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Dr. Klaus
Gstirner
im Interview

Stellt das Altern
für uns alle ein
unausweichliches
Schicksal dar?

im Interview

SINNlich!
Im Alter alles aus,
vorbei? Lachhaft!

SINNvoll!
SINN hat Vorrang,
ein Leben lang!

Gedanken einer Jungen

SINNerfüllt!
Wer bist du, älter
werdender Mensch?

sinneditorial
Er hätte wohl
einige echt
coole Dinge
getan, wenn ihn
sein Chef gelassen hätte …
ngespannt im Wartezimmer meines Zahnarztes
sitzend war ich zufällig beinahe wortgleich - Ohrenzeuge dieser berührenden
Geschichte Anthony de Mello’s:
Im Sprechzimmer saßen dicht
gedrängt Menschen und warteten.
Ein älterer Herr stand nach einer
Weile auf und ging zur Sprechstundenhilfe. „Entschuldigung“
sagte er freundlich. „Ich hatte
einen Termin um 10 Uhr. Jetzt ist
es fast 11 Uhr. Ich möchte nicht
länger warten. Bitte geben Sie
mir einen neuen Termin.“ Im
Sprechzimmer wurde getuschelt.
Eine Frau sagte zu einer anderen: „Der ist doch bestimmt
schon 80, was kann der wohl so
Dringendes vorhaben, dass er
nicht warten kann?“ Der Mann
hörte die Bemerkung und drehte
sich um. Er verbeugte sich vor
der Dame und sagte: „Ich bin
siebenundachtzig Jahre alt.
Und genau deswegen kann ich es
mir nicht leisten, auch nur eine
Minute der kostbaren Zeit zu
vergeuden, die mir noch bleibt.“
Dieser alte Mann liebt sein
Leben. Nützt Freiräume
seines Lebens aktiv und wartet
auf keine Erlaubnis oder
Ansporn durch einen »Chef«.
Lässt sich weder durch eigene
und schon gar nicht durch
fremde Beschränkungen oder
Vorurteile hindern.

A

DieserAlte„tut“
wohl einige echt
coole Dinge,
obwohl …
Franz Dorner,
Herausgeber von

no:os

Antwort
W

elch Vorstellung: „Das Leben soll mit dem Tod beginnen, nicht mit der
Geburt. Zuerst gehst du ins Altersheim, wirst dort rausgeworfen, wenn du
zu jung wirst, spielst danach ein paar Jahre Golf, bekommst eine goldene
Uhr und beginnst zu arbeiten.
Anschließend geht’s zur Uni.
Du hast inzwischen genug Lebenserfahrung, um das Studentenleben
so richtig zu genießen. Nach der
Schule spielst du fünf, sechs Jahre,
dümpelst neun Monate in einer
Gebärmutter und beendest dein
Leben als Orgasmus.“
So hat der kanadische Schauspieler Donald Sutherland einmal in
einem lauten Gedankengang
seine Wunschvorstellung vom
Altern beschrieben. Hinter seiner
utopischen Forderung, den Lauf
des Lebens auf den Kopf zu
stellen, verbirgt sich wohl ein
bitteres Eingeständnis:
Niemand (Oder?) wird gerne alt!

Das Alter ist
nicht trübe,
weil darin
unsere Freuden,
sondern weil
unsere
Hoffnungen
aufhören.
JEAN PAUL

Vor allem die Angst vor Gebrechlichkeit, Krankheit, Einsamkeit
und dem damit möglicherweise
einhergehenden Verlust der Selbstbestimmung läßt viele Menschen eher mit
Sorgenfalten an den „näherrückenden“ Lebensabend denken.
Weshalb es viele von uns meist vorziehen, lieber nicht darüber nachzudenken.
Es dauert ja sowieso Jahrzehnte, bis das Thema für uns wichtig wird.
Irrtum! Die Notwendigkeit, sich mit den Besonderheiten des Alters auseinander zu
setzen, kommt viel früher: Dann nämlich, wenn die eigenen Eltern, Verwandten alt
werden. Oder beruflich – als Psychotherapeut etwa.
Die Jüngeren verdrängen die Gedanken - die Älteren sprechen das Thema ungern
an. Wollen es nicht wahrhaben. Möchten niemandem zur Last fallen.
Konfrontiert mit den Tatsachen - den Fragen des Lebens - kommen die Sorgen
umso dringlicher denn vorbereitet ins Bewußtsein.
Da sein (müssen), sich kümmern (müssen), finanzielle Hilfe leisten (müssen):
Wohin mit »Mir«? »Ihr«? »Uns«?
Mit dieser Ausgabe von no:os möchten wir allen Generationen Mut machen,
frühzeitig und offen darüber zu sprechen. Nachzudenken, das Notwendige zu regeln
und rechtzeitig eigene Antworten zu haben.
Und es dann sicherlich nicht notwendig haben, das Leben umdrehen zu wollen
wie Donald Sutherland. Vorwärts ist einfach schöner. Versprochen!
Besonders gespannt sind wir auf Ihre Meinung zum neuen no:os und
freuen 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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wässrig gemacht, in diese
Richtung weiter zu gehen.
Echt sinnvoll!
MAGDALENA

Im Interview

Dr.Peter
Amann

}

Die Kunst
der Veränderung

VerÄnderung

NEUBeginn!

Wertorientierte Unternehmensführung: Veränderte Sichtweise!

VIEL ERFOLG
Wertvolle Zeitschrift

Brasilien - Canoas-RS, 21. Juli 2004

Dieser Tage habe ich mich
schon bedankt für Ihre wertvolle und inhaltsreiche Zeitschrift. Heute muss ich Ihnen
meinen ganz herzlichen Glückwunsch sagen für die glänzende
grafische Gestaltung.
Modern und sehr anziehend.
Gute Artikel, die sich wirklich
lohnen zu lesen.
Ihnen und Ihren Mitarbeitern
wünsche ich auch weiterhin den
verdienten ERFOLG.
Verbleibe Ihre
SCHWESTER
M. HILTGARDIS SND

Colégio M.Auxiladora, Caixa Postal 127
92001-970 Canoas-RS / Brasil

SINNVOLLER KÖRPER
Alexander-Technik
Sehr geschätztes »ABILE«,
liebe Fr. Mag. Zidek. Mehr und
mehr zieht mich Ihre geschätzte
Zeitung zur Logotherapie.
Sinnvoll und weltoffen - auch
der Körperarbeit zugetan freue ich mich schon auf die
nächste Ausgabe von no:os.
Herzlichen Dank und weiter so!
KLAUS HUBER
ÜBER DEN ZAUN
Alexander-Technik 4/04
Hallo liebe no:os’ler! Es ist mir
ein „körperliches“ Bedürfnis
euch für eure „breite Sinnfindung“ zu danken. Schon einige
male von Alexander-Technik
hörend, bekam ich durch euch
eine „klasse“ Einführung bzw.
wurde mir der Mund so richtig
Ihre Meinung ist gefragt:
no:os@liwest.at
Von den vielen Zuschriften können wir
nur eine kleine Auswahl veröffentlichen.
Sinnwahrende Kürzungen behalten
wir uns vor. Danke für Ihr Verständnis!
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CROCODILE D.
HERZ VERLOREN?
Keine Shirley

Alexandertechnik
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Zufall von diesem Mann. Habe
mir bis jetzt keine Hoffnung
mehr gesehen. Soll ich’s noch
einmal versuchen?

Ich bin traurig. Einsam. Verlassen. Keine Shirley mehr, mit der
ich ihre Sorgen zu den meinen
werden lassen kann? Im Heft
03 kennen und schätzen gelernt,
verläßt sie mich auch schon
wieder im Heft 04. Wo bist
DU? Warum weichst Du von
den Seiten? Kämpfst Du nicht
mehr für die Liebe? Hat Dich
der Alltag verschlungen? oder
bist DU gar frisch verliebt?
frägt sich eine treue Leserin.
BARBARA
LEIB & SEELE
Biblischer Neubeginn
Als „nüchterner“ Deutscher,
dem no:os in die Hände fiel und
der darüber sehr froh ist - weil
einzigartig - hätte ich gerne
noch ein paar weiterführende
Worte, Gedanken des Verfassers
des Artikels von Seite 29 (Biblischer Neubeginn, Anm. der
Red.) gelesen. Er schreibt als
Schluss-Satz „Fühle auch ich
mich berührt und angesprochen?“ JA, ich fühle mich …
Aber ich weiss nicht wohin mit
mir, meine Gedanken zu diesem
Thema sind so oft „wiedergekäut“ und ich koche im eigenen Saft. Komme nicht wirklich
weiter. Vielleicht gibt’s noch
eine Ergänzung, Fortsetzung?

(Anmerkung der Redaktion: Wenn Bedarf
nach weiterführendem Gedankenaustausch
besteht, wenden Sie sich bitte via mail an
uns oder direkt an Dr. Peter Amann in
Schnifis/Vorarlberg)

SINN IN KRANKEIT
Ein Weg für mich - Danke!
Als Krebs-Patient las ich den
Artikel von Hr. Fröhlich und eine stille Freude keimt in mir …
NAME D. RED. BEKANNT
LEBEN ER-WARTET
Plötzlich
Ein berührendes „coming-out“
- so sagt man wohl heute dazu rüttelte auch mich auf. Nimm
dein Herz und deinen ganzen
Mut in deine Hände. Habe vor
nichts und niemandem Angst.
Am allerwenigsten vor DIR
selbst. Am allerwenigsten vor
deiner dir wohlmeinenden
Umwelt. Am allerwenigsten
vor deinen besten Freunden.
Bleib dir selbst treu, horche
in dich hinein. Übernimm für
dich Verantwortung.
Kein Partner, Politiker, Freund,
… kann dir das „Risiko“ (aber
auch Freude) Leben abnehmen.
Das habe ich jetzt verstanden.
Danke liebe Katja.
Ein Alter Herr in/mit jungem
Geiste!
ERNST HINTERBERGER

NIKOLAUS HOFER
SINN-VOLL?
Sinnfrage
SERIE THERAPEUTEN
Lehrtherapeut Amann
Ein Hoch auf diesen Manne.
Mehr von solchen stillen
Helden, Helfern des Alltags.
Berührt und voller Erkenntnis:
Dieser Mann hat es sicherlich
nicht leicht in Österreich. Ein
Vorbild. Danke no:os!

Warum werden immer nur die
selben Menschen zu verschiedensten Fragestellungen befragt? Zu faul - oder keine
eigene Meinung?
KLAUS
(Anmerkung der Redaktion: Beziehen auch
SIE Stellung. Nehmen sie unser Angebot von
Seite 5 an und melden sich „hemmungslos“!)

FAM. RUDELSTORFER
KAUFLEUTE-GRUSS
Hast und Rast
HILFE?
Lehrtherapeut Amann
Bin auf der Suche nach mir und
dem Sinn des Lebens durch
manche Wüste gestolpert,
gestrauchelt und ganz bös’
hin(unter)gefallen und bin
schwer krank. Habe dann
durch einen Freund über
Amann’s Einrichtung erfahren
und lese jetzt wiederum durch

Immer wieder tappe ich in die
Falle: Gehe montags ins Büro,
teile mir gedanklich meine Zeit
gut ein. Zeitmanagement-Seminar vor 3 Jahren. Fit und
immun gegen alle Zeiträuber.
Denkste! Das Leben frägt ausgerechnet immer mich. Wie zum
Kuckuck findet mich das eine
oder andere Problem so
schnell? Nehme mir aber ab

jetzt die von Fr. Hadinger empfohlene Vorgangsweise zur
Hinterfragung meiner eigenen
Glaubenssätze zu Herzen und
… mache mir einfach neue.
Lasse mir aber viel Zeit dabei.
Ohne Stress!
ROBERT

SINNVOLLE MISERE
Stillstand ist Ende?
Mit grossem Interesse las ich
den Artikel von Hr. Dr. Schauer
und seine „VeränderungsRückenwind-Erlebnisse“.
Ich gelobe Besserung und
werde das Handbuch der
Veränderung/Lebens – »Mein
Hirnkastel« – einschalten und
nachdenken. Erfahrungen und
Erlebnisse sammeln.
Oder wie Perikles schon weiß:
„Das Geheimnis der Freiheit
ist der Mut.“
M. GEBETSBERGER
VERÄNDERUNG
Hugh, ich habe gemailt!
Erstaunlich, welch grossen
Spannungsbogen no:os
geschaffen hat, um uns
Bleichgesichtern das Thema
Veränderung schmackhaft
zu machen.
Möge mich der grosse Manitou
erleuchten und erhellen.
Ein Dank an die Redaktion.
YOUNG SHATTERHAND
VOR+NACH-HER
Gratuliere Prinzessin!
Hallo Sabine K., du schreibst
mir aus der Seele. Auch ich
habe beschlossen zu bleiben,
wie ich bin.MEIN„Jetzt“ leben.
INGRID
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sinnfrage

Im Alter:
Wirklich alles aus
und vorbei?
< DR. KATJA ORTER
Die Überzeugung, dass es im
Leben keinen Zufall, sondern
nur Fügung gibt, trage ich
seit meiner Kindheit in mir.
Die Frage nach der Werthaftigkeit der einzelnen Lebensabschnitte habe ich in dem
Zitat von Martin Buber beantwortet gefunden:„Jeder Mensch hat seinen Sinn. Der Alte,
der Kranke,der Sterbende.“

< THOMAS WURM
Als „Freidenker“ denke ich
an mein nicht allzu fernes
Lebensende mit grosser
Gelassenheit. Ich denke, all
das was ich in diesem Leben
nicht erledige, bleibt also
auch ungetan. Für die
nächste Generation also.
Ohne Gewissensbisse.

ERICH MÜLLER >
Ich habe zwar schon Frankl
gelesen (trotzdem Ja …) aber
an der „richtigen“ Einstellung zum Leben und damit
also auch zum Alter bzw. Tod
verschwende ich noch keinen
Gedanken. Ich warte da wohl
auf neuere Forschungsergebnisse.

DR. BRIGITTE ETTL >
„Wenn ich alt bin trage ich
mohnrot“, so lautet ein kraftvoller Buchtitel. Dieses
Mohnrot ist für mich Hoffnung und Wegweiser. Ich
möchte eine lustvoll fröhliche
weise Alte werden - zumindest
von der Einstellung, wenn
vielleicht der Körper nicht
mehr alle Sprünge mitmacht.
< MAG. URSULA ZIDEK
Die oberen Stufenkann man
nur erreichen, wenn man
auch die unteren erklommen
hat. Das braucht Zeit. Es gibt
vielleicht nicht mehr soviel zu
tun - im Sinne unserer getriebenen Gesellschaft - aber
umso mehr zu erkennen ...
und langsam beginnt ein
leises, staunendes Verstehen.

< MAG.ROSWITHA GRONISTER
Alles aus und vorbei? Das
Altern ist für mich ein Neubeginn mit neuen Aufgaben,
etwa der bewussten Auseinandersetzung mit Spirituellem mit Vergänglichkeit und
Tod erfüllt mit dem reichen
Schatz gelebt zu haben,
Bescheid zu wissen.

Heft 06, Dezember 2004, SINN-Frage:
FRIEDE: Beginnt der Friede in MIR?
Nehmen doch auch Sie dazu Stellung und sagen Sie uns doch so richtig
„Ihre Meinung“ zu diesem überlebensnotwendigen Thema.
Antworten und gerne auch Fotos bis Ende November 2004 an noos@liwest.at
Wir freuen uns darüber!
Heft 05/2004-09 no:os »5«

Erinnerung & ALTER

Gestern
vor vielen Jahren ...
F

ür viele Menschen sind Erinnerungen das viel zitierte „Paradies, aus dem man nicht vertrieben werden kann.“ Für andere jedoch
die Hölle, der zu entrinnen ihnen zeitlebens unmöglich ist: durch das permanente Gedächtnis an erlittenes Leid
oder begangene Schuld. Und es gibt jene, denen ihre eigene Biographie infolge dementieller Erkrankungen still und
langsam ins Dunkel entglitten ist.
Versuch einer Auseinandersetzung mit
Vergangenheit und Identität.
Touch me it´s so easy to leave me
All alone with the memory
of my days in the sun ...
Andrew Lord Weber: Cats

Die Sentimentalität, die einen zwangsläufig überfällt, denkt
man an das Kind, das man einmal war. Die Idealisierung einer
scheinbar aufregenden Jugend aus dem Blickwinkel des nüchternen Erwerbslebens. Der Schmerz über eine verlorene Liebe, der
sich langsam in Wehmut wandelt, die Enttäuschung über eine un»6«
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genutzte Chance, die allmählich zur existentiellen Gelassenheit
wird. Dies kennen wir alle in zahlreichen Facetten.
Erinnerungen bereichern, schmerzen und verändern uns - bis
wir plötzlich erkennen, dass wir alle Erfahrungen, inneren Prozesse und gestohlenen Momente in unser innerstes Ich integriert
haben, dass unsere Identität zugleich verletzbarer und stärker geworden ist: da der Ablauf von Jahren seit jeher der zuverlässigste Seelenarzt des Menschen ist.
In seiner einzigartigen Theorie zur Vergangenheits- und Vergänglichkeitsbewältigung beschreibt Viktor Frankl folgende Paradoxie: Unsere Vergangenheit wird unsere Zukunft sein. Denn
alle Lebensmöglichkeiten, die wir in Form von Wünschen und
Erwartungen in Betracht ziehen, können uns jederzeit genommen
werden. Was jedoch vergangen ist, kann durch nichts und niemanden aus der Welt geschafft werden. So „hat“ der Mensch im
Augenblick des Todes sein Leben nicht mehr, er ist sein Leben
geworden.
Der Begriff Erinnerung umfasst unzählige Dimensionen:
vom sentimentalen Gedanken an die Wellen des Mittelmeeres an
einem Winterabend, vom Flashback durch einen vertraut-vergessenen Geruch, vom plötzlichen, unvermuteten Gedenken eines
alten Kinderfreundes bis zur existentiellen Bilanzierung.
Das Schöne, das wir erlebt haben, kann uns nicht genommen
werden, auch wenn wir dessen Verlust betrauern: das Ende einer
Beziehung, das Erwachsenwerden der Kinder, den Tod von Eltern, Großeltern und Lebensmenschen. Was uns in der äußeren
Zeit verloren gegangen ist, bleibt in der inneren Zeit bewahrt und
geborgen für immer.
Unsere Vergangenheit ist unser Schicksal - wir sind die Summe des Gewesenen: vom kleinen Mädchen in der Ballettschule
bis zur Frau, die süchtig wird, weil ihr das Leben in seiner Mitte plötzlich entgleitet. Vom motivierten Studenten bis zum gelangweilt - lieblosen Ehemann - zum Menschen, der trotz besseren Wissens und Gewissens schuldig wird.
Wir sind im Laufe unseres Lebens Opfer und Täter zugleich.
„Keine Schuld ist vergangen, solange das Gewissen um sie weiß“,
endet Stefan Zweigs Jahrhundertroman „Ungeduld des Herzens.“
Wir sind die Bilanz unseres Glückes, unseres Leidens und unserer Schuld- und dennoch der Vergangenheit nicht ausgeliefert:
denn wir können Stellung beziehen bis zuletzt: zu einem Versäumnis, einem nicht verstehbaren Schicksal, einem unwiederbringlichen menschlichen Versagen. In der therapeutischen Ar-

beit steht hierbei zunächst das Hervorarbeiten der Reichtümer der
eigenen Biographie im Vordergrund: Was ist mir in meinem Leben ohne mein Zutun geschenkt worden? Wo habe ich Liebe,
Geborgenheit und Urvertrauen erlebt? Wo war es mir möglich,
schöpferische und Erlebniswerte zu verwirklichen?
Zudem ist auf die existentielle Bilanzziehung zwischen Sein
und Soll besonders Gewicht zu legen. Auf das Resümee dessen,
was ich bin, geworden bin - und dem, was ich immer noch werden kann. Diese Möglichkeit der Einstellungskorrektur besteht
bis zuletzt. Denn auch wenn ich mein Leben als vergeudet erachte, kann ich dennoch als ein anderer sterben, als der ich gelebt habe. Bezüglich der Aufarbeitung sind drei Möglichkeiten aufzuzeigen: Am Menschen selbst, an dem ich zum Täter wurde, an
einer Sache, die repräsentiert, woran ich schuldig geworden bin
- und schließlich als Reue als Form von innerer Wiedergutmachung.
Ähnlich wie die Trauer entzieht sich auch die Reue dem utilitaristischen Standpunkt - und so beschreibt die Logotherapie die
Transformation der Tragischen Trias als jene von „Leid in Leistung, Schuld in Wandlung und Tod in Ansporn.“
Wenn die Zeit keine Wunden heilt - dies wird im ICD 10 im
Abschnitt Andauernde Persönlichkeitsänderung infolge von Extrembelastung beschrieben. Die grausamen Traumatisierungen,
die den innersten Kern eines Menschen zerstören, die ihm zu nehmen drohen, was er einst als selbstverständlich erachtete. Seine
Würde, seine Menschlichkeit und seine Seele.
Sonja K., 25, lässt die körperlich spürbare Erinnerung an die Vergewaltigungen ihres Vaters und ihres Onkels bis um heutigen Tag nicht los. Sie leidet
unter Panikattacken bei Dunkelheitseinbruch und
wird in ihren Träumen von gesichtslosen nackten
Männern verfolgt. Albträume verfolgen auch Hertha
G., die 1945 aus der Todesmaschinerie von Auschwitz befreit wurde: Schreckensbilder von im Hochofen brennenden Säuglingen und schreienden Müttern.
Paula S. wiederum erlitt in der Nacht, als ihre
Tochter starb, einen irreversiblen Hörsturz. Zuvor hatte ihr „Mäderl“ unter dem Einfluss von Morphinen
die Mutter im Todeskampf beschimpft.
Psychotherapie - so jener Begriff angesichts solcher Tragik überhaupt angebracht ist - kann in diesem
Fall nur supportive Funktion haben - ein behutsames,
dem Tempo des homo patiens angemessenes - Hinweisen auf den Übersinn, den wir nicht mehr kognitiv erfassen können, sondern nur noch glaubend. Das
Trauma selbst kann gefühlsmäßig nie erfasst werdenaufgrund des letzten, unanalysierbaren Wesensgrund
des Menschen.
Die Erinnerung konstituiert die Identität eines
Menschen. Was jedoch, wenn jemand durch dementielle Erkrankung seine Erinnerung nicht mehr „hat?“

unserem Bewusst - Sein und ebenso unabhängig besteht er auch
fort. Auch wenn eine Kerze erloschen ist, kann ihr Leuchten nicht
ungeschehen gemacht werden.
Gehe ich bei brennender Kerze in ein anderes Zimmer, kann
ich das Brennen der Kerze nebenan nicht leugnen. Wenn sich in
Jahrzehnten keiner meiner Existenz mehr erinnert, kann es dennoch niemals unwahr sein, dass ich gelebt habe.
Entgleitet ein Mensch in das Dunkel seiner Verwirrung, ist
das, was er war, nicht genommen. Angehörigen und Pflegepersonen ist zu Bewusstsein zu bringen, dass sie nicht hoffnungslose Fälle besuchen und betreuen, sondern geistige Wesen, die auf
ihre Weise ein Werk vollenden, das ihre Zukunft sein wird.
Wir leben im Morgen, in einer permanent latenten Hoffnung,
dass jemand und noch vieles wartet, erfüllt und analytisch aufgelöst zu werden.
Ich selbst befinde mich in einem Zwischenraum. Eine unkonventionelle Frau Anfang Dreißig, schon lange nicht mehr blutjung, und ebenso lange noch nicht so reif, wie ich es von mir
selbst erwarte. Mit einigen Erfahrungen, Desillusionierungen und
vielen Gedanken. Oft versuche ich, mich morgen, in Jahrzehnten
vorzustellen, wenn alles, von dem ich glaube, dass es meiner Vergangenheit wichtig war und Heute meine Identität konstituiert,
im Gestern angesiedelt ist - Gestern, vor vielen Jahren.
- KATJA ORTER

Was bleibt von uns,
stecken wir nur noch im
Sack unserer Haut?
Selbst wenn ein Mensch den Bezug zu sich selbst
verloren hat, ist er dennoch sein Leben geworden bis
zuletzt. Der Sinn von Sein besteht unabhängig von
Heft 05/2004-09 no:os »7«

ETHIK & Therapie

Auf die Haltung
kommt es an
Ethische Handlungskompetenz
von PsychotherapeutInnen
als fortwährende Herausforderung

I

mmer öfter findet sich
der Begriff der Haltung
des/der Therapeuten/in
im Kontext zu ethischen
Fragestellungen.

Die Logotherapie und Existenzanalyse setzte sich bereits
in ihren Anfängen intensiv mit
dieser Fragestellung auseinander, wobei die Verantwortung
des/der Therapeut/in und die
Würde des Klienten im Vordergrund stehen. Der Psychotherapeut ist demnach verantwortlich
für seinen Klienten oder Patienten und soll seine Würde in der
therapeutischen Beziehung
respektieren.
Viktor E. Frankl geht davon
aus, dass Verantwortlichsein immer ein Wovor hat und transparent sein soll. Demnach können
wir so etwas wie ein therapeutisches Gewissen postulieren, das
uns als PsychotherapeutInnen
befähigt in der jeweiligen Situation das für den therapeutischen
Prozess Sinnvolle zu erspüren.
Transparenz wiederum meint,
dass der/die Therapeut/in
weltoffen agieren soll.
„Die Menschen sind es, die
uns zurufen: Gebt acht – ihr
steht vor offenem Vorhang!“(1)

»8«
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Bereit in seinen frühen Jahren
warnte Viktor E. Frankl vor iatrogenen Schädigungen, seelischen
Verletzungen, die durch eine
inadäquate Therapie entstehen
können.
Stefan Wiesnagrotzkis Artikel
„Qualitätssicherung durch psychotherapeutische Diagnostik“(2)
in der letzten Ethik-Rubrik
beschäftigt sich ebenfalls mit der
ethischen Haltung des/der
Therapeuten/in.
Hinsichtlich der Begriffsdefinition lässt sich Übereinstimmung
finden, dass die Haltung des/der
Psychotherapeuten/in ein Teilaspekt der therapeutischen Beziehung ist, wobei der Focus auf
dem/der Therapeuten/in liegt.
Beständiges verantwortliches
Handeln
stellt die Basis für die
Entwicklung
von ethischen
Grundhaltungen dar. All
das, was
sich in der
therapeutischen Beziehung als
förderlich erweist, gilt demnach

auch für die Haltung des/der
Therapeuten/in im Besonderen:
Empathie, Einfühlungsvermögen,
„die echte Annahme des Patienten“(3), die Entwicklung einer Beziehungs-und Vertrauenskultur,
um nur einige Schwerpunkte zu
nennen.
Darauf verweist auch Renate
Hutterer-Krisch: „Der verantwortungsvolle Umgang mit der eigenen Person setzt Offenheit sich
selbst gegenüber voraus und ist
die Basis, eine notwendige,
(aber noch nicht hinreichende)
Bedingung für eine angemessene Erfüllung der psychotherapeutischen Aufgabe und einem
verantwortungsvollen Umgang
mit dem Menschen, der sich im
Rahmen der Psychotherapie dem Psychotherapeuten anvertraut.“(4)
Ethisch begründete,
wertvolle psychotherapeutische Grundhaltungen bedürfen einer ständigen Erprobung in der
therapeutischen Realität,
einer kritischen Reflexionsfähigkeit, einer regen
Achtsamkeit und eines intensiven, offenen Meinungsaustauschs mit Kollegen/
innen, wie das folgende Super-

Verantwortliches Handeln
als Basis einer
ethischen
Grundhaltung

visionsbeispiel im Rahmen einer fachspezifischen Ausbildung aufzeigt.
Ein Ausbildungskandidat fand sich
als Co-Therapeut im Rahmen eines
gruppentherapeutischen Settings in
einer psychiatrischen Klinik mit verletzenden Äußerungen und Bloßstellungen eines Kollegen gegenüber teilnehmenden Klienten konfrontiert. In
der Supervision setzte er sich mit Fragen nach der eigenen Wahrnehmung,
der Rückmeldung seines Erlebens an
den Kollegen, der Gestaltung und
Planung kooperativer Settings sowie
der eigenen psychotherapeutischen
Verantwortung auseinander.
nhand dieses Beispiels
wird deutlich, dass Psychotherapie immer auch
in Zusammenhang mit
gemeinschaftlichem
Handeln zu sehen ist, das in hierarchischen Strukturen und bei fehlender
Kooperation und Kommunikation eine
besondere Herausforderung darstellt.
Das Wegschauen angesichts von Ungerechtigkeit und Machtmissbrauch,
um Kollegen zu schützen oder Kritik
an Vorgesetzten zu vermeiden, beeinträchtigt die Entwicklung ethischwertvoller Grundhaltungen. Daraus
leitet sich auch die gesellschaftliche
Verpflichtung zur Qualitätssicherung
in bestehenden Strukturen, psychotherapeutischen Praxen sowie die
Weiterentwicklung der Ausbildungsstandards und der Aufnahmekriterien
ab. Hilfreiche und praktikable Ansätze
sind auch die zunehmende Zusammenarbeit von PsychotherapeutInnen,
der fachliche Austausch, der Besuch
von Fortbildungsveranstaltungen,
Supervision, Intervision, Konsultationen und die Reflexion des eigenen
Handelns.
Damit wird auch den gesetzlichen
Anforderungen des Psychotherapiegesetzes in Hinblick auf die Berufspflichten des Psychotherapeuten entsprochen: „Der Psychotherapeut hat
seinen Beruf nach bestem Wissen
und Gewissen und unter Beachtung
der Entwicklung der Erkenntnisse der
Wissenschaft auszuüben.“(5) Im Berufskodex für Psychotherapeutinnen
und Psychotherapeuten findet sich
dazu noch eine ausführlichere Formulierung: „Die Verantwortung von Psy-

A

chotherapeutinnen und Psychotherapeuten schließt die Achtung vor der
Würde und Eigenverantwortlichkeit
des Einzelnen und den Respekt vor
dessen Einstellungen und Werthaltungen mit ein. Die Eigenverantwortlichkeit der Angehörigen des psychotherapeutischen Berufes gründet auf der
Bereitschaft, die berufliche Aufgabe
nach bestem Wissen und Gewissen
unter Beachtung der Entwicklung
wissenschaftlicher Erkenntnisse zu
erfüllen, sich um die Fortentwicklung
der eigenen Kompetenz zu bemühen,
mit den eigenen Kräften, Fähigkeiten
und Grenzen verantwortungsvoll umzugehen und das eigene Verhalten
unter ethischen Gesichtspunkten zu
reflektieren.“(6)
Die im Psychotherapiegesetz und
im Berufskodex eingeforderten ethischen Grundhaltungen stimmen mit
den Erkenntnissen der Logotherapie
und Existenzanalyse überein und
stellen eine gute Ausgangsbasis für
die therapeutische Praxis dar.
Wie das oben ausgeführte Beispiel
verdeutlicht, stößt ihre konkrete
Umsetzung jedoch immer wieder auf
Schwierigkeiten.
Die Entwicklung entsprechender
Kommunikationsstrukturen, Diskussionsforen, Gesprächsplattformen und
Fortbildungsveranstaltungen zu offenen Fragen kann dazu beitragen, den
Abstand von Soll- und Ist-Zuständen
bei ethischem Handeln zu verringern.
Die Entwicklung tragfähiger Haltungen in der Psychotherapie erweist
sich demnach als ein fortwährender
berufsbegleitender, persönlicher und
gemeinschaftlicher Prozess, der Mut
und Beständigkeit erfordert, um die
Zukunftsperspektiven für kompetentes ethisches Handeln zu erhöhen.
In diesem Sinne ist auch der Ausdruck einer „Rhetorik der Liebe“ zu
verstehen.(7)
„Liebe hat unendlich viele Sprachen und Zeichen ... und deshalb gilt
am Ende der weise Satz Frankls,
wonach es in Wirklichkeit nie und
nimmer auf eine Technik ankommt,
sondern immer auf den Geist, in dem
sie gehandhabt wird, …“
- OTMAR WIESMEYR

DR. OTMAR WIESMEYR
Gesundheitspsychologe,
Klinischer Psychologe
Psychotherapeut
(Existenzanalyse und Logotherapie)
ABILE-Vorsitzender und Lehrtherapeut
Lehramt für Volks- und Hauptschulen,
Studium der Psychologie und Pädagogik,
Promotion zum Dr. phil. 1985
Psychotherapieausbildung am
Süddeutschen Institut
für Logotherapie/Fürstenfeldbruck
bei Frau Dr. Elisabeth Lukas
Gründung der Arbeitsgemeinschaft
für Logotherapie (1988) und Arbeitsgemeinschaftsleiter für Logotherapie (1988)
Umfangreiche Vortrags- und Seminartätigkeit: Pädagogisches Institut OÖ. und
Wien, Bildungshäuser in Oberösterreich
und Bayern, Tagungen der Deutschen
Gesellschaft für Logotherapie
Leiter der schulpsychologischen
Beratungsstelle Wels (seit 1990)
Supervisionsausbildung bei
Prim. Dr. Harry Merl (1988-1991)
Supervisor des Süddeutschen Instituts
für Logotherapie (seit 1990)
Leiter des mehrjährigen Projekts
„Werterziehung“ (1987-1991)
Gemeinsame Vorlesungstätigkeit
mit Prof. DDr. Viktor E. Frankl (1994/1995)
Gründungsmitglied und Vorsitzender des
Ausbildungsinstituts für Logotherapie und
Existenzanalyse ABILE(1994/1995)
Ausbildungsleiter des
psychotherapeutischen Fachspezifikums
Zahlreiche Publikationen
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Fallstudie

Psychogenes

Geschehen
ine fünfundsechzigjährige Patientin wird von
ihrem Hausarzt wegen
psychischer Labilität,
Überforderungssyndrom
und daraus resultierender rezidivierender Infektanfälligkeit (Herpes
Zoster) an mich überwiesen. Sie
leide vor allem unter schweren
Selbstvorwürfen, als Mutter versagt zu haben.
Die Patientin ist verheiratet, hat
zwei erwachsene Kinder, die außer
Haus leben und beide, nach Angabe der Mutter, problematisch und
ihrer Meinung nach, lebensunfähig
seien.

E

Gleich im Erstgespräch stellt sich heraus, dass es sich bei der Patientin um keine Überforderung handelte, sondern
primär um eine neurotische Verstimmung,
die eine chronische Unzufriedenheit nach
sich zog und diese sich negativ auf das Immunsystem auswirkte.
Entsprechend gestalteten sich auch die
therapeutischen Gespräche.
BESTANDSAUFNAHME: „Ich habe alles falsch gemacht“. Tränen. „Mein
Mann gibt mir auch keinen Halt, er lebt
ausschließlich für die eigene Firma und
sorgt nur für das Finanzielle, er bringt sich
sonst in keiner Weise ein.
Die Tochter (27) kann mit Geld nicht
umgehen, lebt zur Zeit in einer Wohnung,
die den Eltern gehört, und ist nicht willens,
diese entsprechend zu pflegen. Das ist auch
der Grund, weshalb sich die Patientin gezwungen sieht, „Inspektionen“ ebendort
zwei Mal wöchentlich vorzunehmen, um
nach dem Rechten zu sehen, da sonst die
Immobilie verkomme.
»10«
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Der Sohn (32) hat viel Geld „verwirtschaftet“, ihr Mann schießt ihm immer
wieder Geld zu. Der Sohn ist zum zweiten
Mal verheiratet und hat ein fünfjähriges
Mädchen aus erster Ehe. Mit der zweiten
Frau hat er einen zweijährigen Buben, der
öfter bei der Patientin zur Obsorge abgegeben wird. Die Patientin klagt darüber,
dass sie sich diesbezüglich auch sehr ausgenützt vorkommt, aber sie liebt dieses
Kind und genießt sehr dessen Anwesenheit.
Ihre Gesichtszüge sind auch freudig
und entspannt, wenn sie von dem Kleinen
spricht.
ERSTER SCHRITT: Ich versuche
der Patientin die trotz Schwierigkeiten vorhandenen positiven Aspekte in ihrem Leben ins Bewusstsein zu heben.
der Ehemann, treu sorgend, in seiner
Arbeit aufgehend, ermöglicht ihr durch
diesen Einsatz eine finanzielle Absicherung, die nicht selbstverständlich ist auf
der einen Seite und andererseits auch die
Möglichkeit bietet, Zeit mit ihren Enkelkindern zu verbringen, da sie kein Geld dazuverdienen muss.
Die Patientin reagiert auf diese Sichtweise etwas gelöster, sie kann diese Feststellung gelten lassen und sogar Dankbarkeit dafür fühlen.
Sie würde sich aber dennoch mehr
Einfühlsamkeit und Nähe seitens ihres
Partners wünschen, es sei aber nichts mit
ihm anzufangen, er ist in seiner Arbeit zu
sehr gefangen. Sie sieht in diesem Zusammenhang auch Schuld bei sich, da nur
mehr Unzufriedenheit und Vorwürfe die
kurze gemeinsame Freizeit dominierten.
ZWEITER SCHRITT: Ich versuche
die Aufmerksamkeit der Patientin von den
schicksalhaften Bedingungen ihrer Fami-

liensituation abzuziehen und auf den ihr
zur Verfügung stehenden freien Aktionsspielraum zu lenken. Wo bestehen welche
Wahlmöglichkeiten mit den verschiedenen Herausforderungen anders umzugehen als bisher? Allein die Vorstellung, Freiraum zu besitzen, lässt die vorher so
ausweglos scheinende Situation in einem
neuen Licht erscheinen.
Es wird ihr bewusst, dass vom Ausleben ihrer Enttäuschung bis zum dankbaren Anerkennen dessen, was ihr Mann für
sie tut, unglaublich viele Wahlmöglichkeiten bereitstehen.
Was scheint ihr im Bezug auf ihren
MANN jetzt sinnvoll an Veränderung?
Welches Verhalten könnte von ihr ausgehen, um eine Anerkennung seiner Leistung
zu zeigen? Wie will sie auf ihn zugehen
nach einem langen Arbeitstag? Womit
kann sie die Beziehung in der zur Verfügung stehenden Zeit gestalten?
Die für meine Patientin so nervenaufreibenden Inspektionen in der angeblich so
verwahrlosten Wohnung ihrer TOCHTER
war der nächste Punkt zu bearbeiten. Was
gibt es da noch für Möglichkeiten? Könnte es nicht auch sein, dass sich die Tochter
an den pünktlichen Kontroll - und Arbeitseinsatz ihrer Mutter gewöhnt hat und jetzt
erst recht nicht bereit ist, etwas zu tun? Wie
mag sich die Tochter fühlen bei diesen
Wohnungskontrollen der Mutter? Welches
Verhalten der Mutter könnte sie eher motivieren, die Verantwortung für die geliehene elterliche Wohnung voll umfänglich
zu übernehmen? Was ist es wert, der Tochter die Chance des Vertrauens zu schenken, mit der Gefahr, dass dieses missbraucht wird? Wie könnte ein
konstruktiver Beschluss für eine für alle
sinnvolle Lösung des Problems aussehen?

Die Beziehung zum ENKEL sei das
Schönste zur Zeit in ihrem Leben. Wieso
fühlt sie sich dann ausgenützt, wenn er ihr
anvertraut wird? Ihre Freundinnen signalisierten ihr, dass sie sich diesbezüglich
ausnützen lasse, das fördert wiederum ihre Wut auf die Schwiegertochter. Eigentlich genießt sie jede Minute mit dem Buben. Die Patientin nimmt wahr, dass die
Beurteilung ihres Umfeldes nichts mit ihrer tatsächlichen Einstellung zu tun hat und
beschließt zuzugeben, dass es für sie Geschenk und Freude ist, das Kind beaufsichtigen zu dürfen, was es für sie auch wirklich ist. Das Enkelkind ist eine wahre
Energiequelle für sie und sie bereut keine
Minute, die sie mit ihm verbringen darf.
Die Beziehung zur SCHWIEGERTOCHTER ist äußerst gespannt und problematisch. Die Patientin wirft ihr vor, eine schlechte Mutter für den Buben zu sein.
Sie lege nur Wert auf neue und teure Kleidung bei sich selbst und dem Kind, alles
andere vernachlässige sie. Sie dürfe aber
keinerlei Kritik an ihrer Schwiegertochter
üben, weil sie sonst Gefahr laufe, den Enkel nicht mehr zu Gesicht zu bekommen.
Wieder leuchten wir gemeinsam ihre
Möglichkeiten aus, um eine sinnvolle
Wendung ihrer Situation zu erarbeiten. Die
Patientin entdeckt dabei, dass sie zum Opfer der Umstände wird, wenn sie nur den
Zustand beklagt, ja sogar die schlechte Situation mit dieser Haltung noch verstärkt.
Nach längerem Suchen findet sie eine
mögliche sinnvolle Wahl in ihrem Freiraum. Die Patientin betonte doch immer
wieder, wie zufrieden und harmonisch ihr
Enkel auf sie wirkte. Woher könnte das
kommen? Hier muss man doch auch einen
Beitrag von der Mutter vermuten, wie
kann sonst so ein kleines Kind soviel Geborgenheit ausstrahlen? - Nein, sie könne
sich das nicht vorstellen, dass das ihre
Schwiegertochter vermittle, aber er ist
wirklich so zufrieden...nun ja, eigentlich
muss da schon auch ein Beitrag von der
Schwiegertochter dabei sein...So kommen
wir langsam, aber mit der notwendigen
Überzeugung zu dem Schluss, dass sich
hier eine neue Möglichkeit auftut, der
Schwiegertochter ehrliche Anerkennung
und Dank entgegenzubringen. Die Patientin wendet ein, dass sie doch schon so oft
von ihr enttäuscht worden ist, sie weiß
nicht, ob sie das vergessen könne...
Wir sprachen über die Möglichkeit,
seit langem eingefahrene Verhaltensweisen aus Liebe zum Enkelkind verändern
zu können. Wäre es der Bub wert, aus alten Mustern auszusteigen? Die Patientin
war vollkommen überzeugt davon, für das

Kind
diesen
Schritt zu schaffen. Die „finale
Vorleistung“ mit
einem stattlichen
Wofür war unser
nächstes Thema.
Der
positive
„Rückkoppelungseffekt“ als
„ N e b e n e ff e k t “
dieses Verhaltens
auf die eigene Person wurde erstaunt
registriert. Die Tatsache, dass sie frei
ist, zu entscheiden,
was von ihr ausgeht, egal was die
Schwiegertochter
„sendet“ - beflügelt die Patientin.
IM DRITTEN
SCHRITT werden die sinnvollsten Möglichkeiten aus der Fülle
des Freiraumes
herausgearbeitet.
Jede Stunde wird
ein anderes Familienmitglied bedacht, Erfolge und Schwierigkeiten werden registriert und die Patientin fühlt sich
zunehmend entlastet und befreit. Der Blick
auf ihre Möglichkeiten lässt Fixierungen
und Verkrampfungen aufweichen und
schafft auch den Angehörigen der Patientin mehr Handlungsspielraum. Alte, unheilvolle, sich immer wiederholende Muster kommen zum Stillstand - zum großen
Erstaunen der Patientin. Die Lebensfreude steigt und damit auch die Lebensenergie. Die positive Haltung, die sinnvolle
Wahl auch unter schwierigen Bedingungen zu treffen wirkt sich heilend aus.
Die Patientin erkennt dabei auch
selbst, dass das Bedürfnis nach „Anerkannt werden und Zuspruch“ gut tut , sie
verstehe gar nicht, warum man einander
so schwer Liebes sagen könne... Unzufriedenheit zu äußern liege einem näher, als
das Zugeben von nicht selbstverständlichen Zufriedenheiten. Um die Sensibilität
diesbezüglich zu trainieren, scheint uns im
VIERTEN SCHRITT ein Dankbarkeitsheftchen neben dem Bett sinnvoll. Vor
dem Einschlafen sind täglich mindestens
fünf Zufriedenheiten des Tages zu notieren. Es stellt sich neben einer Zunahme der
Wertesichtigkeit auch ein erholsamer
Schlaf ein. Außerdem entdeckt die Patien-

tin zunehmend, dass sie sensibel reagiert,
wenn Gespräche destruktiv und abwertend
sind. Sie übt während der Sitzung, wie sie
solche durch gezielte „Ich-Botschaften“
konstruktiv wenden kann, indem sie ihr
Gefühl ausdrückt, ohne den anderen zu bewerten.
In Zusammenarbeit mit dem
Hausarzt, der die somatische Stabilität durch Ernährungsberatung,
Motivierung zu Bewegung und
Substitution von Spurenelementen
und Vitaminen wiederherstellte, gelingt es der Patientin durch die Wahl
und die Umsetzung neuer Möglichkeiten im Umgang mit anderen und
mit ihrer gesamten Situation, auch
ihre psychische Situation zu verbessern. Die Voraussetzung dafür
allerdings schaffte sie aus der sinnzentrierten Stellungnahme in ihrer
geistigen Dimension, die durch die
Wahrnehmung der Freiräume die
Stimulation zu sinnvollen Wahlen,
Verantwortungsbewusstsein und
Stärkung der Dankbarkeit und der
Förderung der Sinnorientierung gekennzeichnet ist.
- JOHANNA SCHECHNER
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ICH & ALTER

?

Wer bist du

älter werdender

Mensch
ch teile die Überzeugung der Logotherapie, dass das Leben unter allen Umständen einen Sinn
hat, den wir zu suchen, zu entdecken und zu erfüllen haben. Hat
ein Mensch in jüngeren Jahren
schon Sinn und Glück erlebt, wird
es für ihn auch im höheren Alter
Sinn und Glück geben. Es gibt eine Chance des Alters, die meines
Erachtens darin liegt, daß der
Mensch inwendig, meditativ und
kontemplativ wird, ohne die Aktion
und das schöpferische Tun zu vernachlässigen.

I

In der Diskussion der letzten Jahre um
den Ruhestand, ist der Beginn des Alters
mit dem 65. Lebensjahr festgesetzt. Das
ist der äußere, juristische Standpunkt,
aber es gibt noch eine andere Sichtweise.
Altersforscher berichten, daß der Beginn
der letzten Lebensphase schon in der
zweiten Hälfte der Fünfzigerjahre gegeben sei, weil die sogenannten subjektiven
Erlebnisse des Alterns, – Verminderung
der körperlichen Kräfte, seelische Depressionen, das vehemente Auftauchen
der Sinnfrage: wozu habe ich gelebt, usw.
– besonders deutlich in Erscheinung treten. Etwa um das 57. bzw. 58. Lebensjahr
»12«
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herum zeigen sich in der Tat bei vielen
Zeitgenossen krisenhafte Stimmungen,
die diese Folgerung nahe liegen. Das ist
die innere, seelische Sichtweise. Die Psychologin Ursula Staudinger, Professorin
an der TU Dresden, sagte in einem Interview: Die Vorbereitung auf das Alter sollte, überspitzt formuliert, mit der Geburt
beginnen. Das stimmt. Wörtlich sagte sie:
„Wir altern ein Leben lang auf verschiedenen Ebenen. Eine davon ist die
biologische. Aber auch auf der psychischen Ebene geht es nicht erst mit 50 los.
Man sollte sich beispielsweise lebenslang
eine breite Palette von Interessen erhalten, über die man sich selbst definiert. Wer
sich nur für Karriere und Beruf einsetzt,
dem kann es leicht passieren, daß am Ende seiner Berufstätigkeit mit nur einem Interesse dasteht: dem Beruf. Und dann
wird es sehr schwer den sogenannten Ruhestand zu gestalten, weil man aus dem
Nichts heraus plötzlich Lebensinhalte
zaubern muss, die die gleiche sinnstiftende Kraft besitzen. Immer wichtiger werden auch die sozialen Netzwerke, also
Freunde. Man muss sich lebenslang bewusst zur Aufgabe machen, freundschaftliche Beziehungen zu hegen und zu pflegen. Sie sind ein extrem [gutes] Kapital
im Alter.“ 1

Irgendwann im Alter, – ich schätze
zwischen 56 und 65, – beginnt ein Mensch
zu spüren, dass die langsamste, umfassendste und mühsamste Form der Endlichkeit seines irdischen Daseins anbricht.
Hat er sich schon früher um Wertvolles
und Sinnvolles bemüht, wird er auch im
höheren Alter konkrete Werte wie Liebe,
Freundschaft, Mitgefühl, Teilnahme am
Leben anderer verwirklichen.
Das Älterwerden zeichnet sich durch
einen fortschreitenden Prozeß aus, der
entweder als die Lehrzeit der Weisheit
oder, je nachdem, als die Zeit der totalen
Verzweiflung erlebt werden kann. Das Alter aber kann auch diejenige Lebensphase sein, in der jemand es tatsächlich
schafft, alles zu integrieren, was in seinem
Leben geschehen und geworden ist. Dies
gelingt nur durch wahre Selbsterkenntnis
und durch Annahme des einen und einzigen Lebenszyklus und der Menschen, die
in ihm notwendig da sein mußten. Das
schließt auch eine andere, neue Liebe zu
den Eltern ein, die frei ist von dem
Wunsch, sie möchten anders gewesen
sein als sie waren, schreibt an einer Stelle Erik Erikson. In dieser Reifung das Alters wird die Tatsache bejaht, daß man für
das eigene Leben allein verantwortlich
ist.

Gewiß schützt das Alter vor Torheiten
nicht und man kennt in seinem Wirkungskreis 60, 70 oder 80-jährige Menschen,
die geistig taub und blind, seelisch starr
und unversöhnt sind. Sie sind nicht einmal ein bißchen weise geworden. Wir
kennen aber auch, Gott sei Dank, ältere
Menschen, die wirklich eine unbeschreibliche Güte und Weisheit ausstrahlen. Diese haben den ureigenen, geistigen, heilen
und ewigen Personkern – die geistige Person, die mit dem Tode des physischen
Körpers nicht sterben kann, wie Frankl
sagt – in sich selbst erfaßt, erspürt und erfahren.
Der Anfang der Erfahrung dieses
geistigen Ich ist im Leben eines Menschen dann gegeben, wenn er über Fragen, wie diese, nachzusinnen beginnt:
Wer bist du, älter werdender Mensch?
Bist du nur der, als der du dich in dieser
Außenwelt wahrnimmst?
Bist du nur derjenige, der einer Familie zugeordnet werden kann, der sein körperliches Dasein als Frucht der Einigung
einem Elternpaar zu danken hat?
Bist du nur jener, der um seine Stellung in dieser Welt weiß, der seine Funktionen und seine Titel kennt?
Ist dein ureigenes Ich wirklich nur das
Resultat deiner Sozialisation, deiner Erfahrungen im zweiten Weltkrieg und danach?
Noch schärfer gefragt: Sind all diese,
für das irdische Leben zweifelsohne
wichtigen Dinge – Titel, Stellung, Funktion, Zugehörigkeit zu einer Volksgruppe
usw. – schon identisch mit dem ureigenen, eigentlichen Ich? Folgen Sie dieser
Reflexion, die Anthony de Mello, der indische Jesuit einmal formuliert hat. Mit
Absicht erscheint das Wort „ich” fettgedruckt, um es vom psychologischen Ego
abzugrenzen.
„Hören Sie zu: Bin ich die Gedanken,
die ich denke? Nein. Gedanken kommen
und gehen; ich bin nicht meine Gedanken. Bin ich mein Körper? Man sagt, daß
sich in jeder Minute Millionen von Zellen in unserem Körper wandeln oder neu
entstehen, so daß wir nach sieben Jahren
keine einzige lebende Zelle mehr in unserem Körper haben, die auch schon vor
sieben Jahren da war. Zellen kommen und
gehen. Zellen entstehen und sterben. Aber
Ich bestehe anscheinend fort. Bin ich also mein Körper? Offensichtlich nicht!
Das Ich ist etwas anderes und mehr als
der Körper. Und wie ist es mit meinem
Namen? Bin Ich mein Name? Offenbar
nicht, denn ich kann meinen Namen ändern, aber das Ich bleibt. Und meine Karriere? Meine Überzeugungen? Ich sage

zwar, daß ich Katholik bin, oder Jude,
oder Moslem – ist das ein wesentlicher
Bestandteil des Ich? Wenn ich zu einer
anderen Religion konvertiere, verändert
sich dabei das ‚Ich’? Ist mein Name ein
wesentlicher Bestandteil von meinem
‚Ich’?
Mir fällt dazu eine Geschichte ein:
Paddy schlenderte gerade durch die
Straßen von Belfast, als ihm plötzlich jemand eine Pistole ins Genick drückte und
ins Ohr zischte: ‚Bist du Protestant oder
Katholik?’ Paddy mußte sich schnell etwas einfallen lassen. Also antwortete er:
‚Ich bin Jude.’ Darauf hörte er hinter
sich sagen: ‚Ich muß der glücklichste Araber in ganz Belfast sein.’ [Die Frage
bleibt: Wer bin Ich?] ‚Ich bin Sozial- oder
Christdemokrat’, sagen wir. Doch sind
wir das wirklich? Wir wollen doch nicht
sagen, daß wir, wenn wir die Partei wechseln, ein neues ‚Ich’besitzen? Ist es nicht
dasselbe Ich mit neuen politischen Überzeugungen?
An dieser Stelle kommt mir ein Mann
in den Sinn. Er fragte seinen Freund:
‚Wirst du sozialdemokratisch wählen?’
Der Freund antwortete: ‚Nein, ich
werde für die Christdemokraten stimmen.
Mein Vater war Christdemokrat, mein
Großvater war Christdemokrat und mein
Urgroßvater war schon Christdemokrat.’
Darauf erwiderte der Mann:
‚Eine seltsame Logik! Wenn dein
Vater Pferdedieb war, dein Großvater
Pferdedieb war, und dein Urgroßvater
Pferdedieb war, was wärst du dann?’
‚Ach’, entgegnete der Freund stöhnend, ‚dann wäre ich Sozialdemokrat’.“ 2
Noch einmal also: Wer ist Ich?
Es gab immer wieder erleuchtete
Menschen, geistige Lehrer und Mystiker,
die in vielen Varianten dasselbe gesagt haben, nämlich: Der innerste Kern, das Innerste Innere eines Menschen ist mehr als
all das, was er an sich selbst äußerlich
wahrzunehmen vermag. Uralt ist die Aufforderung in allen hochentwickelten Religionen: Erkenne dich selbst! Nicht dein
Ego, dein kleines, kränkliches Ich, – das
kennen wir alle allzu gut, – sondern erkenne dein ureigenes, wahres, ewiges
Selbst: dein Geist-Ich! Deutsche Mystiker des 13. und 14. Jahrhunderts haben
vom „Gottesfunken“ oder „Seelenfünklein“ gesprochen, der oder das in jedem
Menschen zutiefst verborgen ist und in
dem, was Frankl Gewissen nennt, sich immer wieder meldet. Wie geheimnisvoll
anders ist plötzlich die ganze Welt um uns
herum, wenn wir einmal uns selbst im Innersten des Inneren erlebt haben?
Ständige kleinere Übungen, die jemandem helfen, das eigene Geist-Ich immer mehr zu empfinden, führen in die im-

mer größere seelische Klarheit hinein, die
jeder in sich selbst erlebt. In der Stille sein,
in der Natur meditieren, schöne Musik
hören, den Sonnenaufgang erleben, die
wohltuende Wirkung eines kurzen, gesammelt vollzogenen Gebetes erfahren,
harmonische Beziehungen zu den Mitmenschen pflegen usw. sind jene „Exerzitien” im Alltag, die hier gemeint sind.
Alle Menschen suchen und fragen
nach dem Sinn ihres Lebens und das Finden der Antwort auf die Sinnfrage wird
im Alter immer mehr unausweichlich.
Wenn die magische Frage nach dem „Wozu seines Lebens” einen Menschen seelisch quält, und wenn dieser Mensch um
die 60 geworden ist, dann stehen wir der
Krise des Alters gegenüber. In ihr liegt
auch die Chance, durch Schaffung harmonischer Formen das noch abzurunden,
was der Abrundung verharrt: Versöhnung
mit bestimmten Menschen, aufrichtige
Bereitschaft zu dem, was sein muß, Überwindung des Neides und der Eifersucht
gegen die Jungen, Wiedergutmachung
der persönlichen Schuld, Erweckung der
Dankbarkeit für alles Gute, das man empfangen und realisiert hat, Schaffen von
Freudemöglichkeiten für Mitmenschen,
nicht zwanghafte Weitergabe der eigenen
Lebenserfahrung und einiges mehr. Diese Hinweise können nur einzelne Menschen im Alter auf ihre individuelle Art
und Weise konkretisieren und wahr machen.
Darin liegt die Chance, frei von Furcht
voranzuschreiten und seinem Leben jene
endgültige Form und Gestalt zu verleihen,
die auch im Ewigen bleibt und leuchtet.
Man soll aber bei alle dem den Humor
und das herzliche Lachen nicht vergessen!
- OTTO ZSOK
1

DIE ZEIT Nr. 28, 06. Juli 2000, Dossier, S. 12: „Freunde
sind ein Kapital“.
2
Anthony de Mello, Der springende Punkt. Wach werden
und glücklich sein, Freiburg: Herder Verlag 1992, S. 51 –
53. Das Zitat wurde von mir leicht geändert – O. Zs.
Literaturverzeichnis:
Anthony de Mello, Der springende Punkt. Wach werden
und glücklich sein, Freiburg: Herder Verlag 1992
DIE ZEIT Nr. 28, 06. Juli 2000, Dossier, „Freunde sind ein
Kapital“
Zsok, Otto, Vom Sinn und Glück des Alters, Fürstenfeldbruck 2000 (kann nur durch das Süddeutsche Institut für
Logotherapie, D – 82256 Fürstenfeldbruck, GeschwisterScholl-Platz 8 bestellt werden)
Dr. phil. Otto Zsok, Institutsdirektor und Dozent am Süddeutschen Institut für Logotherapie in Fürstenfeldbruck bei
München. Das Institut bietet seit April 2003 ein spezielles
Seminar für ältere Menschen: Die heilende Wirkung meiner Lebens-Bilanz, in dem der goldene Sinnfaden des eigenen Lebens gefunden werden soll. Das gleichlautende Info-Heft kann durch das Institut bestellt werden. Das Seminar
umfaßt 5 Ganztagstermine verteilt auf sechs Monate und
kostet 600 Euro. Informationen durch: si@logotherapie.de
und Tel.: 0049/8141/18041.
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Schicksal & ALTER

KRAFT
des Alterns
Altern stellt für uns alle ein
unausweichliches Schicksal
dar, bringt Einschränkungen
und Beschwerden, birgt aber
dennoch (oder gerade deshalb) eine Bandbreite von
Möglichkeiten und Chancen
der persönlichen Stellungnahme, aber auch der persönlichen Weiterentwicklung.

J

eder Mensch, selbstverständlich
auch jeder ältere Mensch, ist einzigartig - seine Denkmuster, sein Erleben, seine Emotionalität, sein Verhalten
sind beeinflußt von Persönlichkeit, Vorlieben, Fähigkeiten, Ressourcen und nicht
zuletzt von Einstellungen, sozialem Umfeld und Lebenserfahrungen.
Gerade aus diesem Reichtum an Lebenserfahrungen können ältere Menschen
besonders
schöpfen, diesen
mehr oder weniger
befriedi-

gend nutzen – wiederum je
nach ihrer Individualität, je nach ihrer Haltung dem Leben gegenüber. Die Einschränkungen, die das Altern mit sich
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bringt, lassen so verschiedene Einstellungen und Reaktionsmuster zutage treten:
während einer diese fatalistisch-passiv erduldet, bewältigt sie ein anderer mit kritisch-negativistischem Hadern; einem
dritten gelingt vielleicht ein aktives SichArrangieren und Nutzen der verbleibenden Ressourcen und Fähigkeiten.
In diesem Zusammenhang fällt mir eine Geschichte von Nossrat Peseschkian,
dem Vertreter der sogenannten Positiven
Psychotherapie ein, die ich nun auszugsweise zitieren möchte:
Drei befreundete alte Männer sprechen von den Freuden der Jugend und der
Last des Alters.
„Ach“, stöhnt der eine, „Meine Glieder wollen nicht mehr, wie ich will. Was
bin ich doch früher gelaufen und jetzt lassen mich meine Beine im Stich“
„Du hast recht“, pflichtet ihm der
zweite bei. „Ich habe das Gefühl, meine
jugendlichen Kräfte sind versickert wie
das Wasser in der Wüste.“
Der dritte, ein Mullah, ein Laienprediger, kaum weniger klapprig als
seine Gefährten, schüttelt den
Kopf: „Ich verstehe euch nicht,
liebe Freunde. Ich kenne das alles
von mir nicht, worüber ihr klagt.
Ich bin genauso kräftig wie vor
vierzig Jahren.“
Das wollen ihm die anderen
nicht glauben.
„Doch, doch“, ereifert
sich der Mullah. „Den
Beweis dafür habe ich
erst gestern erbracht.
Bei mir im Schlafgemach steht schon
seit Menschenge-

denken ein schwerer eichener Schrank.
Vor vierzig Jahren hatte ich versucht, diesen Schrank zu heben, aber was glaubt
ihr, Freunde, was geschah? Ich konnte
den Schrank nicht heben. Gestern kam
mir wieder die Idee, den Schrank anzuheben. Ich versuchte es mit allen Kräften,
aber auf dieses Mal schaffte ich es nicht.
Damit ist doch eines klar bewiesen: Ich
bin genauso kräftig wie vor vierzig Jahren.“

Fragen, die sich mir
dabei stellen ...
Wie bewerten wir unsere menschlichen Unzulänglichkeiten? Wie gehen wir
damit um?
Welche Veränderungen nehmen wir
an uns wahr? Und wie reagieren wir darauf?
Was bleibt dennoch – trotz aller Veränderungen – gleich? Wie können wir etwas erhalten?

Vielleicht ein
Lösungsansatz?
Die Erlebnisse und Erfahrungen der
„guten, alten Zeit“ als Schätze bewahren.
Die Ressourcen und Möglichkeiten der
Gegenwart aktiv nutzen.
Wertschätzenden Umgang mit sich
und anderen pflegen.
Den Alltag mit Optimismus und
Humor würzen.
Das Geschenk des Lebens annehmen
es aber auch auspacken und all-täglich
verwenden!
- CHRISTIANE TRAUTWEIN
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Musse & ALTER

Oma hat sich zum Tee
angesagt. Oma ist 95 Jahre
alt, seit 45 Jahren im Rollstuhl
und wohnt im hiesigen Altenheim. Das liegt ein paar
hundert Meter weg. Amadeus holt sie. Ein Besuch in unserem, in „Ihrem“ Garten ist
immer wieder eine Freude für
sie. Erinnerungen an frühere
Zeit. Wie oft ist sie trotz ihrer
Lähmung auf einem Polster
in ihrem Garten herumgerutscht und hat ihn gepflegt.
Jetzt holen wir sie für ein
Stündchen, wenn es das
Wetter erlaubt. Im Herbst
muß man jeden warmen Tag
nützen.
Danach ist sie angenehm
müde und wird wieder ins
Heim gebracht. Zwei, drei
Tage wird sie dem Pfleger erzählen, wie schön es war.
Ich decke den Tisch vor
dem Gartenhäuschen. Im
Wasser
des
Planschbeckens sehe ich ein Pfauenauge reglos liegen. Welch
schöne Zeichnung haben
seine Flügel. Nicht daß ich
kein Pfauenauge kennen
würde. Aber immer wieder ist
es faszinierend, wie schön
die Natur alles gestaltet. Ohne Notwendigkeit. Einfach
so. Zur Ehre Gottes.
Oma ist angekommen.
Meine Frau bringt den warmen Tee und ein paar Kekse. Mit einer Kuchengabel
hole ich den Schmetterling
aus dem Wasser und will mir
das Muster der Flügel be-

trachten. Vielleicht spieße ich
ihn auf eine Nadel und stelle
ihn in mein Zimmer. Für ein
paar Wochen. Als Erinnerung an den Herbst.

gung der Muskeln der Körper warm wird. Aber ein
Schmetterling ist doch ein
Kaltblütler. Gilt das da auch
noch? Die Flügel zittern, die
langen Fühler zittern. Das
ganze Insekt zittert. Ich spüre wie sich die Beinchen im
Daumen festkrallen. Er dückt
den Körper fest auf meine
warme Haut. Er will sich aufwärmen.

Aber plötzlich bewegt
sich das Tier. Es war gar nicht
tot. Es hatte nur nicht die
Kraft, die Flügel wieder aus
dem Wasser zu heben. Die
Oberflächenspannung des
Wassers war wohl stärker.
Jetzt gehen auch die FlüIch hole ihn auf meinen Daumen. Er faltet die Flügel zu- gel wieder auf. Rotbraun ist
sammen. Die
Hauptperson
des NachmitBis zum letzten
tags.

„Schade“.
Atemzug kann jede
Sage ich. „Ich
hätte doch so
Minute ein tiefes
gerne Deine
schönen FlüErlebnis bergen.
gel betrachtet“. Aber die
Unterseite der
Flügel ist naß. Mit dem Eck der Hauptton. Zwei Pfaueines Taschentuchs, das enaugen sehen mich an.
meine Frau mir reicht, tupfe Blau, blaßrot und weiß sind
ich die Wassertröpfchen ab. ihre Farben. Und von jedem
Erst von der einen Seite, Auge hängt eine weiße Perdann von der anderen. Ich lenkette nach unten. Am
habe den Eindruck, es paßt oberen Rand ein arabisches
ihm, er stemmt sich dage- Ornament in schwarz und
gen, als wolle er sagen: Wei- weiß. Auf dem unteren Flügel
ter so! Die Flügel bleiben ge- noch einmal zwei blaue
schlossen.
Mit
den Punkte mit weißen Strichen,
Vorderbeinen streift er über die wie Gesichter aussehen.
die Fühler und den Kopf. Ein- Wie schön. Flögest Du jetzt
und es käme ein Vogel, die
mal. Hundert Mal.
ganze Pracht wäre dahin. Für
Und jetzt fängt er an zu den Hunger eines Anderen.
zittern. Eigenartig. Ein Wie prosaisch!
Mensch zittert, wenn ihm kalt
Oma bläst sanft auf das
ist, damit durch die Bewe-

Tier. Aber es hält sich fest an
meinem Daumen. Anscheinend fehlen noch ein paar
Grad. Die Flügel schließen
sich. Ich frage Oma, ob sie,
wie jedesmal, noch einen
Schluck Cognac trinken
möchte. Gerne. Aber nur einen ganz kleinen.
Ich
versuche,
den
Schmetterling auf dem warmen Holz des Gartenhäuschens
abzusetzen.
Aber der Daumen ist ihm lieber. Amadeus holt den Cognac. Mit der anderen Hand
gehe ich ganz nahe an das
Tier, damit auch sie noch
wärmt.
Zack, auf einmal fliegt er
weg. Hoch bis zum Gipfel
der Tanne. Zwanzig Meter
hoch. Dann ist er nicht mehr
zu sehen. Wahrscheinlich
wird er ohnehin bald in den
Schmetterlingshimmel fliegen. Aber das Erlebnis, dem
sicheren Tod im Wasser entkommen zu sein, wird er sicherlich dem König der
Schmetterlinge berichten.
Bis zum letzten Atemzug
kann jede Minute ein tiefes
Erlebnis bergen. Und das ist
bewahrt im Schatz der Erinnerungen.
Der Cognac kommt, wir
trinken auf den Schmetterling und Oma wird wieder ins
Heim gebracht. Ob sie dem
Pfleger vom Schmetterling
erzählen wird?
- EMIL KNIES
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LEIB & SEELE

Bibel & Alter
Wenn ihr
an meinem Grab
nicht tanzen könnt
Beschwerden des Alters aufzuzählen möchte ich als
Theologe lieber anderen überlassen: Medizinern, Soziologen, Altenbetreuern, Pflegern und pflegenden Angehörigen. Fährt man ein Stück mit der Straßenbahn oder
sitzt im Warteraum eines Arztes wird man nicht selten
mit Krankengeschichten, körperlichen und seelischen
Leiden (nicht nur älterer Menschen) konfrontiert.

in launiger Ausspruch von Senioren besagt: „Wenn du über
sechzig bist und dir tut nichts weh, bist du nicht normal!“
Unter diesem Blickwinkel bin ich leider auch sehr normal!
Beschwerden des Alters sind Realität und ernst zu nehmen.
Die eigenen Beschwerden anzunehmen sind eine große
Herausforderung. Soweit es uns möglich ist sind wir als glaubende
Christen angesprochen Leid mit zu tragen und zu lindern.
Aus der Riesenfülle der Hl. Schrift(en) kann ich nur einige markante Stellen herausgreifen, was sie uns zum Thema Alter sagen
möchten. Meine sehr persönliche Deutung will nicht mehr als ein
Denkanstoß für Sie sein.
Die Weisheitslehre des Jesus Sirach (abgefasst ca.
180 v. Chr.) wendet sich mit ihren Verhaltensregeln vor
allem an die Jugend, um sie für die Aufgaben und
Schwierigkeiten des Lebens zu erziehen.
Wörtlich aus Kap.3, Vers 5-16: „Wer den Vater ehrt,
wird Freude haben an den eigenen Kindern, und wenn
er betet, wird er Erhörung finden. Wer den
Vater achtet, wird lange leben, und wer seiner Mutter
Ehre erweist, der erweist sie dem Herrn. Wer den Herrn
fürchtet, ehrt seinen Vater und dient seinen Eltern wie
Vorgesetzten.
Mein Sohn, ehre deinen Vater in Wort und Tat, damit aller Segen über dich kommt. Der Segen des Vaters
festigt die Wurzel, doch der Fluch der Mutter reißt die junge Pflanze aus. Such deinen Ruhm nicht darin, den Vater herabzusetzen, denn
das ist keine Ehre für dich. Die Ehre eines Menschen ist die seines
Vaters, wer seine Mutter verachtet, sündigt schwer.

E
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Mein Sohn, wenn dein Vater alt ist, nimm dich seiner an, und betrübe ihn nicht, solange er lebt. Wenn sein Verstand abnimmt, sieh
es ihm nach, und beschäme ihn nicht in deiner Vollkraft! Denn die
Liebe zum Vater wird nicht vergessen, sie wird als Sühne für deine
Sünden eingetragen. Zur Zeit der Bedrängnis wird sie dir vergolten werden; sie lässt deine Sünden schmelzen wie Wärme den Reif.
Wie ein Gotteslästerer handelt, wer seinen Vater im Stich lässt,
und von Gott ist verflucht, wer seine Mutter kränkt.“
Für sehr viele Menschen ist ein erfülltes Familienleben ein großer
Wunsch.
Kindern das Leben schenken und sie in die eigene Selbständigkeit hinein begleiten kann mit viel Mühe und Sorge verbunden sein,
bereitet aber in den meisten Fällen auch viel Freude und Beglückung.
Wenn Eltern durch hohe berufliche Anforderungen wenig Zeit für
ihre Kinder aufbringen konnten, genießen sie es als Großeltern nicht
selten, ihre Enkel zu verwöhnen.
Sich mit den Kleinen beschäftigen hält die Alten jung. Manch
drolliger Ausspruch („Gelt Oma, in dem See darf man nicht baden,
da wird man grün,“ sagt die kleine Angelika besorgt) gibt Anlass
zum herzlichen Lachen
und lachen erhält gesund. Die Herzlichkeit
und Fröhlichkeit der
Kinder, die Begeisterung, die sie für etwas
aufbringen, lässt Ältere
auf ihre Leiden vergessen.
Wo gute familiäre
Beziehungen bewusst
gepflegt werden, wird
das Problem der Einsamkeit im Alter nicht
beseitigt aber sicher gemildert.
Lesen wir aus Jesus Sirach Kap. 30 noch die Verse 21-25:
„Überlass dich nicht der Sorge, schade dir nicht selbst durch dein
Grübeln. Herzensfreude ist Leben für den Menschen, Frohsinn ver-

… ehrenvolles Alter
besteht nicht
in einem
langen Leben …

älteren Männer sollen nüchtern sein,
achtbar, besonnen, stark im Glauben,
in der Liebe, in der Ausdauer. Ebenso
seien die älteren Frauen würdevoll in
ihrem Verhalten, nicht verleumderisch
und nicht trunksüchtig; sie müssen
fähig sein, das Gute zu lehren, damit
sie die jungen Frauen dazu anhalten
können, ihre Männer und Kinder zu
lieben, besonnen zu sein, ehrbar, häusHANS
lich, gütig und ihren Männern gehorMAISLINGER
sam, damit das Wort Gottes nicht in VerPfarrer
in Linz-St. Markus
ruf kommt.“
Ich möchte meinen Beitrag, der
wohl einiges an Zumutung, an Sie, liebe Leser, gebracht hat mit den Versen 8 und 9 aus Psalm 71 abschließen:
„Mein Mund ist erfüllt von deinem Lob, von deinem Ruhm den
ganzen Tag. Verwirf mich nicht, wenn ich alt bin, verlass mich nicht,
wenn meine Kräfte schwinden.“

HOLZSCHNITT: ERICH WULZ

längert ihm die Tage. Überrede dich selbst und beschwichtige dein
Herz, halte Verdruss von dir fern!
Denn viele tötet die Sorge und Verdruss hat keinen Wert. Neid
und Ärger verkürzen das Leben, Kummer macht vorzeitig alt.
Der Schlaf des Fröhlichen wirkt wie eine Mahlzeit, das Essen
schlägt gut bei ihm an.“
Auch bei Jesus Sirach ist positives Denken angesagt. „Herzensfreude ist Leben für den Menschen.“ Freude lässt sich weder einreden noch trainieren. Die tiefe Freude ist letztlich in Gott begründet
und auch Geschenk Gottes. So singen wir in der Liturgie zu Recht:
„Die Freude an Gott, Halleluja, ist unsre Kraft, Halleluja!“ Wer einen tiefen Glauben, eine feste Verankerung in Gott hat, dem mag die
Gabe der Gelassenheit geschenkt sein.
Als meinem lieben Freund Max der Arzt die Mitteilung macht,
dass er Krebs habe, staunt der Arzt und wir seine Freunde über die
völlig gelassene Antwort: „Warum sollte nicht auch ich Krebs haben wie so viel andere.“ Und er trägt seine Krankheit tapfer bis zum
Ende.
P. Bernhard Häring, der großartige Theologe, kämpfte jahrelang
gegen schwerste Erkrankungen. Nachdem ihm die Stimmbänder entfernt werden mussten, lernte er unter
größter Mühe wieder mittels einer
künstlichen Membran sprechen und
hielt als alter Mann für Leidensgenossen Vorträge, die ihnen neuen Mut
schenken sollten.
Aus seinen Büchern hat mich eine
Szene zutiefst berührt, wo er sich als
über achtzigjähriger wieder etwas besser fühlt und bei einem nächtlichen Spaziergang im Klostergarten Gott zum
Dank einen Tanz einlegt.
Schon als junger Theologe schreibt
der spätere Künstler, Priester, Autor, Filmemacher, Fotograf, Josef Fink (gestorben 1999 in Graz)
„Die einzige konkrete Frage, die
mich bewegt, geht gottwärts. Ich bin
Gott auf der Spur. Anderes habe ich nicht
im Sinn. Weniger will ich nicht.“
Von ihm klingt sogar sein „Vorwurf“
glaubwürdig: „Wenn ihr an meinem
Grab nicht tanzen könnt, dann seid ihr
selber schuld!“
Ewige Jugend, Altern ohne Falten
preist die Bibel nicht als Ideal.
So lesen wir im Buch der Weisheit,
Kap.4 Vers 8-9:
„Denn ehrenvolles Alter besteht
nicht in einem langen Leben und wird
nicht an der Zahl der Jahre gemessen.
Mehr als graues Haar bedeutet für die
Menschen die Klugheit, und mehr als
Greisenalter wiegt ein Leben ohne Tadel.“
Der Vers 12 gibt die Begründung für
obige Aussagen: „Denn der Reiz des Bösen verdunkelt das Gute, und der Taumel der Begierde verdirbt den arglosen
Sinn.“
Greifen wir aus dem Brief des Hl.
Paulus
an
Titus
aus
dem
2. Kapitel noch die Verse 2-5 auf: „Die

Heft 05/2004-09 no:os »17«

serie ABILELehrtherapeuten

w

Onkologe
Psychotherapeut
Familienmensch
Dr.

Klaus
Gstirne
Selbstständig tätig als Arzt und Psychotherapeut im eigenen
ganzheitsmedizinischen Zentrum Graz seit 10 Jahren.
Autor mehrerer Veröffentlichungen in Fachzeitschriften.

LAUS GSTIRNER: Geboren
23.07.63 in Graz, verheiratet,
1 Tochter, wohnhaft in Graz.
Medizinstudium an der Universität
Wien und Graz, Forschungstätigkeit
an der Johns Hopkins University, Baltimore, USA, Doktorarbeit bei Prof.
Sonnek und E. Ringel (Univ. Wien) zum
Thema: Selbstmord. Logotherapieausbildung bei Dr. Lukas im Süddeutschen Institut für Logotherapie, Vor-

K
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standsmitglied der steirischen Akademie für Allgemeinmedizin, Vorstandsmitglied der österreichischen Gesellschaft für Onkologie.
Fortbildungsreferent für Onkologie
in der Allgemeinmedizin Steiermark,
Gründungs- und Vorstandsmitglied
des ABILE, Lehrtherapeut beim
ABILE, Ärztlicher Leiter der Krankenabteilung der Justiz Graz-Karlau.

no:os: Sehr geehrter Hr. Dr. Gstirner, wie sind Sie zur Logotherapie gekommen?
GSTIRNER: Schon als Schüler interessierte ich mich für Philosophie und Theologie. Später maturierte ich in Philosophie. Vor
vielen Jahren gab mir dann ein bekannter
Zahnarzt, Dr. Herfried Remschmidt, ein Buch
von V. Frankl. Zur selben Zeit betreute ich damals noch als Medizinstudent, einen sterbenden Patienten. Die Logotherapie passte per-

www.gstirner.com

er
… während meiner
Turnusarztausbildung
beschloss ich dann
Logotherapie und Existenzanalyse zu studieren.
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fekt zum Thema Tod, Leid und Krankheit. Ich
begann mich dafür zu faszinieren. Außerdem
erschien mir immer schon das „Herumwühlen in der Vergangenheit“, nicht als richtiger Ansatz Menschen zu helfen. Jeder könnte von irgendeinem tragischen Kindheitserlebnis berichten. Aber damit kam ich
bei diesem sterbenden Patienten nicht weiter.
Der logotherapeutische Ansatz jedoch half
mir in diesem Fall, und auch noch in vielen
anderen Situationen, weiter. Später, während
meiner Turnusarztausbildung beschloss ich
dann Logotherapie und Existenzanalyse zu
studieren.
no:os: Wo hatten Sie Ihre erste
Berührung mit der Frankl’schen Existenzanalyse und Logotherapie?
GSTIRNER: Begonnen hat es während
meiner Turnusausbildung. Ich habe damals
das Telefonbuch aufgeschlagen und nach Viktor Frankl gesucht. Tatsächlich habe ich Ihn
gefunden und in Wien angerufen. Ich fragte,

wie ich Logotherapie erlernen kann. Er gab
mir zur Antwort, dass ich seine Bücher lesen
soll. Also begann ich zu lesen. Bald darauf rief
ich wieder an. Ich lies nicht locker und fragte, ob ich Ihn treffen kann. Er hatte aber keine Zeit und verwies mich an Frau Dr. Lukas
in Deutschland. Also fuhr ich nach Deutschland. Kurz danach begann ich mit der Ausbildung im Süddeutschen Institut für Logotherapie bei Frau Dr. Lukas. Ja, so waren meine
ersten Begegnungen mit der Logotherapie.
no:os: Worin bestand Ihre Motivation, sich mit diesem komplexen Gedankenkonstrukt weiter zu beschäftigen?
GSTIRNER: Im Laufe meiner medizinischen Ausbildung kristallisierte sich heraus,
dass ich mich vor allem mit Krebspatienten
beschäftigte. Ich habe viel von Ihnen gelernt,
so wurde ich auch ein sehr gläubiger Mensch.
Und beides, der Umgang mit Krebspatienten,
also mit Leid, Tod und Krankheit, als auch

mein persönlicher Glaube, trieben mich nahezu in die Logotherapie. Oder nennen Sie
mir eine andere Psychotherapierichtung, die
sich so mit der tragischen Trias, (Tod, Leid,
Krankheit) beschäftigt, wie die Logotherapie.
Und über den Glauben, brauche ich wohl
nicht mehr zu sagen, als dass Prof. V. Frankl
selbst sogar ein Buch schrieb mit dem Titel
„Der unbewusste Gott“.
no:os: Warum haben Sie sich für
diesen Beruf entschieden?
GSTIRNER: Für welchen Beruf? Ich habe zwei, ich bin Arzt und Psychotherapeut. Ich
denke beide gehören zusammen. Beide führen
zum Kontakt mit Menschen und helfen mit
menschlich schwierigen Situationen umzugehen – und genau das gefällt mir und empfinde ich als Herausforderung.
no:os: Von wem haben Sie am
meisten gelernt?
GSTIRNER: Von meinen Eltern und von
der Bibel.

Prof. Frankl gab mir zur
Antwort, dass ich seine
Bücher lesen soll …
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no:os: Welche ist Ihre wichtigste
Eigenschaft?
GSTIRNER: Sie werden lachen, obwohl
ich mit der Psychoanalyse nichts auf dem Hut
habe, ist analytisches Denken einer meiner
Eigenschaften, ebenso wie Geduld.
no:os: Was nervt Sie in Ihrem Job?
GSTIRNER: 1.Wenn in der Sprechstunde, der nächste Patient, nach einem sterbenden Krebspatienten, ein Patient mit Schnupfen ist und so tut als ob er stirbt. Ich würde
dann manchmal am liebsten ihm den vorhergegangenen Patienten zeigen, damit er weiß,
wie gut es ihm mit seinem Schnupfen eigentlich geht.
2. Endlose Diskussionen, die bei guter
Diskussionsführung in 5 Minuten abgehandelt sein könnten
3. Und mich nervt auch noch das Aufstehen in der Früh.
no:os: Angenommen, Sie würden
in die nächste Bundesregierung als
Gesundheitsminister berufen, was
würden Sie versuchen zu ändern?
GSTIRNER: Ich würde mich ganz massiv für Sport und Turnen schon im frühen Kindesalter einsetzen. Ich glaube tatsächlich,
dass in einem gesunden Körper, auch ein gesunder Geist wohnt. Beim Sport aus logotherapeutischer Sicht geht es auch um Ziele, die
man zu erreichen versucht und um Verwirklichung von Werten und oftmals auch um Gemeinschaft.
Weiteres würde ich als Minister versuchen, die Logotherapie als Bestand der ärztlichen Ausbildung zu machen und sie in den
Schulunterricht einzubauen. Man kann nicht
früh genug lernen, mit Eigenverantwortung
umzugehen.
Und letztendlich würde ich die Chefärzte
bei den Krankenkassen abschaffen.
no:os: Was bedeutet Glück für Sie?
GSTIRNER: Mit meiner Frau verheiratet zu sein und eine liebe Tochter zu haben.
Und von meinen Eltern zur Welt gebracht
worden zu sein.
no:os: Was war Ihr größter persönlicher Erfolg?
GSTIRNER: Ich habe keinen großen
persönlichen Erfolg, was aber nicht heißen
soll, dass ich mich nicht für erfolgreich halte.
Oder klingt das jetzt überheblich?
no:os: Von wann bis wann dauerte
Ihre Ausbildung - Weg - vom Therapeuten, Lehrtherapeuten?
GSTIRNER: Wie ich schon sagte, begann alles mit einem Telefonat bei Prof.
Frankl zu Hause, während meiner Turnusarztausbildung. Anschließend wurde ich von
Frau Dr. Lukas in Deutschland ausgebildet.
Aber ich lebte in Österreich und Frau Dr. Lukas und Prof. Frankl waren ja auch Österrei-

cher. Also sprach mich Frau Dr. Lukas irgendwann, während der Ausbildung an, ob ich
nicht Interesse hätte, in Österreich etwas aufzubauen. Ich weiß nicht mehr genau, wie das
dann lief. Auf jeden Fall trafen wir uns in
Wien in der Alserstrasse in einem klassischen
Wiener Cafe, mit der gesamten Familie
Frankl. Von da an begann schon, während
meiner Ausbildung, ein immer wiederkehrender Kontakt mit der Familie Vesely und Prof.
Frankl. Seine Frau war auch immer dabei.
Diese Treffen waren immer sehr nett. Langsam entstanden dann die ersten Konturen eines Ausbildungsinstitutes für Logotherapie in
Österreich. Freilich waren damals noch Leute dabei, die nicht bis zum Ende durchgehalten haben. Irgendwann kristallisierte sich ein
harter Kern von engagierten Logotherapeuten heraus. Die ersten Sitzungen mit Dr. Wiesmeyr, Dr. Mollik-Kreuzwirt, Mag Ratheiser
(als Vertreterin des VFI) und Harald Mori begannen. Aber der Weg bis zur Anerkennung
durch das Ministerium sollte noch ein langer
und steiniger Weg werden. Vor allem Dr. Wiesmeyr hatte hier einen sehr langen Atem. Zum
Glück war sein Atem noch länger als der, der
österreichischen Bürokratie (und das soll was
heißen) Ihm ist es letztendlich auch zu verdanken, dass wir heute ein anerkanntes Ausbildungsinstitut sind. Er hatte ein wirklich bewundernswertes Engagement. Sein Neffe
Mag. Lukas hatte ihn dabei rechtlich beraten.
Nach einigen Jahren war es dann irgendwann
doch so weit. Auch wenn wir dem einen oder
anderen ein Dorn im Auge waren. Wir wurden vom Ministerium anerkannt. In enger Zusammenarbeit mit dem V.F.Institut, war ABILE geboren. Wobei der Name ABILE von
Harald Mori kreiert wurde. Unter seiner Organisation und Leitung fanden ja damals auch
schon die Einführungsvorlesungen im AKH
Wien statt. Und die Homepage gestaltete damals Frau Mag. Ratheiser. Naja, und bald
darauf konnte endlich der erste Ausbildungskurs, nach den Vorstellungen von Prof.
Frankl, in Österreich beginnen. Ein „sinnvoller“ Weg begann .
no:os: Sie waren auch noch
Schüler von Prof. Dr. Frankl. Gab es da
besondere Erlebnisse oder Vorkommnisse, berührende Momente?
GSTIRNER: Ja, als ich Ihn zum ersten
Mal vor vielen Jahren in Wien in einem Wiener Cafe getroffen habe. Seine Familie und
auch seine Enkeltochter, Frau Mag. Katharina Ratheiser, waren damals dabei. Mit Ihr verbindet mich heute noch eine sehr herzliche
Freundschaft. Damals gab es noch kein ABILE. Herr Mori war aber schon dabei und auch
Frau Dr. Mollik-Kreuzwirt. Damals wurden
die ersten Pläne getroffen, wie man die Logotherapie wieder in Österreich populär ma-

chen könnte. Prof. Viktor Frankl war sehr nett.
Ich hatte irgendwie das Gefühl, das in diesem
Moment ein Stück Geschichte geschrieben
wird. Immerhin war Frankl nicht irgendwer,
sondern der Philosoph der dritten Wiener
Schule. Er kannte noch Adler persönlich und
hatte noch mit Freud diskutiert. Ich war damals sehr aufgeregt. Auf einmal war all das,
was wir in der Schule noch in Philosophie
oder Geschichte lernten, plötzlich Wirklichkeit geworden. Ein „Stück philosophische Geschichte“ wurde lebendig und saß da mit mir
„kleinem Zwerg“ an einem Tisch in Wien.
Später lud ich Prof. Frankl an die Universität nach Graz zu einer Vorlesung ein. Er sagte tatsächlich zu, obwohl er eigentlich keine
öffentlichen Veranstaltungen mehr besuchte.
Es war auch der letzte große Vortrag in seinem Leben. Irgendwie kam damals schon
Stolz in mir auf, dass er meiner Einladung Folge leistete. Ich glaube aber, dass es in Wirklichkeit eigentlich Katharina war, die ihn
überredete. Ein Stunde vor dem Vorlesungsbeginn musste die Polizei in Graz ausrücken.
Der Verkehr rund um die Universität brach
bereits zusammen. Der Vortrag wurde in zwei
riesige Hörsäle übertragen. Beide Hörsäle
waren bereits Stunden vorher restlos überfüllt.
Es kamen 5000 (!) Menschen. Die Polizei errichtete Absperrungen, weil der Ansturm zu
groß war. Es war gewaltig. Jeder wollte noch
einmal diesem Menschen, dieser Persönlichkeit, Prof. DDr. Viktor E. Frankl, dem Philosophen, Arzt und Begründer der
Logotherapie, begegnen.
no:os: Eine schier unvermeidliche
Frage: Was würden Sie heute anders
machen?
GSTIRNER: Gar nichts, sonst wäre ich
ja nicht dort, wo ich jetzt bin.
no:os:Was sind Ihre nächsten Pläne?
GSTIRNER: Ich möchte Bücher und
Artikel über meine Erfahrung aus der Ordination schreiben und außerdem noch weiterhin Vorträge halten, wie bisher.
no:os: Haben Sie ein Lieblingszitat,
ein Lieblingsbuch?
GSTIRNER: Buch keines, Zitat schon:
Es ist nicht der Sinn gesund zu sein (oder nicht
krank zu werden) sondern, das Leben hat einen Sinn oder es hat keinen. (Frankl) Und
zweitens: „Herr lehre uns bedenken, dass wir
sterben müssen, auf das wir klug werden“
(Psalm 90, Vers 12) Dieses Zitat aus der
Bibel hat nämlich mit den Werten im Leben
zu tun. Im Angesicht des Todes werden unsere Werte verändert. Sie orientieren sich viel
mehr nach dem Sinn im Leben. Und dies lässt uns klug werden. Ist das nicht Logotherapie pur? Ich liebe diese beiden Zitate, weil in
Ihnen die ganze Grundeinstellung der Logotherapie enthalten ist.
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… habe viel von
Krebspatienten
gelernt …
no:os: Welcher Versuchung können Sie nicht widerstehen?
GSTIRNER: Meiner Frau!
no:os: Welche natürliche Begabung vermissen Sie?
GSTIRNER: Noch nie darüber nachgedacht, vielleicht vermisse ich keine. Oh, doch.
Pünktlichkeit vermisse ich. Wer mich kennt
kommt immer 10 Minuten zu spät und muss
dann immer noch 10 Minuten warten. Leider.
no:os: Welches Tier wären Sie gerne?
GSTIRNER: Wenn ich denke, dass das
spezifisch Humane, die noetische Dimension
ist, so will ich gar kein Tier sein!
no:os: Welche drei Dinge würden
Sie auf eine einsame Insel mitnehmen?
GSTIRNER: Ein Flugzeug mit unendlich viel Treibstoff, ein Handy und einen Internetanschluss mit Computer. Einfacher wäre jedoch nur eines mit zu nehmen, nämlich
eine Fee, die alle Wünsche erfüllen kann. :-)
no:os: Was ist Ihnen peinlich?
GSTIRNER: Leider gar nichts – und das
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ist peinlich genug.
no:os: Mit welchen (auch verstorbenen) Menschen würden Sie gerne
am Stammtisch sitzen und plaudern?
GSTIRNER: Sie erwarten jetzt von mir
wahrscheinlich ganz große Persönlichkeiten
zu nennen, aber ich sitze bereits an einem
Stammtisch mit meinen alten Schulkollegen
und das genügt mir. Allerdings haben wir ihn
seit kurzem in die Sauna verlegt – auch aus
gesundheitlichen Gründen.
no:os: Ihr Alltag ist sehr arbeitsreich und fordernd: Wie bauen Sie
Stress ab?
GSTIRNER: In dem ich 3-4 Mal pro Woche in das Fitnessstudio gehe und sonst
gerne in der Sonne liege oder einfach nur
schlafe.
no:os:Ihr Lebensmotto, Credo, Zugang zu den Menschen?
GSTIRNER: Das Leben hat einen Sinn,
egal ob ich gesund oder krank bin! - und ich
glaube daran, dass es keine schwierige
Situation gibt, für die es nicht auch eine
Lösung gibt.

no:os: Was soll über Klaus Gstirner
einmal in den Geschichtsbüchern
stehen?
GSTIRNER: „Er war der Größte!“ aber da ich dies eigentlich nicht wirklich anstrebe, wird es wohl auch nie drinnen stehen.
Er war Logotherapeut durch und durch, würde ich schon besser finden. Aber wenn Sie
mich ganz ehrlich fragen, ich habe Geschichte schon in der Schule gehasst und lege daher
keinen Wert auf Geschichtebücher.
no:os: Verraten Sie uns zuguter
Letzt noch Ihre Hobbys, was beschäftigt Sie in Ihrer Freizeit?
GSTIRNER: Lesen, gut Essen, Sport und
vor allem meine Familie.
no:os: Sehr geehrter Hr. Dr. Gstirner, danke dass Sie sich die Zeit für
dieses Interview genommen haben
und noch alles Gute, viel Liebe für Sie
und viel Kraft für Ihre weiteren Aufgaben.
INTER VIEW

- FRANZ DORNER

Fallstudie

Eine logotherapeutische Intervention
während eines Spitalsaufenthaltes für eine Nacht
ch befinde mich wegen
einer Untersuchung für
eine Nacht im Spital
und teile das Zimmer mit
einer 85jährigen Patientin. Die alte Dame war am
Entlassungstag
nach
10tägiger Infusionskur
zur Förderung der cerebralen Durchblutung am
Gang im Spital gestürzt
und brach sich dabei den
Oberschenkelhals und
den Oberarm. Deshalb
liegt sie jetzt bereits die
fünfte Woche in diesem
Zimmer.
Eine junge dynamische
Physiotherapeutin versucht sie
behutsam zu mobilisieren. Bevor sie sich von der Patientin
verabschiedet, meint sie: „Frau
S. haben Sie sich schon ein
Heim überlegt? Sie wissen ja,
dass Sie nicht mehr in Ihre
Wohnung zurückkehren können, das ist zu gefährlich bei
Ihren plötzlichen Schwindelattacken. In einer Woche haben Sie einen Platz für einen
dreiwöchigen Rehabilitationsaufenthalt, aber dann sollten
Sie gleich direkt in ein Heim
übersiedeln.“
„Mein Gott, da kann ich
mich ja gleich umbringen.“
„Aber, aber, wer wird denn
gleich so schrecklich denken,
es wird sich schon etwas ergeben für Sie, aber in die Wohnung dürfen’s nimmer, also bis
morgen Frau S.“
Ich bin wieder mit Frau S.
allein im Zimmer. Sie sagt kein
Wort. Ich bin sehr betroffen
von der bedrückenden Stille
und beschließe ganz vorsichtig
ein Gespräch zu eröffnen. Frau
S. erklärt mir, dass ein Neffe da
wäre, der sie ursprünglich zu
sich nehmen wollte. Sie gab
ihm vor Jahren das nötige
Geld, um für sie in seinem
großen Garten ein kleines Häuschen bauen zu lassen. Es wur-

I

de auch besonders gemütlich
und sie hätte schon so manch
schönen Urlaub darin verbracht. Begeistert erzählt sie
von den Kindern des Neffen,
die sie offensichtlich sehr gerne haben.
Frau S. wohnte bis zu
ihrem Spitalsaufenthalt allein
in ihrer Wohnung, seit 40 Jahren. Nun, da sie in das Häuschen ziehen sollte, meinte der
Neffe, dass es nicht gut für sie
sei, sie wäre soviel allein, da
seine Frau wieder berufstätig
sei …
Frau S. meinte traurig, es
gäbe keine Alternative als einen Heimaufenthalt für sie,
aber sie will absolut nicht in ein
Heim.
Zunächst versuchen wir
die Für und Wider ihrer derzeitigen Wohnung zu beleuchten.
Das schönste an ihrer Wohnung sei für sie der Blick auf
einen wunderschönen alten
Baum im Hof. Sie brauche diesen Blick ins Grüne für ihre
Seele. Früher, als ihr Mann
noch lebte, waren alle Wohnungen in ihrem Haus besetzt,
da gab es Kontakte genug für
sie, heute hätte sie nur mehr
diesen Baum, von dem wolle
sie sich nicht trennen.
Es stellte sich heraus, dass
Frau S. besonders in den letzten zwei Jahren viel Angst hatte, da sie die letzte noch im
Haus wohnende Person war.
Oft traute sie sich gar nicht hinauszugehen …
Überhaupt leidet sie sehr
unter Kontaktarmut, sie kann
so schwer auf andere Menschen zugehen …
Nun lassen wir den Heimgedanken zu: Ja in Dornbach das Heim kennt sie von Freunden, und man darf dorthin auch
die eigenen Möbeln mitnehmen. Die Wohneinheiten sind
sehr sonnig … Ich frage nach,
ob auch ein Blick ins Grüne

möglich wäre? Sie erzählt von
einem wunderschönen Park
vor dem Fenster … Die Kontaktarmut könnte doch auch
eventuell behoben werden,
sind doch wieder Personen um
sie herum, die möglicherweise
vielleicht genau durch ihre Anwesenheit neue Impulse bekommen könnten. Auch die
Ängste wegen des Alleinseins
und das »Sich-nicht-aus-denvier-Wänden-Trauen« wären
nicht mehr notwendig.
Ich erzähle der alten Dame
von positiv verlaufenen Umzügen dieser Art in meiner Umgebung und wir stellen fest,
dass die persönliche Einstellung zu so einem Wohnungswechsel allein ausschlaggebend ist. Sie kann es als
Geschenk und Segen sehen,
oder als Bedrohung und Abschiebung ihrer Person. Sie allein trifft die Entscheidung, wie
sie sich dort einrichtet und einlebt. Sie trifft die Auswahl,
welche Stücke sie aus ihrer
Wohnung mitnimmt und welche Belastungen sie drinnen
lässt. Alle Kraftspender werden sie in ihr neues Domizil begleiten.
Eine neue Epoche, ein unbeschwertes Umfeld ohne
Angst könnte ihr Lebensangebot jetzt sein, sie ist frei wie sie
sich auf diese Lebensfrage einstellt.
Die Entscheidung ihres
Neffen, sie doch nicht in das
Häuschen im Garten einziehen
zu lassen, tat zunächst weh und
war enttäuschend für die Patientin. Im Anbetracht ihrer Diagnose und dem schweren Sturz
wurde ihr die Gefährlichkeit
des Alleinseins bewusst. Da die
Frau ihres Neffen wieder berufstätig war, und die Kinder
bereits eigenständig viel unterwegs waren, ist das Eingebundensein im Familienverband
im Alltag nicht mehr gewähr-

leistet. Es gelingt der Frau, sich
in die Sorgen ihres Neffen einzufühlen. Wir kommen zum
Schluss, dass eine „UrlauberOma“ mit zwei Mal jährlich
drei Wochen Aufenthalt bei der
Jungfamilie wesentlich mehr
Freude auslöst, als ein Dauergast. Dabei fällt ihr ein, wie sie
oft gelitten hat bei ihren Besuchen, wenn Unfrieden in der
Jungfamilie herrschte und ihr
durch die eigene Wohnung eine ideale „Rückzugsmöglichkeit“ offen stand. Es erscheint
ihr diese Freiheit plötzlich als
unglaublicher Vorteil und auch
als ein Stück bewahrter Unabhängigkeit und Autonomie gegenüber den Jungen.
Eine große Erleichterung
macht sich bei der Patientin
breit über die neue Sichtweise,
die irgendwo schon grundgelegt worden sein durfte, aber
durch Angst verschüttet war.
Die Weichen für neue, sinnvolle Perspektiven sind wieder
hergestellt und ich empfehle
der geistig völlig frischen Dame für die Wochen der Rehabilitation eine Lektüre von E.
Lukas.
Diagnose und therapeutische Intervention:
Es handelt sich bei der
geschilderten Intervention um eine Einstellungsmodulation und um ein
Abwägen der Wertigkeiten. In diesem Fall, vermute ich, war bei der Patientin in Anbetracht einer
reaktiven Depression auf
Grund des folgenschweren Sturzes und der
scheinbaren Undankbarkeit des Neffen die Wertesichtigkeit vorübergehend eingeschränkt und
durch diese logotherapeutische Intervention
wieder aktiviert worden.
- JOHANNA SCHECHNER
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Im Alter alles aus und vorbei?

Da kann ich
nur lachen
Ihr wollt’ wissen,

warum ich in der letzten Ausgabe

W

nicht vorhanden war?

eil ich am eigenen
Leibe schmerzhaft
erfahren musste,
dass Alter gar keine
Rolle spielte und
ich mich anschließend 3 Wochen
davon erholen musste. Denn eine
nette und scheinbare harmlose Begebenheit hat meine Meinung
geändert. Warum? Weil ich meinen
Mund nicht halten kann und immer
einen auf „cool“ mache und anschließend meinen jugendlichen (okay,
schon lange nicht mehr in den Spiegel und in den Reisepaß geschaut)
Leichtsinn ausbaden muss.

Ihr seid’ neugierig? Dann muss ich
Euch wohl die Schande meines Lebens erzählen.
Ich besuche in der größten Faulheit
meines Lebens nichtsahnend und in der
naiven Blüte meines Lebens Verwandte
(grundsätzlich schon ein Fehler). Mein
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Vorsatz war eigentlich der Gedanke an ein
warmes Mittagessen aber es kam ganz anders: Mein 66jähriger Onkel, der ebenfalls
zugegen war, erzählt mir, dass er in zwei
Wochen die Strecke Passau-Wien mit dem
Mountainbike fährt und fragt mich, ob ich
denn nicht Lust hätte – schließlich hätte ich
doch jetzt sooo viel Zeit (Moment - ich bin
doch in Ausbildung!). Ich blicke ratlos von
meiner Suppe auf (immer diese lästigen
Störungen beim essen!), was er leider völlig falsch deutet: „Oder schaffst du die 280
km etwa nicht?“
Ich ersticke fast an der letzten Frittate,
doch der Stolz frisst den letzten klar denkenden Teil meines Gehirnes auf.
Also entlocke ich meinem untrainierten Leib ein entrüstetes Gegrunze und
schon ist mein Schicksal besiegelt. Mist –
was tu ich nun?
Die nächsten 2 Stunden wird mir diktiert, welche Ausrüstung ich benötigen
würde. (Helm? Hä???) Und er erzählt mir
doch glatt, dass ich Elektrolyte mitnehmen

solle, was ich als Unverschämtheit empfinde und demonstrativ nicht notiere!
Schließlich bin ich 29 und ich werde doch
wohl dreimal so schnell sein wie mein
mehr als doppelt so alter Onkel. Aber ich
mache gute Miene und lächle des Öfteren
bei seinen Ausführungen mitleidig.
Das Lachen sollte mir allerdings schon
am nächsten Tag gefrieren.
Da pilgere ich nämlich frohen Mutes
in ein großes Sportgeschäft – selbstverständlich mit dem Fahrrad und nicht mit
dem Auto, was mir bereits zu Beginn
Schwierigkeiten bereitet, da der Vorderreifen mehr als kaputt aussieht. Doch auch
diese schwierigen Bedingungen können
mich nicht davon abhalten – meine Sportlerkarriere hat begonnen!
Ich komme lebend im Sportgeschäft an
und fische mir einen offensichtlich homosexuellen und deshalb extrem zuvorkommenden jungen Angestellten (erspart euch
eure Leserbriefe, ich habe nichts gegen
schwule Mitbürger – im Gegenteil! Mmh,

wäre ein Thema für den nächsten Artikel..).
Ob er mir helfen kann? Ja, kann er mir.
Ich möchte bitte eine Radlerhose und dazu ein passendes Radlershirt in
Größe 38. Ich bewege mich damit
in Richtung Garderobe. Oh nein –
da hängt ein Spiegel – wollte ich
das? Wollte ich nicht! Das 38-Shirt
ist verdammt eng – vorne: 6-Monats-bauch, hinten: im ganzen Duden finde ich keinen Ausdruck
dafür!
Ich verlasse fast in Tränen die
Umkleidekabine. Der junge Mann
dackelt sofort herbei. Ob es mir
nicht gepasst hat? Nicht gepasst?
Ich könnte ihn würgen, entgegne jedoch freundlichst, dass ich lieber eine Größe größer hätte. Mit großen
Augen beichtet er mir, er hätte nur
mehr Größe 42. Ich zische zwischen
zusammengekniffenen Zähnen „her
damit“. Er meint skeptisch: „Aber
das Radlergewand gehört eng getragen!“. Ich meine: „Ich hab’s gerne
weiter!“. Den restlichen Satz „hat
dir deine Mutter keine Manieren beigebracht?“ verkneife ich mir. Ich schwör’s
Euch, ich hab mich wirklich bemüht, nicht
zu schreien, aber was will dieser 20jährige mit der Figur eines 15jährigen MIR erzählen? ICH muss schließlich mal Kinder
kriegen. Also brauche ich ein gebärfreudiges Becken und AUS !!!!
Während ich in der Garderobe die
Kleidung probiere, wünschte ich mir, ich
könnte den verdammten Vorhang
zunähen, entsinne mich aber rechtzeitig
vor meinem kompletten Ausflippen der
Neigung des jungen Mannes und probiere
in Ruhe meine neue Arbeitskleidung. Und
ich bin endlich glücklich: es passt!
Ich verlasse freudestrahlend die Garderobe und berichte dem Verkäufer, dass
ich nun einen Helm benötige. Und in der
nächsten halben Stunde bin ich der glücklichste Mensch auf der Welt. Denn: wir finden keinen Helm! Weil mein Kopf nämlich zu klein ist! Oh mein Gott –
wenigstens an meinem Kopf hab’ ich abgenommen. HURRA !!!
Um 200 Euro leichter verlasse ich
schließlich das Geschäft und radle nach
Hause. Der Ausflug kann kommen!
Ich habe noch 3 Tage Zeit bis zur
großen Tour. Zwischendurch ruft mich
mein Onkel an: „Und machst Du das wirklich mit oder war das nur ein Scherz?“
„Ein Scherz? Wie bitte? Ich trainiere
täglich!“
Ist gar keine Lüge, denn ich hab’ mir

die Tour de France im Fernsehen angesehen! Ich bin mehr für mentales Training,
das darf man einfach nicht unterschätzen!
Am Sonntag um Punkt 12.50 fährt der

Zug in den Bahnhof von Passau ein und
ich bin bereit! Ich schwinge meinen neu
gestylten weil teuer ausgepolsterten Po
aufs Fahrrad und bin dahin. Das heißt: meine Energie war nicht ganz meiner Meinung
und mein Onkel hatte mich bald eingeholt.
Aber es ging die ersten 20 km ganz gut dahin, ich war sehr stolz und habe dann gegen 15 Uhr – selbstverständlich meinem
Onkel zuliebe – eine Pause gemacht. Um
ehrlich zu sein, habe ich mich bemüht
(„Verdammt mein Hintern!“), nicht wie
ein Stein vom Fahrrad zu fallen. Aber ich
glaube, dass ich immer noch recht elegant
gewirkt habe.
Als er nach einer halben Stunde Pause (Frankfurter und Apfelsaft) meint: „Ist
es okay, wenn wir weiterfahren?“ erwidere ich galant und mit einem faltenfreien
Augenaufschlag „Wenn es für DICH okay
ist?“. Unter uns gesagt: ich sehne mich
nach einem Wellnesshotel mit einem Obstkorb am Zimmer, einer Maniküre und der
Massage eines knackigen, schwarzgelockten Italieners, doch die Realität holt mich
schnell ein, als ich verschwitzt (igitt!) wieder meinen Drahtesel besteige.
Die nächsten 2 Stunden erspare ich
Euch, doch das Abendessen war wieder
äußerst nett. Bei einem Salat mit Putenstreifen (man schaut doch schließlich auf
die Linie) und 5 Achtel Rotwein (na soll
ich von gar nix leben?) genieße ich den
wunderschönen Ausblick auf die Donau.
Mein Onkel zerstört die Idylle mit der Fra-

ge: „Na hast du es dir so vorgestellt?“.
Nach soviel Rotwein entlocke ich mir ein
freches „Na ja, ich hoffe, morgen schaffen
wir mehr“ und frage mich gleichzeitig, ob
diese Worte tatsächlich MEINEM
Mund entströmten.
In dieser Nacht hab’ ich so tief geschlafen wie noch nie, doch als wir bereits um Punkt 8 Uhr (oh mein Gott!)
die nächste Tour besprechen, bin ich
plötzlich hell wach.
Meinem Wunsch wird nämlich
entsprochen, denn an diesem Tag fahren wir 80 Kilometer – und dass bei
34 Grad im Schatten; das heißt, Schatten hab’ich eigentlich keinen gesehen,
denn dieser verdammte Asphalt hat
mir wohl Brandmale ins Gesicht „gezaubert“.
Mein Onkel ist irgendwann nur
noch ein kleiner Punkt am Horizont
während meine Beine von selbst treten, meine Zunge den Boden berührt
und hinter meinen dunklen Sonnenbrillen Tränen aufsteigen. Verdammt,
warum kann ich nie meine Klappe halten?
Mein Reisebegleiter ist irgendwann so
selbstlos und wartet bei der nächsten Biegung auf mich. Mit besorgtem Blick meint
er: „Sollen wir eine Pause machen?“.
Blitzschnell rolle ich meine Zunge ein, setze mein eiskaltestes Gesicht auf und sage:
„Jetzt schon?“.
Um Euch den Rest der Geschichte zu
ersparen, beende ich hier diesen Bericht
und bin eigentlich überglücklich, dass ich
meine Finger, welche bis gestern vom Lenken dieses brutalen Sportgerätes völlig
taub waren, wieder verwenden kann.
Doch was werdet Ihr Euch fragen ist
die Moral von der Geschicht’:
Tja, das kann ich Euch sagen: dass es
völlig egal ist, wie alt man ist! Dass es nur
darauf ankommt, was man daraus macht.
Und außerdem: ich verlange einen Nobelpreis für Udo Jürgens, denn er hat es
immer schon gewusst: mit 66 fängt das Leben erst an!
Ihr wundert Euch warum ich diesmal
gar nichts über die Liebe berichte? Sehr
witzig! Vor lauter Schmerzen ist mir dieses Thema vergangen! Mein Hintern war
in der Hölle, wie soll ich da auch nur an
einen einzigen Mann denken? Aber wartet auf das nächste Heft – wenn ich wieder
schmerzfrei bin, dann… Au! Muss mich
nur kurz hinlegen …
Herzlichst
- ANNE SHIRLEY*
* Pseudonym - Name der Redaktion bekannt
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Therapie & ALTER

Ältere werden psychotherapeutisch benachteiligt

Zu viel gelebt?
ereon Heuft, Direktor der Klinik
für Psychosomatik und Psychotherapie
am Universitätsklinikum
Münster,
(UKM)
http://www.uni-muenster.de spricht von einer
eklatanten psychotherapeutischen Unterversorgung älterer Menschen.

G

Nach der Auffassung vieler
Ärzte verspricht eine Psychotherapie bei älteren Menschen
generell keinen Erfolg. Dieses
Vorurteil hat laut Heuft zur Fol-

ge, dass die meisten Hausärzte
gar nicht an Behandlungsmöglichkeiten denken. Wegen
mangelnder Information fordern Ältere Therapien erst gar
nicht ein.
In Deutschland leidet etwa
jeder vierte Erwachsene an
psychischen oder psychosomatischen Störungen. Obwohl
Menschen jenseits des 60. Lebensjahres genauso häufig von
Störungen betroffen sind, erfahren sie nur in den seltensten
Fällen eine entsprechende Behandlung. Nur ein Prozent aller Anträge auf Psychotherapie

werden für Patienten über 60
Jahren gestellt.
Eine weitere Ursache für
die psychotherapeutische Unterversorgung in höherem
Lebensalter sieht der deutsche
Psychosomatiker in der Furcht
vieler Psychotherapeuten vor
der von Freud beschriebenen
„Fülle des biographischen
Materials“. Insbesondere einer Furcht vor der Dimension
der Lebensgeschichte ihrer Patienten. Als weiteren Grund für
die Zurückhaltung führt Heuft
die Angst der Therapeuten vor
der unausweichlichen Kon-

frontation mit dem eigenen Alter an. „Dass Miterleben der
Entwicklungsaufgabe in der
zweiten Hälfte des Erwachsenenlebens ängstigt die Therapeuten“, erklärt Heuft.
Eine von der Klinik für
Psychosomatik und Psychotherapie des UKM in Münster
durchgeführte Tagung will nun
dazu beitragen, dieses Informationsdefizit bei Haus- und
Fachärzten, Psychotherapeuten und Betroffenen abzubauen und zu einer Gleichstellung
Jüngerer und Älterer bei Psychotherapien beitragen. (pte)

Vorurteile sind
Schuld für
unbehandelte
psychische
Störungen
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veraltet
ch bin 23 Jahre alt. Nein, ich bin
23 Jahre jung. Nein, ich bin 23
Jahre alt, und jung. Man sagt
nicht, man sei so und so viele Jahre jung. Man ist immer irgendwie
alt. Und bin ich einmal 92 Jahre alt,
bin ich alt. Also doppelt alt. Oder bin
ich dann dreifach alt, weil dreimal
so alt?

I

Ich neige ja dazu dem Alter nicht zuviel Wert beizumessen, ja, man könnte fast
von einem Fehlen an „Respekt vor dem
Alter“ sprechen da ich sogar mein eigenes
Lebensalter manchmal vergesse. Ich bin
nicht so gut im Umgang mit Zahlen, und
allein vom Gefühl her will ich mich gar
nicht auf eine bloße Zahlenangabe festlegen.
Biographisch gesehen bin ich also zum
jetzigen Zeitpunkt 23 Jahre 6 Monate und
2 Tage alt. Mein biologisches Alter allerdings wird durch den Zustand meines Körpers und all seiner Organe relativ zu meinem biographischen Alter definiert und
ließe sich durch diverse medizinische Untersuchungen feststellen. So könnte man
meine Organe auf ungefähr 25 bis 27
schätzen. Stressbelastung, Umwelteinflüsse und nicht immer optimaler Lebensstil
ließen meine Organe bestimmt ein wenig
vorzeitig altern.
Die Zeit vergeht von allein, meine Geburtstage passieren von Jahr zu Jahr ohne
mein Zutun. Mein biographisches Alter ist
somit eine Konstante in meinem Leben,
die mir Sicherheit gibt, das im immer gleichen Tempo fortschreitet, mich gemächlich altern lässt. Wurden deshalb Uhr und
Kalender entwickelt? Um Ordnung zu
schaffen und Sicherheit zu geben und die
Menschen stets auf das Altern der Welt und
nicht zuletzt ihres eigenen Körpers aufmerksam zu machen?
Angenommen es gäbe keine Uhr und
keinen kalendarisch festgelegten Zyklus:
Wie alt wären wir? Noch immer könnten
wir an unseren organischen Verschleißerscheinungen unsere Lebenserwartung
schätzen doch wir hätten keine Daten mehr
um sie zu fixieren und zu benennen. Wir
würden uns so vielleicht nicht immer „unserem Alter entsprechend“ benehmen,
könnten öfter „unserer Zeit voraus“ sein,
„junggeblieben“ und gleichzeitig „reif für
unser Alter“ sein.
Hätten wir die Zeit nicht definiert, wür-

den wir nicht altern sondern uns bloß verändern?
Würde das einen Unterschied machen? Menschen haben doch vor beidem
Angst: vorm älter werden wie auch vor
Veränderungen. Und wiederum sind beide Vorgänge an die Zeit gekoppelt, der wir
offensichtlich sehr viel, zuviel Wert beimessen.
Nun, die Zeit und ihre Messinstrumente sind da und trotz meines kleinen Gedankenausfluges nicht mehr wegzudenken:
Wie kommt es nun, dass viele Menschen
Probleme mit ihrem Alter haben? Momentan kommt es mir so vor, als läge das angenehmste, gesellschaftlich willkommenste Alter zwischen 18 und 29.
Menschen über 30 fühlen sich bereits
alt und starten den Kampf gegen Falten.
Viele um die vierzig fürchten bereits den
ersten Herzinfarkt, geben schlagartig das
Rauchen auf und versuchen nach jahrelangem körperlichen Nichtstun mit „Nordic
Walking“ ihr schlechtes Gewissen dem eigenen Körper gegenüber zu beruhigen.
65jährige Pensionisten verlieren die Lust
am Leben weil sie sich nicht mehr in die
Gesellschaft integriert fühlen. 80 jährige
Senioren begehen Selbstmord im Altersheim weil sie keinen Sinn mehr in ihrem
Dasein sehen.
Ist alt sein furchtbar? Alt werden eine
Qual?
Seit wann haben so viele Menschen
das Ziel des Altwerdens gegen jenes der
Erhaltung der Jugend ausgetauscht? Freut
sich heutzutage kaum jemand mehr darauf
alt zu sein?
Nach der Definition der Weltgesundheitsorganisation WHO gilt als alt, wer das
fünfundsechzigste Lebensjahr vollendet
hat. Und viele alte Frauen und Männer entwickeln in diesem Alter bereits mehr oder
weniger stark ausgeprägte Alterserscheinungen. Sie haben graue Haare, Falten um
die Augen, Falten um den Mund, die Nase, die Stirn, überall. Viele bekommen Probleme mit der Hüfte, den Knien, dem
Rücken. Manche zittern, haben Konzentrationsschwierigkeiten, und nicht zu vergessen, Inkontinenz. Viele alte Menschen
leben allein, sind in Heimen untergebracht.
Es ergeben sich psychische Belastungen
durch Krankheit, dem Sterben von gleichaltrigen Freunden und Verwandten und der
Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod.
Ich weiss. Und trotzdem: ich freue

mich aufs Alt sein und kann mir nichts
Schöneres vorstellen. Denn neben diesen
„Schattenseiten“, den Alterserscheinungen, haben alte Menschen unschätzbare
Erinnerungen und Erfahrungen sammeln
dürfen.
Denn alt sein bedeutet gleichzeitig einmal jung gewesen zu sein. Und alt zu sterben bedeutet eine Jugend und ein langes
Leben gehabt zu haben. „Der hässlichste
Greis ist schöner und jünger, als der Jüngling, der heute sterben muss.“ heißt es im
modernen Drama „Büchners Tod“ von
Gaston Salvatore.
Ich weiß, ich bin jung und schreibe
über das Alter, was grotesk erscheinen
mag, doch meine Einstellung zur Vergänglichkeit ist altersunabhängig. Nur weil ich
jung bin, heisst das nicht, dass ich vor
Krankheit, Abnützungserscheinungen
oder Tod gefeit bin. Auch ich kann in Depressionen fallen, eine Demenz erleiden,
durch Schicksalsschläge meinen Lebensmut verlieren. Ich glaube, es ist für unsere gesamte Gesellschaft, für jung und alt,
an der Zeit zu erkennen, dass Altern keine
Krankheit ist, sondern ein körperlicher und
geistiger Prozess, eine kontinuierliche Veränderung unserer Organe und unserer Seele, deren endliches Ziel der Tod darstellt.
Egal in welchem Alter man sich befindet,
anstelle der Angst vor der Zukunft könnte
man Neugier und Interesse am Leben setzten, statt Unzufriedenheit mit dem eigenen
Körper Lust an dessen Bewegung entwickeln und bei beginnendem Verlust von
Lebenswillen, mit der Suche nach seinem
Lebenssinn beginnen.
Um nicht gänzlich altklug zu wirken
beende ich nun meinen Beitrag zum Thema Alter mit einem Zitat von Konstantin
Wecker aus seiner Nummer „I werd oid“:
„Und so lebt man neben sich her,
im ewigen Selbstbeschiss.
Man wär immer gerne derselbe,
nur der net, der ma grod is.
Ach, fällt nicht doch am Ende
nur eines ins Gewicht:
wie offen schaut man sich selber
ins ewig oide Gsicht.
I werd oid, wie ma des gfoit,
nimma jung sei mit gwoit.
Schauts mi an,- i werd oid!“

- SABINE KRABERGER
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Leben & ALTER

...will jung sein

NICHT ALT

b dem 65. Lebensjahr gilt
man (Davison/Neale; Klinische Psychologie) als
„alt“, wobei hier nochmals zwischen sogenannten „jungen“
und „alten“ Alten unterschieden
werden kann.

A

Für mich stellt das Alter
schlechthin einen Lebensabschnitt dar, so wie auch die
Jugend oder Kindheit.
Leider leugnet unsere konsumorientierte Spassgesellschaft das Alter, ganz so als
würden wir niemals „alt“
werden.
Viele verdrängen die Tatsache des „Alterns“ und hoffen auf immer längere Lebenserwartungen dank modernster
Medizin.
Man will jung sein und
nicht alt.
Ich denke jedoch, dass gerade
das
Leben im
höheren
Alter eine
große Herausforderung
darstellt. Meine
beiden Großeltern mütterlicherseits sind
jeweils 82 Jahre
alt und ich konnte viel Zeit
mit ihnen verbringen und so an
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ihrem Leben im
hohen Alter teilhaben.
Diese Leben
ist oftmals mühselig ob der
vielen

mehr oder weniger großen körperlichen
Einschränkungen, denen man im Alter unterliegt.
Doch habe ich auch erlebt, dass es dennoch oder trotzdem vieles nicht mehr so
geht wie bisher, das Leben sinnvolle Möglichkeiten bereithält.
Mein Großvater hat mehrere
Bücher geschrieben über sein Leben
als Kriegsteilnehmer, seine
Musikerkarriere oder zuletzt über seine Kindheit.
Dabei konnte er auch
auf Bildmaterial zurückgreifen, was die Bücher
lebhafter machte und sie
nicht nur in der Familie zu
begehrten zeitgeschichtlichen Dokumenten
werden ließ.
Er konnte dadurch nochmals wesentliche Stationen
seines
Lebens
„durchlaufen“ und
der Jugend eine bleibende und lebendige
Erinnerung schaffen.
Ich denke diese Möglichkeiten zu erkennen,
sie bewußt „er-leben“
zu können ist erfüllend
und macht auch ein Leben im Alter sinnvoll und schön.
So gilt für mich, dass es nicht entscheidend ist, was ich noch alles tun kann im
Alter, sondern wie ich im Alter lebe.
Nicht die quantitativen Möglichkeiten
sollten fokussiert werden, sondern die
Qualität im Sinne einer ganzheitlichen
Schau des Lebens im Alter.
- ROLAND BÖHM

lebenSINNlichkeiten

Wir waren Helden!
Wenn du nach 1980 geboren wurdest, hat das hier nichts mit dir zu tun:
Kinder von heute werden in Watte gepackt … alle anderen weiterlesen!

W

enn du als
Kind in
den 60er
oder 70er
Jahren lebtest, ist es zurückblickend
kaum zu glauben, dass wir
so lange überleben konnten! Als Kinder saßen wir
in Autos ohne Sicherheitsgurte und ohne Airbags.
Unsere Bettchen waren
angemalt mit Farben voller
Blau und Cadmium. Die
Fläschchen aus der Apotheke konnten wir ohne
Schwierigkeiten öffnen,
genauso wie die Flasche
mit dem Bleichmittel.
Türen und Schränke
waren eine ständige Bedrohung für unsere Fingerchen und auf dem Fahrrad
trugen wir nie einen Helm.
Wir tranken Wasser aus
den Wasserhähnen und
nicht aus Flaschen. Wir
bauten Wagen aus Seifenkisten und entdeckten
während der ersten Fahrt
den Hang hinunter, dass
wir die Bremsen vergessen
hatten. Damit kamen wir
nach einigen Unfällen klar.
Wir verließen morgens
das Haus zum Spielen.
Wir blieben den ganzen
Tag weg und mussten erst
zu Haus sein, wenn die
Straßenlaternen angingen.
Niemand wusste, wo wir
waren und wir hatten nicht

einmal ein Handy dabei!
Wir haben uns geschnitten, brachen Knochen und
Zähne und niemand wurde
deswegen verklagt. Es waren eben Unfälle. Niemand
hatte Schuld außer wir
selbst. Keiner fragte nach
„Aufsichtspflicht“. Kannst
du dich
noch an
„Unfälle“
erinnern.
Wir
schlugen einander
manchmal
grün
und
blau.
Damit
mussten wir leben, denn es interessierte die Erwachsenen nicht besonders.
Wir aßen Kekse, Brot
mit dick Butter, tranken
sehr viel und wurden trotzdem nicht zu dick. Wir
tranken mit unseren Freunden aus einer Flasche und
niemand starb an den Folgen. Wir hatten nicht:
Playstation, Nintendo 64,
X-Box, Videospiele, 64
Fernsehkanäle, Filme auf
Video, Surround Sound,
eigene Fernseher, Computer, Internet-Chat-Rooms.
Wir hatten Freunde!

Wir gingen einfach raus
und trafen sie auf der
Straße. Oder wir marschierten einfach zu deren
Heim und klingelten.
Manchmal brauchten wir
gar nicht klingeln und gingen einfach hinein. Ohne
Termin und ohne Wissen
unserer
gegenseitigen Eltern.
Keiner
brachte
uns und
keiner
holte uns.
Wie
war das
nur möglich? Wir
dachten
uns Spiele aus mit Holzstöcken und
Tennisbällen.
Außerdem aßen wir
Würmer. Und die Prophezeiungen trafen nicht ein:
Die Würmer lebten
nicht in unseren Mägen
und für immer weiter und
mit den Stöcken stachen
wir auch nicht besonders
viele Augen aus.
Beim Straßenfußball
durfte nur mitmachen, wer
gut war. Wer nicht gut war,
musste lernen, mit Enttäuschungen klarzukommen.
Manche Schüler waren

nicht so schlau wie andere. Sie rasselten durch
Prüfungen und wiederholten Klassen. Das führte
damals nicht zu emotionalen Elternabenden oder gar
zur Änderung der Leistungsbewertung.
Unsere Taten hatten
manchmal Konsequenzen.
Das war klar und keiner
konnte sich verstecken.
Wenn einer von uns gegen
das Gesetz verstoßen hat,
war klar, dass die Eltern
ihn nicht automatisch aus
dem Schlamassel heraushauen.
Im Gegenteil: Sie waren
oft der gleichen Meinung
wie die Polizei. So etwas!
Unsere Generation hat
eine Fülle von innovativen
Problemlösern und Erfindern mit Risikobereitschaft
hervorgebracht.
Wir hatten Freiheit, Misserfolg, Erfolg und Verantwortung. Mit alldem wussten wir umzugehen! Und
du gehörst auch dazu!
Herzlichen Glückwunsch!
So, jetzt wisst ihr
Warmduscher das:
Wir sind Helden!

- HERMINE PEER
eine junge »Alte«

Wir sind Helden!
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Zuneigung & ALTER

Liebesbrief

für meinen Opa

in Liebesbrief über Gefühle für
die das Wort Liebe nicht ausreicht…
Ein Liebesbrief für einen alten
Menschen…

E

Ein Mensch, der mir unendlich viel gegeben hat in seinem langen Leben. Jemand, der mir vorgelebt hat, dass man nie
aufgeben darf, egal welche Steine das Leben einen in den Weg legt. Er hat auch unter widrigsten Bedingungen das Ziel nie
aus den Augen verloren. Und er hat in all
den Jahren niemals seinen Humor verloren.
Seit ich denken kann empfinde ich eine tiefe Zuneigung und Verbindung zu ihm
– er ist meine verwandte Seele. In uns fliesst das gleiche Blut und in vieler Hinsicht
bin ich ihm sehr ähnlich. Wir können beide sehr dickköpfig sein, lieben es manchmal wegen kleiner Wehwechen auf theatralische Weise auf uns aufmerksam zu
machen und können dennoch mit Augenzwinkern und einer gesunden Portion Humor damit umgehen, weil wir über unsere
Schwächen doch so gut Bescheid wissen.
Oft macht er seiner Frau mit seiner Art
das Leben nicht leicht und dennoch kann
man ihm nicht lange böse sein.
Ich erinnere mich an zahllose Stunden,
in denen er mir Geschichten erzählt hat, erfundene oder Kriegserlebnisse und wie ich
mit großen Augen an seinen Lippen gehangen habe. Er hat mir alte Heurigenlieder beigebracht und mich zum Fischen
mitgenommen. Er hat mich heimlich von
seiner Zigarre anziehen lassen oder vom
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Schnaps nippen, immer mit einem verschmitzten Lächeln und der stillschweigenden Vereinbarung, dass es niemand erfahren würde. Ich werde seinen Geruch
niemals vergessen, diese Mischung aus
Rasierwasser und Niveacreme.
Und er ist so stolz auf seine große Familie, die von ihm abstammt und lässt sich
keine Gelegenheit entgehen, dies bei Familienfeiern zu erwähnen.
Er liebt seinen Garten und hatte eine
besondere Liebe zur Natur und seinen
Hunden, deren Tod ihm das Herz zerrissen hat.
Trotz Herzkatheder und Bypassoperation vor ein paar Jahren und einem stolzen
Alter von 90 Jahren, ist er körperlich recht
fit, braucht keine Gehhilfe und lebt mit
meiner Großmutter in einem Haus mit
großem Garten. Bis vor einem Jahr fuhr er
sogar noch Auto. Sein Gehör ist – allerdings schon bedingt durch eine Kriegsverletzung – sehr schlecht, doch manchmal
spielt er damit, wenn er nur hört, was er
hören will.
Er liebt Cognac und es kann auch mal
vorkommen, dass er eine Flasche aus
Angst vor den wachsamen Augen seiner
Frau in einem Gummistiefel verschwinden lässt.
Der Gedanke, dass er eines Tages sterben muss, ist für mich der allerschlimmste. Meiner Illusion er würde ewig leben,
wurde schon des Öfteren ein Ende gesetzt,
vor allem vor zwei Jahren als er wegen einer schweren Bronchitis ins Krankenhaus
geliefert wurde. Als hätten wir eine magische Verbindung, kann ich immer spüren,
wie er sich fühlt. Ich weiß, dass er Angst

vor Spitälern und vor dem Tod hat – ebenfalls etwas, was uns verbindet…
Als ich ihn damals so aschfahl und
schmal im weißen Krankenhausbett liegen
sah, hat es mir das Herz zerrissen. Ich hätte alles dafür getan, ihn gesund zu machen
sodaß er uns noch viele Jahre erhalten
blieb. Mir wurde mit einem Schlag bewusst wie zerbrechlich und kostbar ein Menschenleben ist und dass ich mich noch nie
wirklich mit der Tatsache seines Ablebens
(unser aller Ablebens?) auseinandergesetzt
habe. Mir wurde bewusst, dass ich ihn zuwenig besuche, weil immer etwas anderes
scheinbar wichtiger ist und ich habe nie
daran gedacht, dass ich vielleicht eines Tages gar nicht mehr die Möglichkeit habe,
ihn zu besuchen. Dass ich eines Tages in
seinem Garten stehen könnte und er nicht
mehr auf seiner Bank unter dem Zwetschkenbaum sitzen und mich mit einem
Lächeln begrüßen würde.
Die Tage als er im Krankenhaus lag
und sein Zustand täglich schwankte zwischen Besserung und Verschlechterung
werde ich nie vergessen. Ich habe sehr viel
geweint und täglich gebetet, dass Gott ihn
noch nicht zu sich holen möge.
Und ich war überglücklich als er wieder entlassen wurde. Als er wieder eine
neue Chance bekommen hat.
iemand weiss wieviel Zeit
ihm – uns allen - noch bleibt.
Aber ich wünsche ihm und
mir und ich bete darum, dass
er noch viele, viele Stunden
neben seiner Frau in seinem geliebten Garten zwischen blühenden Obstbäumen und
duftenden Blumen sein darf. Und dass er

N

DANKE
für alles!

noch viele Möglichkeiten bekommt, seine
Lieblingsgeschichten zu erzählen. Ich
wünsche ihm, dass er dankbar und stolz
auf sein so reiches und erfülltes Leben
zurückblicken kann, das er gefüllt hat mit
seinen Werken, mit seinem Lachen und
seinen Geschichten. Vielleicht weiß er gar
nicht wie sehr ich ihn liebe. Vielleicht erfährt er es erst durch diesen Artikel…
Wie geizig ist man doch oft, wenn es
darum geht, den Menschen offen zu zei-

gen, was man für sie empfindet… Und oftmals ist es zu spät dafür.
Er soll jedoch zu Lebzeiten erfahren,
was er mir bedeutet; was es für mich bedeutet, seine Enkeltochter zu sein und wie
stolz ich bin, dass sein Blut in meinen
Adern fließt. Und wie froh ich bin, dass
ihn eine Verwundung damals davor bewahrt hat, nach Stalingrad gehen zu müssen.
Mein Leben wird nicht mehr das Glei-

che sein, wenn er einmal nicht mehr bei
uns ist und dennoch kann mir niemand die
Erinnerung an ihn nehmen.
Er hat mein Leben ungemein bereichert und beeinflusst und sein Geist wird
immer bei mir sein.
Er soll wissen, dass da viele Menschen
sind, die ihn nie vergessen werden und in
denen er weiterleben wird.
- SABINE GERDENITS
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DANKE, DASS SIE
IHR LEBEN
VER-ANTWORTEN.
nach Prof. DDr. Viktor Frankl

:)

WIR PSYCHOTHERAPEUTEN FÜR EXISTENZANALYSE UND LOGOTHERAPIE DANKEN ALLEN, DIE MIT IHRER PERSÖNLICHEN

SINNSUCHE ZU EINEM WERT(E)VOLLEN KLIMA IN DER GESELLSCHAFT BEITRAGEN.

SINN hat Vorrang,
ein Leben lang!
no:os Heft 05/2004-09
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Pädagogik als Prävention

Lebensqualität in der Schule

themabücher
DAS METHUSALEMKOMPLOTT
Frank Schirrmacher, 16 Euro.
Frank Schirrmacher ist der Panikmache unverdächtig. Was er
aber für sein Buch Das Methusalem-Komplott an erschütternden
Fakten über das Altwerden zusammengetragen hat, könnte zarte

m Studienjahr 2002/03
fand dieses Seminar
auf Initiative von Fr.
Prof. Heidemarie Zürner
statt, das gemeinsam
vom Institut für Erziehungswissenschaft und
Bildungsforschung der
Universität Klagenfurt,
dem Pädagogischen Institut des Bundes in
Kärnten und dem Religionspädagogischen Institut der Diözese GurkKlagenfurt veranstaltet
wurde.

I

Für alle Beteiligten war es
ein Wagnis: die Referentinnen behandelten Themen, die
in neue Zusammenhänge
(das Miteinander-Umgehen
in der Schule, Aggression,
Depression, Sinnfrage, Motivation, Frustration, etc.) zu
stellen waren; die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren
verunsichert, weil sie keine
homogene Gruppe bildeten,
sondern aus allen Schultypen
(von der Volksschule bis zur
Universität) kamen und einander kaum kannten.
Darin bestand allerdings
auch eine große Chance: als
Lehrerin oder Lehrer neue
Perspektiven für das Bewältigen des Schulalltags eröffnet zu erhalten und angeregt

zu werden, die Position des
Mitmenschen – egal ob lernend oder lehrend oder in elterlicher Sorge bangend – neu
zu überdenken. Die im Seminar gemachten Erfahrungen
lassen sich mit wenigen Worten nur andeuten: zum Einen
ging es immer wieder um
Wahrnehmungsschulung
(Wie kann man der „Entsinnlichung der Welt“, die u. A.
durch das Dazwischenschalten elektronischer Medien
verursacht wird, entgegenwirken?), zum Anderen standen konkrete, zum Teil
schmerzliche oder bedrückende schulische Alltagserfahrungen im Raum,
die sowohl auf Ursachen,
vielmehr jedoch auf Lösungsmöglichkeiten hin diskutiert und analysiert wurden. Es waren medizinische
und psychologische Überlegungen, gruppendynamische
Gesichtspunkte, logotherapeutische Lösungsansätze
und auch das Aufzeigen theologischer bzw. biblischer
Querverbindungen, die in
Vortrag, Diskussion, Gruppenarbeit und gezielten Aufgabestellungen für den Berufsalltag eine Rolle spielten.
Für mich persönlich war
die Konfrontation mit der Logotherapie Viktor Frankls

und seiner Schule eine wichtige Erfahrung, weil dieses
Denken die Möglichkeit
eröffnet, Sinn, Schuld, Verantwortung,
Freiheit,
menschliches Glück und vieles andere in einem vertieften,
großen Zusammenhang zu
sehen und daraus für das eigene Leben Kraft zu schöpfen. Die Rufe des Menschen,
ob sie der Psalmist, der KZHäftling oder ein Kind der
No-future-Generation
schreit, sind immer da. Wer
ist da und hört? Der Rufer
braucht den Hörenden.
Pädagogik als Prävention
braucht Willensveränderung.
Die größte Motivation, den
Willen zu verändern, ist das
Gefühl, wichtig zu sein für jemanden oder etwas…
Die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer wollten keine Abschlussveranstaltung: Es soll
weitergehen!
Abschließende Aussage
eines Teilnehmers der nunmehr 4-semestrigen Lehrveranstaltung.
Aus diesem Grund wurde
der Lehrgang auf vier Semester erweitert und startet im
Oktober 2004 in Klagenfurt/Kärnten. Näheres dazu
finden Sie auf Seite 34.
- HERMANN
SCHECHNER

Gemüter, wenn sie völlig unvorbereitet damit konfrontiert werden,
durchaus in Panik versetzen. Und
das Schlimmste: Die Panik ist berechtigt!
Die demografische Katastrophe, auf die wir unweigerlich zusteuern, ist nicht nur das versicherungsmathematische Problem,
dessen man gegenwärtig verzweifelt Herr zu werden versucht. Alter
ist von jeher mit vielen weiteren,
nicht minder existenziellen Nöten
und Sorgen behaftet als nur mit denen um die so genannte „Alterssicherung“. Das Nachlassen der körperlichen und geistigen Kräfte,
Krankheit, Angst und Tod werden
mit zunehmendem Alter immer
bestimmendere Lebensthemen.
Als sei dies für das Individuum
nicht schon schlimm genug,
kommt eben diese Lebensproblematik mit vielfacher Wucht nun
zusätzlich noch auf die Gesellschaft als ganze zu. Die nämlich
hat längst begonnen, in einem in
jeder Hinsicht beängstigenden
Maße zu „überaltern“.
Das alles klingt gewiss alles andere als ermutigend. Trotzdem ist
Schirrmachers Buch letztendlich
genau dies: eine ganz entschiedene Ermutigung.
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ACHTUNG

„Wenn der Mensch in dieser Reizüberflutung durch die Massenmedien
bestehen will, muss er wissen, was wichtig ist und was nicht,
was wesentlich ist und was nicht, mit einem Wort:
Was Sinn hat und was nicht.“
Viktor E. Frankl, Der Wille zum Sinn, Hans Huber Bern, 1982

Internationaler Kongress für Logotherapie und Existenzanalyse
1. 4. 2005 – 3. 4. 2005 Wien
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