.
Brust.
- DR. THOMAS ZIEGLER *
Ich rolle ein klein wenig näher, ihr

E

* Pseudonym - Name der Redaktion bekannt
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praktikumsprotokoll

Keine
therapeutische
Intervention?
Zu Hd. Fr. Prim. Dr. S. Lentner
und Hr. OA Dr. W. Preinsberger:
Dieser Bericht entstand im Zuge eines Praktikums auf der Männerabteilung A des AntonProksch-Institutes von Oktober
2002 bis einschliesslich Jänner
2003.

M

ein Aufgabenbereich war die
Mitbetreuung einer „Freizeitgruppe“, die seit kurzer Zeit
bestand und von einem Zivildiener bisher
allein gestaltet wurde.
Die Zeiteinheit war mit vier Mal
wöchentlich je zwei Stunden berechnet
und ﬁx eingeteilt. Zwei Tage verbrachten
die Patienten in der Obhut des Zivildieners, meist mit sportlichen Aktivitäten wie
kegeln, Tischfußball, etc. Die verbleibenden zwei Tage sollte ich übernehmen.
Wichtigste Kriterien, die ich zu berücksichtigen hatte waren: Verlässlichkeit und
Pünktlichkeit und keinerlei psychotherapeutische Interventionen. Ziel war vielmehr eine gestaltete Freizeit, um ein destruktives Zeitvergeuden zu vermeiden
und noch zusätzliche Strukturen in den
Tagesablauf zu bringen. Die dafür vorgesehenen Patienten waren laut ärztlichem
Befund die dementeste Gruppe und diese
deshalb schwer in bestehende Gruppen zu
integrieren.
Die Altersklasse schwankte etwa zwischen dem 35. und dem 60. Lebensjahr.
Die Teilnahme der Patienten war ﬂuktuierend: Erstens entsprechend dem Entlassungs- und Aufnahmezyklus und zwei-
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tens wegen anderer Therapieeinheiten,
die manchmal mit der Freizeitgruppe kollidierten.
Für mich als Logotherapeutin, deren
Ansatz es ist, aus jeder Situation die sinnvollste Perspektive auszuloten und umzusetzen, waren diese Bedingungen eine
echte Herausforderung. Je länger ich die
Freizeitgruppe gestaltete, umso reizvoller
und vielfältiger erlebte ich meinen Aufgabenbereich. Es war klar, dass ich den
Anspruch an mich stellte, mein Praktikum
daher für eine „sinnvolle Freizeitgestaltung“ mit den mir anvertrauten Patienten
zu nutzen. Das psychiatrische Credo nach
V. E. Frankl lautet ja, dass hinter einer
noch so gestörten oder kranken Psychophysis ein intakter, heiler geistiger Personenkern steht, der sich nur nicht ausdrücken kann. Genau von diesem
gesunden Bereich auszugehen war mein
Anliegen in dieser Aufgabenstellung.
Im Vordergrund stand für mich ein
wertschätzendes Miteinander, egal wie
die Beﬁndlichkeit des Teilnehmers war.
Da es in dieser Gruppe teilweise problematisch war, sich die Namen der anderen Teilnehmer zu merken, ermunterte ich
die Männer jeweils zu erzählen, was sie
besonders gut könnten, bzw. wofür sie
größeres Interesse hätten oder was ihnen
besondere Freude machte. Meine Aufgabe bestand darin, aktiv zuzuhören und diverse Eigenschaften durch Nachfragen
herauszuheben und zu verstärken. Auf
diese Weise wurde zunehmend das Augenmerk auf die Ressourcen der Teilnehmer gelenkt und es entstand eine gute
Stimmung. Nun war es auch nicht mehr
schwer, eine Verbindung zum Namen her-

zustellen – wertschätzender Weise …
Es war erstaunlich zu beobachten, wie
sich langsam das Interesse aneinander
entwickelte. Blumenliebhaber (Rosenzucht), Autofreaks (Mechaniker die Oldtimer wiederherstellten) Köche, Tänzer,
Sportfans (Fußball, Skifahren – wenn
auch meistens nur im TV) Tierliebhaber,
Weltenbummler, Proﬁs mit speziellen
Überwinterungsmethoden für Obst und
Gemüse, Proﬁs in der Herstellung von
Fleisch und Wurstspezialitäten – eine unglaubliche Buntheit entstand durch diesen
Austausch. Ich war in der Rolle der Fragenden, um Erklärung Ersuchenden und
damit Sprachrohr von einigen Teilnehmern, die sich anfangs nicht trauten. Das
änderte sich aber schnell, als die Themen
mehrere interessierte.
Ich brachte CD’s mit und versuchte
auf Musikinteressen und Leidenschaften
einzugehen. Ich erinnere mich an einen
Patienten ungarischer Abstammung, der
mit Tränen der Rührung in den Augen uns
allen einen gekonnten Csardasz präsentierte. Ich erinnere mich auch an einen Patienten mit Korsakoff-Syndrom, der mit
ungeheurer Geduld und Präzision neue
Gesellschaftsspiele in der Gruppe erklärte und Neuankömmlingen erstklassige
Einführungen gab. Ein Patient hatte große
Reisen hinter sich und erzählte der Gruppe davon anhand von Bildbänden, die ich
dafür mitbrachte. Selbstverständlich waren aktuelle Sportereignisse und Zeitungsartikel Gesprächsthemen. Oberstes
Prinzip für mich dabei blieb, das Ernstnehmen des Einzelnen und eine hohe Bereitschaft, Verständnis und Interesse entgegenzubringen.

Ich wollte gerne mit der Gruppe feiern und hatte das Glück, zwei Geburtstage innerhalb meines Praktikums „geschenkt“ zu bekommen.
Das „Geburtstagskind“ wurde 48 Jahre alt – Korsakoff-Syndrom – sehr vergesslich und oft zerstreut, aber durchaus
wach, wenn es um das Erkennen von Takt,
Melodie und Tanz ging – und auch ein
äußerst gewiefter Kartenspieler.
Ich kam also mit Tischtuch, Kerze,
Torte, Teller, Kaffee, Tassen und CD’s
(Lieblingsmusik des Jubilars vorher erfragt -> Wertschätzung!) in unseren
Gruppenraum. Meine Herren warteten
teilweise schon beim Portier auf mich und
mir wurde auch immer die Tasche abgenommen und getragen.Wir deckten gemeinsam den Tisch, die Kerzen wurden
angezündet und die CD eingelegt. ein ehemaliger Kellner kreierte zum Erstaunen
von uns allen wahre Meisterwerke an Serviettenfaltungen! Die Feier konnte beginnen! Ich teilte Kaffee aus und meinte, dass
man auch damit gut anstossen könnte. Da
stand der Jubilar plötzlich auf, das Glas in
der Hand – total verlegen und unsicher –
um etwas zu sagen. Er setzte sich aber
gleich wieder resigniert nieder: „Es gibt
nix zu sagen, hab’ nur Scheiße gebaut.“
Ich bat ihn, gerade heute nicht über
seine Schwierigkeiten zu reden, sondern
darüber, was durch ihn Gutes entstanden
ist, was es ohne ihn nicht gäbe.
Und da stand er wieder auf und sagte
ganz spontan: „Ich war
immer da, wenn mich wer
gebraucht hat!“ und eine
Träne kam auch dazu. Eine Träne der Anerkennung
sich selbst gegenüber.
„Darauf stoßen wir an und
gratulieren herzlich zum
Geburtstag, das ist ein
würdiger Grund anzustoßen.“

Staunen darüber belebte spürbar die Runde. Wir prosteten uns immer wieder mit
dem Kaffee zu.
„So einen Geburtstag erlebte ich noch
nie und noch dazu mit lauter fremden
Menschen“ erklärte ein Teilnehmer.

E

s wurde die Torte verschmaust und
zum Abschluss leerte ich Muscheln auf den Tisch und fragte,
was jeder so mit Muscheln in Verbindung
bringt: Meer, Rauschen, Urlaub, Sonne,
Sand, … Ich erzählte, dass eine Muschel
in der Lage ist, wenn spitze Fremdkörper
in ihr zartes Inneres eindringen, diesen
Störenfried unter Aufbietung höchster
Kraft und Anstrengung ungefährlich machen. Die Muschel veredelt nämlich den
schmerzenden Fremdkörper in eine kostbare Perle, indem sie ihn mit einer eigens
produzierten Schleimschicht umhüllt.
Ich sah an den Gesichtern, dass es keiner Erklärung mehr bedurfte und ließ jeden Patienten eine Muschel wählen. Sie
sollte an unsere gemeinsame Feierstunde
erinnern und Mut machen. Ich war überrascht, wie sorgsam die Männer ihre Wahl
trafen …
Da ich im Advent im Institut tätig war,
lag der Gedanke einer kleinen Feier nahe.
Ich wandte mich an die Gruppe, wie wir
eine solche abhalten sollten. Es meldeten
sich sofort zwei Männer, die selbstgebackene Kekse und selbst erzeugte Wurstspezialitäten (!) mitbringen wollten. (Wir
sprachen ja über Dinge, die jeden speziell ausmachen)

Verlässlichkeit,
Pünktlichkeit
und
keinerlei
psychotherapeutische
Interventionen

Alle waren sichtlich
beeindruckt von der Rede
und freuten sich mit ihm.
Ich nützte die Stimmung, um
gleich alle zu fragen, was eigentlich durch
sie jeweils Kostbares für andere Menschen gelebt wurde – denn darüber was
wir falsch machen wird ohnehin genug
gesprochen. Es war tatsächlich jede Person in der Runde in der Lage, eine seiner
persönlich wahrgenommenen Stärken zu
formulieren. Ehrlichkeit, Hilfsbereitschaft, Pünktlichkeit und Großzügigkeit
waren die häuﬁgsten Attribute und das

Ich schlug eine Rosegger-Geschichte vor,
gemütliche Musik sollte
auch dabei sein. Ich erinnere mich, dass auf
meine Frage, ob Jemandem lustige Rodel- oder
Wintererlebnisse einfallen, einige amüsante
Wortmeldungen kamen.
Der gleichzeitige Genuss der mitgebrachten
Köstlichkeiten allein
motivierte, diverse Rezepturen und Entstehungsgeschichten zum Besten zu geben. Es war, so wie auch für mich, für die
meisten die erste Weihnachtsfeier mit
Press-wurst und Blunz’n, aber sie ist in
ihrer Aussage das gewesen, was viel
wichtiger ist: Jeder der Teilnehmer erlebte sich dabei als wertgeschätzte Persönlichkeit.

!

Die zweite Geburtstagsfeier wurde
von mir ähnlich gestaltet wie die erste (es

waren fast lauter neue Patienten dabei).
Diesmal brachte ich „Schatzkarten“ mit.
Es handelt sich dabei um Karten, auf denen jeweils eine Eigenschaft geschrieben
steht, wie zum Beispiel: Kraft, Stärke,
Vertrauen, Ausdauer, Zuversicht, Verantwortung, Freiheit, etc. Sie sind farblich
sehr modern gestaltet und laden ein, sich
seine eigenen Gedanken dazu zu machen.
Ich suchte passende Karten für meine
Gruppe heraus und legte sie verkehrt auf
den Tisch. Jeder suchte sich „seine“ Karte heraus – wer wollte, konnte auch darüber sprechen. Könnte es sein, dass sie
etwas mit mir zu tun hat? Könnte ich sie
mit mir in Zusammenhang bringen? Erlebte ich mich schon einmal so? Wann?
Wie? Könnte sie einen Schatz in mir heben helfen, den ich schon vergessen habe?
Ich erinnere mich, dass ein ca. 35jähriger Mann die Karte „Stärke“ zog und zunehmend lebhafter werdend erzählte, dass
diese Eigenschaft eigentlich immer schon
mit ihm zu tun hatte. Sein Vorbild diesbezüglich sei Stephan Eberharter – er
wusste genau von Siegen und Niederlagen dieses Sportlers zu berichten. Die
Stärke aus Schwierigkeiten siegreich herauszukommen, sei für ihn faszinierend.
Einmal wolle er ihn live erleben.
Die Gruppe hörte aufmerksam zu, wir
sprachen in der Folge auch davon, dass
Sportler dem Sport zuliebe auch oft Verzichte leisten müssen. Was ist es Wert zu
verzichten? Welchem Menschen bzw.
welcher Aufgabe zuliebe will ich Stärke
zeigen? Wann spürte ich diese Fähigkeit
in mir besonders stark? Es entwickelte
sich ein lebhaftes Gespräch über die eine
oder andere Karte – zugrunde lag immer
die Bewusstwerdung der eigenen Wahl.
Die Geschichte Stephan Eberharter
betreffend, wurde in einer anderen Stunde wieder aufgerollt, als der Wunsch ihn
zu kontaktieren wieder zur Sprache kam.
Diesmal hakte ich ein und sagte zu dem
Patienten: „Was würden Sie denn Ihrem
Sportidol sagen wollen?“ Da antwortete
er mir spontan: „Ich würde ihm sagen,
wie sehr ich ihn bewundere und dass er
mein Vorbild ist in seiner Stärke.“ „Sehen
Sie Möglichkeiten, diese Botschaften
weiterzuleiten? Ich könnte mir vorstellen,
dass auch Herr Eberharter sehr motiviert
wäre und erfreut über diese Mitteilung.“
„Ja wie denn – ich habe weder Geld, noch
bin ich in der Lage zu ihm zu reisen …“
Die anderen Herren im Raum schalteten sich ein: „Fanpost gibt’s – schreib’
ihm.“ „Ich kann nicht schreiben – und
Heft 02/2004-01 no:os »13«

praktikumsprotokoll
Adresse hab’ ich auch keine ….“
„Wie wichtig ist es Ihnen wirklich,
Herrn Eberharter Ihre Bewunderung für
seine Stärke mitzuteilen? Ist es Ihnen Wert
genug, sich hinzusetzen und aller Widerstände zum Trotz zu schreiben?“ Papier
und Stifte hatte ich – und Herr S. setzte
sich an einen extra Tisch. Noch sehr unsicher und mit stark zitternder Hand, aber
doch sehr beseelt von der Idee irgendwie
an Eberharter heranzukommen. Ich half
ein wenig bei der Formulierung, schrieb
die Zeilen vor und ermunterte Herrn S.
diese abzuschreiben. Mein Patient war
unglaublich stolz auf seinen Brief und ich
versprach, ihn für ihn aufzugeben. Das
Ausbrechen aus der ohnmächtigen, abhän-

dazu neige, aggressiv zu werden. Auch in
diesem Fall gingen wir die Möglichkeiten durch, wie man mit diesem Handicap
sinnvoll umgehen könnte und wir versuchten den persönlichen Wahlbereich
auszuleuchten:





Aggression ungebremst rauslassen
Wein ungebremst reinlassen
Schweigen und hadern
Meine Stimmung ansprechen

Wir plauderten während der Wanderung, übten, wie man anders als sonst in
emotional gefährlichen Situationen Stellung nehmen könnte und hatten eine unglaublich befreite, fröhliche Stimmung
dabei. Es wurde doch die
persönlich verbleibende
Freiheit angesichts schicksalhafter Umstände deutlich gemacht.
Besondere Highlights in meinem Praktikum waren spontan
rückgemeldete positive Erfahrungen meiner Patienten mit den
neuen Erkenntnissen.

gigen Wunschvorstellung zum Abwägen der eigenen
Möglichkeiten bis hin zum persönlichen
Aktivwerden, ist gelungen. Das Trennen
von schicksalhaften Bedingungen und
möglichen Freiräumen in der Freizeitgestaltung gelebt worden.
Viele Stunden verbrachten wir mit
UNO-Spielen, Stadt-Land, Mühle, Memory und auch Schachspiel. Dabei war es
mir wichtig, dass Neuankömmlinge sofort integriert wurden – Schwächere durch
Stärkere hilfreich eingebunden wurden
und jeder darauf achtete, dass es auch dem
Nachbar gut ging. Das Verständnis und
die Wertschätzung füreinander waren
zentrale Anliegen. Wir begrüßten und
verabschiedeten uns immer mit Handschlag, wenn jemand nicht kam, wurde er
von den Kollegen gesucht oder entschuldigt.
Wir unternahmen auch Spaziergänge,
bei denen es zu interessanten Gesprächen
kam. Ich erinner mich, wie ein Teilnehmer klagte, dass er so leicht aus der Fassung zu bringen sei, und bei Gesprächen
»14«
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Wir gingen bei
unseren
Gesprächen ausschliesslich von eigenen
möglichen
Stellungnahmen aus, ohne vom Umfeld etwas zu erwarten – damit kam die
eigene Souveränität zum Vorschein. Es
war sehr schön zu verfolgen, wie Patienten diesen Ansatz verstanden hatten und
bemüht waren, auch ihre Mitpatienten damit vertraut zu machen.
Ich möchte mich auf diesem Weg
nocheinmal besonders bei Herrn OA Dr.
Preinsberger bedanken, der mit trotz
schwieriger organisatorischer Umstände
das Praktikum auf dieser so engagierten
Abteilung ermöglichte.
Das Protokoll soll mein Dankeschön
sein und gleichzeitig die unter diesen Bedingungen für mich möglichen Ansätze
aus der Logotherapie transparent machen. Auch möchte ich mich herzlich für
das Vertrauen bedanken, dass Sie mir
während meiner Tätigkeit auf Ihrer Abteilung entgegengebracht haben.
Sollten Rückfragen über meine Tätigkeit für Ihre Arbeit von Interesse sein, stehe ich gerne für weitere Auskünfte zur Verfügung.
- JOHANNA SCHECHNER

abile und
mein leben
Ratlos saß ich vor dem
leeren Blatt Papier. Ich
sollte endlich meinen Beitrag zur „Bedeutung der Liebe“ abliefern,
seit Tagen quälte mich der Herausgeber
von no:os wie ein Dorner in meiner Haut.
Da saß ich nun und wusste, kein Papier dieser Erde kann jemals all meine Gedanken
zum Thema Liebe aufnehmen. Aus dem Radio drang monotones Rauschen, und so
drehte ich an der Einstellungsmodulation.
Ein Titel der Girlgroup „The Ill Singers“
war zu hören; die hochpolitische Ballade
„Little eagle leave your chicken“. Ich folgte
den Worten, da machte mein Magen unnachgiebig auf sein existenzielles Vakuum
aufmerksam. Fakultativ hätte ich ja etwas zu
essen richten können, faktisch war der Kühlschrank leer. Länger konnte ich der Trotzmacht aus dem Bauch jedoch nicht widerstehen, also intendierte ich zu meinem
Stammlokal, dem „Kreuzwirt“. Vorbei an
den vollen Scheunen und an der Boutique
mit der kühnen Giorgio Amann-Kollektion
lief ich Richtung Elisabethplatz. Im Foyer
des Lokals lud ein Plakat zur Ausstellung
ziemlich gewagter geistiger Akte, die in der
Stadt für einige Aufregung gesorgt hatten.
Ich mochte den „Kreuzwirt“, die Menschen
wie seinen außergewöhnlichen Stil - etwa
die reich verzierten kopernikanischen Wände. Eben Platz genommen drückte mir Kellner Meyr die Karte in die Hand. Meyr war
leicht mollik und machte beim Sprechen jedes „S“ zum „Sch“. Diese Essstörung war
für niemanden zu überhören. Man erzählte
sich, er hätte vor Jahren auf der Heimfahrt
nach einer durchzechten Nacht mit seiner
Biergroup einen verheerenden Verkehrsunfall verursacht und hätte wegen dieser Autoaggression mehrere Jahre in Sinn-Sinn gesessen. Im Vorbeigehen wies Meyr die Gäste
auf das morgige Konzert hin: „C.H. Mori
playing the sinn-organ“. Orgelmusik liegt
mir nicht so. Seit Wochen begeisterten mich
die Lieder von Anna Mnese mit Zitaten aus
dem Lukas-Evangelium, bei denen sie in Begleitung des spanischen Harfenisten Adi Positas auftritt. Kein Zweiter versteht, derart
berührend die Saiten zum Schwingen zu
bringen. „Eigenartig, wie das ABILE mein
Leben verändert“, dachte ich in einem Moment noogener Hyperreﬂexion und bestellte
ein Paar Frankl-furter.
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in Novembertag im Jahre 1996 veränderte das Leben nen Töchter stehen dem Treiben der Familienmutter machtder damals 47 jährigen Halbtagssekretärin Kornelia J. los gegenüber.
schlagartig. Sie war mit einer Freundin zu einer NachKein Argument, kein Zureden, weder zynische Konfronmittagsvorstellung im Burgtheater vereinbart,
tationen, noch ehrlich geäußertes Verdie Aufführung plätscherte dahin - bis gegen
ständnis bringen Kornelia von ihrem VorKornelia berichtet
Ende des Zweiten Aktes ER die Bühne betrat:
haben ab. Ihren Halbtagsjob hat sie
ein in engeren Kreisen bekannter, bereits in die
auch heute noch,
zugunsten „ihrer neuen Liebe“ längst aufJahre gekommener Schauspieler englischer
sie habe sich wie
gegeben.
Abstammung. Von diesem Moment an war alvon einem
Ihre Emotionen brodeln vor erotischen
les anders. Kornelia berichtet auch heute
Stromschlag
Phantasien, die von vermeintlichen diesnoch, sie habe sich wie von einem Stromgetroffen gefühlt.
bezüglichen Botschaften des Angebeteschlag getroffen gefühlt.
ten gespeist werden: grüßt er sie freundDenn ab diesem Moment bestimmt jener
lich, rechnet sie sich reale Chancen aus.
Mann ihr gesamtes Denken und Handeln. Sie
Ignoriert er sie, schlägt sie vor Verzweifinformiert sich in sämtlichen Medien über seilung den Kopf gegen die Wand, ergeht
ne Auftritte und reist ihm europaweit nach. Sie
sich in stundenlangen Weinkrämpfen und
nimmt an Workshops teil, die er organisiert. Sie
schluckt willkürlich Beruhigungstabletten.
schafft es, mit ihm in persönlichen Kontakt zu
Aus von ihm rezitierten Textpassagen meint sie heimliche
treten und erwirkt das Recht, auch bei all seinen Proben anBotschaften an sich selbst zu entnehmen.
wesend zu sein. Der Angebetete scheint geschmeichelt,
Auf vorsichtige Vorschläge seitens ihrer Umgebung, sich
hegt an Kornelia als Frau jedoch kein Interesse. Vermutlich
kann er seinen Stellenwert in Kornelias Gedankenwelt nicht einer psychotherapeutischen Behandlung zu unterziehen,
einmal erahnen. Zudem ist er - in dritter Ehe - glücklich ver- reagiert sie mit Aggression: nicht sie, die anderen litten an
einer Störung, weil sie außerstande seien, eine außergeheiratet und Vater eines kleinen Sohnes.
wöhnliche Beziehung zu verstehen. Reale KonfrontationenKornelias Gefühlswelt wird immer mehr vom Phantom bewie z.B. die Frage, wie sich denn der Ehemann in dieser Siherrscht.
tuation fühlen müsse - blendet sie aus: ihm bleibe keine Wahl
Der Alltag ist einer illusorischen Gegenwelt - Reisen, Pro- als sich zu fügen, sie habe ihm zuliebe im Laufe ihres Beiben, Aufführungen, danach Warten vor dem Künstlerzim- sammenseins schließlich auch Abstriche machen müssen.
mer - gewichen. Ihr Ehemann und ihre beiden erwachseTragischer Höhepunkt einer schon im Grunde jahrzehnte-
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lang bestehenden Persönlichkeitsstörung? Flucht in eine
Scheinbeziehung, weil die tatsächlichen sozialen Kontakte
und Bindungen in Wahrheit wenig Befriedigung boten? Flucht
in den Wahn als Klimax einer existentiellen Frustration?
Darüber rätseln Kornelias Familie und Freunde seit nunmehr acht Jahren.
Liebe kann zum Wahn werden. Psychiater sprechen dann
von einer Paranoia erotica, einer ernst zu nehmenden und
therapiebedürftigen psychischen Störung.
Bereits 1942 beschrieb der französische Psychiater de
Clerambault mit großer Sorgfalt jenes Paradigma, das seinen Namen trägt, ein Syndrom, das er den „psychoses paissoneles“ zuordnete und „erotomanie pure“ nannte, um es
von den gängigeren Spielarten erotischer Paranoia abzugrenzen:
Der Patient, in den meisten Fällen eine Frau, verfällt der
wahnhaften Vorstellung, dass ein - oft sozial höher gestellter - Mann sie liebe. Die Patientin mag dabei ursprünglich
kaum oder überhaupt keinen Kontakt mit dem Objekt ihres
Wahns gehabt haben. Die Tatsache, ob der andere gebunden ist, wird von der Patientin als irrelevant erachtet. Seine Beteuerungen der Gleichgültigkeit oder der Ablehnung,
im äußersten Fall sogar des Hasses, werden als paradox
oder widersprüchlich wahrgenommen. Die Überzeugung
der Patientin, dass ihr Gegenüber sie“wirklich“ liebe, bleibt
unerschütterlich.

Mit der Beschreibung weiterer Fälle wurden im Lauf der
Jahre die Bestimmungsmerkmale des Symptoms präzisiert
und auch ausgeweitet. Heute steht fest: Nicht nur Frauen
leiden daran, und es beschränkt sich auch nicht auf die gegengeschlechtliche Anziehungskraft.
Eine Form von homoerotischem Liebeswahn dokumentiert Ian MacEwan´s gleichnamiger Roman.
Basierend auf einer realen Begebenheit zu Beginn der
1990er Jahre schildert der Bestseller - Autor mit meisterhaftem Spannungsaufbau und subtilem Einfühlungsvermögen, wie die zufällige Bekanntschaft mit einem Psychopathen das Glück eines Ehepaares systematisch zerstört: der
erfolgreiche Wissenschafter Joe versucht bei einem Ballonunglück Hilfe zu leisten- was mißlingt. Nachher plagen ihn
nicht nur Schuldgefühle, versagt zu haben.Vielmehr noch
belasten ihn die permanenten Annäherungen des arbeitslosen Jed Perry, der ebenfalls am Unglücksort anwesend
war.
Parry ist überzeugt, Joe zu lieben, mehr als jeder andere Mensch. Er hat eine Besessenheit entwickelt. Joes Frau
Clarissa relativiert diese Gefahr- Was schließlich ihr selbst
zum Verhängnis wird …

Wenn Menschen unheilvoll und unerfüllt lieben - und in
ihrer Liebe die Grenzen des anderen mißachten: dieses Thema füllt die bedeutendsten Werke der Weltliteratur von Toilstois Anna Karenina über Thomas Manns Tod in Venedig
und Tennesee Williams Endstation Sehnsucht bis hin zu Joy
Andere, abgeleitete Wahnvorstellungen schließen den
Fielding, amerikanische Bestseller - Autorin des 21. JahrGlauben ein, dass das Objekt ohne sie niemals
hunderts. (Sag Mummy Good-Bye, Lauf,
das wahre Glück erfahren werde und die ÜberJane, Lauf, Nur wenn Du mich liebst)
Nicht nur
zeugung, daß die Beziehung allgemein anerkannt und gebilligt sei.
Wie kaum ein anderer erkannte SteFrauen leiden
fan
Zweig, welche menschlichen Abgründaran, und es
De Clerambault legte großen Wert auf die
de Liebe und ihren Ausdrucksformen zubeschränkt sich
Feststellung, daß es bei der Reinform der
grunde liegen können: in „Ungeduld des
Störung zu einem eindeutigen und plötzlichen,
auch nicht auf die
Herzens“ demonstriert der Jahrhundertja explosiven Ausbruch kommt und dies ein
gegengeschlechtautor deutlich, dass auch das „Opfer“, der
wichtiges Kriterium für die Differentialdiagnose
liche
„Angebetete“ seinen Teil der Mitschuld an
ist.
einem aufgebauten Wahnsystem trägt:
Anziehungskraft.
Wesentllich für de Clerambaults Paradigdurch mangelnde Abgrenzung und Chama war das fundamentale Postulat, daß die
rakterstärke, vor allem aber durch sein unPatientin davon überzeugt ist, in erotischer
heilvoll - eitles Geschmeicheltsein: Ein junKommunikation mit einer Person sehr viel
ger Leutnant der Habsburgermonarchie höheren Standes zu stehen, die sich als erste verliebt und durch eine zufällige Ungeschicktheit mit der gelähmten junauch die ersten Vorstöße unternommen habe. So behauptet gen Edith bekannt geworden - forciert den Kontakt mit der
auch Kornelia im oben zitierten Fallbeispiel, der Schauspie- Invaliden, um seine eigenen Schuldgefühle zu erleichternler habe sich beim ersten „Kontakt“ während seines Spiels und erweckt in ihr die Illusion, von ihm geliebt zu werden.
eindeutig ihr zugewandt- und ihr somit signalisiert, dass er Zu spät registriert der Leutnant das Ausmaß seiner Schuld.
zu ihr eine besondere Form der seelischen Verbundenheit Die Tragödie hat für alle Beteiligten ihren Lauf genommen.
fühle.
1985 kamen die australischen Psychiater Ellis und MellEine der frühesten und berühmtesten Fälle,die von sop zu dem Schluß, daß das de-Clerambault-Syndrom
Clerambault beschrieben wurden, ist der Fall einer 53jähri- ätiologisch gesehen eine heterogene Krankheit sei. Als möggen Französin, die sich einbildete, König Georg v. England liche Ursachen werden Alkoholismus, Abtreibung, Depressei in sie verliebt und diesen ab 1918 hartnäckig verfolgte: sion, Epilepsie, traumatische Kopfverletzungen und neuro„Oft wartete sie vor dem Buckingham Palace auf ihn. Ein- logische Störungen angesehen.
mal sah sie, wie sich hinter einem Fenster des Palastes ein
Keine dieser Ursachen greift im angeführten Beispiel.
Vorhang bewegte und deutete dies als ein Signal des Königs. Sie behauptete, dass ganz England von der Liebe des
Psychosoziale Faktoren hingegen waren in Kornelias Fall
Königs zu ihr wisse...“
sicherlich beteiligt: die Beziehung zu den Töchtern verlief seit
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deren Pubertät problematisch, der Ehemann war immer
schon schwierig und etwas verschroben gewesen, die geliebte Mutter seit geraumer Zeit als Alzheimer - Pflegefall in
einem Altersheim untergebracht. Der Halbtagsjob bot eine
Notlösung aus finanziellen Gründen, war jedoch meilenweit
entfernt von Kornelias ursprünglichem Traum einer beruflichen Erfüllung als Musikerin.
Hinsichtlich des Ausgangs der Krankheit neigen die Forscher zu Pessimismus. De Clerambault beschrieb Fälle reiner Erotomanie, die ohne wesentliche Änderungen zwischen
sieben und siebenunddreißig Jahre dauerten.
Eine Durchsicht der seither erschienenen Fachliteratur
legt die Annahme nahe, dass es sich hierbei in der Tat um
eine äußerst andauerende Form der Besessenheit handelt,
die oft erst mit dem Tod des Patienten endet. Zudem suchen Patienten mit derartigen Wahnvorstellungen sehr selten Hilfe auf, da sie sich selbst nicht als krank erleben. Doch
auch Familie und Freunde zögern oft, jene Menschen als
„krank“ zu qualifizieren, denn „es berühren diese pathologischen Auswüchse der Liebe unsere Alltagserfahrungen
nicht nur, sondern überlappen sich sogar mit ihr, und es ist
nicht immer leicht zu akzeptieren, daß eine der Erfahrungen,
die wir am meisten schätzen, in Psychopathologie übergehen kann.“
Die Wirksamkeit antipsychotischer Medikamentationen
ist im Falle des De-Clerambault - Syndroms in der Fachwelt
nicht nachgewiesen. Auch über die Behandlungserfolge tiefenpsychologischer Methoden gibt es kontroversielle Annahmen.
Welche logotherapeutische Hilfestellung könnte nun den
Betroffenen zuteil werden? - Zumal das zentrale Paradigma
der Franklschen Sinnlehre - jenes der Unverwundbarkeit der

geistigen Person - natürlich auch für das De-ClerambaultSyndrom gilt!
Seitens des persönlichen Umfelds der Patienten kann
es zunächst nur ein Ziel geben: die Stärkung vorhandener
Realitätsanteile und Motivation zur Auslebung bestehender
Ressourcen. Dies muß in der logotherapeutischen Intervention durch eine Hinführung zu den „Drei Hauptstraßen
der Sinnfindung“ - den schöpferischen- , Erlebnis- und Einstellungswerten - intensiviert werden: durch die Hinwendung auf positive und erfüllte Seiten in der Gegenwart und
Vergangenheit des/der Getroffenen, kraft derer die Scheinbeziehung vielleicht ein wenig an Gewicht verliert. Durch die
Eröffnung neuer Ziele, für die sich lohnen würde, die vorhandenen Kräfte, welche die Verfolgung des Liebesobjektes zweifellos erfordert, zu kanalisieren. Ein wesentliches
Therapieziel besteht zudem in der Klarmachung, dass die
erotische Besessenheit mit Liebe nichts zu tun hat - sondern ein narzisstischer Wunsch ist.
Denn wahre Liebe, die - so Frankl - „ein Du meint,“ bedeutet auch, die Grenzen des anderen zu akzeptieren. Es
wäre dem Patienten behutsam klarzumachen, dass der
größte Beweis für eine tatsächliche Liebe zu dem wahnbesetzten Objekt gerade der Verzicht auf diese Besessenheit
wäre. Daß es vielleicht Menschen in der Umgebung der Betroffenen gibt, die ihrer Liebe nötiger bedürften.
Schließlich ist der Hinweis auf die geistige Dimension des
Menschen unerläßlich: Jenes spezifische Menschliche, kraft
dessen wir uns über unser Psychophysikum erheben können:
Ich brauche mir von mir nicht alles gefallen lassen. Ich bin
auch meinem Wahn gegenüber nicht ausgeliefert. Nur ich entscheide letztlich, ob ich mich von dem Gefühl, das mich beherrscht, auch wirklich beherrschen lasse.
- KATJA ORTER
Heft 02/2004-01 no:os »17«
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die sinne
Unermüdlich und mit
immensem Einsatz im
Dienste der Logotherapie
Dr.

Elisabeth
Lukas

Fr. Dr. phil. habil. Elisabeth Lukas wurde 1942 in Wien geboren. In den
60er Jahren studierte sie Psychologie an der Wiener Universität, wo sie
Viktor E. Frankl begegnete. Die Begegnung mit dem Begründer der
Logotherapie wurde für Sie wegweisend. Sie dissertierte zum Thema
„Logotherapie als Persönlichkeitstheorie“ unter Giselher Guttmann, wobei
sie auf der Grundlage der Franklschen Thesen ein psychologisches Testverfahren entwickelte, das später in 14 Sprachen übersetzt werden und in
zahlreichen Forschungsarbeiten Verwendung ﬁnden sollte.

LISABETH LUKAS: Bekannte
österreichische Psychologin,
Psychotherapeutin und Autorin zahlreicher Fachbücher
zum Thema Existenzanalyse und
Logotherapie. Begründerin des Süddeutschen Instituts für Logotherapie.
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no:oos: Sehr geehrte Fr. Dr. Lukas,
wie sind Sie zur Logotherapie gekommen?
LUKAS: Zur Logotherapie bin ich durch
reinen Zufall gekommen. Ich habe Ende der
60er-Jahre an der Wiener Universität Psychologie studiert. Damals gehörte die Psy-

chologie zur philosophischen Fakultät, und
Herr Prof. Frankl lehrte an der medizinischen
Fakultät - beide Fakultäten waren streng getrennt. Ein Studienkollege von mir hatte „zufällig“ den Aushang von Frankls Vorlesung
gesehen und fragte mich, was denn Logotherapie und Existenzanalyse sei. Ich wußte es

erfüllt liebende

1968 nahm mein Leben
„zufällig“ eine
entscheidende Wende
Heft 02/2004-01 no:os »19«
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nicht, und das störte mich. „Zufällig“ war damals gerade Mittwoch Nachmittag, „zufällig“ hatte ich Pause, „zufällig“ befand ich
mich in der Nähe der Mariannengasse, und
so huschte ich in Frankls Vorlesung hinein,
um mich kurz zu informieren. Es war das Wintersemester 1968 - und mein Leben nahm eine entscheidende Wende.
no:oos: Worin bestand Ihre Motivation, sich mit diesem komplexen
Gedankenkonstrukt weiter zu beschäftigen?
LUKAS: Ich suchte gerade ein Dissertationsthema, und da mich die Logotherapie
persönlich sehr ansprach, beschloß ich, die
Gültigkeit ihrer Grundaussagen empirisch
nachzuweisen. In diesem Zusammenhang begann ich mich autodidaktisch in das
Franklsche Gedankengut zu vertiefen.
no:oos: Warum haben Sie sich für
diesen Beruf entschieden?

LUKAS: Es ist interessant, daß ich mich
ursprünglich aus einem echten „Sinnanliegen“ heraus für den Beruf der Psychologin
(und später: Psychotherapeutin) entschieden
habe. Ich wollte Menschen in ihren seelischen
Nöten beistehen, sonst nichts. Während meines Psychologiestudiums ging dieses mein
„Sinnanliegen“ verloren, und erst in der Begegnung mit Frankl habe ich zu meinem Ursprungsmotiv zurückgefunden.
no:oos: Von wem haben Sie am
meisten gelernt?
LUKAS: Ich habe von vielen wertvollen
Menschen gelernt. Von meinen Eltern, Großeltern, von Lehrern ... nicht zuletzt von meinen Patienten. Das lebendige Vorbild von
fröhlichen und einfallsreichen Menschen, die
sich keinem Schicksal völlig unterwerfen, hat
mich immer schon außerordentlich beeindruckt.
no:oos: Welche ist Ihre wichtigste
Eigenschaft?

LUKAS: Ich glaube und hoffe, daß mein
Urvertrauen gefestigt ist.
no:oos: Was nervt Sie in Ihrem
Job?
LUKAS: Ich habe meine Berufswahl nie
bereut und meinen Beruf sehr gerne ausgeübt.
Es gab natürlich hin und wieder schwierige
Patienten, trotzdem kann ich nicht behaupten,
daß sie mir auf die Nerven gegangen sind. Was
mich eher genervt hat, waren Tagungs- oder
Seminarteilnehmer, die mich auf Schritt und
Tritt umringten und mir ihre Stories erzählen
wollten. In meiner Funktion als Referentin
war mir das unvermeidliche „Bad in der Menge“ manchmal zuviel.
no:oos: Angenommen, Sie würden
in die nächste Bundesregierung als
Sozialministerin berufen, was würden
Sie versuchen zu ändern?
LUKAS: Ich würde alles tun, um die Familien zu stärken. Für mich ist es eine der fol-

Meinem Mann und mir
ist im Jahr 2003 ein
immenses Geschenk
zuteil geworden, …
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Glück ist,
was einem
erspart bleibt!
genschwersten Tragödien unserer Zeit, daß
zahllose Ehen auseinanderbrechen, und die
verschiedenen Generationen kaum mehr
friedlich miteinander auskommen.
no:oos: Was bedeutet Glück für
Sie?
LUKAS: Ich möchte mich Frankls Ansicht anschließen: „Glück ist, was einem erspart bleibt“.
no:oos: Was war Ihr größter persönlicher Erfolg?
LUKAS: Es gab in meinem Leben einige
bittere Enttäuschungen. Heute kann ich rückblickend sagen, daß ich an allen gewachsen
bin.
no:oos: Von wann bis wann dauerte Ihre Ausbildung - Weg - vom Therapeuten, Lehrtherapeuten und bis hin
schliesslich zur Gründerin des Süddeutsches Institut für Logotherapie?
Gab es da besondere Erlebnisse oder
Vorkommnisse, Treffen mit Personen,
berührende Momente? Wann reifte in

Ihnen der Plan zur Institutsgründung,
was löste in Ihnen den Entschluss aus
und wer waren Ihre Wegbegleiter?
LUKAS: Im Jahr 1983 verfügte ich über
eine 10jährige Praxis und fühlte mich in der
Logotherapie schon recht wohl. Meine ersten
4 Bücher waren auf dem Markt. Der 3. Weltkongreß für Logotherapie war in Bremen in
Planung. Aber plötzlich drohte er zu platzen.
Da übernahm mein Mann die Organisation
dieses zweisprachigen Weltkongresses, verlegte ihn nach Regensburg, lud exzellente
Festredner - allen voran Viktor E. Frankl - ein,
kreierte ein phantastisches Rahmenprogramm und brachte ein „Wunder“ zustande:
Fast 800 Teilnehmer (die meisten von ihnen
hatten zuvor niemals von Logotherapie
gehört!) waren begeistert. Nach diesem Erfolg keimte bei ihm die Idee auf, wir beide
könnten ein Logotherapie-Institut gründen,
aber ich wagte es nicht. Ich war in unkündbarer leitender Position - ich leitete eine Familien- und Lebensberatungsstelle in München - und zögerte (in einer Zeit der
Psychologenschwemme), sie für ein riskantes

Projekt aufzugeben. Im Jahr 1985 erbot sich
jedoch ein bayerischer Graf, ein Logotherapie-Institut zu ﬁnanzieren, falls ich die Leitung
übernehmen würde. Er versprach, das Institut in seine neu zu bauende Kurklinik zu integrieren. Daraufhin wagte ich 1986 den Absprung aus meiner gesicherten Position ins
„Abenteuer“. Der Graf hat nicht Wort gehalten, die Kurklinik ist nie gebaut worden, aber
der Absprung ins „Abenteuer“ war erfolgt,
und nun ging es darum, das Institut ohne jegliche Unterstützung von irgendwem lebensfähig zu machen.
no:oos: Wann und wo hatten Sie
Zweifel, drohte Ihr Projekt zu scheitern?
LUKAS: Ich habe keine Zeit gehabt, viel
zu zweifeln oder mich zu sorgen. Ich entwarf
das erste Konzept eines Lehrplans (Curriculum) für eine Logotherapie-Ausbildung, arbeitete an Weiterentwicklungen der Logotherapie (sinnzentrierte Familientherapie,
logotherapeutische Selbsterfahrung ...), betreute Patienten in Einzel- und Gruppenpsychotherapien, hielt Vorlesungen an den UniHeft 02/2004-01 no:os »21«

serie ABILELehrtherapeuten
versitäten München und Innsbruck und
schrieb an Texten. Die Ära der freien Wochenenden und Urlaubstage war praktisch
vorüber.

nießen das Neuknüpfen von Freundschaften,
die nichts mit Logotherapie zu tun haben, sondern uns einfach mit den Menschen in der

LUKAS: Ich würde gerne einmal mit meinem philippinischen Adoptiv-Enkelsohn zusammensitzen und plaudern. Da er taub ist

Nachbarschaft verbinden. Wir planen, für jeden Tag dankbar zu sein und niemals zu vergessen, daß alles Gnade ist.

und meine Adoptivtochter nicht wünscht, daß
er nach Europa kommt, wo die Ärzte sein
Gehör retten könnten, wird sich dieser
Wunsch nicht erfüllen.

no:oos: Was oder wer half Ihnen
besonders?
LUKAS: Mein Mann half mir, wo er nur
konnte, obwohl er damals eine eigene EDVFirma besaß und monatelang in anderen
Städten (Frankfurt, Heidelberg, Ludwigshafen) arbeiten mußte. Ohne meinen Mann, der
mir unendlich treu zur Seite gestanden ist, wäre das Institut nicht zu halten gewesen.
no:oos:Eine schier unvermeidliche
Frage: Was würden Sie heute anders
machen? Welche Fallstricke, Hindernisse wurden Ihnen in den Weg gelegt? Wer unterstützte Sie bei diesem
gewaltigen Projekt? (Familie, Freunde, Behörden?) Wie geht es Ihnen,
wenn Sie auf dieses Lebenswerk
blicken?
LUKAS: Ehrlich gesagt, weiß ich nicht,
ob ich mit dem heutigen Erfahrungsschatz
nochmals das Institut gründen würde. Vielleicht würde ich vor dem gigantischen Engagement, das dafür nötig ist und war, zurückschrecken. Aber das ist ja das Gute im Leben,
daß man oft nicht weiß, was auf einen zukommt, und dann „packt man es doch“. Merkwürdigerweise haben die meisten unserer
Freunde und Bekannten uns anfangs „schön
dumm“ genannt - „wozu tut Ihr Euch dies
an?“, war ihre Parole. Als das Institut schließlich aufblühte und Weltruf erlangte, hat niemand seine einstige Meinung revidiert.
no:oos: Was sind Ihre nächsten
Pläne?
LUKAS: Meinem Mann und mir ist im
Jahr 2003 ein immenses Geschenk zuteil geworden, nämlich ein neuer Lebensabschnitt,
in dem wir noch gesund sind und (neben einer kleinen Aushilfstätigkeit beim ABILE)
herrlich freie Zeit haben. Unser Eintritt in den
Ruhestand war auch sonst mit positiven Veränderungen verbunden: nach über 30 Jahren
sind wir in unsere österreichische Heimat
zurückgekehrt und haben im Garten meiner
Eltern ein kleines Häuschen gebaut.
Wir genießen die Natur und planen viele Wanderungen, die einen echten Ausgleich
zum bisherigen „ewigen Sitzen“ (vor dem
Computer oder bei Beratungsgesprächen)
darstellen sollen. Wir genießen die aktive Musik, mein Mann bei frisch begonnenem Gesangsunterricht, ich bei frisch begonnenem
Klavierunterricht, und planen lustige Winterabende mit gemeinsamer Hausmusik. Wir ge»22«
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no:oos: Haben Sie ein Lieblingszitat, ein Lieblingsbuch? Welcher Versuchung können Sie nicht widerstehen?
LUKAS: Ich lese gerne, habe aber kein
Lieblingsbuch. Auch wechseln meine Vorlieben. Momentan interessieren mich eher Romane. Ich knabbere gerne Nüsse, kann aber
der Versuchung widerstehen.
no:oos: Welche natürliche Begabung vermissen Sie?
LUKAS: Bezüglich Begabungen habe
ich gelernt, diejenigen zu nützen,die ich habe.
no:oos: Welches Tier wären Sie
gerne?
LUKAS: Ein Tier möchte ich nicht sein.
no:oos: Welche drei Dinge würden
Sie auf eine einsame Insel mitnehmen?
LUKAS: Auf eine einsame Insel würde
ich meinen Mann, ein Boot und einen Badeanzug mitnehmen.
no:oos: Was ist Ihnen peinlich?
LUKAS: Peinlich ist auch mir, was jedermann peinlich ist.
no:oos: Mit welchen (auch verstorbenen) Menschen würden Sie gerne
am Stammtisch sitzen und plaudern?

no:oos: Nachdem wir um Ihren intensiven Arbeitseinsatz wissen: Wie
bauen Sie Stresse ab?
LUKAS: Streß kann ich nur in der Stille
abbauen.
no:oos: Ihr Lebensmotto, Credo,
Zugang zu den Menschen?
LUKAS: Meine Überzeugung ist, daß ich
in der Summe von meinen (tausenden) PatientInnen und meinen (fast tausend) SchülerInnen mehr zurückbekommen habe, als ich
geben konnte.
no:oos: Was soll über Dr. Lukas
einmal in den Geschichtsbüchern stehen?
LUKAS: Über mich braucht nichts in den
Geschichtsbüchern zu stehen. Nach Frankl ist
„jede Tat ihr eigenes Denkmal“, man könnte
auch sagen, ihr eigener Eintrag im Buch der
ewigen Wahrheit. Mir genügt, was in der
Wahrheit über mich geschrieben steht.
no:oos: Sehr geehrte Fr. Dr. Lukas,
danke dass Sie sich die Zeit für dieses
Interview genommen haben und noch
alles Gute, viel Liebe für Sie und Ihren
geschätzten Gatten und viel Kraft für
Ihre weiteren Aufgaben.
INTER VIEW

- FRANZ DORNER

Wirtschaft & LIEBE
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„Was nützte es Dir, wenn Du die
ganze Welt besäßest, Du aber an
Deiner Seele Schaden nähmest!“
Ich erinnere mich gut an diesen
Spruch, der eingerahmt im Hause meines zwischenzeitlich verstorbenen Taufpaten hing.Ich las
ihn oft, ich denke oft an ihn.
Stellen wir das zentrale Gebot aller Weltreligionen dazu, nämlich:
„Liebe Deinen Nächsten, wie
Dich selbst“, so hätten wir im
Prinzip wahrscheinlich bereits
alles um glücklich und erfolgreich zu sein. – Nun so einfach
kann es doch nicht sein, oder?

Im Marketing und besonders
zum Thema Verkauf findet man im
Englischen sehr häufig die Empfehlung: „You should love your customers!“ Wenn wir diesen Satz wörtlich
übersetzen, dann heißt es, dass wir
unsere »Kunden LIEBEN sollten«. Bei
dieser einfachen Übersetzung erlebe
ich oft, dass es dabei vielen Personen
die Stimme verschlägt. Leichter
spricht man da noch aus, dass man
Kunden (mitunter) „mögen“ sollte (zumindest einige von ihnen). Nicht umsonst haben sich 2 Buchtitel von
E.K.Geffroy sehr gut verkauft; der erste: „Das einzige, was stört, ist der
Kunde“ und danach auch der zweite:
„Das einzige, was immer noch stört,
ist der Kunde“. E.K.Geffroy kommt
auch sehr schnell auf den Punkt in
seinem als „Clienting“ bezeichneten
Marketing: „Stellen wir den Kunden
in den Mittelpunkt unseres Handelns
und fragen wir uns, wie wir ihn durch
Überzeugung/Begeisterung gewinnen können“. Vielleicht könnte man
das auch in Ansätzen als Wiederentdeckung von Liebe und Nächstenliebe interpretieren.– Aber nun konkret:
WAS und WIE kann man da TUN?
Nun, das geht sehr einfach: es beginnt mit der eigenen wertschätzenden Einstellung dem/den Anderen
gegenüber; mit einem freundlichen
Lächeln; freundlichen – evt. auch an-

erkennenden – Worten; bis hin zu
(kleinen) Aufmerksamkeiten und Unterstützungen.

Vor einigen Jahren machte in Sachen Wirtschaft das „Cluetrain-Manifest“ mit seinen 95 Thesen von sich
reden. Dabei verfassten 4 Personen
ein Manifest für eine Neue Art von
Wirtschaft, deren Thesen so simpel
klingen,dass man es mitunter lächerlich findet, sie auszusprechen. Es
geht dabei um so einfache Dinge wie
gute menschliche Beziehungen
durch Vertrauen, Respekt und Würde
und immer wieder geht es dabei um
den MENSCHEN im Mittelpunkt der
Wirtschaft, wenn es darin z.B. heißt:
„Märkte bestehen aus Menschen –
nicht aus Zielgruppen“.Wir wissen es
alle, die Frage ist nur: „Handeln wir
auch danach?“
Gutes Wirtschaften wurde seit
vielen Jahrzehnten hauptsächlich
funktionalistisch und quantitativ beschrieben. Es wurde nach Formeln
gesucht, es wurden Formeln aufgestellt – gutes Wirtschaften wird heute in weiten Bereichen in Zahlen gemessen. „Führen durch Zahlen“
lautet eine Devise im Führungsmanagement. – Wie jedoch sieht es mit
dem Menschen aus? Wie messbar
und vorhersagbar ist er? Was bewegt
und motiviert ihn? Bewegen wir bzw.
bewegt sich der Menschen (in der
Wirtschaft) in erster Linie durch
Quantitatives? Theorie und Praxis zeigen eindeutig,dass zu den höchst bewegenden, sprich: motivierenden
„Dingen“ die meist immateriellen Bereiche wie Anerkennung,Respekt,ein
gutes Betriebs- und Gesprächsklima
und vor allem die Wertschätzung und
LIEBE (das nicht fordernde und auf
reinem Ausgleich bedachte Gemocht
und Anerkannt-werden) zählt. Das
bewegt wahrscheinlich mehr als alles andere Materielle auf dieser Welt.
Wirtschaft und Wettbewerb sagt
man, seien untrennbar miteinander
verbunden. Der Bessere, Größere,
Schnellere etc. würde siegen. Je-

doch, was verstehen wir unter „siegen“? Bedeutet siegen das alleinige
Vorrecht des Ersten und damit das
Ende des Zweiten, des Verlierers? In
der Natur erleben wir allerorts eine
unendliche Vielfalt mit ständigem Vergleichen und Messen der Kräfte.
Wettbewerb im Sinne von maximierten Sammeln von Ressourcen
scheint dabei eine Eigenart („Privileg“?) des Menschen zu sein. So haben sich auch die wirtschaftlichen
und politischen Predigten nicht verändert, die da heißen: „All we need is
growth!“ – Mehr, mehr, mehr! – Ohne (quantitatives) Wachstum können
wir unsere Probleme nicht in den Griff
bekommen. Mit vornehmlich funktionalistischen, quantitativen und rationalen Denkansätzen ohne die Einbindung von (Mit-)Gefühl und Liebe wird
es im Wirtschaftleben immer kühler
und enger. „To make more and more money“ ist sicherlich keine erstrebenswerte Zukunftsperspektive in
der Wirtschaft, obgleich vieles aus

Mag.Dr. DIETER
SCHAUER, MBA
Wirtschaftscoach und
Kommunikationsberater

nach ein Reisender eine ihm erscheinende Fee fragte, was denn der
Unterschied zwischen Himmel und
Hölle sei; und ob dieser denn groß,
leicht oder schwer zu erkennen sei.
Die Fee fing mit dem Himmel an. Sie
führte den Reisenden zu einer nahe
gelegenen Waldlichtung. Ohne noch
genaueres zu sehen, war bereits das
Lachen und die überaus gute Stimmung der dort anwesenden Menschen zu hören. Als der Reisende
näher kam, sah er, dass viele Personen an einem übervoll gedeckten
Tisch mit sehr langen Löffeln und Gabeln in ihren Händen saßen. Mit diesen äußerst unhandlichen, langen
Löffeln und Gabeln fütterten sie all die
Anderen am Tisch,ohne jemals selbst
damit zu essen. - Danach führte die
Fee den Reisenden zur Hölle. Es war
dies eine sehr ähnliche Waldlichtung
mit wiederum einer Gruppe von Personen.Von weitem jedoch war bereits
ein lautes Wehklagen und Jammern
zu hören. Bei näherem Hinsehen erkannte der Reisende, dass
jene Menschen ebenfalls
an einem übervoll gedeckten Tisch mit ebenfalls sehr langen Löffeln
und Gabeln in ihren Händen saßen. Jedoch waren
all diese Personen erfolglos nur damit beschäftigt,
all die Speisen mit ihren
äußerst langen Löffeln
und Gabeln in ihre eigenen Münder zu bewegen.
- Himmel und Hölle liegen meist sehr
eng beieinander; sie unterscheiden
sich äußerlich nur wenig.

… dann heißt es,
dass wir unsere
»Kunden
LIEBEN
sollten«
heutiger Sicht darauf hindeutet. – Wir
kennen die Geschichte vom König,
der sich nichts sehnlicher wünschte,
als dass er der reichste Mensch der
Welt werden wollte und alles, was er
berührte zu Gold werden sollte. Sein
Wunsch wurde erfüllt. Doch damit
wurden auch all seine Speisen, Getränke, seine Freunde, all seine Umgebung mit der er in Berührung kam,
zu Gold – und er starb eines jämmerlichen Todes.
In diesem Sinne erinnere ich
mich an eine weitere Erzählung, wo-

Der Unterschied liegt im Inneren
der Handelnden – hat es vielleicht
(doch) mit LIEBE zu tun?
Der Autor, Dr. Dieter W. Schauer, studierte
1975-78 in Linz Betriebswirtschaft sowie 1979 in
Dallas/Texas. Von 1980-86 in leitenden Funktionen
bei den Firmen Fischer, VAIT und Polo/Frantschach
tätig. Seit 1987 geschäftsführender Gesellschafter
einer europaweit tätigen Firma im Speiseeisbereich.
In den vergangenen 6 Jahren zunehmende Vortrags, Seminar- und Beratungstätigkeit zu den Themen:
FÜHRUNG und MARKETING für Firmen, Universitäten
und Fachhochschulen.
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SEX & LIEBE

Weiber!
Liebe ist einfach?
29 Jahre pure Liebeserfahrung
ist doch nicht von der Hand zu weisen.
Die Liebe ist einfach, ist einfach …
ch soll über die Liebe schreiben. Hah, ich bin gelangweilt.
Als ob ich ein anderes Thema
kennen würde! Ich denke, mein
Gott, da hab ich ja massenhaft
Zeit, einen Artikel über die Liebe zu
schreiben – schüttle ich jederzeit
aus dem Ärmel, denn schließlich
bin ich darin Expertin. 29 Jahre pure Liebeserfahrung ist doch nicht
von der Hand zu weisen. Die Liebe
ist einfach, ist einfach …

I

Tagelang schiebe ich das Schreiben
vor mir her und verdränge die Tatsache,
dass ich keine Ahnung habe, was ich
schreiben soll. Ich denke an vergangene
Liebesbeziehungen, Liebeskummer, Sex
und Eifersucht, doch nichts scheint sich so
richtig in mir festzusetzen und zu Wörtern
und Sätzen umzuformen. Da fällt es mir
wie Schuppen von den Augen: Es gibt
doch auch noch andere Arten von Liebe.
Oh je, ich habe schlechtes Gewissen, weil
ich immer nur an die Liebe zu Männern
denke. Doch ich habe die wichtigste Art
von Liebe vergessen! Wie heißt es so
»24«
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schön? Man kann einen anderen nur dann
wirklich lieben, wenn man sich selbst liebt.
Hab’ ich zumindest mal wo gelesen...
Liebe ich mich selbst? Aber natürlich!
Okay, vielleicht nicht heute. Heute fühle
ich mich nicht sehr liebenswert. Ich habe
eine verrotzte Nase und bin sehr blaß.
Nein, nein, nicht der vornehme Schneewittchen-Teint. Ich sage nur: weiß wie
Kalk! Darüber hinaus fühle ich mich depressiv (ist das ein Wunder – um 5 war es
stockdunkel!), fühle mich zu dick und habe dennoch ständig Hunger (es schmeckt
halt einfach zu gut, soll man sich denn gar
nichts gönnen?) und ich bin so schwierig.
Sogar zu schwierig, um ein Auto zu kaufen. Schlicht und einfach: Der Tag war der
totale Reinfall! Ich habe bereits zwei Männer „verbraucht“, die sich anfangs noch
mit Begeisterung bereit erklärt haben, mir
beim Kauf tatkräftigst beizustehen und
nach ein paar Stunden schreiend das Weite gesucht haben. Angeblich gefallen mir
nur „hässliche Keksdosen“ (na und, ist
doch schließlich mein Geld!) und „Warum
nimmst Du denn kein silbernes Auto, die

sind viiiel praktischer, das sieht man den
Dreck nicht!“. „Weil ich ein
SCHWAAARZES will!!!“. Und weil mir
– unter uns gesagt – der Dreck egal ist. Ich
hab’ auch mein dunkelblaues nicht gewaschen. Ich will einfach cool sein!
Na ja, damit war auch der letzte Mann
der seltenen Spezies „mutig“ verschwunden. Na und, ich mag mich trotzdem!
Okay, ich bin schwierig, weil ich hohe Ansprüche habe, aber nicht das Geld dazu (na
und, man darf doch wohl noch Träume haben!) und weil ich den Leuten die Zeit stehle (okay, ich habe eine einstündige Probefahrt mit einem silbernen Wagen gemacht,
um hinterher meinem Bruder zu erklären,
ich mag kein silbernes Auto. (Aber da muß
man doch nicht gleich ausﬂippen, oder?)
Und nun sitze ich zuhause mit einem
Stoß Prospekten (zum Einheizen?), habe
kein Auto und keine Ahnung. Aber ich mag
mich!
Oder letztens: ich sitze zuhause bei einem romantischen Dinner mit meinem
Freund, bei Pasta und Rotwein. Während

SEX & the Logos
oder
„Du findest also
meinen Hintern
zu dick!“

die Stimmung gerade besonders schön ist,
frage ich ihn die Frage aller Fragen: „Findest Du meinen Hintern zu dick?“ Au
weia! Natürlich beteuert er, es wäre nicht
so und er liebt mich usw. Ich bin mir nicht
zu blöd und jammere weiter. Er meint
schließlich (wohl um seine Ruhe zu haben), wenn ich mich zu dick fühle, könnte ich ja Sport machen. Ich schaue ihn mit
großen, entsetzten Augen an und schmettere ihm wutentbrannt entgegen „Du ﬁndest also meinen Hintern zu dick!“. Im
gleichen Moment denke ich „Weiber!“
und frage mich, wie hält er das nur mit mir
aus? Aber: ich mag mich!
Denn ich gehöre nicht zu den jam-

mernden Menschen, die es so schwierig
ﬁnden, dass Männer und Frauen doch sooo
unterschiedlich sind. Ich liebe diesen Unterschied, er ist für mich das Salz in der
Suppe der Liebe, er macht das Leben aufregend und die Liebe spannend, er schafft
Lachen und Humor, wenn man es schafft,
nicht alles so ernst zu nehmen. Und er ist
so wichtig, denn ohne ihn könnte diese
wunderbare, einzigartige Chemie der Liebe niemals entstehen. Ich bin Gott zutiefst
dankbar, dass er die Idee hatte, die Liebe
zu erﬁnden, denn sie ist das Wichtigste auf
Erden.
Und ich bin durchaus glücklich darüber, dass man uns Frauen aus der Rippe

Adams entstehen ließ – was für ein Waschbrettbauch! Oh je, während ich so auf Romantik-Wolke 7 schwelge, merke ich, dass
ich schon wieder über Männer schreibe!
Ich gelobe keusche Besserung und im
nächsten Heft miiindestens einen Artikel
über Mutter Theresa oder die Geschichte
der Caritas. Aber jetzt muß ich leider gehen: mein Freund wartet im Schlafzimmer
und ich glaube, er hat nichts an! (na und:
ich mag mich!)
Herzlichst, Eure
- ANNE SHIRLEY*
* Pseudonym - Name der Redaktion bekannt
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Frage der

Ein
warme
LIEBE
Gefühl in
meiner Br

Ich begleite
seit einem halben Jahr
einen 34jährigen Mann
namens
„Roland“

S

eine Mutter wurde mit 19 Jahren
schwanger und heiratete ihren damaligen gleichaltrigen Freund. Die
Beziehung verlief sehr turbulent. Keiner
hatte so recht Zeit sich um ihren Sohn zu
kümmern. Roland war oft alleine. Er lernte schnell sich alleine zu beschäftigen. Er
bekam damals auch mit, dass seine Mutter oft bei ihrem Liebhaber war, den sie
später auch heiratete und mit ihm eine
große Familie gründete.
Bei der Scheidung konnte er sich entscheiden bei wem er in Zukunft aufwachsen möchte. Er entschied sich für die
Mutter, um sie nicht zu enttäuschen.

Durch die Gründung der neuen Familie wurde er komplett vergessen. Er
begann sich zu ritzen
und probierte es mit
einigen Mittel sich
umzubringen, was
ihm jedoch immer
mißlang. Niemand
bekam von all dem
wirklich etwas mit.
Noch dazu kam,
dass seine Mutter
mit der Kindererziehung überfordert
war, da ihr jetziger
Mann noch 2 weitere Kinder in die Ehe mit eingebracht hatte, sodass sie ihn auch oft schlug.
Mit ca. 19 Jahren wurde er aus dem
Haus geschmissen und siedelte zu seinen
Großeltern väterlicher Seite. Dort begann
er sich total gehen zu lassen. Er verließ
sein Zimmer nur zum Arbeiten. Erst nach
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2 Jahren als sein Vater ihm mitteilte, dass
er die Wohnung anderweitig brauche
mußte er sich um eine andere Bleibe
bemühen und etwas aktiver werden, was
ihn trotz Härte etwas aus seinem Nichtstun herausriß. Er fand leider eine sehr unadäquate Wohnung, die er aber auch nicht
lange besaß, da ihn seine Großeltern mütterlicher Seits zu denen er auch ein sehr
gutes Verhätlnis hatte ihn bei den Genossenschaftswohnungen anmeldeten, wo er
dann auch eine nette Wohnung bekam, die
er mit der Unterstützung von seiner Mutter und den Großeltern einrichtete.

Als er mir die Geschichte mit den Beziehungen erzählte und die Verletzungen,
die er ihnen verbal zugefügt hatte, obwohl
es offensichtlich war, dass sie sich mochten und sie gerade dabei waren sich näher
zu kommen, stellte er mir verzweifelt die
Frage:

Seine Gedanken sich umzubringen
waren immer vorhanden und er versuchte es auch
immer wieder umzusetzen, gerade
dann,
wenn er versagte.

Er hat Angst vor Berührung und Nähe
und kann dadurch andren Menschen nur
eine gewisse Nähe bzw. Liebe geben, um
Verletzungen zu vermeiden.

Er hatte
trotz all dem
immer wieder kurze
Beziehungen, die immer wieder
daran scheiterten, dass
er sie ständig anrief und noch Beziehung
und Liebe hungerte. Leider provozierte
der die Frauen; er war böse, gemein, sodass sie die Beziehungen wütend beendeten. Er genoß es in der Situation, jedoch
danach wollte er sich immer umbringen
und schämte sich auch sehr dafür.

„Kann ich jemals lieben oder bin ich
liebesunfähig?“

Für mich war klar, dass er das nicht
war, dass er aber lernen musste, dass er
eine liebenswerte Person ist und die Liebe die er bekommt auch annehmen kann.

Ich arbeite mit ihm wie gesagt ein halbes Jahr und es hat sich schon vieles getan. Er leidet seit 3-4 Monaten nicht mehr
unter Schlafstörungen, hat sich ein Umfeld aufgebaut, wo er sich wohl fühlt. Er
besucht Kurse (Kommunikation, Retorik,
autogenes Training usw.)

W

as mich jedoch so verwundert
hat ist, dass er mich direkt
nach der Liebe gefragt hat –
wie verzweifelt er darüber war und ist.
Ich bin mir daher ziemlich sicher, dass
die Liebe für jeden etwas ganz wichtiges
im Leben ist. Ohne Liebe kann niemand
leben. Die Liebe beginnt im Bauch und
endet am Sterbebett.
Die Frage ist wohl eher: Wie gestalten wir unsere Liebe? (Hassliebe, wahre
Liebe, Abhängigkeitsliebe, Kinderliebe).
- PETRA WIMMER

LEIB & SEELE

Die Bibel
Lehrbuch
es
der Liebe

HANS
MAISLINGER
Pfarrer
in Linz-St. Markus

Die Liebe
hört niemals
auf!

Gott sah, dass es sehr gut war, was er geschaffen hatte. So endet das 1. Kapitel der Hl. Schrift. Aber schon im
dritten Kapitel wird der Sündenfall und die Vertreibung
aus dem Garten Eden geschildert.

rust.

ie Idylle des Paradieses ﬁnden wir nur auf den ersten Seiten des ersten (Alten) Testamentes. Sünden gegen die
Liebe und alle möglichen Perversionen begleiten uns
durch das Alte und durch das Neue Testament. Ein wunderbarer Text über eine leidenschaftliche Liebe zwischen
Mann und Frau, die sich verbinden, sich verlieren, die sich suchen
und ﬁnden ist das Buch Hohelied.

D

Das Dunkel menschlichen Versagens und menschlicher Schuld
erhellend ist im Alten Testament immer deutlicher vom
Erlöser die Rede, der aus Liebe zu uns Menschen einer von uns wird,
sein Leben für uns lebt und hingibt und uns dadurch erlöst.
Jesus wäscht seinen Aposteln die Füße (und damit auch die
Köpfe) und fordert sie zum selbstlosen Dienst aneinander auf.
Einen wunderbaren Text über die Liebe richtet Paulus an die
Gemeinde in Korinth in seinem ersten Brief (1. Korr. Kap. 13) Ich
versuche sein Anliegen in einem Brief in heutiger Sprache zu
formulieren.
Liebe Brüder und Schwestern!
Strebt in eurem Leben nach höheren, also nach geistigen Werten
und Werken. Ich versuche, euch den Weg dorthin aufzuzeigen.
Wenn ich alle Weltsprachen in Wort und Schrift beherrschte und
wenn ich die Menschen durch meine Wortgewandtheit bezauberte,
hätte aber die Liebe nicht, dann wäre ich nicht mehr wert als ein
schebberndes Blech und eine dröhnende Trommel.
Wenn ich die Zukunft voraussagen könnte, wenn ich mit meinem
Wissen allen Computern überlegen wäre, hätte aber die Liebe nicht,
wäre ich ein armer Tropf. Wenn ich mit meiner Glaubensbegeisterung Hunderte mitreißen könnte, sie mir hörig machen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich ein armer Teufel.

Wenn ich mein ganzes Vermögen der Caritas schenkte, und wenn
ich meinen ganzen Körper für Organtransplantationen zur Verfügung
stellen wollte, und ich täte es nicht aus Liebe, es wäre wertlos, sinnlos, zumindest mir nützte es nichts.
Lieben heißt: Lange durchhalten in Höhen und Tiefen, in Freud
und Leid, nicht gleich die Flinte ins Korn werfen, nicht gleich aufgeben.
Lieben heißt gütig sein, auch wenn man eine harte Entscheidung
treffen muss, auch wenn man nicht immer das Bummerl machen muss,
im letzten sollte man immer durchspüren können: Ich meine es gut,
ich bleibe dir gut gesinnt.
Liebe hat ein tiefes Vertrauen zur Grundlage und Eifersucht hat
sie nicht notwendig, kennt sie letztlich nicht.
Liebe schafft eine tiefe innere Freude, sie ruht in sich, mit ihr
prahlen würde echter Liebe widersprechen.
Wer liebt, sucht nicht den eigenen Vorteil sondern lässt lieber dem
geliebten Partner etwas zukommen.
Lieben heißt, immer wieder bereit sein zu verzeihen, siebzig mal
siebenmal. Liebe kennt keine Schadensfreude, sie freut sich mit, wenn
ein anderer etwas Gutes schafft.
Nachtragend sein und immer wieder alte Kränkungen aufwärmen, das ist der Liebe fremd.
Es ist ein großes Geschenk, glauben und hoffen zu können.
Der Höhepunkt all unserer menschlichen Fähigkeiten ist jedoch
die Liebe. Auf die Frage, was das größte Gebot sei, antwortet Jesus:
Wir sollen Gott aus ganzem Herzen lieben, unseren Nächsten und
uns selber. (Matthäus: 22, 36-39)
Wir sollen uns also annehmen, wie wir sind, mit unseren dunklen
und hellen Seiten.
Das größte in unserem Leben ist die Liebe, sie ist stärker als der
Tod, sie weist über den Tod hinaus.
Die Liebe hört niemals auf!
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Trennung & LIEBE
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er Brief vom Anwalt oder die Scheidungsklage kommen zwar selten aus
heiterem – und schon gar nicht mehr
aus dem siebenten Himmel. Trotzdem stürzen sie die Empfänger fast immer in ein emotionales schwarzes Loch, in eine schwierige
persönliche Krise. Jetzt lässt es sich einfach
nicht mehr leugnen, dass die Ehe gescheitert
ist. Eine Ehe, die Jahre – oft Jahrzehnte – zuvor mit Hoffnung und Zuversicht
und vor allem mit der Perspektive „lebenslänglich“ begonnen wurde. Eine
Ehe, in der vieles geschaffen – und
auch gemeinsam geschafft wurde: Kinder wurden geboren, Wohnungen eingerichtet, Feste gefeiert, Sorgen geteilt
und auch Konflikte gelöst. Irgendwann
ist dann – je nach Temperament der
Gesprächsfaden immer dünner geworden oder die Auseinandersetzungen
immer lauter, aber damit nicht konstruktiver. Bewusste und unbewusste
gegenseitige Verletzungen haben den
Alltag buchstäblich ver-leid-et.

D

Und trotzdem ist das endgültige „Aus“
immer schmerzlich und löst eine verwirrende Gefühlslawine aus, deren einzelne Bestandteile oft nur sehr schwer
benannt werden können: Ist die materielle Sicherheit gefährdet oder unsicher steht natürlich oft Angst im Vordergrund,
begleitet von Unsicherheit, wie nun der Alltag
– also Haushalt, Kinderbetreuung, Beruf – im
Alleingang bewältigt werden kann. Dazu
kommen fast immer Zweifel, ob diese Entwicklung zu verhindern gewesen wäre, auch
wenn vielleicht objektiv die Ursache im Fehlverhalten des Partners / der Partnerin liegt,
»28«
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der / die eine Außenbeziehung eingegangen
ist. Diese Zweifel kratzen massiv am eigenen
Selbstwertgefühl,depressive Verstimmungen
sind oft die Folge.
Zorn und Wut gehören ebenfalls zu diesem
Gefühlschaos. Sie können zum einen natürlich auf die ehemalige bessere Hälfte gerichtet sein, aber auch auf sich selbst: weil man

so lange zugewartet hat, weil man nicht selber diesen Schritt gesetzt hat, weil man so
blind vertraut hat, weil man nicht von Anfang
an auf seine innere Stimme gehört hat,.....
Enttäuschung stellt sich auch oft ein – nicht
nur über den Partner / die Partnerin, sondern
mitunter auch über die Reaktionen der eigenen Familie, gemeinsamer Freunde und –

was für viele besondern schmerzlich ist, auch
der Kinder.
Wie bekommt man jetzt wieder den Kopf aus
dieser Lawine und langsam die Beine auf den
Boden? Es kann zwar kurzfristig hilfreich und
natürlich auch notwendig sein, sich auf die
Umorganisation des Alltags zu stürzen. Doch
dann sollte ein bewusster Trauer-Prozess begonnen werden, in dem Erinnerungen
und Klagen ebenso Platz haben wie
Trost und dann auch wieder Perspektiven der Veränderung und Hoffnung auf
eine lebenswerte Zukunft. Dieser Weg
erfordert zum einen Zeit – und damit
auch Geduld mit sich selbst und zum
anderen „Weg-Weiser“: Dies können
Bücher sein, mittlerweile sind ja viele
lesenswerte Ratgeber am Markt; gute
Freunde, die stundenlang zuhören können und nicht mit gutgemeinten RatSchlägen alles noch verschlimmern;
und natürlich professionelle Berater, die
in Einzelgesprächen oder Seminaren
den Weg aus der Krise begleiten.
Einer Versuchung sollte man in dieser
Trauer-Zeit nach Möglichkeit widerstehen: Auch wenn eine neue Liebe die
Wunden der verletzten Seele scheinbar
sehr schnell heilt, so rächen sich doch
die Altlasten aus der Vergangenheit
dann oft mit Verzögerung.
Dann ist es umso schwieriger alte und neue
Probleme auseinander zuhalten und sie zufriedenstellend zu lösen. Trennungserfahrungen müssen ja nicht unbedingt wiederholt
werden . . .
- BRIGITTE ETTL

roswithaSINNlichkeiten

Licht und

Liebe
Licht und Liebe wünschen wir
Schatten und Triebe leben wir
So Mancher sagt „Liebe sei Schein!“
Und bleibt im Herzen kalt und allein

Als Liebender steht dir nichts zu
Liebe gibt und schenkt ohne „Wozu“
Und so soll wie ein leuchtender Stern
Eigentliche Liebe Egoismus entbehren

Liebe fordert nicht
Liebe gibt die Sicht
Frei auf das wahre Wesen
Wie es schon so ewig gewesen

Liebe im hellen Schein
Kann immer nur schenkend sein
Erwartest du mehr, forderst etwas ein
Dann kann es „eigentliche Liebe“ nicht sein

Sollen die Anderen lachen
Was wir aus Liebe so machen
Ohne was zurück-zu-fordern
Konsumatorisch Rückgeld zu ordern

Die Frage
„Was krieg ich zurück?“
Ist der Fallstrick
am Weg zum Liebesglück

Vor einigen Jahren hätte die Verfasserin über dieses Gedicht gelacht - das Lachen ist ihr vergangen.

- ROSWITHA GRONISTER
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Psychiatrie
Pflege & LIEBE

Ohne
Liebe in der

Pflege
lieber keine Pflege

Für manchen Leser mag auf den ersten Blick der
Begriff Liebe in der Pflege banal und doch sofort
verständlich klingen. Vielleicht verknüpft mit erotischen,
begehrlichen Gedanken. Pflegerische Liebe hat mit
diesem simplen Gedankengang jedoch nichts gemein.
Die Summe unseres Lebens sind die
Stunden, in denen wir liebten.
Wilhelm Busch
Ohne Liebe in der Pﬂege,
lieber keine Pﬂege.
Eugen Graml

eliebt zu werden ist schon für jeden als Kind existenznotwendig,
denn ohne Liebe drohen Strafe
und Angst. Aus dieser Selbstﬁndung und
Selbstwertschätzung entwickeln wir die
Eigenschaften und Verhaltensweisen, was
ist erlaubt- was ist nicht erlaubt und was
ist zu unterdrücken. Wir haben aber den
Wunsch geliebt zu werden, weil wir dort
den Schutz, die Geborgenheit und die Anerkennung ﬁnden.

G

Liebe hat in der Pﬂege eine andere aber
zentrale Bedeutung, nämlich den hohen
Stellenwert, das GEBEN, mit seinen unschätzbaren Werten. Wir benützen die Liebe als Kraftquelle für das pﬂegerische
Handeln und die Pﬂege mit der Fähigkeit
»30«
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und Bereitschaft an Zuwendung auszustatten. Jenen, um die wir besorgt sind, zu
erlauben, sie so anzunehmen, wie sie selbst
für sich entschieden haben ohne sie zu manipulieren. Ganz einfach ein wert- und vorurteilfreies Begegnen, welche eine tragfähige, stimmige Beziehung erlaubt.
Die Liebe in der Pﬂege wird sicher
auch von jedem Pﬂegenden unterschiedlich interpretiert, da ein jeder seine unterschiedlich gelebte Liebe kennt. Wir müssen unsere Eigenliebe selber deﬁnieren,
selber bestimmen und bejahen. Aber nur
der die Liebe kennt, kann auch Liebe geben.
Die Liebe in der Pﬂege ist immer allgegenwärtig und dient als Lebenselixier in
der pﬂegerischen Begleitung. Die pﬂegerische Auseinandersetzung mit Körper,
Geist und Seele stellt an den verantwortungsvertrauensvollen Beruf der Gesundheits- & Krankenpﬂege hohe Leistungsansprüche an Zuwendung, Wissen,
Idealismus und der Naturgabe der liebenden Pﬂege.

Es fordert aber gleichzeitig das Pﬂegepersonal heraus, vorerst seinen eigenen
Selbstwert zu bestimmen, auszuloten, seine eigenen psychischen Grenzen der Verletzbarkeit in Form von positiver Abgrenzung einzuschätzen und zu sichern. Den
eigenen Selbstwert zu bestimmen bedarf
es die eigenen Werte, Normen, Rollen, Erfahrungen, Kompetenz und Wissen zu
kennen, es verlangt eine hohe Selbstkongruenz und Beziehungsfähigkeit.
Liebe in der Pﬂege bedeutet Zuwendung, Empathie und Abhängigkeit, sollte
aber nicht grenzenlos liebende Pﬂege bedeuten, dieser Schutz an Abgrenzung ist in
der liebenden Pﬂege notwendig, um nicht
an der liebenden Pﬂege im Burn-Out zu
verbrennen.
Die Liebe in der Pﬂege ist das was wir
als Pﬂegende an Liebesfähigkeit aktiv investieren. Die pﬂegerische Liebe ereignet
sich nicht in der Passivität und auch nicht
als schicksalhaftes Ereignis in unserem
täglichen Handeln. Es bedeutet in der Pﬂege, was wir an positiver, aktiver Zuwen-

dung an Akzeptanz, Ausdauer, Vertrauen,
Verlässlichkeit und Offenheit ohne Manipulation investieren.
Die Pﬂege stellt einen engen Bezug
zum Kranken dar und dies verlangt eine
respektvolle, interessierte, lebensbejahende positive Zuwendung mit hoher Aufmerksamkeit, Achtsamkeit und vertrauliche, verständnisvolle Wachsamkeit. Die
pﬂegerische Wachsamkeit bedeutet nicht
auf Fehlerhaftigkeit zu bespitzeln, sondern
unser Auftrag sollte sein, eine verständnisvolle, angstfreie, Orientierung gebende
und eine bejahende Lebenseinstellung,
Ressourcen orientiert zu fördern.
Den nur Liebenswert macht Lebenswert.
Ein großes Gütezeichen in der pﬂegerischen Liebe, ist das nicht kalkulierte GEBEN. Denn Geben ist die Fähigkeit der
Liebe. Das Bekommen ist eine Folgeerscheinung und darf positiv zur pﬂegerischen Standortbestimmung und Bestätigung des eigenen Selbstwertes benutzt
werden. Die Lebenskrisen sind meist mit
zerrüttetem Selbstwert, Ziel-Orientie-

fordert mit Besonnenheit gefordert.
Jemand der die Liebe nicht kennt, jemand der die innere seelische Liebe verloren hat, kann weder lieben noch glücklich sein. Wer die pﬂegerische Liebe mit
tiefer Überzeugung lebt, der hat auch den
Sinn der Pﬂege verstehen gelernt.
Sie zeigt uns die Kriterien im pﬂegerischen Handeln auf:
 Bedeutung
 Sinn
 Konsequenz
Die pﬂegerische Liebe ist auch mitbestimmend im Können, Sollen, Wollen
welche übereinstimmend, das pﬂegerische
Handeln reﬂektiert. Die Liebe sollte noch
mehr in dem Dienst mit dem Auftrag gestellt werden, als Anwalt der Patienten zu
fungieren:
 Vorurteile in der Gesellschaft
entkräften
 Lebenskrisen Mut machen, sich
seiner Erkrankung zu stellen und nicht
aus Scham zu verstecken. (Jeder kann
morgen Betroffener sein.)

Erst wen die
Lebenskrise nicht
mehr g e l e u g n e t
wird, kann mit der Rehabilitation begonnen
werden.

Die pﬂegerische Liebe soll die
Kraft geben dem
Kranken zum gesunden Experten, Propheten und Partner zu
machen.

rungslosigkeit und einer tiefen seelischen
Verletzbarkeit begleitet, dies bedingt eine
humane, unterstützende, liebevolle Zuwendung.
In der Krise ist der Verstand versklavt
und blockiert. Hier ist Offenheit, sinnliche
Wahrnehmung, Empﬁndsamkeit und
Klarheit, welche die Liebe an Zuwendung

Ohne Liebe wäre
die Pﬂege stumpf, leblos, ganz einfach
nicht lebenswert ohne
Liebe gibt es kein
wachsen und gedeihen und ist daher mit
jeder Konsequenz
zurückzuweisen. Die
Liebe in der Pﬂege ist
unsere einzige Chance lebendig und
glücklich zu sein. Lebendigsein bedeutet
für uns Schärfung der Aufmerksamkeit,
Wertschätzung, Selbstachtung und ein völliges Aufgehen in der jeweiligen Situation. Die Liebe in der Pﬂege muss allerdings
erarbeitet werden, sie fällt einen nicht in
den Schoß.
Der Erfolg der Liebe in der Pﬂege soll-

te spürbar und
messbar sein,
die Krise welche aus dem
Lot geraten,
aus der Mitte
gerückt
ist,
sollte wieder
zur Einheit einer gesunden
Körper-GeistSeele Einheit
verschmelzen:

EUGEN GRAML
seit 1972 in der Landesnervenklinik WagnerJauregg Linz, mit Herz in der Krankenpflege
tätig. 1975 das Psychiatrie-Gesundheit & Krankenpflegediplom, seit 1991 Stationspfleger mit
dem Motto ohne Liebe keine Pflege und
der Weg ist das Ziel.

 Der Körper soll sich
wieder wohlfühlen
 Der Geist
mit der intellektuellen
Leistungsfähigkeit soll wieder
akzeptiert werden
 Die Seele das Kostbarste und
Wichtigste, sollte wieder „frei sein“.
Einige Leitpunkte zur positiven liebenden
Pﬂegebegleitung:










Absolute Offenheit
Die Verwundbarkeit bewusst machen
Die positive, vertrauliche Zuwendung
Das Geben ohne auf das Bekommen
zu achten
Die Aufmerksamkeit und das rechtzeitige erkennen
Die Ausdauer und Verlässlichkeit
ohne Überforderung
Die Klarheit in der Wahrheitsﬁndung
Die Selbstﬁndung ohne Manipulation
Direkte Problemverarbeitung ohne
verstecken und horten.

Liebe in der Pﬂege bedeutet Abhängigkeit, aber auch das Loslassen. Die wieder zurückeroberte Kongruenz des eigenen Selbstwerts mit der Liebe bedeutet
Glück, denn die Grundlage des Glücks ist
die Liebe. Das wichtigste ist dabei die gewonnene Angstfreiheit und mit der Liebe
zu leben.
Liebesfähigkeit bedeutet auch Fähigkeit zur seelischen Selbstverteidigung, hier
wird die Realität nicht verfälscht, nicht gehortet, sondern negative Erlebnisse, Ängste oder Gefühlsverletzungen können reaktiv aufgearbeitet werden, somit kommt
es zu keinen Verschiebungen in das Unterbewusste. Nur wer sich der Welt aufmerksam und aufgeschlossen zuwenden
kann, beﬁndet sich im Zustand der Liebe
und im Besitz der seelischen Liebe. Wir
dürfen nicht auf die Liebe warten, sondern
daran arbeiten, sie entfalten zu lassen.
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Verantwortung & LIEBE

Liebende

Fürsorge

b Harmonie waltet, oder ob es scheidung - ein lebenslanges Bemühen
Konﬂikte gibt, ob Freude oder umeinander.
Traurigkeit waltet ist nur von seGeliebt zu werden ist ein Geschenk,
kundärer Bedeutung gegenüber der Tatwie Viktor E. Frankl auch erkannte. Selbst
sache, dass zwei Menschen sich vom Wezu lieben bedeutet den geliebten Mensen ihres SEINS (nicht HABENS) also
schen in seiner Einzigartigkeit und Einjeder aus der
maligkeit
Mitte seiner
wahrzuExistenz hernehmen,
Der wirklich liebende
aus- ERLEimmer
BEN.
Mensch sieht die Einzigmehr kenDass sie
nenzulerartigkeit und Einmaligkeit
miteinander
nen.
des Geliebten (weil er
EINS sind,
Viktor
anstatt vor
selbsttranszendent ist).
Frankl besich selber
tonte, dass
Für den Liebenden ist der
auf
der
die Selbstgeliebte Mensch nicht
Flucht zu
transzensein.
austauschbar. Bedingungsdenz der
Dieses
Existenz,
lose Liebe, bedingungsvor sich seld.h.das
loses Dasein füreinander
ber auf der
über sich
Flucht zu
selbst Hin(z.B: Mutterliebe/Vaterliebe,
sein
ist
aussehen Freundesliebe, Partnerliebe)
gleichbedeuSinn und
ist eine Kunst im Sinne
tend mit der
We r t e
„Flucht vor
sichtbar
einer lebenslangen
der Eigenwerden
Bemühung füreinander.
verantworläßt.
tung“
Viktor
Echte
Frankl
Liebe, echte
vergleicht
Freundschaft,
uns Mensind fürs ganze Leben und darüber hin- schen mit dem Auge.Das Auge sieht nur
aus.
dann gut,wenn es sich selbst übersieht.
Wenn das Auge von sich selbst etwas
„Wer nur einen liebt, liebt keinen“,
sieht, z.B. beim grauen oder grünen Star,
sagt Erich Fromm.
dann ist es krank.
Echte Liebe geschieht nicht einfach,
Genau so verhält es sich bei uns Mensondern ist (vergleichbar mit echtem
schen, je mehr wir von uns selbst wahrGlauben) als eine Ich-hafte bewusste Ent-

O
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Liebe im Sinne von Fürsorge,
Verantwortlichkeit, Respekt und
Wissen ist - wie Erich Fromm in
seinem Buch
„DIE KUNST DES LIEBENS“
betonte, wirklich eine Kunst.
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nehmen - eigene Stimmung, Kränkung,
Schlaﬂosigkeit, Ängste, … umso kränker
werden wir, da wir unsere persönlichen
Lebensaufgaben weniger wahrnehmen
können - uns weniger selbst verwirklichen können.
Der Liebende dringt vor bis in den geistig - personalen Kern des geliebten Menschen!

Das Paradoxe daran ist, je selbsttranszendenter der Liebende (der
Mensch) ist, umso mehr gelingt es ihm,
seine Sinn- und Wertmöglichkeiten wahrzunehmen und zu verwirklichen. Genau
das aber bedeutet Selbstverwirklichung.
Von der „primitivsten“ Einstellung
(z.B. triebhafte Sexualität) zur „erotischen“ Einstellung (hier dringt der Liebende in die psychische Dimension,z. B.
den Charaktereigenschaften des Geliebten) vor. Aber der Geliebte kann noch ausgewechselt werden.
ie emotionale Bildung (daraus
entwickelt sich die Beziehungsfähigkeit und Bindungsfähigkeit
primär (welche den Charakter des späteren Menschen bestimmt) entwickelt sich
in der Geborgenheit in der Familie.

D

„Familie“ ist das Humanvermögen
der Gesellschaft, wie dies Ökonomen bezeichnen. Die intellektuelle Bildung wird
in Institutionen wie Schule gefördert.
Liebe im Sinne von Fürsorge, Verantwortlichkeit, Respekt uns Wissen - hebt
uns Menschen über das „Tier“- bzw.
„Triebhafte“ in uns hinaus - und so werden wir uns als Menschen verwirklichen.
- MICHAELA KOSLOWSKY

ACHTUNG

Hat doch alles keinen Sinn!

Oder?
www.abile.org

Telefon 07242-207584 (Mittwoch + Freitag 11-14 Uhr)
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SEMINARWeiterbildung
HÖR MAL WER
DA SPRICHT!
UMGANG MIT
ÜBERTRAGUNG
UND GEGENÜBERTRAGUNG
Datum:
19.01.2004 20.01.2004
Mo 10:00-18:00
Di 09:00-17:00
Ort:
Grüngasse 1A,
1040 Wien
Beschreibung: Was ist Übertragung
/ Gegenübertragung
Ziel:
Erweiterte Wahrnehmung und
Bewußtheit, Unterscheidung und
Handhabung von
Übertragungsgefühlen sowie Übertragungsreaktionen
Zielgruppe:
MitarbeiterInnen
von Psychosozialen
und Sozialpädagogischen Einrichtungen, sowie interessierte KollegInnen
aus anderen Sozialund Gesundheitseinrichtungen.
Kosten: 280€
ReferentInnen:
Hans Giffey
Anmeldung:
Promente Wien
1040 Wien
Grüngasse 1A
Tel:
01/5131530-113
Fax:
01/5131530-360
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HELFEN MACHT
MÜDE WAS MACHT
WIEDER
MUNTER?

DIE KRAFT DES
LACHENS HUMOR IM
BERUFLICHEN
ALLTAG

Datum:
21.01.2004 23.01.2004

Datum:
26.01.2004 28.01.2004

Mi 10:00 Fr 16:00

Mo 9:00 Mi 13:00

Ort:
Semianrzentrum
Kobleder, Grossweiffendorf 22,
4931 Mettmach bei
Ried

Ort:
Bildungszentrum
St. Magdalena
Schatzweg 177
4040 Linz

Beschreibung:
In diesem Seminar
werden Ursachen
und Gründe von arbeitsbedingter Ermüdung und Unlust
praktisch und theoretisch thematisiert.
Ziel:
Die TeilnehmerInnen können erlebbare Gegenstrategien
zu Unlust und
Ermüdung im
Arbeitsalltag entwickeln.
Methode:
Alexandertechnik,
personenzentrierter
Ansatz.
Zielgruppe:
offen für alle Interessierte
Kosten: € 480,ReferentInnen:
Dr. Martina Süss,
Christine Weixler
Anmeldung:
pro mente
4020 Linz,
Südtirolerstr. 31
Tel: (0732)
60 88 99 - 0
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Beschreibung:
Oft wird Humor als
Gegensatz zur Seriosität und Kompetenz im beruﬂichen
Alltag gesehen. Der
Clown gehöre wohl
in den Zirkus, nicht
in den Alltag? Der
Clown ist aber nur
eine Form des Narren, der Null, des
Null-Punktes in uns.
Jenseits unserer gelernten Begrenzungen und Nnahmen
im Leben ist der
Narr Ausdruck unserer ursprünglichen
Natur, die Quelle
von Kreativität, Gesundheit, Wandel
und Humor. Der
Clown kann den
Menschen über das
Spiel ansprechen. Er
schafft Möglichkeiten, Ängste, Scham
und Widerstand zu
überwinden und
Lust und Freude am
Lebendigen wiederzuﬁnden. Er sieht
den Menschen in
seiner Ganzheit und
in seinem gesunden
Kern und spricht sie
mit seinem Spiel direkt an. Diese Fortbildung richtet sich

an Menschen, die
neugierig sind, ihre
Komik zu entdecken, zu nutzen
und die Ihre kreativen Ausdrucksmöglichkeiten erweitern
möchten. Sie ist besonders geeignet für
alle, die im privaten
wie im beruﬂichen
Leben viel mit anderen Menschen zu
tun haben.

sinnbücher
PRAXISFELDER DER
LOGOTHERAPIE
Otto Zsok
19,95 Euro

(Herausgeber)

-

In den letzten Jahrzehnten hat
die von Viktor E. Frankl begründete »Logotherapie« bewiesen,
dass sie durch ihren ganzheitlichen
und immer sinnorientierten Blick
auf den Menschen effizient, nachhaltig und human heilend wirkt.
Dieses Praxisbuch beleuchtet
den Wirkungskreis, die Einsatzge-

Ziel:
Die Entdeckung der
Kraft des
Lachens als Mittel
im beruﬂichen und
persönlichen
Erfolg und die Förderung einer liebevollen, humorvollen
Grundhaltung dem
Leben und dem
Beruf gegenüber
Der praktische Umgang mit Inszenierungen, Spiel und
Körpersprache sowie die fruchtbare
Integration von
Paradoxem, Situationskomik und dem
vermeintlichen
Unsinn
Kosten: 399,00 €
ReferentInnen:
David Gilmore
Anmeldung:
pro mente,
Südtiroler Straße 31,
4020 Linz
Tel:
(0732) 60 88 99-0
Fax:
(0732) 60 88 99-30

biete, die lebensberatenden und
therapeutischen Möglichkeiten:
Kompetente Vertreterinnen und
Vertreter der Logotherapie stellen
über viele Praxisbeispiele die
große Reichweite dieser auf den
Sinn konzentrierten Lebensphilosophie und wahrhaft humanen
Seelenheilkunde vor.
Es geht um den Umgang mit
Sinnkrisen, um zielgerichtetes therapeutisches Arbeiten, um Bewältigung von Angst und die Erfahrung neuen Vertrauens, um
Standhalten bei Panikattacken, um
Beiträge zur Psychosomatik, um
Formen der Selbsterfahrung und
der therapeutischen Begleitung
von Suchterkrankungen.
Dieses Praxisbuch zur Logotherapie ehrt auch das große
Lebenswerk von Dr. Elisabeth
Lukas anlässlich ihres 60. Geburtstags.

kurzsichtigeliebe

wow …
ein toller
Therapeut!

BELAMI
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Kremsmünster:

Dr. Lukas
Franz Dorner
Mag. Susanne Durec
Gerhard Fröhlich
Sabine Gerdenits
Mag. Roswitha Gronister
Dr. Eva Mardo
Emese Misley
Dr. Katja Orter
Beate Pottmann
Manuela Raidl-Mörth
Alexandra Schaubmayr
Bernadette Silbermayr
Mag. Bernhard Urban
Petra Wimmer

im Kreise der
NachwuchsLogotherapeuten
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