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Depression · EDITORIAL

Entängstigend
„Ich wollte über die Angst
schreiben, und auf einmal
machte mir die Angst dies
unmöglich. Angst vor meinem Thema, Angst vor
dem Schreiben überhaupt,
Angst vor dem eigenen
Ungenügen, Angst vor mir
selbst. Und so blieb mir
nicht anderes übrig, als zu
versuchen, mein Thema
ebenfalls paradox zu berühren: in der Beschreibung der Situation, die zu
meiner Unfähigkeit führte,
es zu berühren.“
Václav Havel

Diese Zeilen Havels –
mir von einer wohlgesinnten
Seele zugemailt – ängstigten
auch mich: »Angst vor dem
eigenen Ungenügen«. Erfasse
ich die Sinnhaftigkeit dieses
Themas?Die Wichtigkeit oftmals schutzbietender ängstlicher Momente? Das Phänomen Angst in seiner ganzen
sinnvollen Bedeutung für uns
Menschen? Oder lasse ich
mich von ihr übermannen, in
wilder Jagd über meinen
Acker des Lebens treiben?
Was hilft mir meinen
Wahrnehmungshorizont wieder dem Leben zuzuwenden,
innezuhalten und meinen
Ängsten sinnvoll zu begegnen? Ich für meinen Teil
beschließe »mein Wagnis der
Freiheit« fortzusetzen, mir
von mir (fast) nicht alles
gefallen zu lassen und meine
persönliche Sinn-Suche, so gut
es mir gelingt, fortzusetzen.
Mehr Mut, mehr Lebensfreude.

Franz Dorner
Herausgeber von

no:os
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AntWORT
D

as Wort Angst stammt vom griechischen Verb agchein und dem lateinischen angere ab. Beides heißt übersetzt würgen, die Kehle zuschnüren.
Über die Psychoanalyse und Existenzphilosophie hat sich das deutsche
Wort auch international eingebürgert. Während Furcht klar auf eine bestimmte
Gefahr hin ausgerichtet ist, gilt Angst als unbestimmt. In der Psychologie wird
zwischen Angst als Zustand (state
anxiety) und Angst als Eigenschaft
(trait anxiety) unterschieden.
Während die Zustandsangst eine
vorübergehende Emotion infolge einer
realen Gefahr ist, führt die trait anxiety
dazu, dass Situationen auch ohne akute
Bedrohung als gefährlich eingeschätzt
werden. Angst äußert sich körperlich
unter anderem durch Pulsbeschleunigung, Erweiterung der Pupillen und
Händeringen; psychisch wirkt sie als
Gefühl des Entsetzens und der
Ausweglosigkeit.
Angst ist aber nicht nur eine lähmende, sondern auch eine mobilisierenVIKTOR FRANKL
de Emotion. So sind Menschen, die sich
vor einer drohenden Gefahr ängstigen,
manchmal zu Leistungen fähig, die ihnen unter normalen Umständen nicht möglich gewesen wären. In riskanten oder als riskant empfundenen Situationen schütten die Nebennieren Adrenalin und Noradrenalin aus. Das Herz schlägt dann
schneller und das Blut bindet mehr Sauerstoff. Der Körper ist damit besser in der
Lage, sich zu verteidigen oder zu fliehen. Nicht umsonst gibt es das Sprichwort,
wonach Angst Flügel verleiht.
ngst ist das Gefühl der Unheimlichkeit und des Ausgesetztseins in der Welt.
Oft geht Angst mit psychischen Störungen einher. Doch ist die Angst auch
nützlich: Ohne Angst hätten die Menschen früher nicht überleben können.
Und auch heute noch warnt uns die Angst vor Risiken: Leidende trauen sich nicht
allein über die Straße zu gehen, benutzen weder Aufzüge noch öffentliche Verkehrsmittel oder haben panische Angst davor, sich mit einer unheilbaren Krankheit anzustecken. Menschen, die unter Phobien leiden, können oft kein normales Leben
führen. Meist wissen die Betroffenen, dass ihre Ängste unbegründet sind, können
sich aber trotzdem nicht von ihnen befreien.
Die Schrecksekunde ist zum Beispiel der Augenblick, in dem wir entscheiden,
wie wir uns in einer bestimmten Situation - hoffentlich auch sinnvoll - verhalten.
Ein sinnvoll-erfülltes Leben gibt uns Kraft und ist eine hervorragende
Prävention vor allzugroßer Lebensangst, die in fast allen westlichen Ländern
in allzuvielen Formen grassiert.

Nur ein Wesen,
das frei ist,
kann Angst
haben und nur
ein Wesen, das
verantwortlich
ist, kann schuldig werden.

A

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, Beschwerden,
Wünsche und redaktionelle Beiträge werden sehr gerne entgegengenommen.
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WELCH
WOHLTAT
Ich möchte meiner grossen Freude
Ausdruck verleihen: Ich freue mich
sehr über ihre gelungene Zeitschrift
und bin ein begeisterter no:os-Leser.
Jahrelang schon habe ich (und viele
meiner Freunde und Bekannten als
ZweitleserInnen) auf eine solche
Lektüre gewartet, die zeitgeistigaktuell Frankls Gedankengut und
Lehre vermittelt und mir das Gefühl
gibt: Frankl lebt weiter – no:os hat
Sinn!
GERHARD

Welche »Trotzdem’s« bewältigen Sie?

ERHELLEND
UNSCHÄTZBAR

NETTE
GESCHICHTE

Sehr geehrter Hr. Chefredakteur,
als »Frankl-Fan« und überzeugter Anhänger der sinnzentrierten
Psychotherapie ist es mir eine
besondere Freude und Anliegen
zugleich, meiner Freude und inneren Genugtuung über diese äusserst
kompetente Beilage im letzten no:os
Ausdruck in Form dieses Leserbriefes zu verleihen. Diese gelungene „Stellungnahme“ von Hr. Dr.
Batthyány war längst überfällig.

Es gehört schon längst gesagt:
Schön, das es no:os gibt - ganz
besonders gefällt mit die „eindringliche“ Metapher von Seite 4
»Dich selbst«!

DR. JOSEF S.
SEHR GUT
SEHR GELUNGEN
Ich traute meinen Augen nicht:
Endlich eine von mir so sehr vermisste Stellungnahme (eines profunden Frankl-Forschers) zu dem
„Machwerk“ dieses amerikanischen „Nicht-Frankl-Kenners Pytell“. Was man nicht alles verbiegen bzw. nicht recherchieren kann.
Kopf-schüttel. Danke Dr. Batthyány, danke no:os!
ELVIRA

FRANZISKA
ENT-SOLI-STANDARISIERUNG
Sehr geehrter Hr. Zottl, erlauben
Sie mir bitte kurz Ihnen ein kurzes
Dankeschön zuzurufen. Auch wenn
ich nicht immer ganz Ihren Gedankengängen zustimmen kann, tut es
gut auch kritische Stimmen zu lesen.
MAGA. CHARLOTTE

Selten habe ich mich so gefreut wie
über die Sonderbeilage und den
damit verbundenen Wissenszuwachs, den ich durch Dr. Batthyánys Erklärungen bekam.
Welche Motive leiten diesen Pytell?
Was hat er davon, einen über jeden
Zweifel erhabenen Menschen und
genialen Geist so zu attackieren?
BIRGIT
Ihre Meinung
ist gefragt:
noos@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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WORKSHOP: Hunger nach Sinn – Hilfestellungen!
Die Sinnfrage ist nicht gebunden an Alter und Geschlecht, an
Kulturkreise und Bildungsschichten. Sie ist die menschlichste aller
Fragen, die Frage derer, die das Leben grundsätzlich bejahen.
Die Existenzanalyse birgt Ressourcen zur Sinnsuche und bietet
Hilfestellungen, „den Sinn“ einer Situation zu erfassen.
Referent:
MMag. Dr. Georg Winkler, Theologe, Pädagoge, Logotherapeut und
Existenzanalytiker in freier Praxis.
Kosten:
Pro Person: 16 Euro Mitglieder,
StudentInnen und SeniorInnen: 14 Euro.
Termin:
Donnerstag, 14. Dezember 2006, 18:30 – 22:00.
Achtung beschränkte TeilnehmerInnenanzahl!
Reservierung unter office@franklzentrum.org oder
telefonisch unter +43-699 1096 1068 empfohlen!

BUSINESSTIPPS für helfende Berufe
Helfende Berufe machen Freude. Egal ob im Bereich Psychotherapie,
Lebensberatung, Coaching, Training, … Doch in einem helfenden
Beruf Tätige empfinden sich selten als UnternehmerInnen.
Dieses 3-teilige Praxis-Seminar vermittelt das erforderliche
Grundlagenwissen:
Workshop 1: Steuer 1x1
Freitag, 16.2.2007, 16 – 20 Uhr

SCHUL
COACHING
Hr. Dr. Wiesmeyr’s CoachingArtikel habe ich bei uns auf dem
schwarzen (Schul)Brett ausgehängt.
Nur weiter so!
MAG. HORST
impressum

NICHT
HISTORIKER

VERANSTALTUNGEN
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Workshop 2: Marketing, PR & Networking
Freitag, 02.3.2007, 16 – 20 Uhr
Workshop 3: Life-Balance
Freitag, 16.3.2007, 16 – 20 Uhr

SEMINAR

Nr. 12, Juni 2006
Österreich nur 9.99 ‡
International nur 15 ‡

Trainerinnen:
Mag. Christine Hapala · www.human-money.at
Steuerberaterin, Unternehmensberaterin
Dr. jur. Brigitte Ettl · www.brigitte-ettl.at
Wirtschaftscoach, Mediatorin, Trainerin, Psychotherapeutin
Ort: Business power points, 1030 Wien
Investition: Euro 270.- exkl. Ust für 3 Workshops,
1 Einzelcoaching, Seminarunterlagen, Pausengetränke,
Buch „Businesstipps für helfende Berufe”.
Anmeldeschluss: 2. 2. 2007
Information & Anmeldung:
Dr. jur. Brigitte Ettl
office@brigitte-ettl.at
Telefon +43-676-4314074
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Angst · SINNFRAGE

SINNfrage
Angst - sinnvoller Schutz oder üble Qual?
KAI ALTHOETMAR
Der Mensch hat ein zweites Gedächtnis für Angst. In der Forschung
wird zwischen dem expliziten und dem impliziten Gedächtnis unterschieden. Mit dem expliziten Gedächtnis erinnern sich Menschen an Ereignisse
und erkennen Gegenstände, Orte und Personen wieder, die mit diesen
Ereignissen verbunden sind. Außerdem wird hier erworbenes Wissen
gespeichert. Es handelt sich dabei um einen bewussten Vorgang des Erinnerns. Das implizite Gedächtnis ist dagegen das unbewusste Gedächtnis.
Darin befinden sich Inhalte, die weitgehend unser Verhalten bestimmen,
allerdings ohne dass wir es bewusst zur Kenntnis nehmen. Zu diesen
Inhalten gehören neben Fähigkeiten wie Fahrradfahren oder Schwimmen
auch Ängste. Dass das unbewusste Angstgedächtnis unabhängig vom
expliziten Gedächtnis ist, hat erstmals der Genfer Arzt und Psychologe
Edouard Claparède (1873-1940) Anfang des 20. Jahrhunderts erkannt.
Er behandelte eine Patientin mit Amnesie, also Erinnerungsausfall, die
sich keine neuen Ereignisse und Personen mehr merken konnte. Claparède
musste sich ihr jedes Mal, wenn er den Raum betrat, erneut vorstellen.
Eines Tages hielt der Arzt bei der Begrüßung einen Reißnagel in der
Hand verborgen. Die Patientin erschrak und schrie auf vor Schmerz.
Beim nächsten Besuch weigerte sich die Frau dem Arzt die Hand zu geben
- obwohl sie ihn nicht erkannte. Sie konnte auf Nachfrage auch keinen
Grund für ihre Weigerung geben. Für Claparède stand damit fest,
dass sich in der Situation ein zweites Gedächtnis warnend bemerkbar
gemacht hatte um einen erneuten Schmerz zu verhindern.
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Angst · FILMTHERAPIE

Der Weg der Angst* –
Existenzanalyse und
Logotherapie im Film
Am Beispiel eines Spielfilms, in dessen Mittelpunkt ein
Mensch in einer Grenzsituation steht, soll hier zugleich
die sogenannte „Filmtherapie“ als eine neue Anwendungsmöglichkeit für Einzel- und Gruppensettings
vorgestellt werden. Der Autor hat eine umfangreiche
(demnächst erscheinende) Arbeit zum Thema erstellt
(„Die Filmdeutung als Weg zum Sinn“), die nicht nur in
Theorie und Praxis dieser neuen Therapieform einführt, sondern zugleich einen Katalog von 100 Filmen
(nach Symptomen geordnet) für die therapeutische Arbeit in vielfältigen Bereichen enthalten wird.

I

n der Existenzphilosophie, vor deren Hintergrund sich das
Denken Frankls entwickelt hat und deren Menschenbild von
der Freiheit des einzelnen und dessen Verantwortung für die
Gestaltung des persönlichen Daseins auch das geistige Fundament seiner Psychotherapie bildet, galt die Angst gleichsam als Schlüssel zur Wahrhaftigkeit.
Für Kierkegaard, den Ahnherrn existenzphilosophischen Denkens, der zum ersten Mal das menschliche Dasein in seiner Einsamkeit, seiner Endlichkeit, seiner ganz auf sich gestellten, eigenverantwortlichen bloßen Existenz radikal ernst genommen hat, war
Angst die Grundbefindlichkeit des Menschen, angesichts derer er
trotzdem zu leben hat und sich zu einer eigenen Antwort aufgerufen sieht.

Angst war für ihn der „Schwindel der Freiheit“1, ein jäher Abgrund, in den zu stürzen es uns genauso schreckt wie verlockt. Ein
inneres Befinden, das Tragik und Größe unseres Menschseins bezeugt, an dem wir nicht vorbeikommen und dem wir uns stellen
müssen, wenn wir zum Kern unseres Wesens vordringen wollen.
Wenn wir vor der Wahrheit nicht fliehen oder die Augen verschließen, noch unser Leben nur zum Schein und an der Oberfläche
zu führen versuchen, müssen wir der Angst ins Gesicht sehen und
uns ihr stellen - erst in diesem elementaren Konflikt ergreift sich
der Mensch in seiner „Eigentlichkeit“ - wie Heidegger es nannte2 -,
und kann ihm der „Sprung“ in den Glauben gelingen, der für Kierkegaard - und auch für Frankl -, unserer Erlösung gleichkam und
der Ur-Geborgenheit in einem letzten (Über-)Sinn entsprach.
Das „Trotzdem“ der menschlichen Existenz betonen alle Vertreter dieses philosophischen Denkens: ob sie, wie Sartre, den Menschen radikal mit dem Nichts konfrontieren, angesichts dessen er
sich, „zur Freiheit verurteilt“3, gleichsam neu zu erfinden habe, ob
sie, wie Camus, dem Absurden unseres Daseins die „Revolte“4
menschlicher Solidarität entgegenstellen, oder sich, wie Frankl und
Jaspers, auf eine „Transzendenz“5 beziehen, deren Sinnanruf wir vernehmen und auf die wir letztlich ausgerichtet sind - sie alle haben
die radikale Verantwortlichkeit des einzelnen betont, die in seiner

»6« no:os Heft 13/2006-12

unvertretbaren Individualität gründet, und ihn mit der Tragik seiner Existenz zwischen „Leid, Schuld und Tod“ - jener „Tragischen
Trias“6 Frankls - konfrontiert, angesichts derer es erst wirklich ernst
wird im Leben und es sich ein für allemal und immer wieder aufs
neue zu entscheiden gelte: Zwischen einem sinnerfüllten Leben jenseits der Angst oder einem bloßen „Verfallensein an das Man“7 der
Masse, einem triebbeherrschten, gewaltbereiten, machtfixierten,
süchtigen Leben in Lüge, Leere und blinder Verzweiflung.
Drei Farben: Blau
(Frankreich/Polen 1993 - Krzysztof Kieslowski)
Ein geradezu archetypisches Beispiel für die existentielle Bedeutung der Angst bei der Selbstwerdung des Menschen ist die Geschichte der jungen Frau, die bei einem Autounfall Mann und Tochter überlebt und durch diesen tragischen Schicksalsschlag an einen
Nullpunkt ihres Lebens gerät, in dem Film Drei Farben: Blau.
Dessen Regisseur, Krzysztof Kieslowski, hat den Idealen der Französischen Revolution - Freiheit/Gleichheit/Brüderlichkeit - (und den
entsprechenden Farben der Trikolore Blau/Weiß/Rot) eine Filmtrilogie gewidmet.
Hier, im Film über die Freiheit, haben wir die Protagonistin
in einer Grenzsituation als Ausgangspunkt, die noch im Krankenhaus einen Selbstmordversuch unternimmt, weil sie glaubt, allein
nicht mehr weiterleben zu können.
Um ihren Schmerz zu überwinden und die Erinnerung zu tilgen, versucht sie den radikalen Bruch mit ihrer Vergangenheit,
trennt sich von ihrem Hab und Gut und mietet eine kleine Wohnung in der Großstadt.
Doch ihre Geschichte holt sie ein: Durch einen ehemaligen Kollegen ihres Mannes, der ein berühmter Komponist war, wird sie
nicht nur um die Fortsetzung eines letzten großen, unvollendet gebliebenen Konzertes gebeten - offenbar war die Protagonistin die
eigentliche künstlerische Begabung hinter dessen Auftritten in der
Öffentlichkeit -, sondern durch „Zufall“ erfährt sie außerdem, daß
ihr Mann bereits jahrelang eine Geliebte hatte, die sogar ein Kind
von ihm erwartet. Auch dieser erschütternden Wahrheit hat sie sich
noch zu stellen. Zugleich gesteht ihr der ehemalige Kollege seine
Liebe und stürzt sie dadurch um so tiefer in einen schweren Gewissenskonflikt.
So konstruiert die Geschichte anmuten mag (wobei, wie wir
wissen, das Leben noch weitaus groteskere Schicksale „erfindet“), so
glaubwürdig ist sie, vor allem durch die überragende Darstellungskunst der Protagonistin und die filmsprachlichen Mittel, ihre innere Verfassung, ihre Ängste, ihre Verzweiflung, ihre Trauer und
Zuversicht in Bilder zu übersetzen.
Neben der Musik, die in diesem Film gleichsam eine weitere
Hauptrolle spielt und sich zuletzt, stärker als die Liebe, als die sinn-
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stiftende, schöpferische Kraft erweist,
durch die die Protagonistin wieder ins Leben zurückfindet, und die immer wieder
überraschend und laut, als plötzlich aufbrechende Erinnerung, eingeblendet
wird, ist es besonders die Arbeit der Kamera, die ihr in die Seele zu blicken
scheint, und die Farbdramaturgie des
Films, die einen, nicht roten, sondern
blauen Faden spinnt, um die zugleich erschreckende wie auch ermutigende Kraft
der Freiheit für die Protagonistin zu versinnbildlichen.
In der Vollendung jener großen Komposition, die alle Welt von ihrem Mann zu
erwarten schien, und bestärkt durch die
aufrichtige Zuneigung seines Kollegen auch weil sie keinen Groll gegenüber dem
Verstorbenen hegt, dem sie sich bis zuletzt
verbunden fühlte -, befreit sie sich schließlich zum weitherzigen
Großmut wahrhaftiger Liebe. Dadurch vermag sie nicht nur ihrer
eigenen Bestimmung gerecht zu werden, sondern zuletzt noch der
Geliebten ihres Mannes - und beider ungeborenem Kind - das gemeinsame Haus zu schenken.
Der Film endet mit einer wunderbar elegischen Poesie über die
Liebe, wobei die berühmten Verse aus dem Korintherbrief, zur Musik der Protagonistin, über eine, nur angedeutete, Vereinigungsszene geblendet werden, und bleibt dennoch ein ganz und gar existentieller Film über die Suche eines einzelnen nach dem ihn tragenden
Lebenssinn.
Im Film gibt es ein nahezu gleiches Gewicht zwischen den beiden Polen von Sucht (nach Erlösung) und Sehnsucht (nach Sinn),
da er zum einen die Protagonistin in einer Grenzsituation zeigt, auf
die sie mit einer schweren Depression bis hin zum Suizidversuch
reagiert - den Unfalltod ihres Mannes und ihrer kleinen Tochter -,
und parallel dazu ihre Versuche beschreibt, ins Leben zurückzufinden: durch die Liebe eines anderen und ihren Glauben an die Musik schließlich aus sich selbst die Freiheit für einen neuen Anfang
zu schöpfen.
Weil der Film die Entwicklung seiner Protagonistin verfolgt,
Katastrophe und Katharsis in einem veranschaulicht und gerade in
der radikalen Konzentration auf das Schicksal der Hauptfigur (die
im Film Mittelpunkt nahezu jeder Szene ist) so große Glaubwürdigkeit bezeugt, entfaltet er eine ungeheure existentielle Kraft, die
ebenso an die Zerbrechlichkeit unseres Daseins und die Abgründe
der Verzweiflung gemahnt, wie er - nicht zuletzt durch seine eigenen grandiosen Ausdrucksformen -, das Wunder der Liebe und der
schöpferischen Freiheit des Menschen zu offenbaren vermag.
Die Angst zu bewältigen ist eine der zentralen Herausforderungen der menschlichen Existenz, eine jener Grenzsituationen, mit
der wir alle uns früher oder später, mehr oder weniger häufig und
radikal, konfrontiert sehen.
Im Umgang mit ihr entscheidet sich oftmals, und immer wieder aufs neue, unser Scheitern und der Triumph unserer Freiheit
über das Schicksal: wenn es uns gelingt, nicht in Verzweiflung und
Depression zu verfallen, sondern gerade aus der Not die Kraft zum
Handeln erwächst, die uns einen eigenen Weg wagen läßt, auch ohne zu wissen, wohin er führen wird.
Starr vor Angst angesichts unüberwindlich scheinender Widerstände und einem jähen Vernichtungsgefühl, bäumt sich unsere

Juliette Binoche
Sehnsucht
nach einem
selbstbestimmten,
sinnerfüllten
Leben auf
und
folgt
dem Impuls einer lange überhörten inneren Stimme, die uns den möglichen
Ausweg zeigt: Das Ungeheure zu tun,
das Unbekannte zu wagen, dem bislang Unvorstellbaren im eigenen Dasein Gestalt zu geben.
Seelenzustände in einem Film so eindringlich zu vermitteln, gelingt wohl nur im glücklichen Zusammenwirken kongenialer Talente, denn die Absicht von Regie und Kamera, gleichsam ins Innere eines Menschen zu blicken, bedarf weit mehr als bloßen Einfühlungsvermögens.
Derart intime Momente entspringen gewiß nur im gegenseitigen Vertrauen und Glauben an die Wahrhaftigkeit der künstlerischen Kraft im anderen, und zuletzt merkt man es einem Film an,
ob die an ihm eng Beteiligten gelebt und empfunden haben, was sie
ausdrücken wollten, oder ob sie den Betrachter bloß mehr oder weniger anspruchsvoll zu unterhalten versuchten.
So unmittelbar scheint die Kamera ins Innere der Protagonistin
zu blicken, daß wir ihren Schmerz und ihre abgrundtiefe Traurigkeit zu spüren scheinen, nachdem ihr das Schicksal so jäh ihre geliebten Menschen entrissen hat und sie als einzige überleben ließ.
Wir können ihre Verzweiflung nachvollziehen, aus der sie sich,
einem ersten Impuls folgend, von allem zu trennen versucht, das
sie an ihre Vergangenheit bindet oder auch nur erinnert; ebenso ihren Selbsthaß, der sie überfällt, nachdem sie, aus eben diesem Grund
- die Katastrophe wegzudrängen -, mit einem ehemaligen Kollegen ihres Mannes geschlafen hat, der sie seit Jahren von Ferne verehrte.
Und als sie gerade wieder einigermaßen Tritt zu fassen scheint,
überwältigt sie der nächste Schock, als sie indirekt, durch eben jenen Kollegen, davon erfahren muß, daß ihr Mann seit Jahren eine
Geliebte hatte und offenbar ein Doppelleben führte.
Sie droht aufs neue von Vernichtungsgefühlen überwältigt zu
werden und ins Bodenlose zu stürzen, da sie jetzt nicht nur ihre Familie verloren hat, sondern auch jede Illusion vom Glück zerstört
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scheint - und gibt doch gerade aus dieser Not heraus ihrem Leben
die entscheidende Wende.
Sie nimmt Kontakt zur Geliebten ihres Mannes auf, die ein
Kind von ihm erwartet, überschreibt ihr das Landhaus der Familie
und beschließt, die letzte große Komposition des Verstorbenen zu
beenden, an der sie offenbar ohnehin den größeren Anteil hatte.
Jetzt erst tritt sie aus dem Schatten des berühmten Mannes ins
Licht ihrer eigenen Existenz, beginnt ein selbstbestimmtes Leben
zu führen und wird am Ende sogar wieder frei für die Liebe.
In der allerletzten Einstellung des Films sehen wir sie nachdenklich und traurig auf der Bettkante sitzen, als ob gerade ihre Vergangenheit noch einmal an ihr vorbeizöge, und unmittelbar vor der
Abblende, für den Bruchteil einer Sekunde, erkennt nur der besonders aufmerksame Betrachter den Anflug eines Lächelns auf ihrem
Gesicht: als sei in diesem Augenblick alle Angst von ihr gewichen...
Die Protagonistin bewegt sich gleichsam zwischen den gegensätzlichen Polen von Angst und Freiheit, und der Film behandelt
mit ihrer Geschichte beide Seiten der in uns wirksamen Kräfte in
ähnlicher Gewichtung und Deutlichkeit.
Das ist nicht nur ein Hinweis auf seine besondere Qualität, der
in überaus eindringlicher und differenzierter Weise das Verhalten
eines Menschen in einer Grenzsituation beschreibt, sondern überhaupt ein Merkmal dieser besonderen philosophischen Filmkategorie.
Wenn uns Ängste und Depressionen derart zu lähmen vermögen, daß sie den Sinn des Lebens verdunkeln oder gar in Abrede zu stellen drohen, können wir zuletzt nur aus einem Impuls
des „Trotzdem“ unsere innere Freiheit mobilisieren und aus ihr den
Mut zur Veränderung schöpfen.
Und umgekehrt sind wir auf dem Weg zur Verwirklichung
unserer Lebenspläne jederzeit gefährdet, an den eigenen Ansprüchen und Erwartungen zu scheitern und darüber in Angst (vor dem
Nichts) und Verzweiflung zu versinken.
Die junge Frau im Film steht vor dem Nichts und droht sich
endgültig abhanden zu kommen, ja sie will, nach ihrem gescheiterten Suizidversuch, nur noch vergessen und sich verantwortungslos treiben lassen, weil sie in einem Leben ohne ihre Familie keinen Sinn mehr erkennen kann. Sie versucht, sämtliche Brücken zu
ihrer gemeinsamen Vergangenheit abzubrechen, veräußert allen
persönlichen Besitz und will das Landhaus der Familie verkaufen,
damit nichts mehr sie an ihr bisheriges Leben erinnert. Von ihrem

Juliette Binoche
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eigenen Geld mietet sie sich eine Wohnung in der benachbarten
Großstadt und nimmt sogar wieder ihren Mädchennamen an, um
dadurch einen symbolischen Schlußstrich zu ziehen.
Bevor sie ihr Haus verläßt, schläft sie mit einem ehemaligen
Mitarbeiter ihres Mannes, der ihr seine Liebe gestanden hat, als wolle sie sich mit diesem verzweifelten Akt auch noch den letzten Rest
einer innigen Verbundenheit mit ihrem Ehemann austreiben.
Das alles sind Versuche, sich selbst aus dem Strudel von Verzweiflung und Leid zu befreien, in dem sie nach dem schrecklichen
Unglück zu ertrinken drohte: Es sind Akte ihrer Freiheit, die sich
zunächst keinen anderen Rat weiß, als vor dem Grauen die Augen
zu verschließen und davonzulaufen; und so vergeblich sich ein solches Verhalten langfristig auch erweisen mag, hat es doch seinen
Zweck erfüllt und ihr in der Zeit nach dem Trauma womöglich das
Leben gerettet.
Gerade auf dem Weg zurück zu sich selbst, da sie sich schutzlos der eigenen Freiheit überantwortet hat, kommt ihr dann gleichsam das Schicksal entgegen und verbindet sie neu und völlig unerwartet anders wieder mit ihrem bisherigen Leben:
Durch die Zuneigung jenes Kollegen, der es wirklich ernst mit
ihr meint und nicht nur zu vergessen helfen will, erfährt sie erst
vom Doppelleben ihres Mannes und findet schließlich, von ihm ermutigt und unterstützt, wieder die Kraft zur Komposition jener
Musik, an der sie schon immer entscheidenden Anteil hatte.
Indem sie ihr eigenes Talent verwirklicht und endlich aus dem
Schatten ihres Mannes tritt, findet sie ihr Vertrauen in das Leben
wieder und öffnet sich für eine Liebe, die sie nicht nur selbst befreit, sondern zugleich ihren Frieden mit der Vergangenheit schließen läßt. Zuletzt vermag sie den Sinn der Geschichte für ihre Existenz aus der eigenen Geborgenheit in einer erfüllten Gegenwart zu
begreifen.
In dem Maß, wie sie (wieder) darauf zu vertrauen lernt, daß ihr
eigenes Dasein von einem höheren Sinn durchzogen ist und getragen wird, in dem jede Situation ihre innere Logik und jedes Ereignis seine besondere Bedeutung hat (auch wenn wir die oft nicht oder erst viel später - erkennen können), findet sie zu ihrer ureigenen Kraft und kann den einmaligen Sinn ihrer Existenz verwirklichen: so, wie das konkret in dieser Gestalt nur sie, als diese eine,
einmalige, unersetzbare Person, zu tun vermag.
Es gibt kaum ein besseres Film-Beispiel, um den inneren Zusammenhang der beiden Gegenpole zu veranschaulichen und zu erklären als Drei Farben: Blau: Weil er ganz zentral um genau diesen Konflikt zwischen Angst und Freiheit kreist und außerdem
die Überwindung des Syndroms durch die von diesem verdeckte
Wertebene vorführt.
Selten genug sind die Pole zwischen Sucht und Sehnsucht innerhalb einer philosophischen Filmkategorie derart klar voneinander abgegrenzt und zugleich eindeutig aufeinander bezogen präsent, weil
meist, je nach Anliegen und Absicht von Drehbuch und Regie, eher
die leidvolle, tragische oder die hoffnungsfrohe, sinnerfüllte Dimension menschlicher Existenz betont wird, eher Zweifel oder Zuversicht, Skepsis oder Glauben gegenüber dem Lebenssinn die
Grundmelodie eines Films beherrschen.
Hier jedoch, und das muß gar nicht beabsichtigt gewesen sein,
sondern es liegt gleichsam in der Natur eines so dramatischen Konflikts, (einer Grenzsituation), beschwört das Ausmaß der Tragik und
Verzweiflung - jener Endpunkt, an dem es nur Scheitern oder Neubeginn geben kann - wie von selbst den heilsamen Gegenpol herauf.
>>> Weiter gehts auf Seite 10!
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Wie das schöne Dichterwort es besagt, „wo aber Gefahr ist,
wächst das Rettende auch“, zeigt sich häufig gerade auf dem Tiefpunkt einer Krise die Vision einer neuen, ungeahnten Möglichkeit,
öffnen sich Türen in ein Reich, das dem einzelnen bislang vielleicht
unzugänglich erschienen war oder das er in seinem Leiden lange
schon nicht mehr betreten hatte.
Die Protagonistin des Films droht, nach dem tragischen Unfalltod ihres Mannes und ihrer kleinen Tochter, von tiefer Existenzangst und Zweifeln am Sinn des Lebens überflutet zu werden und
in schwerer Depression zu versinken, ja ihren Glauben zu verlieren. Bis sie gerade in der Freiheit der nackten Existenz, in die sie
sich geworfen sieht, des bloßen Weiterlebens ohne Ziel und Plan,
Erfahrungen macht, die ihr allmählich den Geschmack des Lebens
zurückgeben: sie wieder staunen und dankbar werden lassen.
Gewiß ist es im Film auch die Liebe des Kollegen und ihre eigene musikalische Kreativität, die der jungen Frau zu neuem Lebensmut verhelfen, aber beides ist nicht entscheidend und hätte gar
keine Kraft, wenn sie ihr nicht in Freiheit begegneten.
Wir erfahren, wie sehr sie bislang im Schatten ihres berühmten
Mannes gestanden war, dem sie zugearbeitet hat und den sie nach
Kräften unterstützte und dessen Erfolg ihrer Familie ein Leben in
Wohlstand und Geborgenheit verschafft hatte. Nach dem Unfall
steht sie vor dem Nichts und muß zuerst einmal lernen, sich überhaupt ein Leben jenseits ihrer wohlgeordneten Vergangenheit vorstellen zu können, geschweige denn, es auch zu führen: Gründe zu
haben, warum sie weiterleben sollte, und Wege zu finden, auf denen es ihr gelingen könnte. Und der Zuschauer kann in diesem Film
mitverfolgen, wie schwer ihr das zuerst fällt, wie verloren sie sich
fühlt, welche Erinnerungen sie einholen, welche Ängste sie hat und welche Erlebnisse und Begegnungen sie allmählich aus ihrer
Traurigkeit und Erstarrung zu lösen beginnen.
Die bloße Tatsache ihres Weiterlebens gehört ebenso dazu wie
die Erfahrung, daß sie als Person jederzeit, in jedem Augenblick,
die Freiheit hat, sich zu entscheiden, und daß sie selbst der Mittelpunkt ihres Daseins ist (was sie gewiß lange nicht mehr so empfunden hatte): es also auch von ihr abhängt, ob und wie sie anderen Menschen und dem Leben begegnet oder sich beidem verschließt.
Aus ihrer anfänglichen Zurückgezogenheit und Gleichgültigkeit entwickelt sie wieder Interesse an anderen. Sie beginnt ihre
Umgebung zu beobachten, hilft einer Nachbarin, sorgt sich um ihre alte Mutter im Heim, trifft sich mit einem jungen Unfallzeugen, öffnet sich langsam dem Kollegen und ihrer Leidenschaft zur
Musik; und sie wächst schließlich in ihrer Liebe über sich hinaus,
indem sie der Freundin ihres Mannes, und dem noch ungeborenen
Kind der beiden, das Landhaus der Familie schenkt.

Dr. Otto
TEISCHEL

Das alles vermag sie nur, indem sie Philosoph,
und so vielleicht zum ersten Mal im LePsychotherapeut
ben - ihre eigene Freiheit erfahren konnund Schriftsteller
te, deren Anruf sie vernommen hat: das
zu tun, was so nur durch sie allein in die
Welt kommen und zur Verwirklichung
gelangen kann. Genau so steigert die
Umsetzung der bloß gedachten Möglichkeit der Freiheit eine Idee zur konkreten
Lebenswirklichkeit.
Und gerade durch diese Erfahrung
der eigenen, nicht (mehr) für möglich gehaltenen Kraft, das Leben mitzugestalten, ja ihm den ganz persönlichen, einmaligen Stempel aufzuprägen, können
Ängste besiegt und Depressionen überwunden werden, erst aus
dieser Kraft heraus wird der einzelne überhaupt wieder fähig, am
Leben teilzuhaben und dessen Fülle wahrzunehmen. Jede Angst ist
zuletzt Angst vor dem Tod, und die Angst vor dem Nichts ist die
Angst vor einem nichtgelebten Leben. Bei der Erfahrung von Freiheit dagegen handelt es sich um nichts weniger als die Erkenntnis
und Kraft des eigenen Selbst, die einem Menschen dabei aufgeht
und so zur Grundlage seiner gesamten Existenz werden kann.
Im Selbstsein wurzelt die Kraft der Sehnsucht, der Glaube an einen letzten Sinn, die Fähigkeit, ein schweres Schicksal mit Geduld
ertragen zu können, das Leben und die Menschen zu lieben und für
beider Schönheit empfänglich zu sein. Und schließlich kommt auch
nur durch ein starkes Selbst, das seine Talente verwirklicht, das Gute, Wahre und Schöne der Kunst in die Welt. In seiner Kreativität
wird der Mensch gleichsam zum Künstler seiner eigenen Existenz
und antwortet mit allem, was er denkt und tut, wenn es nur in Freiheit und aus Liebe geschieht, seinem Schöpfer in dessen Sprache.
In der letzten Sekunde des Films spiegelt ein flüchtiges Lächeln
das Bewußtsein ihres Selbst auf ihrem schönen Antlitz, und mit Tränen der Freude in ihren Augen scheint sie da zu begreifen, zu den
Klängen eines Himmelschores, daß sie für immer in Liebe geborgen ist …

Literaturverzeichnis:
*Die „blaue“ Kennzeichnung des Begriffs Angst und die verschiedenfarbige einiger anderer entstammt dem Buchmanuskript
des Autors, in dem die Filme entsprechend der in ihnen vorkommenden Symptomatik farblich gekennzeichnet werden.
1
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2
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3
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4
Camus, A. (1979) Der Mensch in der Revolte. Reinbek: Rowohlt (S. 17)
5
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Berufsbezogene Ansteckungsgefahr
Sind psychische Probleme für den therapeutischen
Beruf ansteckend? Wir sind tagtäglich mit psychischen Problemen konfrontiert. Wie verkraften Sie es,
Stunde um Stunde das Leid der Klienten und Klientinnen zu hören? Studien zeigen auf, dass der therapeutische Beruf für viele seiner Mitglieder durchaus ein
Gesundheitsrisiko darstellt. Die ständige emotionale
Überbeanspruchung kann auf Dauer zu Schlafstörungen und psychischen Erkrankungen, Erschöpfung und
Burnout, führen. Warum wird darüber kaum gesprochen?

U

nerwartet war sie wieder da, diese unglaubliche Traurigkeit, die sie von einem Moment zum anderen überfiel. Es
passierte immer dann, wenn sie Kinder in der Praxis behandelte. Manchmal musste Frau S., 48 Jahre
alt, erfolgreiche Psychotherapeutin, deshalb sogar
ihre Arbeit unterbrechen. Schließlich machte die sonst so leistungsstarke Therapeutin einen Schritt, den nur wenige ihrer Kollegen
wagen. Sie ging selbst in Eigentherapie und fand heraus: Ihr Beruf
hatte die unerklärlichen Attacken ausgelöst. Oder wie es ihr Psychotherapeut im Fachjargon ausdrückte: »Im Zuge des Berufsstresses der psychotherapeutischen Arbeitstätigkeit kam es zum Rezidiv.« Frau S. hatte nämlich eine eigene dramatische Kindheitserfahrung, die sie zwar während ihrer Fachausbildung durchgearbeitet hatte, die aber durch die Schicksale ihrer Patienten nun offenbar wieder aktiviert wurde: eine nie gestillte Sehnsucht nach dem
Vater, der als Handwerker eines Tages unter verschleierten Umständen verschwunden und schließlich für tot erklärt worden war.
Allgemein herrscht bislang die Vorstellung, dass
diese Helfer quasi souverän über den Abgründen der
menschlichen Seele schweben, in sich ruhend sowie
immun gegen Störungen und Anfechtungen von innen
und außen.
PERMANENT ÜBERBEANSPRUCHT?
Ich glaube Therapeuten machen sich zu wenig bewusst, was sie
tatsächlich an negativer Energie aufnehmen und letztlich auch irgendwie verarbeiten müssen. Die Depressionen ihrer Klienten beispielsweise, ihre Wut, ihr Suchtverhalten, ihre Perversionen oder
ihren Hass, ihre traumatischen Erfahrungen und ihre Gewaltberichte, all dies müssen sie aushalten. Hinzu kommt die ständige Erfordernis sich abzugrenzen, vor allem gegen Patienten, die solche
Grenzen oft selbst nicht kennen. Belastend wirkt auch die Verpflichtung, ein liebevolles, tragfähiges Arbeitsbündnis aufrechtzuerhalten, selbst wenn der Klient den Therapeuten attackiert. Außerdem kommt die Konfrontation mit unangenehmen eigenen Erinnerungen hinzu, die durch Klienten ausgelöst werden können.

DER ÜBERBELASTETE THERAPEUT UND DIE
AUSWIRKUNGEN AUF DEN ALLTAG:
Diese ständige emotionale- Beanspruchung kann krank machen

MMag. Dr. Georg
WINKLER
Theologe, Pädagoge,
Psychotherapeut
in Wien

z. B. von Anspannung und Erschöpfung über
Müdigkeit und Schlafstörungen bis zu Substanzmissbrauch und Burnout. Therapeuten
fühlten sich manchmal ohnmächtig und hilflos, resigniert, erschöpft oder depressiv, andere wiederum reagieren sogar feindselig auf
das Leid ihrer Klienten.
Diese außerordentliche Berufsbelastung
wird auch in einer großen aktuellen Studie
zur Lebensqualitäten der Branche deutlich,
die C. Reimer im Jahr 2005 veröffentlicht
hat. Dazu wurden mehr als 200 kassenzugelassene Psychotherapeuten, sowohl Ärzte als auch Psychologen,
nach ihrer Zufriedenheit befragt - mit ihrem Beruf, ihrer Gesundheit sowie ihrem Wohlbefinden. Das Ergebnis ist alarmierend: Sowohl die Ärzte als auch die Psychologen dieser Stichprobe waren
»seelisch stärker beeinträchtigt als die Durchschnittsbevölkerung«,
erklärte der Forscher. »Und zwar in Bezug auf ihre Vitalität ebenso wie im Hinblick auf ihre Kontakte zu Freunden und Familie, ihr
allgemeines psychisches Wohlergehen sowie ihre Emotionalität.«
So antwortete beispielsweise mehr als die Hälfte der ärztlichen Psychotherapeuten auf die Frage: »Wenn Sie Ihren Lebensstil einmal
kritisch überdenken: Denken Sie, dass er Ihre Gesundheit eher fördert oder eher beeinträchtigt?« mit »beeinträchtigt« oder sogar
»stark beeinträchtigt«. Und auch bei den psychologischen Psychotherapeuten war mehr als die Hälfte der Meinung, dass ihr Job ihre Gesundheit zumindest zum Teil beeinträchtigt. Manche Personen fanden dabei offene Worte: »Schlafstörungen sind aufreibend,
durchsetzen den gesamten Alltag, keiner kann helfen, nur wenig
hilfreiche Ratschläge, kaum Verständnis, große Frustration«, erzählte etwa eine 39jährige Psychotherapeutin. Und eine 46jährige
Psychotherapeutin stellte nüchtern fest: »Viel zuwenig Bewegung,
Rauchen und Alkohol...«
DOCH WESHALB IST DIE SEELISCHE BELASTUNG
VON THERAPEUTEN DANN SO EIN TABU?
Warum wird darüber kaum gesprochen? Woher die Scheu dieses Berufsrisiko zum Thema zu machen? Und warum gibt es in
Österreich keine Selbsthilfegruppen oder Anlaufstellen für berufsgestresste Psychotherapeuten? Zumindest ich kenne keine?
»Ein Therapeut, der sich outet,
muss zusätzlich damit rechnen,
dass man mit dem Finger auf ihn zeigt«.
»Therapeuten unterwerfen sich dem besonderen
Imperativ, keinesfalls seelisch,
möglichst aber auch nicht körperlich zu erkranken«.
Ebenso Supervision oder persönliche Gespräche mit Kollegen
können Therapeuten nicht davor schützen, emotional auszubrennen - darüber sind sich die Experten einig. Sinnvoll wäre, »Selbstfürsorgeseminare« die beispielsweise in den USA zur Ausbildung
gehören, in Österreich anzubieten.

Literaturverzeichnis:
Vgl. C. Reimer, H. Jurkat, A. Vetter, K. Raskin, Lebensqualität von ärztlichen und psychologischen Psychotherapeuten.
Eine Vergleichsuntersuchung. Psychotherapeut, 2/2005, 4f. Ebenda.
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Therapie der Angst –
ein wissenschaftstheoretischer Versuch
DER „ORT“ DER PSYCHOTHERAPIE
Was passiert, wenn uns ein Mensch einen Auftrag gibt,
uns sein „Problem“ anzusehen, er an uns herantritt,
uns gegenübertritt, Hilfe von uns fordert? Die Beantwortung dieser Frage ist nicht undelikat, müssen wir
uns doch zu ihrer Beantwortung in verschiedene Räume der Wissenschafts- und Erkenntnistheorie begeben. Am Beispiel einiger Formen menschlicher Angst
werden wir versuchen, unsere Problemstellung zu präzisieren.

BEGEGNUNG UND DIAGNOSE

G

rundsätzlich gilt: Ein Mensch tritt an uns heran,
wir begegnen ihm als Phänomen, als Ganzheit, als
fühlendes, denkendes, leibendes Wesen, das einen
Eindruck bei uns hinterlässt. Der Andere geht uns
an, zeigt uns sein Antlitz, löst Gedanken, Bilder,
Gefühle in uns aus. In der Anamnese,
, Wieder- Erinne-

rung, versuchen wir Einblick in das Geworden- Sein zu erhalten,
um uns in die biographische Spur des Anderen (LEVINAS) zu begeben, die einzelnen Bilder seines Lebensfilmes (FRANKL) oder Sequenzen daraus als Gestaltphänomene wahrzunehmen. In der Diagnose,
, im Hindurch- Erkennen wollen wir Störendes und
Heilendes finden. Im Sinne einer Differentialdiagnostik werden wir
versuchen, von der Einheit des Wesens Mensch in verschiedene ontische Bereiche seines Seins abzublenden, um zu sehen, auf welcher
Ebene Handlungsbedarf besteht. Handelt es sich um einen somatischen Defekt, um eine psychische Defizienz oder um eine geistige, eine existentielle Not? Wie können wir psychisch oder somatisch oder im Sinne einer medikamentösen und psychischen Simultantherapie1 Heilung oder Besserung herbeiführen? Im Bereich der
Psychodynamik werden wir abblenden und Ursachen psychischer
Konflikte oder alte neurotische Muster suchen. Im Bereich der
Angst werden wir vielleicht Muster der erlernten Hilflosigkeit aufspüren, die unter Umständen mit somatischen Faktoren korrelieren. Im somatischen Bereich werden wir das endocrinum mit einbeziehen. Die Verbindung zwischen angeborener Charakterstruktur und soziogenen Erziehungsfaktoren wird im Sinne der Passung
(THOMAS & CHESS,
1977) zu berücksichtigen sein.2
Im Bereich der existentiellen Fragen werden wir aufblenden in
den Bereich der humanen, der menschlichen
Phänomene und das existentielle „wovor“ der
Angst befragen. Gibt es
eine Angst vor dem Tod
als Grenze? Besteht eine
Angst, den Anforderungen „des Lebens“ als
Mensch nicht zu genügen, das Leben als solches zu bejahen oder z.B
eine Angst vor der Liebe als verantwortetes
Miteinander-Sein?3 Ist
es die Angst selbst, vor
der sich der Mensch
ängstigt?
ZUM VERHÄLTNIS
VON ANALYSE
UND
SYNTHESE
Beides, Tiefenher-
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Dr. Martin
VOGELHUBER
meneutik im Sinn von Analyse (GADAMER) und Phänomenologie im Sinne von Synthese haben ihre absolute Berechtigung im Bereich der Diagnostik. Genauer noch: Zu verstehen, was einen Menschen biologisch prägt (vegetativum) was er sozial erfahren hat stellt
einen guten Boden für das Verständnis der aktuellen Psychodynamik dar. Sich hineinzubegeben in das konkrete In-der-Welt-Sein
dieses Menschen in sein Suchen nach Heilung und Heil, in seine
Frage nach Sinn ist der nächste Schritt in die humane Dimension.
Analyse der Psyche und Analyse der Existenz stellen keinen Widerspruch in sich dar, sondern sind unterschiedliche Ansätze auf
verschiedenen Ebenen menschlicher Erkenntnis, menschlichen Erkennens. Verständnis des Geworden-Seins bietet eine gute Grundlage, um Schicksalshaftes existentiell anzunehmen, Leid zu verstehen und Erlittenes quasi zu verdauen. Der Raum der Freiheit, Änderungen herbeiführen zu können, verlangt dieses Verständnis, um
sich vor allem über das Wovor und das Wofür dieser Veränderung
klar werden zu können. Ein Mensch mit Agoraphobie, der sich über
Muster der Erziehung und des Teufelskreises seines allmählichen
Rückzuges aus der Öffentlichkeit bewusst geworden ist, kann sich
die Frage stellen, wofür es sich lohnt, sich dem Leben, der Gemeinschaft, der Liebe und der Arbeit zu stellen. Ein einfaches „Hineinspringen“ in das Leben im Sinne des Kontingenzmanagements
könnte zumindest den Boden der aktuellen Befindlichkeit nicht
ausloten und Sinn als bloßes kognitives Ziel oder individuelles Konstrukt missverstehen. Der Angst mutig zu begegnen, ja sie bei den
Hörnern zu packen4 hat seit FRANKL viele Nachahmer gefunden.
So stellt BANDELOW ein Konzept vor, bei dem von Panikattakken geplagte Patienten, die Angst haben zu sterben, sich mit intensivem Joggen den Symptomen der Panikattacke aussetzen sollten. Damit könne die Erwartungsangst beseitigt und vor allem auch
der Biotonus und die Stimmungslage verbessert werden.5 Existentiell geht es um noch mehr: Es geht um die mutige Gestaltung des
Lebens, um das Nicht- Kapitulieren- Wollen angesichts psychischer
und somatischer Gebrechen.

blenden“ in „tiefere“ Schichten, andererseits
Erziehungsdas „Aufblenden“ in das So-Sein der Person,
wissenschaftler,
das Vorausschauen in das Sein-Sollen. Darum
ABILEerscheint Psychotherapie auch als un- mögli- Ausbildungskandidat
cher Beruf, das therapeutische setting als utopischer Ort der Veränderung. Jedoch kann
vielleicht in der Begegnung (MORENO),
gewisser noch in der Liebe (BINSWANGER)
eine Verbindung zwischen Analyse und Synthese, Beziehung und Erziehung gelingen.
Ein Anankast, der den Verlust des primären Liebesobjekts mit peinlicher Ordnung,
Struktur zu kompensieren versucht und bei
jeder Änderung seiner Muster Angst bekommt6, kann diese Muster des imaginierten
Objektverlustes verstehen lernen. Die psychische Gestimmtheit, die Angst vor der
Vernichtung ist ein konkretes Geschehen, an dem ein Mensch durch
Biographie und Biologie leidet. Sich dieser Angst im Sinne der paradoxen Intention7 (FRANKL) zu stellen ist ein weiterer Weg, um
die psychogenen Komponenten der Neurose anzugehen. Die eigentliche, humane, existentielle Frage des verantworteten Lebens angesichts der faktischen Sterblichkeit, des Todes als Grenze, des Sterbens als Aktes der biologischen Auflösung und Transformation, der
sichere biologische disordo an der Grenze des Lebens stellt die Frage nach dem wahren geistigen ordo, der
des Bleibenden,
Verewigten im Sinne des gelungenen Tuns, des verantworteten Lebens im Sinne seines Aufgabencharakters und ist in diesem Sinne
der Ort der Logotherapie als angewandte Existenzanalyse.

PSYCHOTHERAPIE EIN UN-MÖGLICHES GESCHEHEN?
Der Therapeut ist in einem gewissen Sinne Analytiker, Phänomenologe, Partner und Erzieher in einer Person. Einerseits das „Ab-

Literaturverzeichnis:
1
Vgl. Frankl, Viktor: Die Psychotherapie in der Praxis. Vierte, erweiterte und neu bearbeitete Auflage. Wien 1982, p.99.
Dieser Gedanke auch psychogene Ängste simultan mit Psycho- und Somatotherapie anzugehen war revolutionär und ist besonders
heute wieder state of the art.
2

Thomas, A. & Chess, S.: Temperament and development. New York 1977, p.123-125, in:
Mietzel, Gerd: Wege in die Entwicklungspsychologie. 4. vollständig überarbeitete Auflage, Weinheim 2002.,p.124.f.

3

Vgl. Hicklin, Alois: Angst aus der Sicht der Daseinsanalyse. In: Stumm, Gerhard, Pritz, Alfred (Hrsg.):
Wörterbuch der Psychotherapie. Wien/ New York 2000, p.32.f.

4

Vgl. Lukas, Elisabeth: Lehrbuch der Logotherapie. 2.Aufl., München/Wien 2002, p.111-127.

5

Bandelow, Borwin: Das Angstbuch. Woher Ängste kommen und wie man sie bekämpfen kann. Hamburg 2004 p.326-327.f..
Dazu BANDELOW: „Wenn die nächste Panikattacke kommt, machen Sie einmal folgenden Versuch: Bleiben Sie nicht auf Ihrem Stuhl sitzen,
sondern rennen Sie im Laufschritt eine Treppe hoch, hacken Sie Holz im Garten, oder machen Sie einfach 50 Kniebeugen. Sie werden merken,
dass Ihr Körper dazu in der Lage ist. Wenn Sie wirklich nahe am Herzinfarkt wären, könnten Sie unmöglich schwere körperliche Verrichtungen
ausführen. Diese Übungen dienen nur dazu, das Ministerium für absurde Angst zu überzeugen, dass Ihr Körper noch voll fit ist.“

6

Vgl. Riemann, Fritz: Grundformen der Angst. Eine tiefenpsychologische Studie. München 1984, p.106.

7

Vgl. Frankl, Viktor: Theorie und Therapie der Neurosen. 8. Aufl., München 1999, p.154-157.
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Kriminalität im Dienste der
Gesellschaft?

Diskussion nach einem Artikel von Hermann Strasser und Henning van den Brink
„Für Durkheim ist Kriminalität eine ebenso normale
wie notwendige gesellschaftliche Erscheinung. Kriminalität erfüllt Funktionen, die für den Fortbestand und
die Weiterentwicklung einer Gesellschaft wichtig seien. Durch die Kriminalität werden die gesellschaftlichen Normen symbolisch verdeutlicht, solidarisieren
sich die Gesellschaftsmitglieder und werde die zukünftige Moral antizipiert.“
„Emile Durkheim vertritt die These, dass Kriminalität
Funktionen (= soziale Leistung für ein Ziel) erfülle, die
den Fortbestand und die Weiterentwicklung der Gesellschaft sichern.
„So interpretiert Durkheim eine niedrige und nicht etwa eine hohe Kriminalitätsrate als Funktionsstörung
des sozialen Systems.“

D

azu einige Fragen, welche Durkheims Überlegungen zum Thema kontrovers, kritisch betrachten.
Wie viel „Kriminalität“ braucht eine Gesellschaft
um „funktionieren“ zu können? Was versteht
Durkheim unter dem Begriff „Kriminalität“? Der
Begriff dehnt sich vom Hühnerdieb bis zum Terroristen. Ist das alles in eine Theorie zu packen? Ist „Kriminalität“ für Durkheim einfach jeglicher Bruch von „expliziten“ Normen?
Ganze Regionen der Welt sind gelähmt durch die in ihren Staaten wuchernde Kriminalität (Teile Afrikas, Südamerika, die Region um das Kaspische Meer usw..). Wohin entwickeln sich diese Staaten (in die totale Anarchie?) ? Diese „Weiterentwicklung“ dürfte
Durkheim nicht gemeint haben. Welche „Weiterentwicklung“
meint Durkheim und wie ist „Fortbestand“ zu verstehen? Ist „Fortbestand“ im Rahmen der dynamischen Integration Europas ein erstrebenswertes Ziel?
Kriminalität erfüllt ihren Sinn nach Durkheim nur dann, wenn
ein durchsetzungsfähiger, rechtsstaatlicher Rahmen gegeben ist.
Zuviel Kriminalität zerstört aber diesen, zuviel präsente Staatsmacht stört das Freiheitsbedürfnis der Bürger.
Wenn der „Gesetzesbruch“ die Norm wird, also von der Mehrzahl der Bürger über längere Zeit vollzogen wird, dann verändert
dies die Norm. Diese Botschaft verstehe ich aus der Logik des Denkansatzes Durkheims. Ist das aber so? Schwule Männer und abtreibende Frauen sind noch immer eine Minderheit und doch wurden
die sie diskriminierende Gesetze geändert. Versicherungsbetrug
hingegen ist wahrscheinlich „mehrheitsfähig“, aber noch nicht legalisiert. Gibt es noch weitere Wirkfaktoren, welche Durkheim
nicht mitdachte?
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„Kriminalität ist ubiquitär (überall verbreitet) und keineswegs nur sozialstrukturell zu verorten (blue collar
Kriminalität und white collar Kriminalität).“
Dieses Zitat mag zwar in sich stimmig sein, was möglicherweise (wer will das feststellen?) die vollzogenen Normbrüche betrifft.
Statistisch auswertbar sind nur Anzeigen und Verurteilungen (Statistiken über nicht bekannt gewordene Normbrüche gibt es nun
mal nicht). Worüber wir Bescheid wissen und nicht auf Spekulation angewiesen sind, ist der Anteil der Bevölkerung, welcher bei
Normenbruch „erwischt“ wird.
Erstaunlich ist in diesem Zusammenhang der Männerüberhang
in Haftanstalten (ca. 500 Frauen zu ca. 9000 Männer) und ein ca.
70%iger Ausländer Anteil (wenn die Österreicher ausländischer
Herkunft und ihre Nachkommen der ersten und zweiten Generation hinzugerechnet werden). Ein Bildungsgefälle ist unschwer zu
erheben.
Interessant ist in diesem Zusammenhang die in den Arabischen
Emiraten (z.B. Oman) ausgewiesene extrem niedrige Kriminalitätsrate, obwohl dort gemessen an der einheimischen Bevölkerung besonders viele Ausländer arbeiten.
Wenn Kriminalität für eine Gesellschaft wichtig ist, dann sollte sie doch gefördert werden, anstatt bestraft. Der Ansatz Durkheims erscheint zynisch, das Schicksal des einzelnen Menschen verachtend.
Soll ich mich beim Vergewaltiger meiner Tochter bedanken für
seinen wichtigen, die Kohäsion der Gesellschaft fördernden, Beitrag?
Die Flut von Normen, welche sich in einer rasenden Geschwindigkeit ausbreitet und sich ständig verändert, lässt auch mich zum
„Gesetzesbrecher“ werden (die Gesellschaft der Normenbrecher?)
Muss ich Verständnis für die Taten anderer aufbringen? Jede Gesellschaftsschicht drückt sich kriminell nach ihren Möglichkeiten
aus, leistet so einen solidarischen Beitrag für die Gesellschaft? Ich
mit meinen unentdeckten und der blue-coat Kriminelle mit seinen
„offiziellen“ Beitrag, über welchen wir uns moralisch entsetzen dürfen.
Der Versuch einer „Kopernikanischen Wende“ mit: „Eine
Handlung wird nicht missbilligt, weil sie kriminell ist, sondern
sie ist kriminell weil sie missbilligt wird“, gelingt nicht überzeugend.
Grundsätzliche Rechtsbestände stehen nicht zur Disposition,
wollen wir unsere zivilisatorische Entwicklungsstufe einigermaßen
halten (Inzest, Mord, Körperverletzung, Schutz des Kindes u.a.
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mehr). Der Judenmord war nicht „missbilligt“ und trotzdem kriminell. Metaphilosophisch ist Durkheims These meiner Meinung
nach unhaltbar. Es wird etwas nicht zu Recht, wenn es Unrecht ist,
auch wenn der momentane Kontext dazu stimmen möge. Der
Mensch (der jeweils einzelne) hat sich selbst gegenüber „zu verantworten“ in seinem „Mit-Sein“ gegenüber einen Nationen überschreitenden Ethikbegriff (Menschenrechte usw.). Nürnberg und
Den Haag sind nur auf dieser Ebene plausibel.
So gesehen ist der Satz „Das Verbrechen von heute kann
die Moral von morgen sein“ auch im Umkehrschluss zu beachten.
„Wieso Kriminalprävention betreiben, wenn die Erfolgsaussichten angesichts der Ubiquität von Kriminalität so gering sind?“
„Geht es bei der Kriminalprävention wirklich „nur“
um die Verringerung der Kriminalitätsrate? Um die Stabilität der gesellschaftlichen Ordnung aufrecht zu erhalten, müssen die Grenzen, die dem Individuum gezogen seien, um Gesellschaft überhaupt erst zu ermöglichen, immer wieder öffentlich demonstriert erden.“
„Die Bestrafung sorge dafür, dass die Norm, die
durch die kriminelle Handlung verletzt worden sei
„sichtbar“ bleibe.“
Was mit anderen Worten, im Sinne Durkheim heißt: Ein „gu-

ter“ Verbrecher für die Gemeinschaft ist nur der, welcher gefasst
und verurteilt werden kann. Ist aber eine effektive Durchsetzung
der Staatsmacht (Normen, Gesetze, Verordnungen, Regeln …)
nicht der Prävention zuzurechnen? Die Durkheimsche Regel bricht
in sich zusammen, wenn diese präventive Macht nicht gegeben ist.
Die schlimmste Form von Strafe, die öffentliche Verstümmelung oder Hinrichtung, wie sie in vielen Ländern praktiziert wird,
müsste nach der Theorie Durkheims die beste erzieherische Wirkung erzielen. Aus den USA ist bekannt, das dieses Land, die höchste Häftlingsquote aller entwickelten, demokratischen Industrienationen ausweist, obwohl Todesurteile vollstreckt werden und diese
mediale Ereignisse sind. Die innewohnende Dynamik der Ausführungen zum Thema von Durkheim, Mead, Foucault und Co. könnte „ritualisiertes“ Prangerstehen wieder aktuell werden lassen.
Der Gebrauch von verschiedenen undefinierten Termini zu einem der Begriffe (Sünde, Normenbruch, Rechtsbruch, Kriminalität, Verbrechen, kleine Delikte) verwirren den Schreiber als „gelernten“ Österreicher. Ich unterscheide sehr bewusst Normen, über
welche ich mich fallweise hinwegsetze und Normen, welche ich aus
innerster Überzeugung achte, verteidige. Bin ich mit dieser Einstellung bereits ein „Krimineller“?
Omega-Positionen in Gruppen besser zu stellen lohnt sich langfristig, doch glaube ich nicht an eine Akzeptanz dieser Idee in der
Gesellschaft. Der Public Observer Nr. 24 2006, S.19 schreibt:
„Die Ereignisse deuten darauf hin, dass es Männer deutlich
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mehr Vergnügen bereitet zu sehen, wenn an jemandem Rache
geübt wird, der sie ungerecht behandelt hat. Singer erklärte gegenüber New Scientist, dass sie einen so großen Unterschied nicht
erwartet hätten … Diese Ergebnisse legen nahe, dass Männer
nicht nur weniger Mitgefühl für Betrüger empfinden, sondern
es ihnen ein Vergnügen bereitet, wenn sie bestraft werden.“
(http://www.nature.com)
Wenn weder die Schlechterstellung noch die Besserstellung aussichtsreiche Varianten sind Veränderung herbeizuführen (um die
Kriminalitätsrate zu senken), es unter den Kriminellen zum Teil
spezifische Gruppen gibt, welche zu identifizieren sind, wäre dann
Prävention nicht doch ein Denkmodell das Phänomen Kriminalität zu beeinflussen?
Angesichts eines hohen Anteils von importierter Kriminalität
ist der Schutz der Bevölkerung vorrangige Staatspflicht.
Soziale Rahmenbedingungen als „kriminalitätsfördernd“ auszuschließen halte ich für realitätsfern. Der einfache Schluss, dass wer
nichts zu verlieren hat bereit ist ein höheres Risiko einzugehen,
zeigt die Schichtung der in Österreichs Haftanstalten Einsitzenden.
Die Mehrzahl der Österreicher weiß sehr wohl über die Aufklärungsraten Bescheid. Medien berichten ausreichend davon. Per Internet sind übrigens alle relevanten Daten sofort verfügbar. Die
Österreicher wissen von der „versteckten“ Kriminalität und dass eine Anzeige noch lange kein Verbrechen sein muss. Auch wenn 90%
durch anzeigende Bürger bekannt wird und 90% der aufgeklärten
Fälle auf ebendiese zurückzuführen sind, ist eine Schlussfolgerung
daraus nicht die Ineffektivität der Exekutive. Bedrohlich ist speziell in Wien die um sich greifende Einstellung, dass es keinen Sinn
macht eine Anzeige zu erstatten (Angesichts einer Aufklärungsquote von 27,9%). Lediglich die Anzeigpflicht, welche der Inanspruchnahme von diversen Versicherungsleistungen vorgeht, „sichert“ die
Höhe der Quote ab.
Wir sind in vielen Bereichen total überreguliert, manche Tätigkeiten sind ohne Gesetzesbruch nahezu unmöglich geworden.
Was vor 50 Jahren ein Lausbubenstreich war, bringt heute „Täter“
vors Gericht. Handwerker sollen sich über ca. 10.000 Seiten sie betreffende Gesetze informieren, um „rechtschaffen“ zu werken. Wir
sind durch diese Überregulierung zu geübten „Gesetzesbrechern“
geworden. Eine einzige Autofahrt produziert bereits eine Reihe von
Verstößen.
Haben wir neben dem niedergeschriebenen Gesetz noch einen
anderen Kodex, welcher schichtspezifisch, oder allgemeingültig unser Alltagsleben regelt?
Die am Schluss des Artikels diskutierte „Kriminalitätsfurcht“
wird vor allem durch die realen Opfer von Kriminalität verständlich. Sicher tragen die Medien das Ihrige dazu bei, denn mindestens
einige Kriminalfilme laufen im TV zu jeder Tages- und Nachtzeit
gleichzeitig. Wenn staatliche Kräfte als versagend empfunden werden, rüstet sich der Bürger gegen die ihn bedrohende Kriminalität. Sicherheit wird zu einer Frage des sich leisten Könnens. Jede
Sicherheitstüre, welche in Wien ausgeliefert wird macht Staatsversagen explizit. Ungeschützte Opfergruppen empfinden ihr Los als
besonders ungerecht, ihnen wird das Wenige, meist noch dazu unversichert, weggenommen.
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Der „Kriminalität“ eine „notwendige
gesellschaftliche Funktion“ zuzuordnen,
empfinde ich als nicht zwingend logisch.
Ebenso gut könnten Kriege, Katastrophen, Krankheit etc. für die Gesellschaft
als „notwendige gesellschaftliche Funktion“ gesehen werden, was zu Durkheims
Zeit 1858 – 1917 durchaus so angedacht
wurde.
So wie die Psychotherapie sich mühsam von den Thesen ihres „Gründervaters“ Siegmund Freud emanzipiert,
scheint mir die Soziologie „ihren Durkheim“ zu haben.

Friedrich
ZOTTL
Psychotherapeut

aus einer
SoziologieHausarbeit

Bei den Wiener Aufklärungsquoten,
welche in manchen Deliktgruppen weit
unterhalb der durchschnittlichen 27,.9 Prozent liegen, wäre ohne
einer den Menschen innewohnenden Moral, die relative Gefahrlosigkeit krimineller Handlungen ein Anreiz sie auszuführen.
Von Napoleon stammt, glaube ich mich erinnern zu können,
das Zitat: „Ein Pfaff erspart 10 Polizisten.“ Gewissen ist auch dort
wo kein Polizist, oder kein anzeigender Mitbürger ist. Mein Gewissen trage ich immer mit mir herum. Gewissensarbeit ist meines
Erachtens die wirksamste und kostengünstigste Form der Prävention, vorausgesetzt wir sichern die existenziellen Bedürfnisse unserer Mitbürger und wir schaffen eine gewisse Chancengleichheit.
Das Kriminalität ein bestehendes Phänomen bleiben wird, trotz
aller Bemühungen, ist mir bewusst. Kriminalität ist aber für mich
nicht der einzige Wirkfaktor um Kriminalität in Schranken zu halten. (Der Teufel ist nur mit dem Belzebub auszutreiben?).
Die Gesellschaft entwickelt also Normen und bestraft denjenigen der sie bricht. Ergo „macht“ das Gemeinwesen Menschen
zu Verbrechern. Durch das exemplarische Beispiel diszipliniert
sie damit sich selbst. Formal-logisch sieht das konsequent zu Ende gedacht aus. Der persönliche Anteil des „Täters“ (der Täter
der Tat Regelbruch) wird ausgeblendet.
Der Mensch steht fast immer vor der Auswahl mehrerer Handlungsvarianten und er entscheidet sich für oder gegen einen Regelbruch.
Perioden regelrechter Gewissensunterdrückungen (Rationalisierungen, Projektionen, Verdrängungen u.a.) gehen kriminellen
Handlungen bevor. Es wird solange das „Über Ich“ zurechtgebogen, bis der potenzielle Täter zur Tat fähig wird (etwas anders bei
affektiven Tätern und „Gewohnheitsverbrechern“).
Manche „Opfer“ der Gesellschaft sind von ihrer Opferrolle so
überzeugt, dass sie dadurch regelrecht „therapieresistent“ sind und
nach ihrer Entlassung sofort wieder als „Opfer der Gesellschaft“ in
den Strafvollzug zurückkehren.
Möglicherweise wäre ein temporärer Aufenthalt für diese Menschen in einer Gesellschaft „ohne Normen“ (was paradox ist) heilsam.
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SINNSUCHE ZU EINEM WERT(E)VOLLEN KLIMA IN DER GESELLSCHAFT BEITRAGEN.

DANKE, DASS
SIE IHR LEBEN
VERANTWORTEN.
nach Prof. DDr. Viktor Frankl

:)

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

Psychotherapeutin

Dipl.Sozialpädagogin
Krisenmanagerin

Petra

Wimmer

… Glück bedeutet für mich gesund zu se
Ziele zu haben, jemanden lieben zu dürfe
und auch selbst geliebt zu werden …
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Serie · LOGOTHERAPEUTEN

no:os: Sehr geehrte Fr. Wimmer, wie sind Sie zur
Psychotherapie gekommen?
WIMMER: Ich habe zuerst die Handelsschule besucht und wollte in
dieser Zeit schon immer etwas Soziales machen, wußte da aber noch nicht
genau was. Dann habe ich herausgefunden, daß man für jeden Sozialberuf Matura benötigt. Somit war der weitere Weg vorgezeichnet: Matura in
einer Handelsakademie. Später entschied ich mich für die sozialpädagogische Akademie, fand aber schnell heraus, das ich hier auch therapeutisches
Wissen benötigte, um wirklich umfassend Unterstützung anbieten zu können. Deshalb kam nun folgerichtig der Schritt in Richtung psychotherapeutische Ausbildung.
no:os: Wann hatten Sie Ihre erste Berührung mit der
Frankl’schen Existenzanalyse und Logotherapie?
WIMMER: In der Zeit des Propädeutikums habe ich mich für einige Schulen interessiert und war aber dann bald von der Persönlichkeit Viktor Frankls, seiner Existenzanalyse und Logotherapie bzw. von seiner Haltung, Einstellung zum Menschen so fasziniert, das ich mich für diese Fachrichtung entschieden habe.
no:os: Warum haben Sie sich für den Beruf der Psychotherapeutin entschieden?
WIMMER: Meine Arbeit mit KlientInnen in der pro mente oö.
„zwang“ mich förmlich dazu.
no:os: Von wann bis wann dauerte Ihre Ausbildung?
WIMMER: Mein Fachspezifikum (ABILE) absolvierte ich von Oktober 2002 bis Februar 2006.
no:os: Von wem haben Sie am meisten gelernt?
WIMMER: Von den LehrtherapeutInnen des ABILE und den Menschen, die mich während meiner Ausbildungszeit begleiteten und unterstützt
haben. Natürlich lerne ich auch täglich von meinen Klienten, bei dem oft
mühsamen Versuch ihr Leben in den Griff zu bekommen.

no:os: Welche ist Ihre wichtigste Eigenschaft?
WIMMER: Meine Aktivität, meine Zuversicht, meine Beobachtungsgabe, mein Glauben an die gesunden Teile des Menschen die jeder in sich
trägt, auch wenn sie am Anfang der Therapie oft verschwunden scheinen
mögen.
no:os: Was nervt Sie in Ihrem Job?
WIMMER: Mitansehen zu müssen, daß es für einkommensschwache
PatientInnen nicht sehr viel finanzielle Unterstützung gibt.
no:os: Welche Ziele wollen Sie in Ihrem Beruf noch
erreichen?
WIMMER: Nachdem ich gerade an der Sigmund Freud Privatuniversität an meinem Bakkalaureat arbeite, möchte ich bis Februar 2008
mein Magisterium abgeschlossen haben. Sollte dann noch Zeit sein, überlege ich event. meine Dissertation im Bereich der Pädagogik. Mal sehen.
no:os: Angenommen, Sie würden in die nächste
Bundesregierung als Sozial- oder Gesundheitsministerin berufen, was würden Sie versuchen zu ändern?
WIMMER: Ich würde versuchen für Einkommensschwache eine
sozial-gerechtere, bessere Lösung zu finden, damit auch dieser Personenkreis
optimal versorgt werden kann.
no:os: Bieten Sie auch selbst Veranstaltungen an
(Seminare, Workshops, Vorträge, …)?
WIMMER: Ich biete überwiegend Einzeltherapie an, bei Bedarf auch
supervisorische Unterstützung. Je nach Anfrage halte ich auch Vorträge zum
Thema Jugendarbeit und geschlechterspezifische Unterschiede.
no:os: Arbeiten Sie auch mit BerufskollegInnen
oder mit ProfessionistInnen aus anderen Berufsgruppen zusammen?
WIMMER: Natürlich. Ohne diese Zusammenarbeit mit SozialarbeiterInnen, Streetworkern, Fachärzten, … um nur einige zu nennen, wäre ei-

»

Ich glaube,
meine Arbeit
mit
psychiatrischen
PatientInnen
ergibt aufgrund
meiner eigenen
Persönlichkeit
und »meinem
Gewordensein«
eine gute
Beziehungs-Basis …
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ne „gute Psychotherapie“ oft überhaupt nicht
möglich.
no:os: Was mögen Sie überhaupt nicht?
WIMMER: Vor-Urteile!
no:os: Was bedeutet Glück für
Sie?
WIMMER: Gesund zu sein, Ziele für
sich zu haben, jemanden lieben zu dürfen und
auch selbst geliebt zu werden, Familie und
Freunde zu haben.
no:os: Was war Ihr größter
persönlicher Erfolg?
WIMMER: Als meine größte Leistung
betrachte ich meine persönliche Entwicklung,
meine Ziele, die ich mir stecke, meine Arbeit,
die mir große Freude macht – ich würde sagen,
mein Leben, so wie ich es gestalte.
no:os: Eine schier unvermeidliche Frage: Was würden Sie heute anders machen?
WIMMER: Aus heutiger Sicht würde
ich nichts anders machen. Alles was ich bisher
erlebt habe, hat mich zu dem Menschen geformt,
der ich heute bin. Und darauf bin ich sehr stolz
und zufrieden.
no:os: Welche KlientInnen sind
bei Ihnen in der Logotherapie besonders gut aufgehoben?
WIMMER: Mein „Spezialgebiet“ und
auch meine häufigste KlientInnengruppe sind
traumatisierte Personen – sowohl Erwachsene,
hier vorwiegend Frauen – als auch Kinder und
Jugendliche. Ich arbeite mit allen Formen der
Traumatisierung: Kriegstrauma, sexueller
Mißbrauch, Gewalt, …
no:os: Welche KlientInnen sollten eher NICHT zu Ihnen in Psychotherapie kommen?
WIMMER: KlienntInnen, die sich eine
ältere Therapeutin wünschen. Aber sonst würde ich niemanden ausschließen.
no:os: Haben Sie ein Lieblingszitat, ein Lieblingsbuch?
WIMMER: Mein – zur Zeit – absolutes Lieblingsbuch ist „Die Apothekerin“ von
Ingrid Noll.
no:os: Weshalb haben Sie sich
gerade für Ihren Arbeitsschwerpunkt (psychiatrische PatientInnen) entschieden?
WIMMER: Ich glaube, daß diese Menschen aufgrund meiner eigenen Persönlichkeit
und Gewordensein die Möglichkeit geben kann
ihr Leben zu verändern, zu verbessern, aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Zu
lernen, zu verarbeiten, zu verstehen.
no:os: Welcher Versuchung
können Sie nicht widerstehen?
WIMMER: In die große weite Welt zu
reisen, neue Länder und Kulturen kennenler-

nen und neue Freundschaften finden, Verständnis fürs „Anders-sein“ entwickeln.
no:os: Welche natürliche Begabung vermissen Sie?
WIMMER: Andere Sprachen schneller,
besser lernen zu können um dadurch andere
Menschen „besser“ zu verstehen.
no:os: Welches Tier wären Sie
gerne?
WIMMER: Ein Vogel der sowohl in der
Luft segeln als auch auf der Erde laufen kann,
der weite Strecken bewältigt und somit auch
weiter sieht.
no:os: Mit welchen (auch verstorbenen) Menschen würden Sie
gerne an einem Tisch sitzen und
plaudern?
WIMMER: Ganz ehrlich, solche Personen gibt es für mich nicht.
no:os: Ihr Alltag ist sehr arbeitsreich und fordernd: Wie bauen Sie Stress ab?
WIMMER: Lesen, entdecken neuer Dinge, ausgedehnte Reise planen, Spaziergänge in
der Natur, Zusammensein mit Familie und
Freunden und ab und zu gönne ich mich auch
selbst etwas „Nettes“.
no:os: Ihr Lebensmotto, Credo, Zugang zu den Menschen?
WIMMER: „Sein Leben so zu gestalten,
dass man Freude daran hat“. Bewußte Entscheidungen treffen und Verantwortung für sein
Leben übernehmen. Mit Krisen umgehen lernen,
in das Leben integrieren und daraus lernen und
wachsen.
»Lebe so, als ob du zum zweiten Mal lebtest
und das erste Mal alles so falsch gemacht hättest wie du es zu machen im Begriffe bist«.
no:os: Welche wichtige Frage
haben Sie in diesem Interview
vermißt?
WIMMER: Keine. Sie haben mich - so
glaube ich - das Wesentliche gefragt.
no:os: Verraten Sie uns zuguter Letzt noch Ihre Hobbys, was
beschäftigt Sie in Ihrer Freizeit?
WIMMER: Radfahren, wandern und
mit Freunden auch ab und an ein Gläschen
Wein genießen. Dinge für meine Wohnung
basteln und jahreszeitlich dekorieren sowie gute Bücher lesen und gute Gespräche führen.
no:os: Sehr geehrte Fr. Wimmer, 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.
WIMMER: Lieber Herr Dorner, ich
bedanke mich auch herzlich bei Ihnen!

WIMMER Privat
ETRA WIMMER, geboren am
31. 12. 1976. Als fünftes Kind eines griechischen Vaters und einer österreichischen Mutter in Linz
zur Welt gekommen. Volks- und
Hauptschule, danach Handelsschule
bzw. Handelsakademie. Später Entscheid zur Ausbildung an einer sozialpädagogischen Akademie.
Anschließend die Ausbildung zur
Psychotherapeutin mit der Fachausrichtung Existenzanalyse und Logotherapie.

P

Seit Dezember 2005 arbeitet sie als Psychotherapeutin in eigener Praxis und leitet bei
pro mente oö. eine Einrichtung.
Lebt seit 2,5 Jahren kinderlos in einer glücklichen Lebensgemeinschaft.

petra.wimmer@aon.at
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Leib · SEELE

Bibel & Angst
Adam und Eva
Wer das Erste (Alte) Testament aufschlägt und im
Buch Genesis zu lesen beginnt, wird bereits im 3. Kapitel mit dem Thema Angst konfrontiert. (Genesis 1, Kap. 2,
Verse: 7, 18, 21-24 und Kap.3, 1-13, 24)

D

a machte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch
ein lebendiges Wesen. Und Gott der Herr
sprach: Es ist nicht gut, daß der Mensch allein sei; ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei.
Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen, und er schlief ein. Und er nahm eine seiner Rippen
und schloß die Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr baute
ein Weib aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm, und
brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch: Das ist doch Bein
von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch; man wird
sie Männin nennen, weil sie vom Manne genommen ist. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen
und seinem Weibe anhangen, und sie werden sein ein
Fleisch.
Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu dem Weibe: Ja, sollte Gott gesagt haben: ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten?
Da sprach das Weib zu der
Schlange: Wir essen von den
Früchten der Bäume im
Garten; aber von den
Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Esset nicht davon,
rühret sie auch nicht an,
daß ihr nicht sterbet! Da
sprach die Schlange zum
Weibe: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß: an dem Tage, da
ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan, und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist.
Und das Weib sah, daß von dem Baum gut zu essen wäre und daß er eine Lust für die Augen wäre und verlockend
weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß
und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon, und er
aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan, und sie
wurden gewahr, daß sie nackt waren, und flochten Feigen-

blätter zusammen und machten sich Schurze. Und sie hörten
Gott den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seinem Weibe vor
dem Angesicht Gottes des Herrn unter den Bäumen im Garten. Und Gott der Herr rief Adam und sprach zu ihm: Wo
bist du? Und er sprach: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich; denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich.
Und er sprach: Wer hat dir gesagt, daß du nackt bist? Hast
du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du
solltest nicht davon essen? Da sprach Adam: Das Weib, das
du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum, und ich aß.
Da sprach Gott der Herr zum Weibe: Warum hast du das getan? Das Weib sprach: Die Schlange betrog mich, so daß ich
aß.
Und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor
dem Garten Eden die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden Schwert, zu bewachen den Weg zu dem Baum des Lebens.
Gott formt den ersten Menschen, Adam, aus Erde und
haucht ihm seinen Lebensodem ein.
Unter den Tieren findet Adam keine Hilfe, die ihm entspricht. So schenkt ihm Gott eine Partnerin - Eva - genommen
von Adams Bein und Fleisch. Den Garten Eden, das Paradies,
sollen die beiden bebauen und behüten.
Nur vom Baum der Erkenntnis von Gut
und Böse dürfen die beiden nicht essen,
sonst müssen sie sterben. Beide, Adam
und seine Frau sind nackt, aber sie schämen sich nicht voreinander.
Die Schlange verspricht Eva das
höchste Glück: „Ihr werdet wie Gott
und erkennt Gut und Böse.“ Beide essen
von der verbotenen Frucht. Da gehen ihnen die Augen auf und sie erkennen, daß
sie nackt sind, Adam und Eva verstekken sich vor Gott unter den Bäumen des Gartens. Adam begründet sein Verstecken vor Gott damit, daß er Angst habe,
sich nackt vor Gott zu zeigen.
Schuld und Versagen sind Gründe zum Schämen und für
die Angst vor Gott und den Mitmenschen. Aufarbeitung und
Vergebung der Schuld baut Angst ab und macht wieder Mut
zum Leben. Gott vergibt uns, wenn wir um Vergebung bitten
und macht einen Neuanfang möglich. Als Christen sollten wir
seinem Beispiel folgen!

Schuld und Versagen
sind Gründe zum
Schämen und für die
Angst …
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Hans
MAISLINGER
Verkündigung der Geburt Jesu an die
Hirten (Lukas, Kap.2, Verse 8-14)

U

nd es waren Hirten in derselben
Gegend auf dem Felde bei den
Hürden, die hüteten des Nachts
ihre Herde. Und der Engel des
Herrn trat zu ihnen, und die
Klarheit des Herrn leuchtete um sie; und sie
fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige
euch große Freude, die allem Volk widerfahren
wird; denn euch ist heute der Heiland geboren,
welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem
Engel die Menge der himmlischen Heerscharen,
die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in
der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens.

tet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll:
Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren, der Messias, der Herr. Dann fällt noch ein
großes himmlisches Heer in das Lob Gottes ein
und ruft: „Verherrlicht ist Gott in der Höhe, und
auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade.“
Im Advent feiern wir in besonderer Weise das
Kommen des Erlösers. Gott ist ein „entgegenkommender Gott“, sein Sohn wird einer von uns,
wird Mensch.
Sein Leben und seine Verkündigung sind gelebte Frohbotschaft.
Er verkündet uns überzeugend, daß Gott uns
liebt, uns vergibt und uns ewiges Leben schenken
will. Von Gott begleitet und geführt, dürfen wir
ja zu unserem Leben sagen trotz mancher Dunkelheiten und Ängste.
Gehen wir voll Mut und Freude dem entgegen, der uns schon entgegenkommt!

Alt-Pfarrer
von Linz-St. Markus

Die Hirten erschrecken gewaltig und sie
fürchten sich sehr, als der Engel des Herrn als hellglänzende Gestalt vor sie hintritt. Doch der Engel versucht sofort, ihre Angst zu vertreiben und
sie in eine frohe Stimmung zu versetzen. „Fürch-

Bild: Manuela Herber
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Angst · VERTRAUEN

Angstkrampf
und Vertrauen
In einer Erörterung schreibt Sören Kierkegaard (1813
– 1855) sinngemäß: Ich glaube, mein lieber Freund,
dass Du Dich selbst betrügst, wenn Du nur auf der genießenden Beobachterposition stehen bleibst und nur
Deine eigene überschwängliche Stimmung vor Augen
hältst, statt Dich auf das lebendige Leben einzulassen.
Und dann stellt er die provozierende Frage: Ist diese
launenhafte Existenz nicht Treulosigkeit? Ist sie nicht
auch eine fundamentale und lähmende Trägheit? Gemeint ist damit freilich nicht bloß eine allgemeine Faulheit, sondern die Trägheit, die ich meine besagt und
bedeutet: dass der Mensch sich dem Anspruch entzieht, der mit seiner eigenen Würde gegeben ist; das
er nicht das sein will, als was Gott ihn will, und das bedeutet, dass er nicht sein will, was er wirklich und letzten Grundes ist: geistige Person und Geist-Ich.
Genau darauf zielt Kierkegaard, wenn er diese Trägheit (lateinisch: ace-dia) die „Verzweiflung der
Schwachheit“ nennt und von der er sagt, sie liege darin, dass einer „verzweifelt nicht er selber sein“ wolle.

A

n dieser Stelle fällt mir Stefanie ein. Sie ist 35 Jahre alt, als sie im Juni 2005 in unserem Institut wegen einer logotherapeutischen Beratung anruft, die
später tatsächlich stattfindet. Hintergrund ihres
Problems: Ihr Vater habe nach der Scheidung sie als
„Quasi-Ehefrau“ behandelt; zwar sexuell habe er sie nicht missbraucht (Stefanie war damals schon 20 Jahre alt), aber emotional sei
er ihr zu nahe getreten und ihre Ausrichtung auf einen anderen
Mann habe er blockiert, sagte Stefanie. Das habe dazu geführt, dass
sie, seit dem Tode des Vaters, (sie war damals 33), sich nicht in der
Lage fühle, einem Mann verbindlich hinzugeben. Das war in Kürze Inhalt unseres Telefonates, wonach sie dann Folgendes schrieb:
Sehr geehrter Herr Zsok!
Nach unserem Telefonat möchte ich auf Ihr Angebot eingehen und bei
Ihnen eine Doppelstunde belegen. (...) Ich wünsche mir einen Mann als Gegenüber. Er kann ruhig auch Impuls- und Ratgeber sein, wie Vater es war.
Nur möchte ich endlich einen anderen Mann in der Rolle erleben und auch
sexuell akzeptieren, nachdem ich jahrelang Männer aggressiv bekämpft habe und nur mit homosexuellen Männern befreundet sein konnte.
Jetzt war ich das erste Mal so weit, einen Mann als Therapeuten zu
akzeptieren, ohne ihn als Vater zu messen. ‚Logotherapie orientiert sich an
den hellen Augenblicken des Lebens und ahnt doch den Sinn des Dunklen’,
– habe ich irgendwo gelesen.
Das ist es, ich befinde mich jeden 2. Tag im Dunklen. Ich falle von einem Loch ins nächste.
Ich hätte alle Rahmenbedingungen um zufrieden leben zu können, aber
es gelingt von den Gedanken her nicht. Ich bin von München nach B. gezogen, ich wollte aufs Land. Ich habe hier mit 35 Jahren eine sehr schöne
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60 Quadratmeter Eigentumswohnung gekauft. Schuldenfrei. Meine
Münchner Wohnung habe ich verkauft, ich erwarte bald 40.000 Euro auf
meinem Konto. Ich bin privat und beruflich frei. Kein Partner. Keine Kinder. Keine Anstellung. Keine Schulden. So frei, dass es mir Angst macht.
Diese völlige Rahmenlosigkeit, Bewegungsfreiheit nach allen Richtungen ..., sie macht mir Angst. Ich kann mir selbst keinen Halt geben. Mein
Glaube an Gott reicht auch nicht.
Ich erzählte Ihnen am Telefon, dass ich die letzten 2,5 Jahre Wein verkaufte und von dem Geld plane, Winzer und Weingüter zu bereisen und in
meine Ausbildung zu investieren. Seit langem spiele ich das gedankliche
Spiel, dass ich eine Idee aufgreife und immer den Nachsatz anhänge: „ ...
ich kann es aber auch lassen!“
Ich kann dies und das tun, ich kann es aber auch lassen! Ich kann die
Stadt wechseln, mich sozial engagieren, aufs Schiff gehen, Kellnern, Teller
spülen, 6 Monate die USA bereisen, bei der Weinlese helfen, lernen, mich
zu verlieben – ich kann es aber auch lassen.
Ich bleibe oft auf dem Bett liegen uns stehe nicht mehr auf. Ich strotze
so nur von Ideen und schraube mich parallel in eine ausgewachsene Depression immer tiefer hinein.
Ich ziehe mit 35 Jahren in den Kurort, wo meine Mutter seit 2001
lebt, nur um festzustellen, dass ich mich von ihr auch nie gelöst habe. Wie
auch nie von meinem Vater, der 2003 ‚diese Sichtbarkeit verlassen hat’ –
wie Sie das so toll formulierten!
In den Telefonaten mit meinem Bruder, der Frau und 2 Kinder hat,
stelle ich fest, dass ich ihn in die Rolle von Vater – in die Rolle des Ratgebers – schiebe. Ich rufe an, klage mein Leid und hole mir Rat. Mein Vater war mein Mentor. Ich rannte immer zu ihm und ließ mich aufbauen.
Jetzt stelle ich fest, dass ich nichts aus mir selbst zu schöpfen habe! Ich kann
mich nicht selbst anschieben. Ich habe keine Geduld. Ich ziehe nichts durch.
Breche alles ab. Springe auf und laufe weg. Fange vieles an und beende
nichts. Ich habe in all den früheren Therapiesitzungen alles über mich gelernt und kaum etwas verändert. Ich bin die alte geblieben. (...)
Wenn das Geld vom Käufer eingeht, will ich auf Reisen gehen. Ich will
auf Reisen gehen, aber nicht mit diesen negativen Gedanken.
Bitte helfen Sie mir und halten Sie dies nicht für fordernd und frech.
Sie klangen so enthusiastisch und positiv und schwungvoll am Telefon. Das
hat mir sehr gut getan. Viele Grüße sendet Stefanie.
Nach unserem Gespräch habe ich dieser Frau auch schriftlich
geantwortet. Die hier zu lesende Form meiner Antwort ist ein wenig modifiziert, da ich an dieser Stelle von Kierkegaard etwas einfüge, was in meiner ursprünglichen Antwort nicht drin war.
Grüß Gott, Stefanie!
Ich beziehe mich auf Ihren Brief und auf unser Gespräch. Sie haben öfters von Wünschen gesprochen, die Sie haben und die Sie auch lassen können. Wünsche sind aber konturlose psychische Gebilde. Wir alle haben zeitweise Wünsche.
Stellen Sie sich vor, was Sie mir mit besonderer Betonung gesagt haben:
Ich will auf Reisen gehen. Ich will ohne negativen Gedanken auf Reisen
gehen. Das ist es: Ich will. Das ist nicht mehr konturlos. Das hat eine
klare Form und kommt aus der Ich-Mitte. Es ist jetzt Anfang Juli 2005.
In vier Wochen geht die Reise los. Sie beginnen schon heute, die Reise zu
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planen und konzentrieren sich nur auf Ihre Route. Resignation, Gleichgültigkeit, Angst und Depression haben jetzt keinen Platz in Ihrer Seele. Sie
haben sich entschieden, die Reise anzutreten. Und diese Entscheidung ist
wichtig. Sie halten sich an die Sinnhaftigkeit der Sache. Sie nehmen Ihre
Entscheidung ernst. Sie nehmen sich selbst ernst und schreiten zur Tat. Sie
sind in dieser Welt eine einmalige, einzigartige und unwiederholbare Person. Sie laufen vor dieser Entscheidung nicht mehr weg. Sie ziehen Ihre Entscheidung durch. Sie hat mit Ihrem beruflichen Weiterkommen zu tun. Sie
haben sich bisher zwar auch entschieden, z.B. oft im Bett zu bleiben und
die Trägheit zu genießen, oder sich ab und zu verwöhnen zu lassen. Kierkegaard, den ich in unserem Gespräch erwähnt habe, sagt an einer Stelle:
„Die ästhetische [auf den momentanen Genuß zielende] Wahl ist entweder völlig unmittelbar und insofern keine Wahl, oder sie verliert sich in
der Mannigfaltigkeit [genau wie Sie geschrieben haben]. Wenn etwa ein
junges Mädchen der Wahl ihres Herzens folgt, so ist diese Wahl, wie schön
sie im übrigen auch sei, in strengerem Sinne keine Wahl, da sie völlig unmittelbar ist.“1
Auf Sie bezogen heißt das: Sie müssen das Selbstbestimmende in der
Wahl ethisch akzentuieren, und nicht nur für den Moment wählen. Eine
Momentwahl kann im nächsten Augenblick zur nächsten Momentwahl führen, ohne dass sie sich verbindlich verpflichten.
Wer sich seine Lebensaufgabe ethisch bestimmen will, hat im allgemeinen keine so bedeutende Auswahl; dagegen hat der Akt der Wahl für ihn
weit mehr zu bedeuten. Wenn Sie mich also richtig verstehen wollen: es kommt
beim Wählen [zunächst] nicht so sehr darauf an, das Richtige zu wählen,
sondern es kommt auf die Energie, auf den Ernst und auf den Pathos an,
womit man wählt. Darin und dadurch konsolidiert sich die Persönlichkeit.2 Natürlich wählen Sie nicht irgend etwas, wenn Sie sich auf eine beruflich wichtige Reise begeben.
Das Sinnvolle mit Ausdauer zu verwirklichen, – darauf kommt es an.

Fürchten Sie nicht, als seelisch gesunder Mensch für Ihr Leben selbst die
Verantwortung zu tragen, und Sie werden in absehbarer Zeit gefestigt sein.
Schicken Sie mir bitte eine Karte von Ihrer Reise. Mit guten, herzlichen
Grüßen ...
Stefanie hat mir tatsächlich eine Karte geschrieben. Wir haben
sogar telefoniert. Sie klang mäßig optimistisch. Inzwischen hat sie
eine Arbeit angenommen.
Was können wir aus dieser Fallgeschichte lernen? Das Leben hat
seine Forderungen und der Mensch kann und soll irgendwann aus
dem ästhetischen Lebensstadium in das ethische Stadium kommen,
indem er lernt zu wählen, indem er das Wollen des Sinnvollen
wählt. – Mit den Worten von Kierkegaard:
„Mein Entweder – Oder bezeichnet nicht zunächst die Wahl
zwischen Gut und Böse, es bezeichnet die Wahl, durch die man Gut
und Böse wählt oder sie ausschließt. Die Frage ist hier, unter welchen Bestimmungen man das ganze Dasein betrachten und selber
leben will. (...) Denn das Ästhetische [das genussvoll in den TagHineinleben] ist nicht das Böse, sondern die Indifferenz, und daher eben sagte ich, dass das Ethische die Wahl konstituiere. (...)
Hier siehst Du wieder, wie wichtig es ist, dass gewählt wird, und
dass es eben nicht so sehr auf die Überlegung ankommt als auf die
Taufe des Willens, die diesen erst ganz in das Ethische aufnimmt.
Je mehr die Zeit hingeht, um so schwieriger wird das Wählen.“3
Wählen ist ein hohe und ernste Sache, die gelernt sein will,
wenn man als Könner sich an die Sinnhaftigkeit einer Sache orientieren und das hier und jetzt Sinnvolle wählen lernen will. Ein jeder Tag bietet solche Lerngelegenheiten. Das ärgste Hindernis in
diesem Zusammenhang ist die allgemeine, unbestimmte Angst, auf
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die sich nicht wenige Menschen gerne berufen, um dadurch ihre eigene Verantwortung irgendwie „loszuwerden“. Es ist „irgend etwas“, was sie ängstigt. Fragt man nach, was es sei, heißt es: „Das
Leben halt.“ Einen solchen Menschen möchte ich einmal als einen
„Angsthasen“ bezeichnen. Und ihm, dem Angsthasen, schreibe ich
den nun folgenden Brief.
Grüß Gott, lieber Angsthase!
Wir dürfen beide Fehler machen. Wir können beide aus den Fehlern lernen. Du hast dir selbst und später deinem eigenen Kind genügend Angst
eingejagt und gleichzeitig in der Schule Religion unterrichtet und vom Vertrauen zu Jesus gesprochen. Ist das nicht schizophren? Religion ist doch frohe Botschaft, Grund- und Selbstvertrauen, Mut, Bejahung des zweideutigen Lebens und dessen eindeutigem Sinn. Religion ist ein sich mit dem UrSprung verbinden in seinem ureigenen, hellen und klaren Gefühl, so dass
du in deinem Gehirnbewusstsein spürst und präsent hast: Nicht nur das
zweifüßige Tier bist du, geplagt von Angst und Zweifel, sondern viel mehr.
Und dieses mehr musst du selbst herausfinden, entdecken, erfühlen und erkennen in dir selbst. Nimm’s mir nicht übel, wenn ich dir sage:
Ich glaube dir nicht, dass [immer nur!] andere Schuld daran sind,
wenn Du dich von der Angst dominieren lässt. Ich kenne dich gut, sehr gut.
Du hast irgendwann entdeckt, dass man dir gegenüber Verständnis zeigt,
dich sogar für dies und jenes entschuldigt, wenn du Angst hast und dich
auf die Angst berufst.
Soweit du einen Rat von mir annehmen willst, kann ich nur sagen,
deine seit Jahren andauernde Unbefriedigung vorerst mit allen Mitteln dadurch zu bekämpfen, dass du alles, was zu Gunsten deiner derzeitigen
Beschäftigung, privat wie beruflich, spricht, in dir selbst mit Widerhall betonst. Daneben gibst du jeden Abend, vor dem Schlafengehen, deinem höheren Selbst ein Vertrauensvotum, dergestalt, dass du intensiv das
Vertrauen fühlst, das sich etwa in den Worten ausdrückt:
„Ich bin mir absolut sicher bewusst, dass mein Schicksal sich
zu meinem Besten gestaltet und vertraue mich willig meiner höheren Führung an!“4
Der ganze Akt muss so ähnlich sein, wie wenn du dir abends vornimmst:
zu einer bestimmten Zeit aufzuwachen, um den Zug nicht zu versäumen.
Durch diese Übung kannst du vermeiden, selbst Schicksal zu spielen,
was leider viele Menschen nicht lassen können und dadurch ihr eigenes Glück
verderben, verspielen und kaputt machen. Ich brauche dich nicht daran zu
erinnern, wie sehr du durch deine Strebungen, immer etwas „Besonderes“ zu
sein, dein eigenes Leben und das deines Kindes verkompliziert hast. Doch
ich darf dich daran erinnern, dass es eine Sache ist, aus der Nacht der
Nichterkenntnis nach der „blauen Blume“, nach dem Unerreichbaren zu
streben, und eine ganz andere Sache ist es, aus der klaren Selbstempfindung danach zu trachten, nach deinen besten Fähigkeiten ein Original zu
sein.
Du kannst gerne Charakterlehren und Typologien studieren. Das Modell von FRITZ RIEMANN beispielsweise ist so ein „Modell“. Einer Landkarte vergleichbar, die dir einen Überblick über das Reich der menschlichen Seele zu geben sich bemüht. Wie es Landkarten mit geologischem, politischem oder militärischem Schwerpunkt gibt, so bietet auch jede Typologie ein besonderes Interesse. Riemann wollte zeigen, wie und wo die Angst

in der Psyche sitzt, wie ihre Psychodynamik
Institutsdirektor
durchschaut und günstig beeinflusst werden
und Dozent für
kann. Aber diese „Angst-Typologie“ ist nicht
Logotherapie am
die Sache selbst, nämlich nicht die reale Über- Süddeutschen Institut
windung der Angst, die dich plagt, sondern
für Logotherapie
nur ein Modell, das dich anregen soll. Um
wiederum bildhaft zu sprechen: Das Studium
der „Landkarte“ ersetzt niemals die „Er-Fahrung“ des „Landes“ selbst. Du bist das
„Land“. Und das heißt: Du musst konkrete Erfahrungen machen und feststellen, wie
es sich anfühlt, die eigene Angst zu überwinden. Ich sage „überwinden“ und nicht „abschaffen“. Ich sage: Aus dem Willen zum Sinn
handeln und so die Angst überwinden. Diese
Überwindung mag dir sehr wohl gelingen,
wenn du deinen Lebensweg „er-wanderst“ im
Raum und in der Zeit.
Du hast schon erlebt und erfahren, wie du
deine Lebensangst primär bewältigst:
• Durch Unterwerfung? (Hinwendung zu anderen Menschen)
• Durch Feindseligkeit? (Aggression gegen andere)
• Durch Rückzug? (Isolation von anderen) oder
• Durch Selbstvertrauen und schöpferische Liebe?
Du wirst leicht von Selbstzweifeln befallen, und das macht dich vorsichtig, furchtsam und misstrauisch. Du witterst ständig Gefahr: in den
zwischenmenschlichen Beziehungen, in der Arbeit, auf der Straße ...
Deine Devise lautet: „Die Welt ist gefährlich. Ich muss mich absichern.
Ich fühle mich all dem nicht gewachsen, was in der Welt auf mich zukommt,
deshalb muss ich irgendwo außerhalb von mir Sicherheit suchen. Und sei
es, indem ich Versicherungen abschließe, oder sei es, dass ich eine Beziehung
nach der anderen auflöse, weil ich Angst vor Bindung und Verpflichtung
habe.“5
Von nun an sollte dein Motto lauten: Die Welt ist eine Herausforderung. Ich kann wählen und ich entscheide mich für das mutige Selbstvertrauen: für das Vertrauen kontra Angst! Ich entscheide mich, aus meinem
Angstkrampf aufzuwachen.
Mit guten Grüßen –
Dein Mit-Mensch

Literaturverzeichnis:
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Die Wand im Kopf
Morgengrauen. Der Zustieg zur Wand zieht sich, je näher die beiden 19-jährigen Burschen kommen, desto
abweisender erscheint sie. Drohend senkrecht steht
sie über ihnen, die wenigen Linien, die sie zu durchziehen scheinen, wirken überhängend, ungangbar. Gestern hatte man noch in der Nacht zwei Tote geborgen
- Blitzschlag. Einer der beiden spürt richtig die Angst
in seinen Gliedern. Ist dort nicht eine zukünftige Gewitterwolke zu sehen? Leider nein, Ausrede unmöglich, obwohl er eigentlich gar nicht einsteigen will in
die Führe. Aber vor dem Kameraden zugeben, dass er
Angst hat - nein, das kann er auch nicht. Unten in der
guten Stube von der schönen Tour schwärmen und
jetzt aus Angst kneifen - nein, ein Feigling und Maulheld will er nicht sein!
Nun, beide haben die Tour letztlich erfolgreich gemeistert. Unser Angsthase hat in der Schlüsselseillänge
sogar die Führung übernommen!

I

m Laufe seiner
Bergjahre hat unser Held gelernt,
aus seiner Angst
passende Schlüsse
zu ziehen. Er hat seinen
Blick trainiert, schaurige
Tiefen auszuhalten. Er
hat seine Kraft in Armen
und Beinen gestärkt. Er
hat seine mentale Stärke
erhöht, die Klettertechnik verbessert und auch
gelernt, rechtzeitig zurückzusteigen oder gar
umzudrehen.
Knieschlottern, dieses gefürchtete Zittern der Beine als Ausdruck höchster
Angst hat er schon lange
nicht mehr erlebt. Um
mit Frankls Worten zu
sprechen: „Letztlich entscheidend ist vielmehr
die geistige Person” will doch unser Held bewusst die selbst auferlegten Schwierigkeiten meistern oder nach Elisabeth Lukas, „… er hat den Stier an den Hörnern gepackt!“ Es gelang paradox intendierend, berechtigte Ängste von irrealen zu trennen. Berechtigten antwortete er durch Erhöhung seiner Leistungsfähigkeit (z.B. Training), den irrealen begegnete durch existentielle Umstellung (z.B. Verzicht auf einen Gipfel).
Graphik: Elisabeth Schechner-Marzi
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Betrachten wir im Vergleich mit der Wand im Kopf unseres
Berghelden nun die Situation in meinem Arbeitsbereich an einer
HTL.

Häufig äußern gerade die schwachen Schüler oder Schülerinnen
große Angstgefühle vor Prüfungen oder schriftlichen Arbeiten, von
totalen Wissensblockaden oder der Unfähigkeit, auf Fragen antworten zu können. Obwohl sie meist spüren, dass sie schlecht vorbereitet sind, überhören sie die warnende Stimme des Gewissens, beginnen zu spät zu lernen, gehen übermüdet zur Prüfung und fühlen sich total überfordert.
Im Gegensatz zu den erfolgreichen Mitschülern gelingt es ihnen nicht, den schicksalhaften Bereich (Schularbeitstermin, Prüfung) von ihrem freien Bereich (rechtzeitiger Lernbeginn) zu trennen. Ihr Misserfolg frustriert sie und anstelle einer gesunden Dereflexion („bist ja selber schuld, wenn du nichts lernst“), die zu entsprechenden Reaktionen und Veränderungen führen könnte, verharren sie in ihrer Angst, in der 2. Dimension und erklären, sie können „es“ eben nicht (Generalisierung).
Betrachten wir zwei Prüflinge, die eine Wiederholungsprüfung
ablegen mussten.
Max war für sein Alter (18 Jahre) ein äußerst verspielter junger
Mann, immer spielend hinter dem Computer, hatte während des
Schuljahres im Unterricht oft Anderes gemacht als gefordert und
nicht auf die häufigen
Warnungen seiner Lehrer
reagiert. Seine Handschrift war unbrauchbar was seine Mutter mit einer Störung der Feinmotorik entschuldigte und
ihm bestätigte, dass er
gar keine Möglichkeit
hätte, seine Ideen handschriftlich aufzuzeigen
und festzuhalten.
Schlussendlich kam
es zur kommissionellen
Prüfung, die von zwei
Lehrern durchgeführt
wurde und zu der er
pünktlich erschien. Er
schlotterte sprichwörtlich am ganzen Körper
und selbst beruhigende
Worte der Prüfer konnten daran nichts ändern.
Wir stellten unsere erste
Frage. Mit der linken Hand hielt er seinen zitternden rechten Arm
fest, und versuchte mit krakeliger Schrift seiner Antwort eine erklärende Zeichnung hinzuzufügen. Er bemühte sich, jedem Buchstaben die nötige Klarheit und Eindeutigkeit abzuringen. Er war
bestens vorbereitet, traf mit seinen Antworten sofort ins Schwarze,
beruhigte sich und konnte leserlich seine Gedanken in Skizzen zu
Papier bringen. Wie anders und unbefriedigend war sein Verhalten
noch vor 3 Monaten gewesen. Was war geschehen?
Max aber war es im Sommer klar geworden, dass er diese eine
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Chance nützen musste, nützen wollte. Er hatte nicht nur das erste
Mal bewusst und intensiv einen Lehrstoff gelernt, er hat sich auch
der Angst, die sich über Jahre in mehreren Fächern bei ihm breit
machen konnte, energisch gestellt, um sich den möglichen Erfolg
nicht nehmen zu lassen. Er hatte sich bestmöglich vorbereitet, sich
in den Ferien fordern lassen und war im Flowkanal (nach Mihaly
Csikszentmihalyi) bis zur Grenze des Überfordert-Werdens gegangen, um dann während der Prüfung, trotz Prüfungsstress, trotz
Lampenfiebers auf der anderen Seite des Flowkanals mit genügend
Leistungsreserven den Anforderungen gerecht zu werden.

Kommen wir nun zum zweiten Prüfling:
Maria hatte von der Lehrerkonferenz trotz der Note Nichtgenügend in Programmieren die Berechtigung erhalten, in die nächste Klasse aufzusteigen. Die Wiederholungsprüfung sollte ihr die
Möglichkeit geben nachzuweisen, dass sie in den Ferien den Stoff
nachgelernt hatte und damit eine gute Basis für das dritte Schuljahr vorhanden war. Sie war noch nicht durch den Raum zu den
Prüfern gekommen, kollerten schon die Tränen. Liebevoll versuchten wir zwei prüfenden Lehrpersonen, sie zu beruhigen. Kaum hatten wir eine Frage formuliert, war der Tränenfluss nicht mehr zu
stoppen. Wir offerierten Taschentücher und warteten. Wir vereinfachten die Frage, boten Hilfestellungen und bettelten förmlich um die Antworten auf die einfachsten Fragen. Leider - die
fachliche Leere war förmlich spürbar. Im Nachgespräch hat sie uns dann erzählt, sie hätte „ein
wenig mit Papa gelernt“, und sonst versucht,
Manches, was an Übungen während des Jahres gemacht wurde, nochmals allein und selbstständig
zu programmieren. Vom Stress, im Sommer lernen zu müssen, von Strenge durch einen Nachhilfelehrer, von rigorosen Begleitmaßnahmen
durch die Erziehungsberechtigten wie bei Max
hörten wir nichts.
Den bisherigen Schilderungen von Angstgefühlen ist eines gemeinsam: der Bergsteiger, Max
und Maria können als gesunde Persönlichkeiten
verschiedenen Reifegrades beschrieben werden,
die Situationen, in denen sie zu große Angst empfunden haben, haben sie mehr oder weniger bewusst herbeigeführt.
„Nur ein Wesen, das frei ist, kann Angst haben“, sagt V. E. Frankl in »Der Mensch vor der
Frage nach dem Sinn«.
Wie gingen früher die Menschen mit der
Angst um?
Eine extreme Einstellung finden wir bei den
alten Samurais. Myamoto Musashi (1584 - 1645),
einer der berühmtesten Samurais Japans, schreibt
in seinem Buch der Erde: „Man sagt, der Weg des
Kriegers sei ein doppelter: der des Schwertes und
der des Schreibpinsels, ... Selbst ein Mann ohne
Begabung wird zum Krieger, indem er beharrlich
beides übend dem Weg folgt. Im Grunde genommen ist der Weg des Kriegers die unbedingte Bereitschaft zum Tode…“

So ähnlich wie diesem »Kletterkünstler«
könnte es dem Studenten Ralph gegangen sein:
Freihängend in der Mauer mit leichten
Panikgefühlen

»28« no:os Heft 13/2006-12

Heinz Zak, Extremkletterer und Fotograf aus
Tirol setzte diese Einstellung bei der zweiten
Free-Solobegehung von Separate Reality im Jahre 2005 um. Er kletterte mehrmals mit einem
Freund die Schlüsselstelle und legte die Bewegungsabläufe exakt fest. Dann spielte er mental
den gesamten Tagesablauf vom Aufstehen,
Durchklettern der Route bis zum Ausstieg hunderte Male durch. „Die letztendliche Entscheidung, seilfrei durch die Route zu klettern, traf ich
spontan. Mit dem geistigen Startschuss verlagerte sich mein Bewusstsein in eine andere Dimen-
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SCHECHNER
sion - es trennte sich von Vergangenheit und Zukunft, ich war bereit, alles was mich in dieser Welt hält, hinter mir zu lassen. Ich
saß da, jegliches Gefühl der Angst verschwand und machte einer
tiefen Ruhe Platz, in der ein unglaubliches Gefühl von Freude aufstieg. Als ich zu mir kam, wusste ich, dass ich die Route jetzt klettern konnte.“ (Alpenverein 5/05)
Den bisher geschilderten Fällen ist eines gemeinsam. Trat das
Gefühl der Angst auf, war ein realer Auslöser die Ursache, die Gefahr eines Absturzes oder Prüfungsversagen. Im vierten und letzten
Fall möchte ich zeigen, wie die Mobilisierung der Trotzmacht des
Geistes, die Selbstdistanzierung und Humor geholfen haben, eine
Angstneurose unter Kontrolle zu bekommen, ein Zustand, der von
irrealen Angstgefühlen geprägt ist.
„Der (Angst-)Patient soll lernen, seiner Angst ins Gesicht zu
sehen, ja ihr ins Gesicht zu lachen. Hierzu bedarf es eines Mutes zu
Lächerlichkeit.” (Viktor E. Frankl, Der Mensch vor der Frage nach
dem Sinn)
Ralph war ein Student, kurz verheiratet, 29 Jahre, Vater eines
6 Monate alten Sohnes. Er wurde fälschlicherweise für seine Ausbildung zum Motopädagogen zur Selbsterfahrung in unseren Ausbildungskurs für Kletterlehrer entsandt. Keinerlei Klettererfahrung, sichtbar unsportlich. Kompromissvorschlag unseres Ausbildungsleiters: einmal abseilen und Anwesenheit bei den theoretischen Teilen des Kurses.
Wir waren etwa 20 Teilnehmer. Die Bearbeitung des umfangreichen Lehrstoffes wurde in Kleingruppen durchgeführt, die jeweils ein Thema zu bearbeiten hatten und dieses nachher in Form
eines Lehrauftrittes den anderen Teilnehmern theoretisch und praktisch nahe brachten.
Meine Gruppe bekam das Thema „Bau einer Abseilstrecke inklusive Sicherung des nötigen Zustieges durch einen einzurichtenden Klettersteig“ zugeteilt. Eingerichtet sollte diese an einer schräg
gestellten 25 m hohen Kalkklippe werden, die auf der einen Seite
etwa 5 m überhing und auch auf der anderen Seite extrem steil war.
Zum höchsten Punkt konnte man am leichtesten über eine Kletterstelle im 2. Schwierigkeitsgrad auf dem schmalen Grat gelangen, der 1 bis 2 m breit war. Am höchsten Punkt befanden sich
kräftige Kiefern auf einer relativ ebenen Fläche von ca. 10 qm. Wir
waren mit unseren Vorbereitungen fertig und machten eine kurze
Pause, als ich zufällig von Ralphs überängstlichen Vorbehalten zum
Abseilen erfuhr:
Angststörungen seit der Jugend, überfürsorgliche Mutter, später Flugangst, Angst mit dem Lift oder der U-Bahn zu fahren. Teilweise therapeutische Hilfe, Erleichterung durch Tabletten. Mit der
Methode der Wechseldiagnostik sprach ich über Angst machende
Situationen und über seinen Mut, sein Problem immer wieder anzupacken. Ich verankerte positive Momente ganz bewusst, um ihn
nicht in Hyperreflexion abgleiten zu lassen. Wir machten die Angst
greifbar, gaben ihr ein Gesicht, benannten sie. Er beschrieb genau,
wie sie sich ankündigte, wie sie ihn in ihren Würgegriff nahm, der
graue Würger. Ich erklärte ihm kurz das Prinzip der Paradoxen Intention. Er entwickelte tatsächlich in der kurzen Zeit, die uns zur
Verfügung stand, ein wenig Selbstdistanz und einen gewissen Humor.
Er hyperreflektierte seine Situation in Bezug auf die anwesenden Kletterer. Ich drehte seine Sorge ins Positive, indem ich sein
Problem als Herausforderung für uns alle herausarbeitete, mit ihm
gemeinsam, wenn er wollte, das Abseilen zu einem schönen Erlebnis werden zu lassen. Um Sicherzugehen, dass Ralph dem grauen
Würger im Ernstfall beim Abseilen standhalten könne, suchten wir

noch nach seinem möglichen Motiv für das
HTL-Professor,
Abseilen: Ralph wollte die Abseilerfahrung
logotherapeutische
in Hinblick auf seine Kinder im Umfeld der
Zusatzqualifikation,
Motopädagogik machen. Wir komprimier- Vorstandsmitglied des
ten sein Motiv auf die Zauberformel: „Für
Viktor Frankl
meine Kinder“.
Zentrums Wien
Dann war Ralph bereit. Teilweise hatte
Ralph beim Aufstieg die Augen geschlossen,
kroch auf allen Vieren und schien von der
Angst kontrolliert zu sein. Er war von uns
bestens gesichert. Ich bot ihm meine Hand
an, befahl ihm aufzustehen, zuerst mir in die
Augen zu sehen, um mich wahrzunehmen
und dann auf den Boden zu blicken, um den
Tritt für den nächsten Schritt auszumachen.
Am höchsten Punkt angekommen, hängte sich Ralph korrekt am Abseilstrang ein,
ich mich an einem zweiten Seil. Wir gingen
nochmals jedes Detail des Abseilmanövers
durch, alle Sicherungsmaßnahmen (zusätzliches Sicherungsseil, Prusikknoten, Zug am
Abseilstrang). Jetzt, da Ralph mehrfach gesichert am höchsten Punkt stand, bat ich ihn, bewusst in die Runde zu blicken, um die Aussicht, den Blick in die Landschaft zu „genießen“. Nur kurz schaffte er das, dann überkam ihn eine Panikattacke.
„Wofür machst du das jetzt?“ - „Für meine Kinder!“
Langsam ging er rücklings zur Kante. Das ist der Augenblick,
wo auch vom erfahrensten Kletterer immer wieder von neuem eine Mutprobe verlangt wird: Wird alles halten? Habe ich alles richtig eingehängt? Vorsichtig vertraute er sich der Tragkraft des Seils
an, lehnte seinen Oberkörper hinaus über den Abgrund, suchte Tritte und gab am Bremsseil vorsichtig nach, um in die Tiefe zu gleiten. Parallel zu ihm rutschte ich an meinem Seil hinunter, mal lobend, mal anweisend.
Nach 10 m verloren wir den Kontakt zur Wand, unsere Füße
konnten nicht mehr unsere Position fixieren, wir drehten uns. Ralph
bekam eine 2. Panikattacke. Ich zwang ihn, sich auf das Seil zu konzentrieren, bewusst nachzugeben. Die Attacke war rasch wieder vorbei. „Für meine Kinder!“
Am Boden angekommen, war er mit seiner Leistung sehr zufrieden, strahlte über seinen Sieg über den grauen Würger und
schüttelte mir voller Herzlichkeit die Hand. Ralph hatte zum ersten Mal in seinem Leben seine generalisierte Angstneurose als Herausforderung der Psyche an seine stellungnehmende geistige Person begriffen.
Fassen wir zusammen. Solange der Mensch seinen persönlichen
Sinnanruf spürt, wird er seine inneren Mauern überwinden. Logos
zieht ihn förmlich. Im Sprung verlässt der Mensch den sicheren Boden, er springt aus freier Entscheidung. Der gesunde Mensch vertraut auf seine Fähigkeiten, seine Entscheidung zu einem guten Ende zu bringen. Ein psychisch Kranker schafft dies nicht. Kleine Hindernisse werden im Kopf überdimensional groß, unüberwindbar, er
weicht ihnen aus und schon wachsen auf der Ausweichroute neue
irreale Wände aus dem Boden. Mit Hilfe der Paradoxen Intention
ist es dem Patienten möglich, sich von den irrealen Ängsten zu distanzieren und seine Entscheidungsfähigkeit zu mobilisieren.
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Angst - sinnvoller Schutz
oder üble Qual?
Angst ist ein sehr vielschichtiges und komplexes Phänomen, das dem Menschen inhärent und somit untrennbar mit unserem Dasein verknüpft ist, wie etwa
auch der Schmerz oder die Trauer. Anders formuliert
könnte man auch sagen, dass dieser Terminus eine der
elementarsten Formen unserer Selbsterfahrung bezeichnet.

D

er Begriff „Angst“ hat sich seit dem 8. Jahrhundert
von gemein-indogermanisch „anghu-, beengend“
über althochdeutsch angust entwickelt. Er ist urverwandt mit lateinisch angustia, „die Enge“ und
angor, „das Würgen“. (http://de.wikipedia.org/wiki/Angst). Jeder Mensch hat seine persönliche, individuelle Form
der Angst, die zu ihm und seinem Wesen gehört. Immer hat Angst
eine persönliche Prägung, abhängig von einem bestimmten Menschen (Riemann 2003:9).
Im allgemeinen kann man also sagen, dass die Angst „das Erlebnis einer Gefahr, einer Gefährdung der eigenen Person“ ist
(Goldstein 2000:231 zit. in Psychologik 2006:145).
Hat Angst somit überhaupt eine sinn-volle Funktion in unserem Leben oder sind wir nur zu ängstlich, um uns damit genauer
zu beschäftigen?
Angst ist nicht ausschließlich krankhaft, sie erfüllt auch eine
lebensnotwendige Funktion, nämlich die einer lebenserhaltenden
Emotion und stellt somit eine unabdingbare biologische Notwendigkeit dar. Unter gewissen Bedingungen kann sich die Angst jedoch verselbständigen und zur Krankheit werden, wie dies etwa
durch Tumorwachstum, einem posttraumatischen Belastungssyndrom, bei wahnhaften Ängsten bei Psychosen oder bei Depressionen der Fall sein kann. Ob „berechtigt“ oder krankhaft, in beiden
Fällen wird das psychische Phänomen Angst immer von körperlichen Symptomen wie Herzklopfen, feuchte Hände oder Muskelzittern begleitet.
Von pathologischer Angst spricht man, wenn:
• die Angstreaktionen der Situation nicht angemessen sind,
• die Angstreaktionen überdauernd sind,
• das Individuum keine Möglichkeit zur Erklärung, zur Reduktion oder zur Bewältigung der Angst besitzt und
• die Angstzustände zu einer massiven Beeinträchtigung des
Lebensvollzugs der Person führen (Reinecker 1994:91f.).
Um zu einer grundlegenden Charakterisierung des theoretischen Konstrukts Angst zu gelangen, hat es sich als sinnvoll erwiesen, drei Ebenen zu unterscheiden (vgl. Lang 1971 zit. in Reinekker 1994:92), nämlich die
• Subjektive Ebene (Gedanken, Befürchtungen, verbale Angaben der Person)
• Verhaltensebene (Strategien der Vermeidung, des Ausweichens)
• Physiologische Ebene (Zittern, Veränderung des Herzschlags,
Schwitzen).
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Diese Einteilung ist vorrangig für den diagnostischen als auch
den therapeutischen Bereich sehr bedeutungsvoll, weil unterschiedliche Kombinationen der Ebene einerseits und unterschiedliche
Ausprägungen andererseits heterogene klinische Zustandsbilder ergeben (Bellack & Lombardo 1984; Ost et al 1981, Fahrenberg 1984
zit. in Reinecker 1994:92).
Die krankhaften Formen der Angst werden unterschieden in:
• Primärängste – eigentliche Angstkrankheiten
• Sekundärängste – diejenigen Ängste, die als Folge anderer
Krankheiten auftreten (Riedel/Deckart/Noyon 2002:280ff.)
Doch wie ist es nun um die Häufigkeit von Angsterkrankungen bestellt?
Man schätzt, dass 25% aller Menschen einmal in ihrem Leben
von einer Angsterkrankung betroffen sind. Angsterkrankungen
nehmen einen Spitzenplatz unter allen psychischen Erkrankungen
ein. Somit sind diese Erkrankungen noch vor Depressionen, Alkoholabhängigkeiten oder Schizophrenie puncto ihrer Häufigkeit einzureihen. Angstkrankheiten treten in vielen verschiedenen Ländern
und verschiedene Kulturen gleichmäßig auf, ebenso verteilen sie
sich gleichmäßig über alle sozialen und Einkommensschichten
(Bandelow 2006:108).
Auch Wittchen et al. fanden in der „Munich follow up study“
eine Lebenszeitprävalenz von 13,9% und bestätigen die Häufigkeit
von Angststörungen unter den psychiatrischen Erkrankungen
(Wittchen et al. 1992 zit. in Pöldinger/Zapotoczky 1997).
Neben der bisherigen überwiegend medizinischen orientierten
Perspektive möchte ich mich nun der philosophischen Sicht von
Martin Heidegger zuwenden, welcher die Angst als Grundphänomen der menschlichen Existenz darstellt. Der Philosoph war unter
anderen an der Entstehung der psychiatrischen Daseinsanalyse (Gestalter L. Binswanger & M. Boss) beteiligt, wodurch eine Beziehung
der Philosophie Heideggers zur Psychiatrie nicht geleugnet werden
kann. Zudem hat Heidegger selber regelmäßig an Seminaren an
der Psychiatrischen Universitätsklinik „Burghölzli“ in Zürich teilgenommen. In der darauf folgenden Niederschrift „Zollikoner Seminare“ hat er dann versucht, eben die Grundlinien des phänomenwww.neuro24.de/angststoerungen.htm
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logischen Zugangs zum menschlichen Dasein und ihre Relevanz für
die Psychiatrie und Medizin darzustellen. Laut Heidegger transzendiert das Dasein, indem es vom Seienden gesamthaft zum Sein ekstatisch übergeht, und dies geschieht gerade in der Angst (Heidegger 1927/1993 zit. in Petr Kouba 2006:140ff.).
Auch Viktor Frankl, Psychiater und Neurologe, sowie Begründer der dritten Wiener Schule der Psychotherapie (nach S. Freud &
A. Adler) der Logotherapie hat sich ebenfalls eingehend mit der
Angst und der psychologischen Struktur Angstneurose beschäftigt.
Dabei schildert er an Hand von ausgewählten Fallbeispielen den sogenannten Angstzirkel, wo die Angst ein Symptom erzeugt und das
Symptom wiederum die Angst fördert. Frankl spricht hier sehr treffend von der „Erwartungsangst“, wesentliches therapeutisches Ziel
dabei ist es, dem leidenden Menschen den Respekt vor dem Symptom als eigenständiges pathologisches Geschehen zu nehmen. Dabei ist es notwendig, den Patienten von seiner Angst distanzieren
zu lassen, wozu Selbstpersiflage und Humor dienlich sind.
Frankl betont aber auch den Aufforderungscharakter etwa bei
der Todesangst, wo es angeht etwas zu ändern im Leben, denn „hinter solcher neurotischer Angst steht also eine existentielle Angst“.
Frankl nennt es die Kondensation der existentiellen Angst, welche
uns immer wieder im neurotischen Geschehen entgegentritt
(Frankl 1982:170ff.).
In ihrem Buch „Vom Sinn der Angst“ (Kast 1997:31) greift
die bekannte Tiefenpsychologin Verena Kast ganz ähnliche Gedanken auf, wenn Sie etwa meint: „Die Angst bringt uns letztlich dazu,
das für uns Wertvolle zu erkennen, es zu retten, oder neue Werte in das Zentrum unserer Wertskala und unseres Weltstrebens zu setzen. Viele Menschen
erkennen erst angesichts der Angst, was Ihnen wertvoll ist“. Hier zeigt
sich deutlich eine existentielle Wegweiserfunktion in der Angst.
Ich habe bisher versucht, die Angst aus den verschiedensten
Blickwinkeln heraus zu beleuchten, um damit ein kleines Stück
weit der Vielfältigkeit dieses Phänomens gerecht zu werden. Im folgenden möchte ich noch den Faktor Zeit und die damit verbundenen soziokulturellen Veränderungen im Kontext Angst berühren.
Hatte der Mensch früherer Zeiten Angst vor den Naturgewalten,
denen er hilflos ausgesetzt war, vor bedrohenden Dämonen und rächenden Göttern, so hat sich dieses Bild heute gänzlich verändert.
Wissenschaftlich-technischer Fortschritt und damit einhergehende
Entmystifizierung haben zu einer gravierenden Veränderung geführt. „Neue“ Ängste entstanden und haben „alte“ Ängste beseitigt. Doch eine gänzlich neue Angst scheint alles bisherige zu überschatten, nämlich die Angst vor den zerstörerischen Kräften in uns
selbst (Riemann 2003).
Meiner Meinung nach hat diese zerstörerische Kraft in uns bereits bedenkliche Ausmaße angenommen, man denke nur an die systematische Zerstörung der Umwelt auf unserem Planeten. Jede

Zeit hat ihre Ängste, das war wohl immer
Psychotherapeut
so, doch gab es bisher vergleichbare globain Ausbildung
le Klimaveränderungen dieser Größenordunter Supervision
nung in solch kurzen Zeitspannen, welche
zudem so massiv die menschlichen Lebensbedingungen und -voraussetzungen erschütterten? Ich meine hier wird die Angst
dem Menschen eine neue, noch nie da gewesene Seite zeigen.
„Untersuchungen zufolge steigen die Umweltängste in der Normalbevölkerung deutlich
an, sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern. Bei einer repräsentativen Untersuchung an
Jugendlichen im Alter von 14-21 Jahren gaben
77% der Jugendlichen an, dass sie Ängste vor
der Umweltzerstörung haben“.
(http://www.der-gruenefaden.de/text/text783.html).
Dass die Erde immer „unrunder“ läuft ist mittlerweile wissenschaftlich durch das Abschmelzen der Polkappen und der Zunahme des Meeresspiegels erwiesen, doch was wenn einmal die Erdrotation völlig aussetzt und irgendwann die Sonne nicht mehr aufgeht?
„Der Himmel wurde plötzlich blutrot. Ich blieb stehen, lehnte mich gegen das Geländer, todmüde … zitternd vor Furcht - und ich fühlte einen großen, unendlichen Schrei durch die unendliche Natur gehen.“
(http://www.paniker.de/)

Welche Wege stehen nun dem Menschen angesichts solcher existentieller Bedrohungen offen?
Hier gilt es die logotherapeutische Wahlmöglichkeit umzusetzen, wonach es wichtig ist, sich nicht seinem Schicksal und den
„quälenden Ängsten“ zu ergeben, sondern verantwortungsvoll selber sinnvolle Gestaltungsmöglichkeiten zu finden. In letzterem Fall
hätte die Angst wohl jene von Viktor Frankl und auch V. Kast beschriebene klare Appell- und Wegweiserfunktion. So sehe ich in
den zuletzt genannten Umweltängsten beides vereint, nämlich
Schutz und Qual.
Durch die zunehmende Häufigkeit von Umweltängsten erkenne ich jedenfalls den dringenden Aufruf etwas an unserer Lebensweise zu verändern, was durchaus einem „sinnvollen Schutz“ gleichkommt, andernfalls die „Qualen“ wohl ins unermessliche steigen
könnten …
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Hinter der Angst
Was passiert bei Angst
im Körper
Sobald wir aus unserer ursprünglichen glücklichen
Gemütsverfassung herauswachsen und Ängste, wie
Angst vor Versagen, vor Zurückweisung oder Armut in
unser Leben eindringen, reagieren unsere Muskeln,
deren Reflexe sehr stark sind und beispielsweise ausgelöst werden wenn wir erschrecken.
Angst bereitet auf eine körperliche Aktion vor insbesondere auf die Flucht aber erlaubt auch den Übergang zu anderen Strategien wie Kampfbereitschaft
oder das sogenannte »freezing« das Erstarren um
nichts mehr spüren zu müssen.

I

n den 60er Jahren untersuchte Dr. Frank Pierce Jones das
Phänomen Angst und entdeckte, dass Personen idente Muster in Schrecksituationen zeigen in Form von angespannten
Nackenmuskeln, angehaltenem Atem und kontrahierten
Muskeln.
Dieses Muster ist bekannt als Angst oder Schreckreflex, beginnt
immer im Nacken und breitet sich von dort an den Muskeln entlang nach unten aus. Dadurch wird der Kopf zurückgezogen die
Schultern angehoben - die Brust wird flach - die Arme gestreckt
und die Knie gebeugt.
DIESER SCHRECKREFLEX ZEIGTE SICH
ALS REAKTIONSMUSTER AUF ALLE STRESSSITUATIONEN
In unserer schnelllebigen hochtechnisierten Gesellschaft
kommt es häufig vor, dass die instiktiven Reaktionen, mit denen
unser Körper auf Gefahr reagiert, schon durch alltägliche Vorfälle
- z. B. wenn wir uns verspäten und unter Zeitdruck stehen - in oft
unangemessener Weise ausgelöst werden.
Häufen sich solche Situationen, kann die Anspannung von Nakken und Schulter zur Gewohnheit werden, bis wir - ohne es überhaupt zu bemerken - unseren Körper unter selbst erzeugten Dauerdruck versetzen.
Um unser Potenzial entfalten zu können und Herr über die
Angst zu werden müssen wir Techniken einsetzen die uns von den
chronischen und akuten Auswirkungen dieses Musters befreien.
Wir müssen uns klarmachen, dass das Leben keine Ausnahmesituation, kein ständiger Alarmzustand ist nur weil sich viele von
uns so verhalten.
Mit Hilfe der Alexandertechnik können wir lernen, auf unseren
Körper so einzuwirken, dass Angst transformiert wird.
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Der Schlüssel besteht in der Kontrolle unserer Reaktionen auf
Angst. Wenn wir in die Lage kommen diese Reaktionen zu beeinflussen, kann sich die Energie der Angst in eine aufbauende Kraft
umwandeln.
Die Alexandertechnik kann uns helfen gelassener zu werden
und statt uns zu hetzen, die Ruhe zu finden in der sich unser Leben auf natürliche Weise entfalten kann.
Bei Stress, hoher Lautstärke und jeglichen Überforderungen Situationen eines Zuviel - verlieren wir den Kontakt zu uns und der
uns innewohnenden Unterstützung. Dieser Wahrnehmungsverlust
der Unterstützungskräfte führt zur Kompensation durch Muskelspannung- wir halten uns aufrecht anstatt das Aufrecht-Sein zuzulassen - wir übersteuern. Die Atmung wird beeinträchtigt, Muskelspannungen und andere Stressreaktionen beeinflussen und verändern unser gewohntes Atmungsmuster.
Nach Alexander Lowen ist der enge Zusammenhang zwischen
atmen, bewegen und fühlen dem Kind bekannt, wird von Erwachsenen aber meist missachtet. Kinder lernen, dass sie unangenehme
Empfindungen und Gefühle beenden können indem sie den Atem
anhalten. Sie ziehen einfache den Bauch ein und bewegen ihr
Zwerchfell nicht mehr um nicht länger Angst zu haben.
Sie „töten“ gleichsam den Körper ab um keinen Schmerz zu
fühlen. Wenn die Realität unerträglich wird - ein Zuviel nicht bewältigbar erscheint - erfolgt der Rückzug in eine Welt der inneren
Bilder - Einbildungen, in der der Verlust an Körpergefühl durch
ein besonders aktives Phantasieleben kompensiert wird.
Der Erwachsene, hat häufig die Erinnerung an die Erfahrungen
verdrängt, die ihn dazu zwangen die Verbindung zu seinem Körper abzutöten - den Kontakt zu sich selbst zu vermeiden - und die
Realität hinter sich zu lassen. Er hat das Bewusstsein dafür verloren.
Unsere Muskeln speichern die neuralen Reaktionen, die der
Körper durch emotionale Erfahrungen gelernt hat.
Weil Geist, Körper und Emotion unterschiedliche Ausdrucksformen des Selbst, des Ganzen sind, wirken sich unsere Versuche
die Emotion abzuspalten auch auf Körper und Geist aus.
Alle emotionalen Erfahrungen, die wir in unserem Leben machen, verursachen eine Reflexprägung in unseren Muskeln. Auf dieser Ebene entspricht unser Nervensystem dem vieler Tiere. Ein gutes Erlebnis gibt eine „positive“ Prägung, ein schlechtes eine „negative“. Und es gibt einen Reflexmechanismus, der uns nahe legt
gute Erlebnisse zu wiederholen und schlechte zu vermeiden.
Aufgrund der menschlichen Fähigkeit logisch zu denken und
unseres Bewußtseins kann sich ein Konflikt entwickeln zwischen
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dem bewussten Denken (ich sollte davor keine Angst haben) und
der unbewußten Reflex-Reaktion
(ich habe davor schreckliche
Angst).
Viele Menschen sind sich darüber klar, dass sie irrationale Ängste haben.
Diese Ängste sind in die Muskulatur und das Nervensystem
eingebettet und werden durch das
Unbewusste aktiviert.

Durch Arbeit am Körper
kann diese Prägung aufgelöst
werden, indem man beginnt den
Zustand des Körpers, die Tiefe
der Atmung und seine Beweglichkeit wieder aktiv wahrzunehmen.
Begleitend zu den körperlichen kann es dabei auch zu emotionalen Lösungsreaktionen kommen indem Emotionen ausgedrückt werden oder die ursprünglich Situation berührt und dem
Bewusstsein zugänglich gemacht
wird. Damit kommt es zu einer
Auflösung des Konfliktes zwischen dem rationalen Denken und
dem emotionalen Reflex und ein
Schritt in Richtung mehr Lebendigkeit ist getan.

Es nutzt nichts
sich einzumauern
aus Angst, die
Gefahren der Welt
nicht bewältigen
zu können.
Nur die Erstarrung
ist bedrohlich,
sie lässt die Zeit
stehen bleiben.

Wir haben gute Gründe so zu
sein wie wir sind. Aber wir haben auch die Freiheit uns daran zu erinnern wie wir sein können. Indem wir die Differenzierung erfahren, dass wir zwar unsere Geschichte haben aber nicht unsere Geschichte sind, überlassen wir das Steuer nicht mehr der Vergangenheit sondern geben wir uns uns selber wieder zurück.

Brigitte Bohnhorst, Ulrike Schneiders; Spüre die Kraft; Herder.

Wilhelm Reich hat dieses
Konzept in seiner Theorie der
emotionalen Panzerung entwikkelt. Er entdeckte, dass die negativen Erfahrungen eines Menschen - wenn sie nicht vollständig
ausgedrückt und damit aufgelöst
werden - die Muskulatur in eine
permanente Abwehrhaltung versetzen.

ein Weg die Sprache der Angst zu verstehen und im zurückfinden
zu den körpereigenen Unterstützungsreflexen wieder Stabilität in
sich selbst zu finden.

DIE VERLORENE LEBENSKRAFT WIEDER
GEWINNEN, DIE IN DER ABWEHR GEBUNDEN IST

Das tröstlicher Wahrnehmen, dass Unterstützung immer da ist
- Kräfte, die unseren Körper aufrichten und uns tragen - ganz ohne die Notwendigkeit unseres Zutuns - wenn wir es zulassen und
bereit sind uns wieder auf das Leben und seinen Fluss einzulassen.

Wie kann ich etwas ändern von dem ich nicht einmal ahne, dass
es mich einschränkt?
Wie finde ich zurück zur Sprache meines Körpers - zur Synergie zwischen Körper und Geist und damit meinen Möglichkeiten?
Alexandertechnik ist kein Weg um Angst zu vermeiden - aber

Die Alexandertechnik spricht vom Gebrauch des Selbst, vom
Umgang mit sich selbst und seinen Möglichkeiten und bietet über
die 3 Grundprinzipien der Wahrnehmung, des Innehaltens und
Neuausrichtens eine Weg an zurück zu einem belastungsfreien Leben.
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DIE 3 GRUNDPRINZIPIEN
DER ALEXANDERTECHNIK
WAHRNEHMEN - um unerwünschte Spannungen lösen zu
können.
INNEHALTEN - um statt zu reagieren über die bewusst eingelegte Pause zwischen Reiz und habitueller Reaktion in die bewusste Steuerung gehen zu können. Damit gelingt es mit dem
Übersteuern aufzuhören und die Störung im Unterstützungssystem
auszuschalten.
AUSRICHTEN - um neue Formen der Bewegung zu entdekken, die die Stressbelastung des Körpers reduzieren, und neue Formen des körperlichen, emotionalen und geistigen Reagierens auf
typische Lebenssituationen zu erlernen.
Wenn wir die Unterstützungsreflexe nicht wahrnehmen, die uns
ebenso aufrichten und nach oben streben lassen wie z. B. ein Baum
nach oben wächst, dann kompensieren wir unser aufrecht sein mit
Muskelspannung. Der überhöhte Muskeltonus erschwert die Wahrnehmung und den Kontakt nach aussen - Unterstützung wird schwerer spürbar und die die Spirale beginnt sich zu drehen.

Mag. Ursula ZIDEKETZLSTORFER

ANGST, DEN RUF
DES LEBENS NICHT
WAHRZUNEHMEN
Jahre ringe ich schon damit meinen Autopiloten wieder zu finden.
Dieses Gefühl, dass mir klar und
deutlich zu verstehen gibt - ob ja
oder nein - und sich auch unbeharrlich dem dominanten Geist entgegen stellt.
Das mir in seiner Sprache des
weit und eng seins, des warm und
kalt, des prickelnd pulsierend oder
regungslos erstarrt, meine Hinweisschilder pflanzt.

Welch glücklicher Moment
in dem die Unsicherheit der Gewissheit weicht
und Ruhe einkehrt.
Ich weiß heute, dass ich viele Jahre distanziert
von meinem Körper ein primär intellektbetontes
Leben geführt habe und mir dessen nur in geringem Maße bewusst war.

DIE UNTERSTÜTZUNGSKRAFT
IST EINE KONTAKTKRAFT
Daher ist der 1. Schritt das Grounding - sich
in den Boden freizulassen - die Muskelspannung in
den Füssen lösen und den Kontakt zum Boden erlauben, damit die Unterstützungsreflexe wirken können.
Sie entfaltet sich über die Füsse und die Wirbelsäule
nach oben - auch die Arme sind unterstützt.
Diese körperliche Aufrichtung bringt nicht nur
körperliche Leichtigkeit sondern auch den Geist in die
Realität zurück, und umgekehrt behindert das geistige wegdriften vom hier und jetzt die Unterstützungsreflexe.

Dass ich über die Alexandertechnik den Weg zurück zur Weisheit meines Körper gefunden habe
betrachte ich als eine der glücklichsten Fügungen in
meinem Leben.

Das Leben hinterlässt Spuren, aber jeder hat
die Freiheit sich zu entscheiden zurückzukehren
zum Leben in Verbindung mit sich selbst.
Der Weg von der Erstarrung zur Lebendigkeit
- von der Enge in die Weite hat viele Schritte und
Stufen - Alexandertechnik ist eine gute Methode als
Begleiter beim Schritt vom habituellen zum bewussten Leben - aber am Beginn des Weges steht immer
ein einziger entscheidender Gedanke: ICH WILL!

Literaturverzeichnis:
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ÄNGSTE VERSTEHEN
UND ÜBERWINDEN.

GRUNDFORMEN DER
ANGST

Doris Wolf, ca. 13 Euro.

Fritz Riemann, ca. 15 Euro.

Die Angst hat viele Gesichter:
Angst vor der Angst, vor engen Räumen, Brücken, Fahrstühlen, Tieren,
Angst vor Ablehnung, vor dem Alleinsein, usw. Nicht jeder ist sich seiner
Angst bewußt. Viele verspüren nur die
körperlichen Begleiterscheinungen der
Angst wie Zittern, Herzrasen, Schwindelgefühle, Verspannung, Verschwim-

men vor den Augen. Sie machen sich
deshalb Sorgen, plötzlich umzufallen,
einen Herzinfarkt zu bekommen oder
einen Hirntumor zu haben. Sie fühlen
sich ihren Angstattacken ausgeliefert,
meiden die Situationen, in denen sie in
der Regel einen Angstanfall erleiden.
Mit der Zeit verlieren sie das Vertrauen in ihren eigenen Körper vollkommen, entwickeln eine Angst vor der
Angst, die häufig in der Angst gipfelt,
verrückt zu werden. An dieser Stelle
setzt dieser Ratgeber an. Als praktizierende Psychotherapeutin möchte die
Autorin Betroffenen Mut machen, sich
aus ihrer Angst zu befreien. Unsere
Angstgefühle erzeugen wir uns selbst.
Jeder Mensch besitzt die Fähigkeit,
seine Ängste abzubauen. Schritt für
Schritt möchte sie dem Leser dabei helfen, seine Ängste zu verstehen und
langsam zu überwinden. Er lernt, seine Lebenseinstellungen zu verändern
und seine körperlichen Reaktionen zu
beeinflussen. Zahlreiche Fallbeispiele
und Erfahrungsberichte von Angstpatienten, die es geschafft haben, machen
Mut und Hoffnung. Angst ist nur dann
hilfreich, wenn sie uns vor wirklicher
Lebensgefahr bewahrt.

In diesem Buch entwirft der Autor,
ausgehend von den Grundängsten der
menschlichen Existenz, eine Charakterkunde, die den fachgebundenen
Rahmen sprengt und Lesern aller
Schichten Einsicht in die psychoanalytische Praxis gewährt. Seine „Grundformen“ - schizoide, depressive,
zwanghafte und hysterische Persönlichkeiten - sind fester Bestandteil der
Psychologie geworden.Fritz Riemann,
1979 im Alter von 77 Jahren verstorben, war nach einem Studium der Psychologie und der Ausbildung zum Psychoanalytiker in Leipzig und Berlin
Mitbegründer des Institut für psychologische Forschung und Psychotherapie in München. Dort wirkte er als Dozent und Lehranalytiker und führte eine eigene psychotherapeutische Praxis.
Seine Verdienste um die Psychoanaly-

THEORIE UND THERAPIE
DER NEUROSEN.
EINFÜHRUNG IN
LOGOTHERAPIE UND
EXISTENZANALYSE
Viktor E. Frankl, ca. 17 Euro.
Viktor Frankl legt eine systematische Neurosenlehre vor, die sich von
somatogenen, psychogenen und soziogenen Neurosen bis zu den noogenen
Neurosen erstreckt. Die hier entwik-

kelte Logotherapie, findet darüber hinaus auch bei Angst- und Zwangsneurosen und bei Sexualstörungen Anwendung. Die Ausführungen werden mit
Fallbeispielen belegt. Viktor Frankl
hat als Begründer der dritten Wiener
Schule der Psychotherapie schon vor
Jahrzehnten ein neues Konzept der Behandlung von Neurosen entwickelt,
die sogenannte „Logotherapie“.

se brachten ihm die Ehremitgliedschaft des „American Academy of Psychoanalysis“ in New York.
In diesem Buch entwirft der Autor,
ausgehend von den Grundängsten der
menschlichen Existenz, eine Charakterkunde, die den fachgebundenen
Rahmen sprengt und Lesern aller
Schichten Einsicht in die psychoanalytische Praxis gewährt. Seine „Grundformen“ - schizoide, depressive,
zwanghafte und hysterische Persönlichkeiten - sind fester Bestandteil der
Psychologie geworden.

Die Deutung der Genese neurotischer Störungen weicht teils erheblich
von den bekannten Modellen der tiefenpsychologisch orientierten Schulen
ab. Zwei wesentliche Instrumentarien
des Franklschen Therapiekonzeptes
sind die „paradoxe Intentionierung“
und „Dereflexion“.
Frankl führt zahlreiche klinische
Beispiele an, wie hilfreich dieses Therapieregime bei angst-, zwangs- und
sexualneurotischen Patienten sein
kann und dass selbst bei Patienten, die
jahrelang - erfolglos - tiefenpsychologisch behandelt wurden, mit seiner
„Logotherapie“ eindrucksvolle Therapieerfolge erzielt werden konnten.

Heft 13/2006-12 no:os »35«

NOOS_13.qxd

21.11.2006

10:51 Uhr

Seite 36

Literatur · EMPFEHLUNGEN

!
t
g
n
unbedi

Lesen und
Wohlfühlen
AUF DASS ES DIR WOHL ERGEHE. LEBENSKUNST FÜRS GANZE JAHR.
Dr. Elisabeth Lukas, approbierte Psychologische Psychotherapeutin und bekannteste Vertreterin der von Viktor E. Frankl begründeten
Logotherapie. Supervisorin und Hochschuldozentin mit zahlreichen Lehraufträgen im In- und Ausland, Autorin von 35 Büchern in
14 Sprachen, ca. 18 Euro.
Das Leben hat seine Tücken.
Jeder gibt sein Bestes, bemüht sich,
einen guten Weg zu finden - und doch
gelingt das nicht immer. Im Labyrinth
des Alltags ist dieses Jahreslesebuch ein
einfühlsamer Wegweiser.
Die Mutter, deren Kind nicht lernen
will, der lustlose Musiklehrer, die Dreißigjährige mit den vorzeitig ergrauten
Haaren, der eifersüchtige Ehemann 52 Geschichten von Menschen wie du
und ich, die ermutigen: Überraschende
Wendungen zum Guten sind immer
möglich. Die klugen Tipps von Elisabeth
Lukas, erfahrene Psychotherapeutin und
wichtigste Vertreterin der Logotherapie
Viktor Frankls, regen dazu an, in kleinen
und größeren Lebenskrisen als echte Lebenskünstler zu bestehen.
52 Denkanstöße für mehr Glück, Mitgefühl und Sinn im Leben: ein hilfreicher
Begleiter durch das ganze Jahr.

TOP

Erscheinungsdatum:
September 2006
im Verlag Kösel
300 Seiten mit Illustrationen
von Eva Amode, gebunden,
mit Leseband
ISBN 3-466-367298
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