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EDITORIAL

Günther Miniberger
Strada User/innenorganisation
pro mente oö

WAS WIR VON WOODSTOCK LERNEN 
KÖNNEN – oder
Die Archäologie der Utopie

Zeitnah zu meinem 62. Geburtstag, den ich im ver-
gangenen Jahr am Mondsee gefeiert habe, hat Bob 
Dylan in der Red-Bull-Arena in Salzburg, wo hoch-
bezahlte Fußballprofis eher mittelmäßigen Fußball 
spielen, ein Konzert gegeben.
Bob Dylan, eigentlich Robert Zimmermann, 71 Jah-
re alt, wurde seinerzeit für die Lyrik in seinen Texten 
mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet. Seine Musik 
hat mich ein Leben lang begleitet, und so habe ich 
meinen Geburtstag und das Konzert von Bob Dylan 
zum Anlass genommen, mich zurückzuerinnern an 
vergangene Tage.
Ein Meilenstein in meiner Jugend, als Mensch 
der sogenannten 68er Generation, war sicherlich 
Woodstock. Jo Nesboe, mein Lieblingsautor skandi-
navischer Krimis, lässt einen Akteur in einem seiner 
Krimis dazu Folgendes sagen: „Mir ist klar, dass die 
heutige Jugend glaubt, diese Generation sei eine 
Gang von Potheads (Kiffern), die nichts anderes im 
Sinn hatte, als Gitarre zu spielen, sich gegenseitig ei-
gene Gedichte vorzutragen und nach dem Zufalls-
prinzip miteinander zu schlafen. Ohne die Ideen, 
für die diese Generation gestanden hat, würde die 
Welt heute vollkommen anders aussehen. Die Luft, 
Mann, es lag an der Luft. Die Freiheit. Der Glaube 
an die Menschen. Die Möglichkeit, etwas Neues 
aufzubauen. Auch wenn Bill Clinton behauptet, 
niemals Marihuana geraucht zu haben, so hat er 
doch damals die gleiche Luft geatmet, den glei-
chen Geist wie wir anderen. Und natürlich hat das 
einen Einfluss darauf, wer du bist. Man hätte fünf 
Jahre oder länger die Luft anhalten müssen, um 
davon nicht geprägt zu werden.“  

Weil wir vor einigen Jahren der Meinung waren, es 
müsse wieder einen Aufbruch in eine neue Zeit geben, 
haben wir 2005 mit  40 Jahre UserInnen-Bewegung 
bei pro mente OÖ eine große internationale Tagung 
mit dem Titel „user‘s-woodstock“ organisiert. Ange-
sichts des derzeitigen Zustandes von Gesellschaft, Po-
litik und der allgemeinen Lebenssituationen ist eigent-
lich immer „Woodstock-Zeit“. Oder müssen wir unsere 
Utopien und Visionen endgültig begraben? Das habe 
ich mit Archäologie der Utopie gemeint. 

Lassen Sie mich den Kreis schließen, wenn ich am 
Ende Joan Baez zitiere, die bekannteste amerikani-
sche Folksängerin, ebenfalls 71 Jahre wie Bob Dylan, 
die ich tatsächlich in Woodstock gehört habe. Auch sie, 
deren Lieder für mich Kult sind, hat im vergangenen 
Jahr in Österreich zwei Konzerte gegeben, und sie ist 
wie kein/e andere Künstlerin oder Künstler für Frieden, 
Freiheit und Menschenrechte eingetreten. 
Sie hat unter dem Titel „Ghandis Waffen sind genauso 
effektiv“ der Tageszeitung Kurier ein Interview gege-
ben, in dem sie sagt: „Wenn man die Welt verändern 
will, muss man große Niederlagen einstecken können, 
um zu kleinen Siegen zu kommen.“ und „Um zu sozia-
len Veränderungen zu kommen, muss man persönliche 
Risiken eingehen.“



Die Geschichte der Psychiatrie beginnt bereits im 
Altertum, allerdings sprach man von der Behand-
lung des „Wahnsinns“. Im alten Rom therapierte 
man Patienten mit Massagen, Aderlässen und Diä-
ten und versuchte, den Verstand durch Spiele und 
das Lesen kritischer Texte zu fördern. 

Die ersten psychiatrischen Krankenhäuser gab es 
schon in der Antike, in denen im Sinne eines wohl-
wollenden Verhaltens gegenüber dem Patienten 
agiert wurde. Aber auch reine Verwahrungshäuser 
für geistig Kranke waren weit verbreitet, wobei 
manche sogar in Kisten oder hinter Stadttore ge-
sperrt wurden, wenn sie allzu aggressiv oder un-
ruhig waren. 

Im Mittelalter änderte sich die Einstellung dem Pati-
enten gegenüber. Psychisch kranke Menschen wur-
den nur allzu gerne bezichtigt, „vom Teufel“ beses-
sen zu sein, oder unter der Anschuldigung, Hexen 

zu sein, auf dem Scheiterhaufen verbrannt.  Im 17. 
und 18. Jahrhundert wurden diese Menschen zwar 
nicht mehr verbrannt, jedoch eingesperrt, versklavt, 
gefoltert und misshandelt. Ärzte oder eine positive 
Grundhaltung waren damals noch Fremdwörter. 
Doch Ausnahmen bestätigen die Regel, und so gab 
es in Wien den „Narrenturm“, an den ein allgemei-
nes Krankenhaus angeschlossen war. Die „Irren“ 
und „Narren“ wurden damals einem breiten Publi-
kum zur Belustigung vorgeführt, sozusagen als Al-
ternative zum typischen Wochenendausflug in den 
Tierpark Schönbrunn. Auch waren kleine Dörfer, in 
denen nur „Irre“ willkommen waren, nicht selten 
zu finden. 

Im 19. Jahrhundert begannen immer mehr Ärzte, 
sich für die „Wahnsinnigen“ zu interessieren und 
sahen in den Verhaltensstörungen medizinische 
Gründe. Erste Krankheitsbilder und die entspre-
chenden Merkmale wurden beschrieben. Allerdings 
glaubten die Mediziner noch, dass die Symptome 
somatische Gründe, ihren Ursprung also in körper-
lichen Beschwerden haben und somit auch heilbar 
seien. Manische Störungen meinte man damals be-
reits innerhalb von 18 Monaten heilen zu können. 
Aus diesem Grund ist es nicht verwunderlich, dass 
damalige Therapien an Qualität noch zu wünschen 
übrig ließen. Vor allem „Psychiker“ wandten inte-
ressante Methoden an, da sie davon ausgingen, 
dass Geisteskrankheiten ihren Ursprung in der Sün-
de der Seele hatten. Um diese zu heilen, wurden 
körperliche Behandlungen wie Folter, Abführmittel 
und Geißelungen bevorzugt. 
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PSYCHIATRIE IM WANDEL DER ZEIT

Erkrankungen der Psyche sind keine Erscheinung unserer Tage. Man findet sie in jeder Kultur 
und jeder Epoche. Die Methoden, die zur „Behandlung“ der betroffenen Menschen angewandt 
werden, spiegeln den Umgang und das Verständnis für dieses Anderssein wider.

Marie Burgstaller
Psychologie-Studentin

Narrenturm



Ende des 19. Jahrhunderts entwickelte sich die 
Psychiatrie zur Wissenschaft. Das Gehirn rückte ins 
Zentrum der Betrachtung, und die Neurologie eta-
blierte sich als eigenständige Fachrichtung. Neue 
Krankheiten wurden entdeckt und beschrieben, 
und Behandlungen fanden unter menschenwürdi-
gen Bedingungen statt. „Nervöse Störungen“ wur-
den interessant, und Psychoanalytiker behandelten 
sie mit Hypnose. Allerdings lehnte die Psychiatrie 
derartige Behandlungsmethoden und auch die Psy-
choanalyse noch ab.

Der Zweite Weltkrieg, vor allem das Dritte Reich, 
setzte diesen positiven Entwicklungen ein jähes 
Ende. Man galt als „defekt“, nicht „lebenswert“, 
wurde in Anstalten gesteckt und ermordet. Außer-
dem wurden Zwangssterilisationen eingeführt, von 
denen auch viele psychisch Erkrankte betroffen wa-
ren. In Österreich wurden in der Anstalt „Hartheim“ 
über 30.000 Menschen ermordet, die damals als 
behindert oder psychisch krank eingestuft waren. 

Erst in den 1970er Jahren konnten die Schrecken 
der Vergangenheit überwunden werden, und die 
Psychiatrie widmete sich wieder der psychiatri-
schen Versorgung von Patienten. Langsam ging 
die Reise weg von den Verwahrungsanstalten, in 
denen Menschen lange Zeit nur eingesperrt und 
weggesperrt worden waren, hin zu einer  aktiven 
Behandlung, um eine erneute Integration in die 
Gesellschaft zu fördern und Menschen dabei zu 
unterstützen, mit ihren Beeinträchtigungen umzu-
gehen. In diese Zeit fällt auch die Entwicklung der 
Psychopharmaka. Die Behandlungsformen wurden 
durch einheitliche Klassifikationen von Störungen 
konkreter und effektiver. 

Leider mangelte es auch in dieser Zeit noch an hu-
manen Behandlungen der Patienten. Viele fragwür-
dige Therapien wurden durchgeführt, wie beispiels-
weise Zwangsjacken, Insulinschocktherapie und 
Schlafkuren, bei denen Patienten wochenlang mit 
Medikamenten in eine Art Dauernarkose versetzt 
wurden. Die Erkenntnis, dass Menschen mit psychi-
schen Erkrankungen trotzdem Menschen sind und 
eine adäquate Behandlung verdienen, durchdrang 
noch nicht alle Bereiche. 

Seitdem hat sich einiges geändert. Medikamente 
sind heutzutage ausgereifter  und können geziel-
ter eingesetzt werden, weil man die Mechanismen 
unterschiedlicher Störungsbilder besser versteht. 
Daher gibt es auch weniger Nebenwirkungen. Arz-
neimittel werden heute über Jahre hinweg getestet, 
bevor sie in der direkten Behandlung zum Einsatz 
kommen. Ebenso werden Behandlungen effektiver 
eingesetzt, die  mittlerweile ein breiteres Spekt-
rum nicht nur an medizinischen, sondern auch an 
psychologischen und psychotherapeutischen An-
sätzen umfassen. Menschenrecht steht heute im 
Vordergrund, und es wird versucht, Patienten auch 
außerhalb der Psychiatrie dabei zu unterstützen, 
ein weitgehend beeinträchtigungsfreies Leben zu 
führen. 

Die Psychiatrie hat mittlerweile keine Ähnlichkei-
ten mehr mit Filmen wie „Einer flog über das Ku-
ckucksnest“.  Auch wenn sie bisher einen langen 
und schweren Weg zurückgelegt hat, gilt es immer 
noch, einige Hürden bis zur Entstigmatisierung psy-
chischer Erkrankungen zu überwinden.
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VON DER MANAGER- ZUR VOLKS-
KRANKHEIT
Früher waren  fast ausschließlich Menschen von 
Burnout betroffen, die besonders belastende Be-
rufe ausübten. Heute ist es unser Nachbar, der die 
Anforderungen des Alltags nicht schafft. Er könn-
te Lehrer, IT-Techniker, Büroangestellter, Tischler, 
Verkäufer oder Leiter eines kleinen Unternehmens 
sein. Seine Frau, die ebenfalls kurz vor dem Burn-

out steht, arbeitet vielleicht als 
Assistentin der Geschäftsleitung 
oder bei einer Supermarktkette, 
ist Sozialarbeiterin oder Steuer-
beraterin und nebenbei Mutter 
und Haushaltsmanagerin. Wie 
ein roter Faden zieht sich das 
Burnout-Syndrom durch alle Ge-

sellschaftsschichten, Berufs- und Altersgruppen. 
Es macht auch vor unseren Kindern nicht halt und 
breitet sich in den Klassenzimmern aus: Fünf Pro-
zent der 1,2 Millionen österreichischen Schüler 
sind laut einer Studie der Arbeitsgemeinschaft für 
Präventivpsychologie (2011) aufgrund von chro-
nischem Schulstress burnoutgefährdet. Insgesamt 
leide  jeder dritte Schüler ab zehn Jahren massiv 
unter Stress.

ÜBERLEBENSSTRATEGIEN ALS BURN-
OUT-FALLE
Burnout ist also das Resultat des Lebensstils in 
unserer Konsum- und Leistungsgesellschaft. Die 

Ursache für die rasante Zunahme von Burnout-
Erkrankungen finden wir in dem andauernden 
und stetig steigenden Beanspruchungsdruck, auch 
Stress genannt. 
Schon von klein auf lernen wir, wie wir in dieser 
unwirtlichen Umgebung vermeintlich gut über-
leben können. Wir müssen stets ein perfektes Er-
gebnis abliefern, es allen anderen recht machen, 
stark sein, alles alleine schaffen und jederzeit die 
Kontrolle über die Situation bewahren. 
Diesen Erwartungen können wir auch unter größter 
Kraftanstrengung  einfach nicht gerecht werden. 
Diese Gedankenmuster werden zu zentralen Wer-
ten. Wir verausgaben uns grenzenlos und betreiben 
Raubbau an unseren Energiereserven.  Die eigenen 
Bedürfnisse nach Erholung und  Entspannung stel-
len wir hintan und ignorieren die Warnsignale des 
geschundenen Organismus, bis wir vor Erschöpfung 
kapitulieren. Dieses vermeintliche Versagen geht 
dann mit Gefühlen der Hilf- und Hoffnungslosig-
keit einher, die sich bei Burnout zu einer massiven 
Depression verdichten.

BURNOUT-PROPHYLAXE ALS LEBENS-
ELIXIER
Die Frage, was gegen das Überhandnehmen von 
Burnout zu tun ist, geistert durch das Land, denn 
neben dem menschlichen Leid verursachen dar-
aus resultierende Krankenstände und Frühpensi-
onierungen  einen enormen volkswirtschaftlichen 
Schaden. Positiv ist, dass auch Unternehmen und 
Krankenkassen ihren Handlungsbedarf erkennen, 

BURNOUT –
DIE LOGISCHE KONSEQUENZ UNSERER GRENZENLOSIGKEIT

Ralph Bartel

Die heutige Konsum- und Leistungsgesellschaft konfrontiert uns ständig mit neuen berufli-
chen und privaten Herausforderungen. Für den Einzelnen wird es immer schwieriger, mitzuhal-
ten und den Erwartungen gerecht zu werden. Ganz gleich, ob sie von uns kommen oder von 
außen, also von unseren Mitmenschen oder der Gesellschaft an sich. 
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vorbeugende Maßnahmen gegen Burnout-Erkran-
kungen zu setzen. Aber wie packen wir es an?  
Das Ziel von Burnout-Prophylaxe kann es nicht sein, 
Stress generell zu vermeiden, da wären wir in der 
heutigen Zeit nicht mehr überlebensfähig. Es gilt, 
ein lebendiges Gleichgewicht zwischen Phasen der 
Beanspruchung und der Erholung zu finden. Dazu 
müssen wir zuerst einmal in der Lage sein, einen 
gesundheitsförderlichen Umgang mit den ständig 
wachsenden beruflichen und privaten Herausforde-
rungen zu pflegen. Neben der Reduzierung unnö-
tiger Belastungen durch aktives Tun und Handeln 
sowie der Fähigkeit, sich zu entspannen und Kraft 
aufzutanken, spielt unsere innere Einstellung eine 
tragende Rolle. Hier heißt es: raus aus den alten 
Gedankenmustern und hin zu stressvermindernden 
Sichtweisen:      

-
hungsweise nach dem Motto „Gut genug, fer-
tig!“ erledigen. 

egoistisch, sondern (über)lebensnotwendig! 

benötige. Gemeinsam schaffen wir es.

die Kontrolle abgeben und einfach loslassen! 
 

Nur wenn wir umdenken, uns von den Stressver-
stärkern befreien und diese stressvermindernden 
Einstellungen verinnerlichen, können wir unsere 
Kräfte bewusst  und dosiert einsetzen.
Das Erlernen ganzheitlicher und nachhaltiger Stra-
tegien hilft uns, mit den Anforderungen des heuti-
gen Lebens erfolgreich klarzukommen. Sie schützen 
vor den negativen Folgen chronischer Überforde-
rung und tragen somit wesentlich zur Verbesserung 
unserer Lebensqualität bei. Stressbewältigung wird 

zum Lebenselixier, das unseren Körper gesund und 
unsere Seele glücklich erhält. So beugen wir Burn-
out effizient vor und vermeiden Rückfälle nach ei-
ner Burnout-Erkrankung. 

SELBSTHILFEGRUPPE FÜR BURNOUT-
BETROFFENE IN LINZ
Seit März 2010 leite ich ehrenamtlich die Selbsthil-
fegruppe BOLO – Burn Out & Live On. Vor einigen 
Jahren besuchte ich die Gruppe selbst als Betroffener 
und fand dort in schwierigen Zeiten den erforder-
lichen Halt und Mut, mein Leben neu zu gestalten.  
Einige Monate nach meiner Genesung und der da-
rauf folgenden Ausbildung zum Diplomierten Burn-
out-Prophylaxe-Trainer wurde mir die Leitung der 
Selbsthilfegruppe übertragen. Ich sehe sie als eine 
von Menschlichkeit und gegenseitigem Respekt 
bestimmte alltagstaugliche Ergänzung zu den her-
kömmlichen Therapiemöglichkeiten, nicht aber als 
Ersatz. Im Vordergrund stehen der Austausch von 
Erfahrungen im Zusammenhang mit Erkrankung 
und Therapien sowie gegenseitige Unterstützung 
auf dem Weg zur Genesung. 
Die Teilnahme an den Gruppenabenden ist kosten-
los. Wir treffen uns  jeweils montags von 18.30 bis 
20.00 Uhr in den Räumlichkeiten des Dachverban-
des der Selbsthilfe OÖ in 4020 Linz, Garnisonstra-
ße 1a, 2. Stock. Vorherige Anmeldung unter meiner 
Telefonnummer 0650/8809770 ist erbeten.

Ralph Bartel, Dipl. Burnout-Prophylaxe-Trai-
ner – Schritt für Schritt ins Gleichgewicht 
4020 Linz, Roseggerstraße 19   
Tel. 0650/ 8809770   
e-Mail: ralph.bartel@liwest.at
www.no-burnout.at



8

Seminarkulturhaus Wesenufer  im Sommer 
2012: Erstmals wurde eine neue tolle Idee 
von STRADA, der  UserInnenorganisation 
von pro mente OÖ, umgesetzt. Dahinter 
stand die Idee, Kreativität und Gefühlen in 
einer Schreibwerkstatt Platz zu geben.

Elf TeilnehmerInnen (Hans, Maria, Dorith, Sandra, 
Max, Alfred, Brigitta, Martina, Karin, Anita, Greti) 
und zwei Trainer (Peter Salzner  und Hans Dieter 
Aigner) konzentrierten sich in entspannter Atmo-
sphäre drei Tage lang auf Wortspiele. Eine Her-
ausforderung jagte die andere. Wir hatten keine 
Ahnung, auf was wir uns da eingelassen hatten. 

Die Aufgaben waren nicht ohne! Ein paar 
Beispiele, mit denen wir in der 

Schreibwerkstatt expe-
rimentierten:

Angeregt und 
vorbereitet wur-
de dieses Seminar 

von Peter Salzner mit 
Unterstützung von Hans 

Dieter Aigner. Beide kommen 
selbst aus dem Kreis der strada-UserInnen und 
wagten sich erstmals  daran, ihre eigenen Schreib-
Erfahrungen weiterzugeben. Auch sie betraten 
Neuland und mussten, wie wir auch, ihre zeitlichen 
und inhaltlichen Vorgaben umsetzen. Dabei legten 
alle die ursprüngliche Scheu ab, ihre Gedanken zu 
formulieren und zuletzt in einer Einminutenrede frei 
wiederzugeben.

Eine Gemeinschaftsarbeit ergab folgenden Mehr-
zeiler: 

Hans Dieter eröffnete und 
beendete jeden Arbeitsblock 
mit seinem Ohrwurm „Kumm 
adele!“, den er mit der Gi-
tarre begleitete, bis auch die/
der letzte von uns kräftig ein-
stimmte.

Die Abende 
wurden von 
den Auto-
rInnen be-
lebt, die aus 
ihren eige-
nen Werken 
lasen.
Es blieb aber genug Zeit für persönliche Gespräche 
und Spaziergänge an der Donau. 

Eine Teilnehmerin formulierte ihre Rückmeldung so: 
„Gerne denke ich an die schöne Zeit in Wesenufer 
zurück und lass ein Elfchen für mich sprechen:

Der Pilotversuch war ein voller Erfolg und schreit 
nach Fortsetzung. Wir alle hoffen, dass die STRA-
DA UserInnenorganisation dieses kreative Angebot 
auch heuer wieder veranstalten kann.

Margarete  Lachmair

SCHREIBWERKSTATT IN WESENUFER 
AUS BUCHSTABEN WERDEN INHALTE

STRADA UserInnenorganisation
4020 Linz, Südtirolerstraße 31, 0732/610433
e-Mail: strada-userorg@promenteooe.at

Elfchen. Haiku.  Kreistexte.
Wortspiele.  Beschreibungen.

Aus einem Zeitungsbericht wird 
eine Erzählung. Eine Einminutenrede.

Die Brandung 
wenn du nicht Hunger leidest

und Durst
wenn du nicht leidest

was bewegt dich

Peter, Maria, Brigitta und Hans Dieter (v.l.)

Einzelne Schlussstatements:
„Tage voller Erfahrungen und Eindrücke“ 
„Ich wurde angeregt zum neuen kreativen 
Schreiben.“

Bunt. 
Die Bilder.

Sie zeigen SchreibwerkstattlerInnen.
Ich bin auch dabei.“
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Enthinderung der Sexualität für Menschen 
mit Beeinträchtigung. Ein Thema, das sich 
der Verein SENIA täglich zum Aufgabenbe-
reich gesetzt hat.

Es gibt nicht DIE Sexualität, es gibt nur UNSERE 
einsame oder gemeinsame Sexualität, und immer 
hat es mit Berührt werden zu tun. Menschen mit 
Beeinträchtigung, egal welcher Art, befinden sich 
oft auf dem Weg, ihren eigenen Körper zurück zu 
erobern:  sich selbst zu berühren und die Empfin-
dungen des eigenen Körpers wieder entdecken zu 
lernen und sich darauf einzustellen.
Sich selbst und die Möglichkeiten zum Berühren 
eines Partners oder einer Partnerin neu auszuloten 
und damit umzugehen, sind die Herausforderungen, 
die sich stellen. Dabei sensibel und ermutigend be-
gleitet zu werden, kann eine große Hilfe darstellen 
und ist eines der Hauptanliegen des Vereins SENIA 
und seiner Angebote.

ENTSTEHUNGSGESCHICHTE DES  
VEREINS SENIA
Auf Grund der fehlenden  Angebote trafen sich vor 
einigen Jahren verschiedenste Personen mit und 
ohne Beeinträchtigung mit der Idee, einen Verein 
zum Thema Sexualität und Beeinträchtigung zu 
gründen und sich für die Rechte und Wünsche ein-
zusetzen. 2007 wurde der Verein vom Land OÖ. an-
erkannt und finanziert. So kam es, dass wir zu dieser 
Zeit mit den Vereinen SLI (Selbstbestimmt-Leben-In-
itiative OÖ) und EMC (Empowerment-Center) in der 
Bethlehemstraße in Linz Räumlichkeiten beziehen 
konnten und ganz offiziell durchstarteten. Die Orien-
tierung galt ganz den betroffenen Personen, und so 
entwickelte sich ein Angebot, das sich bewährt und 
von vielen Menschen genützt wird. Die Nachfrage 

stieg stetig, und somit wurde es  für die drei Vereine 
allmählich zu eng.  Im Sommer 2012 konnten wir 
eigene Räumlichkeiten in der Weingartshofstraße 
37-39 in Linz, neben dem Wissensturm,  beziehen.

VERANSTALTUNGEN UND ANGEBOTE

Wir bieten laufend Abendveranstaltungen und In-
formationsforen. Eines davon ist unsere Radiosen-
dung auf FRO 105 Mz mit dem Titel „Liebe, Sex und 
Zärtlichkeit“ jeweils am ersten Dienstag im Monat 
von 19:00 bis 20:00 Uhr. Weiters gibt es Schmink-
abende für Frauen, „Männer 
kochen für Frauen“,  „Flirten 
leicht gemacht“, „Lass dich 
berühren“, Stimm- und Sprech-
training, „Slow-dating“ und 
unsere mittlerweile berühmten 
Gesprächskreise,  wo Besu-
cher die unterschiedlichsten 
Themen einbringen, die im ge-
schützten Rahmen besprochen 
werden. Ein weiteres Highlight 
ist jedes Jahr unser Auslands-
Seminarangebot, eine Intensivwoche, verbunden 
mit angenehmer, entspannter Urlaubsatmosphäre. 
Im Oktober 2012 konnten wir an einem Fachtag 
das Gütesiegel zum Thema Sexualität und Beein-
trächtigung  vorstellen und somit einen Meilen-
stein zu diesem Anliegen legen. Auch außerhalb 
der Landesgrenzen findet man große Anerkennung 
und Lob und ist somit auch motiviert, einen für 
Menschen wichtigen alltäglichen Beitrag zu leisten.  
Das Gütesiegel soll Einrichtungen ermutigen, das 
Thema Sexualität, Liebe und Beziehungen präsent 
zu halten, alle BewohnerInnen in ihren Wünschen 
und Bedürfnissen zu unterstützen und somit der 
Selbstbestimmtheit Raum zu geben. 

Anna Wolfesberger
Sexualpädagogin

Klinische Sexologin

LIEBE, SEX UND ZÄRTLICHKEIT
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Gerne kommen wir in Einrichtungen wie Wohnhäu-
ser und WG`s sowie auch in Tagesstrukturen, um 
das Thema Liebe, Sexualität, Partnerschaft, Bezie-
hungen und vieles mehr zu besprechen. Wenn ein 
intimer Rahmen gewünscht wird,  so kann man sich 
jeder Zeit an den Verein wenden und ein kostenlo-
ses Einzelgespräch in Anspruch nehmen. Auch bei 
spezieller Hilfe, wie bezüglich erlebter Übergriffe, 
stehen  unsere  besonders geschulten Fachkräfte  
gerne zur Verfügung.

10

Anna Wolfesberger, 
Leitung Verein SENIA
Enthinderung der Sexualität für Menschen 
mit Beeinträchtigung

4020 Linz, Weingartshofstraße 37 – 39
Tel. 0732/890090  
www.senia.at, e-Mail: office@senia.at  
oder a.wolfesberger@senia.at

Die Interessenvertretung für Menschen mit 
Beeinträchtigungen (IVMB) ist seit ein paar 
Jahren in Oberösterreich aktiv. Vorwiegend 
beschäftigen uns derzeit Aufbauarbeit und 
Erlernen der Aufgaben. Ein Mitspracherecht 
ist ja seitens des Landes Oberösterreich ga-
rantiert. 

Nach Inkrafttreten des Chancengleichheitsgesetzes 
(CHG) ist Einiges in den einzelnen Trägervereinen 
geschehen. Die Förderung der Menschen mit Be-
einträchtigung verlangt von den Trägervereinen, 
der Politik und der Zivilgesellschaft ein hohes Maß 
an Unterstützung und Akzeptanz. Die Aufgaben 
der Interessenvertreter (IV) müssen verständlich 
mitgeteilt werden. Um den Zugang zur Materie zu 
erleichtern, übersetzte das Land OÖ gemeinsam 
mit Menschen mit Beeinträchtigung Skripten in 
eine leichter verständliche Sprache.

Wenig später trat die Umsetzung der ratifizierten 
UN-Vereinbarung  über die Rechte von Menschen 
mit Behinderung in Kraft. Deshalb herrscht zur Zeit 
etwas Ungeduld seitens der Menschen mit Be-
einträchtigung. Die Ressourcen der zuständigen 
Abteilungen der Sozialverbände und des Landes 
lassen noch keine 100%ige Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention zu.  Es  bestehen 
allseits Bemühungen, die darin festgeschriebenen 
Ansprüche bestmöglich umzusetzen. 

INTERESSENVERTRETUNG FÜR MEN-
SCHEN AUS DEM PSYCHOSOZIALEN 
BEREICH
Die Menschen mit Beeinträchtigung aus dem psy-
chosozialen Bereich haben erstmals einen Rechts-
anspruch auf Leistungen. Dieser ist im CHG geregelt. 
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Kostenlose Migliedschaft für Menschen 
mit Beeinträchtigung, Angehörige,  
Freunde und Bekannte

www.ivooe.at  
e-Mail: info@ivooe.at

Ansprechpartner:
Alfred Prantl (Landesobmann),   
e-Mail: info@ivooe.at, 0732/ 370684
Johann Cavagno (Landesobmann Stellvertreter) 
e-Mail: cavagno@aon.at, 0664/ 73784366
Dr. Hermann Wögerer (für Angehörige):  
e-Mail: waltraudhermann.woegerer@aon.at 
0664/ 3074887

Info zur UN-Behindertenrechtskonvention:
www.behindertenarbeit.at/bha/archives/18329

In den Verwaltungsbehörden der oö Bezirke  wur-
den Bedarfskoordinatoren ernannt. Diese sind die 
Ansprechpartner, wenn man einen Zugang zu einer 
Leistung aus dem CHG wünscht. Positiv ist zu se-
hen, dass endlich die Akzeptanz in der Gesellschaft 
gefordert und gefördert werden kann. Allerdings 
müssen die Kostenbeiträge und Beitragskosten, die 
ebenfalls schriftlich in einer Verordnung des Landes 
OÖ verankert sind, kritisch betrachtet werden. 

Die Interessenvertretung hat in einer Arbeitsgruppe 
versucht, eine Verbesserung für die Betroffenen zu 
erreichen. Das ist nur teilweise gelungen. Obwohl 
von Seiten des Landes OÖ der dringende Hand-
lungsbedarf, was Plätze und Finanzierung betrifft, 
nicht in Frage gestellt wird, muss man mit Warte-
zeiten rechnen.  Derzeit gibt es zu lange Wartelisten 
und zu knappe Ressourcen. Trotzdem überwiegen 
Freude und Zuversicht, durch die Mitwirkung der IV 
die Ansprüche besser formulieren und einbringen 
zu können. Auch das ist ein Thema für die Interes-
senvertretung. 

MITEINANDER REDEN – MITEINANDER 
ARBEITEN
Um eine wirklich gute Chance, auch in der Poli-
tik, für die Durchsetzung von Ansprüchen zu ha-
ben, wurde ein gemeinsamer Verband, der IVMB 
(Interessenvertretung für Menschen mit Beein-
trächtigung),  gegründet. Er besteht aus den In-
teressenvertretungen von MMB (Menschen mit 
Beeinträchtigung) aus den Bereichen der  Gehörbe-
einträchtigungen, Sehbeeinträchtigungen, kogniti-
ven Beeinträchtigungen, körperlichen Beeinträch-
tigungen, psychosozialen Beeinträchtigungen und 
Angehörigenvereinigungen. Es soll das Verständnis 
für jeweils anders beeinträchtigte Menschen geför-

dert werden, aber auch eine starke, mächtige und 
gemeinsam für alle Ansprüche eintretende Gruppe 
entstehen, um in der Welt der „Gesunden“ gehört 
und ernst genommen zu werden. Dadurch ist es 
möglich, viele Themen zu bearbeiten.

Bei allen unseren Tätigkeiten merken wir, dass es 
noch ein hohes Maß an Akzeptanz in der Gesell-
schaft und ein großes Ohr in der Politik und bei den 
zuständigen Ämtern und Behörden erfordert, um 
rasche und möglichst effiziente Hilfe zu erhalten. 
Einiges  wird etwas Zeit erfordern. Da heißt es ge-
duldig sein und trotzdem am Ball bleiben. 

Manches wird auch mit einer guten Interessenver-
tretung nicht zu ändern sein. Wir machen uns aber 
voller Zuversicht weiter unsere Gedanken und stre-
ben konsequent nach einer lebenswerten Zukunft 
für alle Menschen mit Beinträchtigung.

Gerti Niedl

IVMB – EINE GEMEINSAME LOBBY 
MACHT MUT
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ebenfalls regelmäßig literarische Kunst zum Besten 
gegeben. Lesungen finden mehrmals monatlich im 
Stifterhaus statt, aber auch im Wissensturm im 
Rahmen der Veranstaltungen des „Linzer Früh-
ling“.                   Infos: www.linzerfruehling.com

An mehreren Orten gibt es kostenlose Bücher, so 
in Urfahr „Der offene Bücherschrank“ vor der 
Linzer Stadtwerkstatt. Hier können Bücher, CDs und 
DVDs, die man nicht mehr braucht, hineingestellt 
oder kostenlos  entnommen werden. Ein weiterer 
Offener Bücherschrank befindet sich am Vorplatz 
des afo Architekturforums am Herbert-Bayer-
Platz 1. Ähnliches gibt es im Wissensturm im 
Bahnhofsviertel;  Bücher können entnommen wer-
den und gehen auf die Reise.  Näheres dazu unter     

Infos: www.bookcrossing.com 

Außerdem kann man 
im Wissensturm 
kostenlos lesen, DVDs 
und Videos ansehen, 
CDs hören etc.  Infos 
zum Wissensturm:         
www.wissensturm.at
Mehrmals im Monat 
finden Lesungen im Thalia an der Landstraße statt.             
             Infos: www.thalia.at oder direkt im Thalia

LINZ FÜR NATURFREUNDE : 
Eine kostenlose Broschüre für zehn beschilderte 
Stadtwanderwege erhält man bei der Tourist Info 
am Hauptplatz. Ein Tipp, falls man nicht alleine 
wandern möchte: Der Verein Freunde der Stadt Linz 

FÜR MUSEUMSFREUNDE:  
Einige Linzer Museen kann man kos-
tenfrei  besuchen, wie etwa das Linz 
Genesis und das Museum für Zahn-
heilkunde, beide am Linzer Hauptplatz, 
das Pöstlingbergbahn-Museum in 
Urfahr, das OÖ Literaturmuseum im 
Stifterhaus und das Biologiezentrum 
in Dornach mit Informationen rund um 

die Natur. Auch die anderen Museen, wie das 
Schlossmuseum, Stadtmuseum Nordico  und 
Kunstmuseum Lentos, bieten immer wieder die 
Möglichkeit, Ausstellungseröffnungen oder diver-
se andere Veranstaltungen gratis zu besuchen.  
Tipp: Im Schlossmuseum finden mehrmals jährlich 
Veranstaltungen der Reihe „Know How Interna-
tional“ statt. Kostenlose Führungen mit Kulturlot-
sinnen des Vereins ibuk und einer Kulturvermittlerin 
der Landesmuseen durch die aktuellen Ausstellun-
gen laden zum Diskutieren und Philosophieren ein. 
Freier Eintritt ist auch zu den Ausstellungen im 
Kulturquartier Ursulinenhof an der Landstra-
ße und in den zahlreichen Galerien möglich.  
          Infos: www.linz.at

FÜR LITERATURFREUNDE:  
Auch für Literaturfreunde gibt es in Linz ein viel-
fältiges kostenloses Angebot. Regelmäßig finden 
„Poetry Slam“ und „Linzer Lesebühne“ statt. 
Der Poetry Slam, der zumeist im Lokal „Solaris“ (OK 
Zentrum) stattfindet, ist ein „Dichterwettstreit“, bei 
dem es darum geht, mit maximal fünfminütigen Tex-
ten das Publikum zu überzeugen. Auf der „Linzer 
Lesebühne“ im Rothen Krebs in der Altstadt wird 

Schlossmuseum

Das ganze Jahr über gibt es in Linz eine Vielzahl an Veranstaltungen und Events, die kostenlos 
sind. Ob Literatur, Musik, Bildende Kunst oder Natur – für alle Interessensbereiche ist auch zum 
Nulltarif „Einiges zu erleben“. Einen kleinen Ausschnitt zeigen die folgenden Tipps. 

Hans Dieter Aigner

TIPPS FÜR USER/INNEN
EINTRITT FREI IN LINZ

Wissensturm
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bietet mehrmals jährlich Stadtwanderungen an, die 
teilweise mit Stadtführungen und Besichtigungen 
kombiniert sind.            Infos: www.freunde.linz.at

DER BLICK VON OBEN:
Ganz Linz sieht man im Alten Rathaus auf  einer 
Luftaufnahme. Herrliche Ausblicke über Linz hat 
man von der  Franz-Josefs-Warte auf dem Freinberg, 
den Aussichtsplattformen auf dem Pöstlingberg, 
dem Linzer Schloss und der Terrasse im 15. Stock 
des Wissensturmes. Der Turm der Stadtpfarrkirche 
ist bei der Langen Nacht der Kirchen zugänglich, 
der Turm des Mariendoms mehrmals im Frühjahr 
und Sommer um 7.00 Uhr nach einer Morgenme-
ditation.

FÜR MUSIKFREUNDE:
Open Air zum Nulltarif gibt es jährlich von Juni bis 
August im Musikpavillon an der  Donaulände. 
Donnerstags spielen Linzer Blasmusikkapellen auf. 
Mittwochs, freitags und samstags bietet das Pro-
gramm eine abwechslungsreiche Musikmischung 
aus Folk, Pop, Blues und Gesang sowie Jazz am 
Sonntag. Kostenlose Blasmusikkonzerte sind im 
Sommer auf dem Hauptplatz und anderen Spiel-
stätten zu hören. Und die Klangwolken im Septem-
ber haben seit 1979 bereits mehr als 2 Millionen 
Zuseher angelockt.
Für Freunde der Kirchenmusik gibt es jeden 
Dienstag um 17.00 Uhr kostenlose Orgelkonzer-
te in der Evangelischen Martin-Luther-Kirche. Die 
einmal jährlich stattfindende Lange Nacht der 
Kirchen bietet ein vielfältiges Programm in Linzer 
Kirchen: Ausstellungen, Diskussionen, Lesungen, 
Vorträge und Musik in allen Variationen. 
Infos zu Konzerten  im Mariendom und in anderen 
Kirchen sowie zu weiteren Veranstaltungen der ka-
tholischen Kirche:   www.dioezese-linz.at/urbi.orbi

TRADITIONEL-
LES IN LINZ:
Seit über 20 Jahren 
findet das Pflaster-
spektakel statt. Die-
ses Straßenkunstfes-
tival bietet ein buntes 
Programm aus Musik, 
Akrobatik und Thea-

ter mit Künstlern aus aller Welt.
Das jeden Sommer stattfindende Landesritterfest 
lässt das Mittelalter vom gesamten Schlossareal bis 
zum Hauptlatz mit einer Vielzahl von Veranstaltun-
gen aufleben. Und auch der Landhausturm kann 
dabei bestiegen werden.

EIN TIPP ZULETZT:
Für Menschen mit finanziellen Engpässen gibt es 
die Aktion "Hunger auf Kunst und Kultur". 
Mit dem Kulturpass  haben finanziell benachteiligte 
Menschen kostenlosen Eintritt in viele Kulturveran-
staltungen und Häuser, die an der Aktion beteiligt 
sind. Das heißt, dass  du in Linz mit dem Kulturpass 
das Brucknerhaus, Musik- und Landestheater und 
eine Vielzahl anderer Einrichtungen bei freiem Ein-
tritt besuchen kannst.

Infos: www.kunsthunger-ooe.at

WO ERFAHRE ICH, WANN UND WO  
WELCHE VERANSTALTUNG STATTFINDET 
Leider hat nicht alles Platz, was ich euch emp-
fehlen kann und was sich sonst im Land tut. 
Viele Tipps sind außerdem stark saisonbedingt. 
Darum schaut gelegentlich bei der Tourist Info 
am Hauptplatz vorbei.  Hier findet man Ver-
anstaltungsprogramme von allen genannten 
Veranstaltern und von vielen anderen mehr.  
4020 Linz, Hauptplatz, Tel. 0732/ 7070 2009,  
E-Mail: Tourist.info@linz.at, Infos: www.linz.at 
In den OÖ Nachrichten findest du jeden Freitag eine 
Übersicht über aktuelle Veranstaltungen als Beilage 
„Was ist los“, auch in der Tourist Info kostenlos er-
hältlich bzw. unter www.nachrichten.at/freizeit.

Linz for free  – 
Was man in Linz kostenlos erleben kann 
www.linz.at/tourismus/53277.asp

Musiktheater
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Die Europäische Union hat seit heuer den Verkauf der „guten alten“ Glühbirnen verboten.  Das 
sei eine Möglichkeit, den Stromverbrauch zu senken. Bei Küchengeräten wie Waschmaschine, 
Kühlschrank oder Fernseher sieht man das ja ein. Aber wie ist das mit unseren Leuchtmitteln?

Margarete  Lachmair

STELL DIR VOR: ES GEHT DAS LICHT AUS
ENERGIESPARLAMPEN - DIE SORGE MIT DER ENTSORGUNG

Weitere Infos: 
http://wenigermist.natuerlichwien.at/umwelt-
gerechte-entsorgung-energiesparlampen

ht tp : / /www.krone.a t /Bauen-Wohnen/ 
Zerbrochene_Lampen_richtig_entsorgen-
Energiesparlampen-Story-310393 

http://umweltinstitut.org/fragen--antworten/
energie/rohstoffe/energiesparlampen-706.html

Im Handel dürfen nur mehr Energiespar-  und LED-
Lampen erhältlich sein. Energiesparlampen sind 
deutlich billiger als LED-Lampen und haben unge-
fähr die zehnfache Lebensdauer normaler Glühbir-
nen. Sie passen in jedes Glühlampengewinde; aller-
dings kann das breite Sortiment an Größen, Typen 
und Formen verwirren. So weit, so schlecht.

HOFFENTLICH GEHT NICHTS KAPUTT
Vorbei sind die Zeiten, wo man Leuchtmittel zum 
Restmüll gab. Ausgediente Energiesparlampen  ge-
hören zum Sondermüll, weil sie ca. 2,8 Milligramm  
Quecksilber enthalten.  Im Normalfall ist diese Men-
ge unbedenklich und ungiftig. Aber Glas ist nun mal 
zerbrechlich. Es genügen eine ungeschickte Bewe-
gung oder ein Stoß, und schon ist es passiert. Bei 
Energiesparlampen bringen Scherben absolut kein 
Glück. Früher genügte es, diese wegzukehren oder 
wegzusaugen. Aber kaputte Energiesparlampen 
setzen schon bei Zimmertemperatur Quecksilber 
frei, das sich dann mit der Raumluft vermischt. 

DIE ENTSORGUNG –   
EINE EIGENE WISSENSCHAFT
Jetzt  tritt ein eigener Abfallbeseitigungsplan in 
Kraft: Als erstes den Raum gut durchlüften und 
kurz verlassen. Mit Einweghandschuhen die grö-
ßeren Scherben einsammeln und in ein Glas mit 
Schraubverschluss geben.  Auf keinen Fall den 
Staubsauger einsetzen, der würde nur das Queck-
silber in der Wohnung verteilen. Stattdessen kehrt 
man  die Reste mit Karton auf Papier und befördert 
sie ins Glas. Die letzten Splitterchen dann noch mit 
einem nassen Fetzen schnappen und gemeinsam 

mit diesem ebenfalls ins Glas geben. Und damit ab 
zu einem Händler oder zum Altstoffsammelzent-
rum. Alles klar?

Als Alternative bietet sich der Kauf von Lampen mit 
Splitterschutz oder einem stoßsicheren Hüllkolben 
an, auch wenn sie mehr kosten. Im Kinderzimmer 
sollten auf jeden Fall bruchsichere Lampen einge-
setzt werden. Man liest auch, dass sogar intakte 
Energiesparlampen, wenn sie eingeschaltet sind, 
Quecksilber ausdampfen. Wer ganz auf Nummer si-
cher gehen will, steigt also vielleicht lieber auf LED 
oder Halogenlampen um. Diese sind zwar teurer, 
enthalten aber kein Quecksilber.

Eine raffinierte Möglichkeit gibt es noch: Die alten 
Glühbirnen haben nur eine Lichtleistung von fünf Pro-
zent. Die restlichen 95% gehen in Form von Wärme 
verloren. Die „Elektrische Widerstandsgesellschaft“ 
(www.heatball.de) verkauft sie als elektrische Klein-
heizung. Damit ist die EU-Verordnung umgangen, 
weil Heizungen nicht unter das Glühlampenverbot 
fallen. Zugleich gehen 30 Cent als Spende an ein 
Projekt zum Schutz des Regenwaldes. Noch ein Vor-
teil gegenüber der Glühbirnenverordnung.
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Die einzelnen Teesor-
ten  kann man in 
der Apotheke 
und in Biolä-
den kaufen. 
Dort be-
kommt man 
auch gute, 
schlaffördern-
de Teemi-
schungen und 
erhält Informatio-
nen zur Zubereitung und 
Anwendung.
Bitte probiert aus, was für euch passt. Tees und Ge-
würze sind bewährte und unterstützende Helfer. Sie 
ersetzen jedoch nicht den Gang zum Arzt, Psychia-
ter und Psychotherapeuten.  

Der Lavendelblütentee ist beruhigend und schlaf-
fördernd. Etwas ganz Feines ist der Orangenblüten-
tee. Auch er beeinflusst unseren Schlaf positiv. Stär-
ker in der schlaffördernden Wirkung sind Hopfen, 
Baldrianwurzel, Melisse, Balsamkraut-Fencheltee 
und grüner Hafer.
Wenn man Johanniskraut regelmäßig genießt, er-
weist es sich als nervenstärkend und stimmungs-
aufhellend und sorgt für ein sonniges Gemüt. Bitte 
klärt eine gleichzeitige Einnahme von Johannis-
kraut und Antidepressiva mit eurem Arzt / eurer 
Ärztin ab, da sich manche Medikamente nicht mit 
dem Johanniskraut vertragen. 
Verwendet werden die gelben Blüten, die in der 
Johannisnacht am 23. Juni, also zu Sommerbeginn, 
ihre volle Heilkraft entfalten.  Und das rote Johan-
niskrautöl bewährt sich bei Einreibungen am Rü-
cken. Hier entfaltet es eine schmerzlindernde und 
erwärmende Wirkung.
Nicht zu vergessen sind Rosenblütentee und Apfel-
schalentee. Sie wirken leicht harmonisierend. Gut 
für unsere Nervenruhe sind auch Produkte mit Pas-
sionsblumen. Lindenblüten und Königskerzen sind 
bei Erkältungen und Halsentzündungen hilfreich. 
Sie sind so wie Schlüsselblumentee leicht stim-
mungsaufhellend.
Ich bin schon lange eine Kräutertante und trinke 
meinen Tee grundsätzlich ungesüßt. Wem das so 
nicht schmeckt, kann mit etwas Honig oder Kandis-
zucker süßen. Die besten Naschereien zum Tee sind 
Walnüsse, Haselnüsse, Mandeln und Cashew kerne. 
Rosinen, Feigen, Datteln und getrocknete Äpfel  
schmecken ebenfalls gut dazu.

Lavendelzweig

Astrid Braun

DIE HEILKRAFT DER KRÄUTER

Wie jeder Mensch weiß, ist für bzw. gegen  jedes Leiden ein Kraut gewachsen. Es ist spannend 
und interessant, sich mit der Wirkungsweise von  Pflanzen zu beschäftigen.  Die Natur schenkt 
uns eine ganze Reihe von Schätzen. Ich lasse euch gerne an meinen eigenen positiven Erfah-
rungen teilhaben.
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Eva Großmann 

KOMM, ICH ERZÄHL DIR EINE GESCHICHTE 
von Jorge Bucay

als fünfzehn Bäume zu fällen. „Ich muss müde 
sein“, dachte er. Und beschloss, an diesem Tag 
gleich nach Sonnenuntergang schlafen zu gehen. 
Im Morgengrauen erwachte er mit dem festen Ent-
schluss, heute seine Marke von achtzehn Bäumen 
zu übertreffen. Er schaffte nicht einmal die Hälfte. 
Am nächsten Tag waren es nur sieben Bäume, und 
am übernächsten fünf, seinen letzten Tag verbrach-
te er fast vollständig damit, einen zweiten Baum 
zu fällen. In Sorge darüber, was wohl der Vorarbei-
ter dazu sagen würde, trat der Holzfäller vor ihn 
hin, erzählte, was passiert war, und schwor Stein 
und Bein, dass er geschuftet hatte bis zum Um-
fallen. Der Vorarbeiter fragte ihn: “Wann hast du 
denn deine Axt das letzte Mal geschärft?“ „Die Axt 
schärfen? Dazu hatte ich keine Zeit. Ich war zu sehr 
damit beschäftigt, Bäume zu fällen.“

Eine Möglichkeit, hin und wieder „die Axt zu schär-
fen“, kann vielleicht auch ein gutes, Wachstum 
förderndes Buch sein. Und wem eines nicht reicht: 
Bucay hat noch mehr geschrieben. Allerdings alles 
keine Geschichten zum Einschlafen, sondern zum 
Aufwachen.

Wer sich mit den eigenen Wirrnissen ausei-
nandersetzen möchte, sich aber keine Psy-
chotherapie leisten kann oder will, dem/der 
empfehle ich „Komm, ich erzähl dir eine Ge-
schichte“ von J. Bucay als Ersatztherapie. 

Der Autor ist selbst Psychotherapeut und beschreibt 
die recht ungewöhnlichen Therapiestunden von De-
mian, einem jungen Mann auf der Suche nach sei-
nem wahren Ich, immer wieder scheiternd an sich, 
seinen Beziehungen, seinen Erwartungen. Sein The-
rapeut hilft ihm meist mit Geschichten – Märchen, 
Sufi-Weisheiten, antiken Sagen, Selbsterfundenem –,  
seine Probleme zu erkennen und aus einer ganz 
neuen heilsamen Perspektive zu sehen. In diesem 
Spiegel-Bild, das die Geschichten zeichnen, fühlt 
man sich manchmal geradezu ertappt. Oder erlöst.

ALS BEISPIEL HIER EINE GESCHICHTE, 
DIE ALLEN „BURNOUT-GEFÄHRDETEN“ 
VIELLEICHT BEKANNT VORKOMMT:
Es war einmal ein Holzfäller, der bei einer Holzge-
sellschaft um Arbeit vorsprach. Das Gehalt war in 
Ordnung, die Arbeitsbedingungen verlockend; also 
wollte der Holzfäller einen guten Eindruck hinter-
lassen. Am ersten Tag meldete er sich beim Vorar-
beiter, der ihm eine Axt gab und einen bestimmten 
Bereich im Wald zuwies. Begeistert machte sich der 
Holzfäller  an die Arbeit. An einem einzigen Tag fäll-
te er achtzehn Bäume. „Herzlichen Glückwunsch“, 
sagte der Vorarbeiter. „Weiter so.“ Angestachelt 
von den Worten des Vorarbeiters, beschloss der 
Holzfäller, am nächsten Tag das Ergebnis seiner Ar-
beit noch zu übertreffen. Also legte er sich in dieser 
Nacht früh zu Bett. Am nächsten Morgen stand er 
vor allen anderen auf und ging in den Wald. Trotz 
aller Anstrengung gelang es ihm aber nicht, mehr 

Bucay, Jorge 
(2010).

Komm, ich erzähl 
dir eine Geschichte

Frankfurt:  
Verlag Fischer
Audio CD,  
Audio-book

BUCHBESPRECHUNG:
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Diese Geschichte ist mir tatsächlich passiert. Ich war als Moderator auf einem Kreuzfahrtschiff engagiert. Da denkt 
jeder: „Tolle Sache.“ Ich auch. Bis ich auf dem Schiff war. Was das Publikum angeht, war ich auf dem falschen Damp-
fer. Die Gäste an Bord hatten sicher Sinn für Humor; ich habe ihn nur in den zwei Wochen nicht gefunden. Kurzum, 
ich war auf der Kreuzfahrt kreuzunglücklich.

Endlich! Nach drei Tagen auf See, fester norwegischer Boden. Ich ging in den Zoo. Dort sah ich einen Pinguin auf 
seinem Felsen stehen. Ich dachte: „Du hast es ja auch nicht besser als ich. Immerzu Smoking. Wo ist eigentlich deine 
Taille? Die Flügel zu klein zum Fliegen. Und vor allem: Hat Gott bei dir die Knie vergessen?“ Mein Urteil stand fest: 
Fehlkonstruktion. 
Durch eine Glasscheibe sah ich dann in das Becken der Pinguine. Und da sprang „mein“ Pinguin ins Wasser, schwamm 
dicht vor mein Gesicht, schaute mich an, und ich spürte, jetzt hatte er Mitleid mit mir. Er war in seinem Element. Ohne 
Worte. Ich habe es nachgelesen: Ein Pinguin ist zehnmal windschnittiger als ein Porsche! Mit einem Liter Benzin 

käme er über 2500 km weit. Pinguine sind hervorragend geeignet, 
zu schwimmen, zu jagen, zu spielen und im Wasser viel Spaß zu ha-
ben. Sie sind besser als alles, was Menschen jemals gebaut haben. 
Und ich dachte: Fehlkonstruktion!

Der Pinguin erinnert mich an zwei Dinge: erstens, wie schnell ich ur-
teile und wie ich damit komplett daneben liegen kann. Und zweitens: 
wie wichtig das Umfeld ist, ob das, was man gut kann, überhaupt 
zum Tragen kommt. Menschen haben die Tendenz, sich an allem fest-
zubeißen, was sie nicht können, was ihnen Angst macht. Das kann 
man machen, aber es ist nicht sinnvoll. 

Wir haben alle unsere Stärken und Schwächen. Viele unternehmen gro-
ße Anstrengungen, um ihre Macken auszubügeln. Verbessert man seine 
Schwächen, wird man eventuell mittelmäßig. Stärkt man hingegen seine 
Stärken, wird man einzigartig. Wenn wir immer wieder denken: „Ich wäre 
gern so wie die anderen“, kleiner Tipp: Andere gibt es schon genug! Viel 
sinnvoller, als sich mit Gewalt an die Umgebung anzupassen, ist, das Um-
feld zu wechseln.

Wenn du als Pinguin geboren bist, wirst du auch nach sieben Jahren The-
rapie und Selbsterfahrung keine Giraffe werden. Also nicht lange hadern: 
Bleib als Pinguin nicht in der Steppe. Finde dein Wasser. Und dann heißt 
es: Spring ins Kalte! Und schwimm! Und du weißt, wie es ist, in deinem Element zu sein.

Frei nach Eckart von Hirschhausen

DIE PINGUIN-GESCHICHTE
Oder:  Wie man sich in seinem Element fühlt

z
m
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In den USA, so sagt man, hat jeder seinen eigenen 
Haus-Psychotherapeuten, nach dem Motto „The-
rapie – Ende nie“ oder „Zeig‘ mir deinen Thera-
peuten und ich sage dir, wer du bist.“ Auch bei uns 
setzt sich das Therapieren im Allgemeinen und im 
Besonderen immer mehr durch. 

Nach langem Hin und Her habe auch ich mich ent-
schlossen, einen Therapeuten aufzusuchen. Er hört 
auf den Namen Hörschlägl und ist an und für sich 
pflegeleicht und unerschrocken, was das Anhören 
meiner Probleme betrifft.

Neulich jedoch hatte ich ein sogenanntes „Aha-
Erlebnis“, und das kam so: Die Tür zum Therapie-
raum war nur angelehnt, als ich kam, und Hör-
schlägl lag auf der Couch, wo ja eigentlich immer 
mein Platz gewesen war. Er sinnierte halblaut vor 
sich hin, kurz, er führte ein Selbstgespräch. Leise 
nahm ich an seiner Seite Platz und seinen Schreib-
block zur Hand. Ich blätterte die Seiten durch – sie 
waren voller Strichmännchen! Was sollte ich tun? 
Hörschlägl war augenscheinlich selbst reif für eine 
Therapie! Nur – welche Therapie? Familien-, Grup-
pen-, Gesprächs-, Gestalt-, Verhaltenstherapie oder 
klassische Psychoanalyse? 

Ich beschloss, Hörschlägl ganz einfach zu fragen, 
was ich auch tat. Doch Hörschlägl murmelte nur 
unverständliches Zeug. Das einzige Wort, das ich 
verstand, war „Burn-out-Syndrom“. „Aber da wäre 
ein längerer Urlaub eine wirklich gute Lösung“, 
schlug ich ihm vor. Zwei Tage darauf begleitete ich 
Hörschlägl zum Flughafen. Er hatte drei Wochen 
Karibik gebucht. „Erhol‘ dich gut“, sagte ich und 
klopfte ihm zum Abschied auf die Schulter. Mit ei-
nem müden Lächeln hob Hörschlägl die Hand und 
verschwand in Richtung Gepäckskontrolle.

Während Hörschlägl auf Urlaub war, überlegte 
ich hin und her, wie ich ihm, der mir nun schon 
oft geholfen hatte, meine Hilfe angedeihen lassen 
könnte. Sollte ich ihm zu einer Kur raten, einer 
Rosskur vielleicht? Halfen Galvanische Bäder oder 
Schlammpackungen, Massagen oder Laserlicht?
 
In der Studienbibliothek wurde ich schließlich fün-
dig: „Der kleine Therapeuten-Therapierer“ von F. H. 
Schlüggentigger und P. G. Blotzenglütz, erschienen 
im  O. Schreck Verlag, Freudhausen. Unter vielen 
fiel mir schließlich ein Rezept ins Auge, welches ich 
anzuwenden gedachte: „Man lege den Therapeu-
ten/die Therapeutin in seine/ihre eigene mit Wasser 
gefüllte Badewanne, füge nach Belieben Mehl, Ore-
gano und Backpulver hinzu und rühre kräftig um.

Unter der 
Wanne unterhal-

te man ein kleines 
Feuer, das man mit 

reichlich psychologi-
schen Fragebögen, auch Rohrschach-Tests eignen 
sich vorzüglich, nähre. Nach Geschmack gebe man 
einige Psychopharmaka hinzu, wie Antigripsin, Hal-
lodol oder Meinerseel forte. Schließlich kann man 
noch fünf bis sechs Eier mit der Schale beigeben, 
als symbolischen Akt im Sinne des Rebirthing. Zum 
Abschluss nach Geschmack pfeffern und salzen. 
Guten Appetit!“ Ich bin mir sicher, Freud hätte sei-
ne Freud …

Hans Dieter Aigner

WIE MAN SEINEN THERAPEUTEN 
THERAPIERT
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fohlen. Hier habe ich meinen Platz gefunden, wo 
ich meine Kunst vertiefen kann. In der ‚Remise‘, der 
angeschlossenen Ergotherapie, habe ich alle Mög-
lichkeiten, meine Kreativität auszuleben.“  

Nach Inspirationen von Jesus verfasste sie Weih-
nachtsgedichte. Jahrelang hatte sie auch schon ge-
malt. Sie entdeckte zur Selbstfindung das Schreiben 
und Malen als ihre Aufgabe. Frau Wagner erzählt: 
„Mehrere religiöse Reisen nach Lourdes und Med-
jugorije haben meinem Leben Sinn gegeben.“ 

Katharina Wagner hat einen sehr ausdrucksstarken 
Stil  entwickelt, wobei sie Wörter verwendet, die ihrem 
Inneren entstammen und von ihr kreiert wurden.
„Sex nur Intrigen, Böse nur lügen. Finstere Gischt. 
Kerzen der Flammen. Täler werden sich erheben. 
Gischt und Fluten. Bäume verberrt. Liebe zu wesen. 
Fluten, zerzessen. Gelder zertreten. Kirche entblößt. 
Gelder nur wechseln. Gerecht, nur suspekt. Papst 
entblößter. Ostern, Weihnacht. Friede sei unser  al-
ler. Jesus Christus unser aller. Sterne erleuchten. 
Nur Zader zerleuchten. Kerzen erblößter. Zarder so 
hold. Heilige zerkommen. Leben weiter im Paradie-
se. Traurig verwesen. Mutter entretten. Sehnsucht 
so stark. Heim zerkommen. Wild zerkommen. Nie 
Liebe genossen. Zader, zerhaber. Kaster, zerpaster. 
Schule entretten.“

Frau Wagner möchte ihre Gedichte und Zeichnun-
gen unters Volk bringen und sich verstanden wis-
sen. Sie würde sich auch über persönliche Besuche 
im Schloss Cumberland freuen.

Frau Katharina 
Wagner hatte 
nie gute Karten 
gehabt in ihrem 
Leben. Aus einem 
tristen Daheim  
kommend, ist sie 
im Landeskinder-
heim Schloss Neu-
haus aufgewach-
sen. Damals war 
sie noch gesund. 
Sie kam nach dem 

Polytechnikum zu ihrer Mutter nach Linz. Nach ei-
ner Lehre als Verkäuferin wechselte sie ins Gast-
gewerbe. Daheim  war für ihre Mutter mit sieben 
Kindern das Leben sehr hart.  Der Vater war bereits 
gestorben. Frau Wagner nahm eine Saisonarbeit an, 
hatte im weiteren Verlauf verschiedene Wohnstel-
len, wohnte bei einer Freundin und  in einer WG. 
Später hatte sie 20 Jahre lang in Linz eine eigene  
Wohnung und ein „normales Leben“. 

Sie ist jetzt 56 Jahre alt und schildert ihre derzei-
tige Situation so: „Nach Aufenthalten im Wagner 
Jauregg Krankenhaus wurde mir das Landes- und 
Pflegeheim Schloss Cumberland in Gmunden emp-

Margarete Lachmair

FRAU KATHARINA WAGNER 
IHR PERSÖNLICHER ZUGANG ZUR KUNST

Mehr von Frau Wagner und wie sie zu erreichen ist:
Mag. Christine Socher, psychosoziale Beratung Gmunden
Esplanade 9, 4810 Gmunden
e-Mail: psb.gmunden@promenteooe.at, Tel.: 07612 / 76 939Schloss Cumberland
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