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Mit der Zuversicht ist es bisweilen wie mit dem sommerlichen Lieblings
shirt: Tief vergraben unter einem Stapel Wintergarderobe, dünkt es uns 
 verschollen, ein vager Gruß aus einer Sommerfrische, die uns derzeit 
 unerreichbar scheint. 

Ist sie aber nicht! 
Und sobald uns ein Sonnenstrahl in der Nase kitzelt, reckt und streckt 

sich auch die Zuversicht. Erst vorsichtig, dann immer kecker erobert sie sich 
 ihren Platz in Kopf und Herz zurück. 

Wir können ihr dabei helfen: Wir übernehmen Verantwortung für unser 
Wohlergehen. Mit frischen Lebensmitteln schauen wir darauf, dass unser 
Körper gut versorgt ist, wir schenken uns Bewegung, Luft und – auch wenn’s 
manchmal schwerfällt – ausreichend Pausen. (Warum uns die so guttun,  
liest du auf Seite 26.)

Vor allem aber misten wir aus: den Stapel Wintergarderobe, die Ängste, 
den einen oder anderen düsteren Gedanken. (Ab Seite 8 erzählt uns der 
deutsche Coach und Bestsellerautor Lars Amend, wie ihm diese Gedanken
hygiene gelingt.) 

All das stärkt unsere Zuversicht. Und unsere Zuversicht stärkt uns. 

Ist das einmal vollbracht, ist die Sache mit den Flügeln sowieso nur noch  
ein Klacks. 
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 „Der Grund, warum Vögel  
fliegen können, ist der,  
dass sie voller Zuversicht sind.  
Und wer zuversichtlich ist,  
dem wachsen Flügel.“
J. M. Barrie (1860–1937), schottisch-englischer Autor („Peter Pan“)
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Warum verlieben wir uns 
im Frühling häufiger?

Statistisch gesehen tun wir das gar nicht! 
Auf einer Skihütte im Winter wird mindes
tens so geturtelt wie im Park im Frühling – 
weil es nämlich nicht auf die Jahreszeit 
ankommt, sondern auf das Sonnenlicht, 
das uns fröhlicher und daher auch of
fener für Begegnungen macht. Früher 
galt der Mai als „Wonnemonat“, weil 

da die meisten Kinder gezeugt wurden. 
Mittlerweile passiert das allerdings im  
Dezember. Kurzum: Sich zu verlieben geht 
das ganze Jahr über gleich gut.

Nachgefragt bei:  
PROF. DR. H. C. HELMUT SCHATZ, Bochum, 
Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft 
für Endokrinologie (DGE)
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Tränen sind die Reaktion unseres 
Auges auf einen äußeren Reiz. 
Ist das ein Staubkorn oder sind 
es die reizenden Dämpfe beim 
Zwiebelschneiden, fließen soge
nannte „reflektorische Tränen“. 
Ist das Trauer, fließen „emotiona
le Tränen“. Der Ablauf ist immer 
gleich: Das Gehirn erkennt den 
Reiz (egal ob „scharfer Zwiebel
geruch“ oder „verlorener Ted
dy“) und erteilt der Tränendrüse 
über die Verschaltung von Ner
ven das Kommando zur Tränen
produktion.

„Emotionale Tränen“ werden 
nicht nur durch Trauer, sondern 
auch durch Wut oder Angst aus
gelöst – oder durch große Freu
de! Und zwar unter anderem 
deswegen, weil uns diese Glücks
momente auch an traurige Mo
mente in diesem Zusammenhang 
erinnern.
Wenn du deinen Lieblingsteddy 
verloren hast und endlich wieder
findest, weinst du also zweimal 
aus demselben Grund!

Antwort von DR. HEMMA RESCH,  
Fachärztin für Augenheilkunde & Optometrie

Fragen und Zeichnungen von Leo, 5 Jahre

Warum weinen wir,  
wenn wir traurig sind?

… und warum, wenn 
wir glücklich sind?

Was passiert bei 
einem Muskelkater?

Die gute Nachricht zuerst: Ein Muskelkater ist nicht gefährlich. 
Ein Grund für besonderen Besitzerstolz ist er aber auch nicht. 
Dachte man früher noch, das fauchende Haustier im Bizeps sei 
eine Art Trophäe für besonders effektives Training, weiß man 
heute: Der Muskelkater zeigt ganz einfach, dass man’s über
trieben hat. Die Schmerzen entstehen durch kleine Einrisse im 
Muskel, in die Wasser eindringt, wodurch der Muskel aufquillt, 
und diese Spannung tut weh. Ob der Muskelkater gleich am 
nächsten Tag oder – was öfter der Fall ist – erst ab Tag 2 oder 3 
zuschlägt, hängt davon ab, wie lang sich die Spannung aufbaut. 
Bewegen darf und soll man sich trotzdem. Bloß nicht mit voller 
Intensität. Alles, was den Muskel durchblutet, fördert die Hei
lung und tut uns jetzt gut: lockere Bewegung, Massagen, Sauna. 
Nach ein paar Tagen ist der Spuk ohnedies wieder vorbei.

Was macht mein  
gutes Leben aus?

Antwort von: DR. ROBERT FRITZ, Sportmediziner
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 Bewusstsein 

Lars Amend, 
geboren 1978, 
ist deutscher 
 Bestsellerautor 
und Life-Coach. 
Die Verfilmung 
seines Buches 
„Dieses bescheu-
erte Herz“ lief 
2017 weltweit 
in den Kinos. Lars 
liebt Espresso, 
Enten, das Leben 
– und Berlin.
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 „Es geht nicht darum,  
 dass dir etwas gelingt.  
 Es geht darum, dass  
 du es mit ganzem  
 Herzen versuchst.“ 
Wo findet das Leben statt? Im Kopf. Sagt Lars Amend. Da gibt 
es die Gedanken, die uns stark machen – und die Stimmen, 
die uns kleinreden wollen. Der Berliner LifeCoach kennt sie alle. 
Ein Gespräch über das Mindgame namens Leben.  
Und was ein duftendes Stück Pizza damit zu tun hat.

TEXT

Nicole Kolisch 

FOTOS

Melanie Koravitsch
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„Das Leben ist nicht kompliziert. Wir 
sind es. Das Leben ist einfach, und das 
Einfache ist stets das Richtige.“ Dieses 
Zitat von Oscar Wilde findet sich gleich 
auf den ersten Seiten deines Buchs. Er
klär mir, Lars: Wieso ist das Leben denn 
so einfach?
Lars Amend: Das Einfache am Leben 
ist tatsächlich, dass wir den größten Sieg, 
den wir jemals einfahren werden, bereits 
in der Tasche haben: am Leben zu sein. 
Wir wuseln den ganzen Tag durch die 
Gegend und versuchen, erfolgreich und 
glücklich zu sein – und vergessen dabei 
die ganze Zeit: Alles, was während des 
Lebens passiert, ist doch nur die Kirsche 
auf der Torte. Die Torte haben wir längst.

Inwiefern?
Die Wahrscheinlichkeit, als Mensch 
 geboren zu werden, liegt bei eins zu vier
hundert Trilliarden, das haben schlaue 
Menschen einmal ausgerechnet. Es ist 
wahrscheinlicher, sechsmal nacheinander 
im Lotto zu gewinnen, als als Mensch 
geboren zu werden – und nicht als Amö
be oder Fruchtfliege. Und jetzt wurden 
wir nicht nur irgendwo geboren, sondern 
im sicheren Mitteleuropa. Wir haben zu 

 essen, haben ein Dach über dem Kopf. 
Global gesehen haben wir den Jack
pot mal zehn. Wenn uns das jeden Tag 
bewusst wäre, wäre der Rest total easy. 
Doch wir wachen auf, jeden Morgen, und 
glauben, wir sind nicht genug, wir haben 
nicht genug, es gibt so viele Menschen, 
die sind besser, schöner, klüger als wir … 
und befinden uns in einem permanenten 
Stadium der Frustration.

Okay, das verstehe ich: Das Leben ist 
(oder wäre) einfach. Aber wie ist das 
mit dem „Richtigen“ aus dem Zitat? Was 
 bedeutet „richtig“ in einem Leben? 
Es gibt natürlich kein absolutes Richtig 
oder Falsch. Es gibt ein Richtig oder 
Falsch für mich und ein Richtig oder 
Falsch für dich. Ein gutes Leben kannst 
du nur dann führen, wenn dein Alltag 
mit deinem persönlichen Wertesystem 
im Einklang ist. Wenn meine Werte zum 
Beispiel „Freiheit, Familie und Natur“ 
sind, ich aber in der Stadt wohne, einen 
15StundenTag habe und Single bin, 
dann bin ich zwar möglicherweise aus 
der Sicht der Gesellschaft super erfolg
reich, aber mein persönliches Werte
system ist ein ganz anderes. So werde ich 
kein zufriedenes und für mich selbst er
folgreiches Leben führen. Beispiel: Mein 
Vater war Lehrer, für ihn war Sicherheit 
immer sehr wichtig. Deswegen ist er Be
amter geworden. In meinem Wertesys
tem nimmt Freiheit diesen Stellenwert 
ein. Deswegen war ich noch nie fest an
gestellt und habe eben aber auch die Un
sicherheit, nicht zu wissen, was morgen 
passiert. Mein Vater hat einmal zu mir 
gesagt: „Hätte ich dein Leben, hätte ich 
Albträume.“ Darauf sagte ich zu meinem 
Vater: „Das glaube ich dir. Hätte ich dein 
Leben, hätte ich sie auch.“ Zu wissen, 
wo ich die nächsten dreißig Jahre jeden 
Morgen hingehe, wäre für mich ganz 
schlimm. Es gibt also kein Richtig und 

kein Falsch, es gibt nur das, was ich für 
mich persönlich als richtig empfinde.

Sind uns die eigenen Werte denn immer 
bewusst?
Nein. Wir sind ja alle brainwashed – von 
klein auf. Von Lehrern, Gesellschaft, 
Werbung. Wir haben alle ein Bild im 
Kopf, wie ein gutes und glückliches 
 Leben auszusehen hat. Da braucht es 
schon großes Vertrauen in sich selbst, 
um zu sagen, okay, irgendwie habe ich 
das Gefühl, dass ich einen anderen Weg 
gehen möchte als meine 25 Mitschüler. 

Wie finde ich denn heraus, dass ich wirk
lich einen anderen Weg gehen will?
Diese leise innere Stimme, die einem das 
verrät, hat im Prinzip jeder. Wir haben 
nur verlernt, sie zu hören. 

Weil wir …?
… zu laut sind. Weil wir uns immer 
wieder ungeschützt dieser lauten Welt 
aussetzen. Ruhe hilft. In der Meditation 
hören wir die Stimme wieder.

Und wenn ich meine Werte dann kenne: 
Sind die ein Leben lang unveränderlich? 
Wie meine Erbanlagen? 
Natürlich wandeln die sich. Das sollen sie 
auch. Dass sich Prioritäten verschieben, 
gehört zum Leben. Leben ist ja ein Pro
zess. Wer mit 17 die gleichen Gespräche 
führt wie mit 37, ist in seiner Entwick
lung nicht wirklich voran gekommen. 
Das ist ja auch einer der Gründe, warum 
es so wichtig ist, sich immer wieder zu 
hinterfragen. 

Ein gelungenes Leben ist für mich, 
wenn du mit 95 zurückblickst und nichts 
bereust. Das heißt nicht, dass all deine 
Träume in Erfüllung gehen mussten. 
Aber dass du das Gefühl hast, es probiert 
zu haben. Ein gelungenes Leben bedeu
tet: Chancen nicht verpasst zu haben.
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Auch, wenn nicht aus jeder Chance was 
geworden ist?
Es geht um den Versuch. „Jedem An
fang wohnt ein Zauber inne“ – das ist so 
wahr. Und sobald du etwas mit ganzem 
Herzen beginnst, gehen ohnehin über
all Türen auf. Menschen treten in dein 
 Leben und versuchen, dir zu helfen. Eben 
weil du keine Angst hattest, der Welt zu 
zeigen, dass es dich gibt. Aber wenn du 
zu Hause auf deinem Sofa sitzen bleibst 
und hoffst, dass irgendetwas anders wird, 
dann kannst du für immer warten.

In deinem Buch gibt es einen Gegen
spieler zur leisen inneren Stimme: den 
„Brainfucker“, der verhindern möchte, 
dass du in die Welt gehst …

Er ist die Summe der Stimmen der an
deren – Eltern, Nachbarn, Lehrer. Wenn 
man esoterisch wäre, würde man sagen: 
Wir kommen alle als göttliches Wesen 
auf die Welt, aber erkennen es mit der 
Zeit immer weniger, weil die Menschen 
auf uns einwirken. Oder wie Vincent  
van Gogh meinte: Wir werden alle als 
Künstler geboren und müssen uns als  
Erwachsene erst wieder daran erinnern.

Und dann kommt jemand, der sagt, du 
kannst nicht zeichnen.
Genau. „Du kannst es nicht. Du bist 
nicht gut genug. Probier es lieber erst gar 
nicht.“ Und irgendwann gehst du durch 
die Welt und glaubst, du kannst nichts, 
du bist nichts. So lange, bis du erkennst: 

„Wir werden alle  
als Künstler geboren 
und müssen uns 
als Erwachsene 
erst wieder daran 
erinnern.“

Moment mal, raus aus meinem Kopf, 
ihr Fremdstimmen! Das Bewusstsein 
dafür zu erlangen, dass wir nicht die
se Stimmen sind, sondern dass sie uns 
 eingepflanzt wurden … das dauert lan
ge. Aber sobald du das begreifst, bist du 
frei, weil du weißt: Das ist mein Leben, 
ich darf  eigene Entscheidungen treffen. 
Und: Es ist gar nicht schlimm, wenn 
irgend jemand Nein zu mir sagt. Das hat 
nichts mit mir persönlich zu tun, das  
ist nur eine Erfahrung auf meinem Weg 
von einer Million Erfahrungen.

Nun ja, manche Erfahrungen können 
durchaus existenzgefährdend sein. Es 
passiert nicht alles nur im Kopf.
Als meine Mutter meinen Vater ver

„It’s all good“ 
(2019 bei Kailash  
erschienen)  
ist das aktuelle 
Buch von Lars 
Amend. Leitmotiv: 
„Ändere deine 
Perspektive,  
und du änderst 
deine Welt.“
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es besser wird. Und dabei mit voller Ab
sicht glücklich sein.

Und wie geht das, „mit Absicht“ glück
lich sein? 
Indem du dich jeden Morgen daran er
innerst: Ich bin gerade wieder aufge
wacht, mir geht es einigermaßen okay, 
ich ge nieße jetzt diesen Kaffee, vielleicht 
nur drei Minuten lang, aber dafür jeden 
einzelnen Schluck. Und das machst du 
den ganzen Tag. Immer wieder bewusst 
Kleinigkeiten genießen, die Augen zu
machen, atmen, die Sonne spüren, ein 
gutes Essen genießen, eine Begegnung. 
Das sind die Dinge, auf die es ankommt. 
Alles andere ist, wie es eben ist. Vielleicht 
hast du ein unangenehmes Gespräch mit 
dem Chef oder zu wenig Geld auf dem 
Konto – das will ich gar nicht schön
reden. Aber lass dir doch davon dein  
Leben nicht vermiesen. Stell dir vor: Vor 
dir steht gerade eine köstlich duftende 
Pizza auf dem Tisch, aber kurz vorher  
ist etwas passiert, was dich geärgert hat. 
Du kannst in diesem Moment entweder 
die Pizza trotzdem genießen – oder du 
kannst die Pizza runterwürgen und in 
Gedanken anderswo sein. Aber die Situ
ation wird sich dadurch nicht ändern.

Das meinst du wohl mit „Ändere deine 
Perspektive, und du änderst deine Welt“?
Ja. Konzentriere dich auf das, was schon 
da ist, auf das Gute. Jemand fährt dir 
ins Auto, und du glaubst, die Welt geht 
unter. Was du vergisst: Du hast daheim 
zwei tolle Kids, die gesund sind; du hast 
einen Job, den du magst; du hast einen 
tollen Freundeskreis, hast den Sommer
urlaub schon gebucht … lauter Dinge, 
die schon da sind. Aber diese eine Sache 
überschattet all die anderen guten Sa
chen. Das meine ich. Versuche immer 
wieder, dir ein Gesamtbild deines Lebens 
vor Augen zu führen. 

lassen hat, war er Mitte 30, zwei Kinder, 
eine halbe Million Schulden, ein viel zu 
 großes Haus. Natürlich war das hart, aber 
wir hatten trotzdem eine schöne Kind
heit, und mein Vater hat ein gutes Le
ben. Aber warum hat er ein gutes Leben? 
Weil er ab dem Augenblick, an dem eine 
neue Situation eingetreten ist, diese neue 
Situation nicht mit seiner Vergangenheit 
verglichen hat oder mit einer Wunsch
vorstellung, wie sein Leben im Idealfall 
hätte aussehen sollen. Mein Mentor Ru
dolf Schenker hat einmal gesagt: „Lebe 
jeden Augenblick im Bewusstsein eines 
ganzen Lebens.“ Das finde ich schön.

Wie kann ich mir das konkret vorstellen? 
Das heißt, jeden Augenblick bewusst 
wahrnehmen, nicht werten, den Espres
so genießen, das Gespräch, an nichts an
deres denken als an diesen Augenblick 
– und trotzdem wissen, dass das Leben 
ein Marathon ist und kein Hundert 
MeterSprint. Wenn Dinge mal nicht 
so optimal laufen, dann weiß ich, es ist 
nur temporär, nur ein Moment, der auch 
 wieder vergeht. 

Was ich jetzt machen kann, ist, zu ak
zeptieren, was ist, und mir ganz konkret 
überlegen, was kann ich heute tun, damit 
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1. Sag „Ich liebe dich“, wenn du 
es fühlst.

2. Umgib dich mit Menschen, 
die dich inspirieren.

3. Halte die Dinge einfach.

4. Folge deinem Herzen, auch 
wenn dich niemand versteht. 

5. Gehe an Orte, an denen du 
geliebt und nicht ignoriert wirst.

6. Du willst aufgeben? Erinnere 
dich daran, warum du angefan
gen hast.

7. Lebe DEINEN Traum, nicht 
den von anderen.

8. Gib immer ein bisschen mehr, 
als du bekommst (du wirst es 
schon bald verstehen).

9. Steh vom Sofa auf und zeige 
der Welt, dass es dich gibt.

10. Lass die Vergangenheit in 
der Vergangenheit (genau dort 
ist ihr Platz).

11. Beginne dein eigenes Glück 
als Priorität #1 einzustufen.

12. Mach etwas zum ersten Mal.

13. Sei dankbar für die Dinge, 
die bereits Teil deines Lebens 
sind.

14. Vertraue dir.

15. Keine Ausreden mehr.

15 Anregungen 
von Lars Amend

„Ich genieße jetzt 
diesen Kaffee, 
vielleicht nur 
drei Minuten, 
aber dafür jeden 
einzelnen Schluck.“
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Im Moment aufgehen, 
doch das Gesamtbild im 
Blick behalten: mit Lars 
Amend an der Spree.

Das heißt, es geht eigentlich um die
se Polarität: einerseits ganz in diesen 
Mikro momenten zu sein – wie eben mit 
der Pizza –, andererseits das Gesamt
bild zu haben. 
Genau. Meine Oma hat schon gesagt, lass 
dich von Erfolgen nicht blenden und von 
Misserfolgen nicht runterziehen. Glaube 
nicht, dass du der König bist, nur weil mal 
was gut läuft. Dann musst du dich auch 
nicht wie der Bettler fühlen, wenn was 
nicht gut läuft. 

In gewisser Weise erwartet man ja von 
sich, dass Dinge gut laufen. Zumindest 
hat man oft so einen Selbstanspruch. 
Erwartungen machen das Leben kompli
ziert. Deswegen sage ich immer: Tausche 
deine Erwartungen gegen Dankbarkeit. 
Sobald du eine Erwartung hast, knüpfst 
du dein Glücksgefühl daran, dass diese 
Erwartung sich erfüllt; und sobald diese 
Erwartung – warum auch immer – nicht 
genau so eintritt, wie du es gerne hättest, 
fühlst du dich in deinem Selbstwert run
tergesetzt. Es macht gar nichts, wenn et
was mal nicht so läuft. Sei doch dankbar, 
dass du es überhaupt probieren darfst.

Das hat meine Oma immer gesagt: „Ver
suche, das Bestmögliche zu erreichen, 
aber mach dein Glück nicht davon ab
hängig.“ Klingt aber bisschen nach Ka
lenderspruch.
Was glaubst du, wie oft ich von Men
schen höre: „Lars, du und deine ewigen 
Kalendersprüche!“ – Dann sage ich:  
Ja, du hast recht. Und deine Oma hatte 
auch recht. Kalendersprüche, so lang
weilig und platt sie auch klingen mö
gen, sind trotzdem wahr. Es braucht nur 
manchmal Zeit, das zu erkennen.

Weil das Platte eben auch einfach … 
… und das Einfache eben das Richtige ist. 

„Die Oma hatte recht.  
Und die Kalendersprüche,  
so langweilig und platt sie auch 
klingen, sind trotzdem wahr.“
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 Erholung 

Sophie Kirchner, 30

„Warum mein Kraftort in den 
Bergen ist? Weil ich weiß, dass 
sie immer da sein werden, egal 
ob das nun schon vor meiner 
Zeit war oder nach meiner, 
egal ob’s mir schlecht geht oder 
bombastisch, egal ob ich traurig 
bin oder gut drauf. Sie sind von 
Bestand, und das ist auch das, 
was mich immer beruhigt. 
Ich glaube, es ist nicht nur die 
Aussicht, die entscheidend 
ist, sondern auch die Luft, der 
Weg, die unterschiedlichen 
Bedingungen von Sonne über 
Wolken, Regen oder Schnee, 
die diesen magischen Ort zu 
meinem Kraftplatz machen.“ 

Admonter Haus,  
Ennstaler Alpen,  
Österreich
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Mein  
Kraftplatz 

und ich
Orte zum Auftanken, Mutschöpfen und Geborgensein.  
Wir haben sechs unserer Lieblingsfotografen gebeten,  

ihr ganz persönliches Fotoalbum zu öffnen und  
uns zu zeigen, wo sie wirklich sie selbst sein können.
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Können Sie als Arzt mit der Idee  
eines Kraftplatzes etwas anfangen? 
Dr. Peter Kirschner: Die Antwort ist ein 
österreichisches „Jein“. Ein Kraftplatz ist 
zwar kein medizinischer Begriff, in der 
Therapie wissen wir jedoch sehr wohl 
um seinen Nutzen. Als Schulmediziner 
bin ich überzeugt, dass sicher nicht alles 
durch positive Gedanken heilbar ist. Da 
braucht es oft ganz andere Hilfen. Die 
Idee eines Kraftplatzes ist aber eine super 
Unterstützung für die eigene Psychohy
giene und ein Beitrag, um für seine Ge
sundheit Verantwortung zu übernehmen. 

Sollte also jeder Mensch einen 
 Kraftplatz im Leben haben?
Definitiv ja. Von dort kann man viel 
Energie für den Alltag gewinnen. Wenn 
Sie beruflich ohnehin unter Strom ste
hen, dann nützt es schon, wenn Sie im 
Büro die Türe schließen, sich kurz zu
rücklehnen und an einen solchen Ort 
denken. Damit kann ich viel Ärger ab
wenden. Wenn jemand einen Kraftplatz 
für sich entdeckt hat, dann empfehle ich, 
ihn regelmäßig – zumindest in Gedan
ken – zu besuchen.

Wie findet man so einen Ort?
Es geht darum, den Geist zu öffnen 
und die Gedanken zur Ruhe zu brin
gen. Dann macht man sich auf die Su
che. Vielleicht war man schon einmal 
dort? Ich selber habe meinen Kraftplatz 
in Griechenland auf der Insel Patmos. 

Dort gibt es am Berg ein Kloster, in das 
ich  regelrecht hineingepurzelt bin. Als ich 
mich dort zum Brunnen hingesetzt habe, 
wusste ich: Das ist mein Platz. 

Muss ein Kraftplatz denn real sein?
Nein. Er muss nur spürbar sein, also mit 
allen Sinnen wahrnehmbar. Deshalb ist 
es leichter, einen Ort zu nehmen, wo 
man schon einmal physisch war. Man 
kann gewisse Momente und Orte in Ge
danken allerdings auch selber generie
ren. Solche Fantasiereisen haben einen 
genauso starken Effekt auf den Körper 
wie die Realität. Sehen wir ein Video von 
der Natur, dann kommt es zu denselben 
Hormonausschüttungen, wie wenn wir 
tatsächlich im Wald unterwegs sind. Der 
Cortisolspiegel, der Auskunft darüber 
gibt, wie gestresst wir sind, sinkt wäh
rend unserer Zeit am Kraftplatz. Der 
Blutdruck sinkt. Unsere Atemfrequenz 
wird langsamer. Wir entspannen uns. 
Es tut uns also gut, dort zu sein. Auch 
in Gedanken. Dazu bedarf es allerdings 
einer inneren Bereitschaft und auch ein 
wenig Übung.

Ohne gegen Ihre ärztliche Schweige
pflicht zu verstoßen: Wo sammeln Ihre 
Patienten Kraft?
Das ist sehr individuell. Da ist vom 
Leuchtturm über den Wald bis hin zu 
Szenarien am Meer alles dabei. Was im
mer wieder genannt wird, sind die Ele
mente – wie Wasser oder Wind. Es geht 

meist um eine Umgebung, die etwas mit 
unseren Sinnen macht und eine starke 
Präsenz hat. Das Lagerfeuer wärmt mich, 
und ich rieche es auch. Ein Kraftplatz 
kann aber auch ein familiäres Umfeld 
sein, also eine positive soziale Interaktion 
mit Menschen, die mir viel bedeuten.

Wenn mein Kraftplatz real existiert 
und ich ihn immer wieder besuchen 
kann – was mache ich dann dort? 
In erster Linie geht es darum, den Ener
giehaushalt anzugleichen. Man sucht 
seinen Kraftplatz auf, wenn einem der 
Antrieb fehlt, wenn man also mehr 
Energie braucht. Aus meiner Sicht soll
ten wir dort achtsam gegenüber uns und 
der Umwelt sein. Es nützt nichts, wenn 
man dann wieder drei Telefone und fünf
zehn Kollegen dabei hat und sich nicht 
mit sich selber befassen kann. Am Kraft
platz lernt man, sich Zeit für sich selber 
zu nehmen. Genau das trauen wir uns oft 
nicht, sondern folgen einem „Ich muss 
aber“. Dabei ist Zeit das Einzige, was be
grenzt ist in unserem Leben. Der Kraft
platz erinnert uns daran, auf uns selbst 
aufzupassen. 

Trotzdem halten viele die Idee eines 
Kraftplatzes für esoterischen Klimbim. 
Wie sagen Sie Skeptikern?
Wenn sich etwas in uns sträubt, dann 
beruht das meist auf einem Informations
mangel. Es ist total legitim, wenn jemand 
sagt: Das will ich nicht. Wenn wir aber 
unser Mindset positiv ausrichten, dann 
steckt darin eine enorme Kraft. Man sieht 
das immer wieder, dass Menschen mit 
einer positiven Interaktion, die Spaß am 
Leben haben, auch zu deutlich größeren 
Therapieerfolgen kommen.

„Lernen, auf uns  
selber aufzupassen“

EntspannungsCoach Dr. Peter Kirschner  
über  Fantasiereisen und sinkende Cortisolspiegel.

Dr. Peter Kirschner sorgt 
im Anima Mentis, dem 
„Fitnesscenter für die 
Seele“, für Entspannung 
und mentale Stärke.

INTERVIEW Klaus Haselböck
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Susanne Einzenberger, 31

„Meine Kraftplätze finde ich 
in den Bergen, im Wald – oder 
am Meer. Es ist einfach so 
schön, wenn die Luft an der 
Küste schon nach Salzwasser 
schmeckt. Bin ich am Wasser, 
fühle ich mich immer wohl. 
Wenn ich Probleme hab, kann 
ich hier einfach abschalten 
und denke nicht an die Arbeit 
oder Sonstiges.“

carpediem.life/  
kirschner

Dr. Kirschner über 
ein gutes Leben auf

Lofoten, Norwegen

carpe diem 17
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Andreas Jakwerth, 38

„Ich bin im Waldviertel auf
gewachsen, und als Kind bin 
ich immer in den Wald spielen 
gegangen. Unser Haus war 
auch auf drei Seiten vom Wald 
um geben – das lag also auf der 
Hand. Als Kind bot der Wald 
unglaublich viele Möglichkei
ten, die Fantasie auszuleben. 
Auch heute noch ist der Wald 
wichtig für mich, jedoch mehr 
als Ruhepol und als Ort des 
 Ausgleichs.  Unglaublich schön 
finde ich Laubwälder nach Re
gen. Wenn im Wienerwald die 
 Nebelschwaden hängen, dieses 
schöne, feuchte Grün, der Duft …  
Es gibt fast nichts Besseres!“

Wienerwald, Österreich
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Karin Hackl, 38

„Das Wasser, die Kraft der 
 Wellen und die Weite: Wenn ich 
hier bin, komme ich in eine Art 
Vogelperspektive – belanglose, 
negative Gedanken relativieren 
sich, und mein Sinn für das We
sentliche kehrt durch die Fas
zination und das Staunen über 
die Kraft der Natur zurück.“

carpe diem 21

Nazaré, Portugal
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Murtal, Österreich
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Michael Königshofer, 37

„Einer meiner Kraftplätze ist 
Hohentauern im Murtal. Er 
liegt etwas abgeschieden und 
wirkt verschlafen – und genau 
das bringt mir die Ruhe, die ich 
suche. Ein Kraftplatz muss für 
mich nicht spektakulär sein. 
Vielmehr ist es oft ein kleiner 
Ort, an dem ich für mich sein 
kann. Ein Ort, wo ich Ruhe fin
den und gut nachdenken kann.“



Berauscht vom 
Hormoncocktail 
Schluss mit dem Winterschlaf! Das 
mit jedem Tag stärker werdende 
Sonnenlicht sorgt für einen Früh
jahrsputz im Hormonhaushalt: 
Der Körper drosselt tagsüber das 
Müdigkeitshormon Melatonin. 
Stattdessen schüttet er mehr vom 
Glückshormon Serotonin und vom 
Antriebshormon Dopamin aus. 
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Julia Geiter, 32

„Wasser ist das Erste, was mir 
in den Sinn kommt, wenn es 
um Kraftplätze geht. Egal wo 
ich bin, wo ich hinfahre, wenn 
ich mich für ein Reiseziel ent
scheide, muss es Wasser geben. 
See, Flüsse, Meer.
Kraftplätze sind für mich Orte, 
die eine besondere Stimmung 
haben – eine Stimmung, die 
nur für ein paar Minuten anhält 
und deshalb so besonders ist, 
weil sie vielleicht nie wieder so 
vorkommt. Wenn der Ort dann 
noch – zumindest gefühlt – weit 
weg ist von jeglicher Zivilisa
tion, ist er perfekt.“

Costa de la Luz, 
Spanien

carpe diem 25
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INTERVIEW
Nicole Kolisch

ILLUSTRATION
Marina Munn

Was bringt uns wirklich zur Ruhe? Wie können wir  
zwischendurch abschalten? Und warum befragen wir dazu  

einen Kampfsportweltmeister? Taekwondo-Philosoph  
Ronny Kokert über eine unterschätzte Quelle der Lebenskraft.

Wie geht Pause?
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Wie schaffen wir das? 
Indem wir wieder lernen zu hören, welche Signale 
der Körper uns gerade jetzt gibt, gerade in diesem 
Moment. Diese Gegenwärtigkeit ist der Schlüssel  
zur Entspannung und zur Ruhe. 

Meinem Körper zuhören, was er mir gerade sagen 
will? Das ist alles? 
Ja, wobei Gegenwärtigkeit nicht passiv ist. Es ist ein 
aktiver, lediglich unverspannter Zustand, nur eben 
vollkommen im Jetzt. 

Aber was spricht dagegen, ganz entspannt an die 
Zukunft zu denken?
Denkt man voraus, und wenn es nur um Sekunden ist, 
interpretiert man. Man vergleicht zwangsläufig die 
Möglichkeiten, die vor einem liegen, mit bereits Er
lebtem, man zieht daraus Schlüsse, man bildet sich 
starre Konzepte zur Meisterung dieser vermeintlichen 
Wirklichkeit, die da auf einen zukommt. Daraus ent
steht richtig Stress. Ist der Geist aber gegenwärtig, ist 
man im Fluss. Man bleibt ständig in Bewegung und 
akzeptiert permanente Veränderung als einzige Kons
tante. Genau das ist für den Geist sehr entspannend. 

Kann man das üben?
Klar. Eine gute Übung ist zum Beispiel: einfach nur 
atmen.

Tu ich das nicht ohnehin den ganzen Tag?
Nein. Beobachten wir uns einfach mal selbst dabei, wie 
oft wir im Alltag unseren Atem unterbrechen. Allein 
beim Aufsperren der Haustüre stockt unser Atemfluss 
locker fünfmal. Hier setzt die Übung an: Versuche, die 
Tür aufzusperren und dabei im Atemfluss zu bleiben. 
Nimm den Schlüssel, atme, sperr auf, atme, geh hin
ein … Dabei wirst du zwei Dinge bemerken. Erstens, 
das Aufsperren wird leichter, weil jedes Anhalten des 
Atems auch den Körper verspannt. Zweitens merkst 
du, dass eine Ruhe entsteht. Die Zeit scheint anders 
zu vergehen, nämlich langsamer. Wenn der Atem im 
Fluss bleibt, bleibt auch der Geist im Fluss. 

Beginnen wir doch … gleich mit einer Pause. Also: 
Augen zu, die Gehirnknöpfe drücken. Das machen 
wir ohnedies oft. Wenn wir müde sind, rubbeln  
wir instinktiv den Bereich zwischen unseren Augen
brauen, jene zwei Punkte, die sich an der Stirn gut 
ertasten lassen. Bloß dass wir diesmal einen Schritt 
weiter gehen: Wir rubbeln über Kreuz. Die linke 
Hand massiert den rechten Gehirnknopf, die rechte 
Hand kümmert sich um den linken. Das Ergebnis? 
Wir werden wacher, fokussierter und haben ganz 
nebenbei unsere beiden Gehirnhälften vernetzt. Mit 
anderen Worten: Wir sind im idealen Zustand für ein 
spannendes Gespräch über Entspannung. Los geht’s.

carpe diem: Die Pause hat ein Problem. Mehr als 
ein Drittel der Leute unterbricht den Arbeitstag nur für 
die gesetzlich vorgeschrie bene Mindestdauer. Zehn 
Prozent  rackern überhaupt von früh bis spät durch. 
Ronny Kokert: Dabei steigern Pausen erwiesener
maßen die Leistung. Im Sport gibt es sogar den Be
griff der „lohnenden Pause“. Und man kennt es ja auch 
vom Lernen, dass eine Pause die Hirnleistung steigert. 

Übertrifft dieser Effekt die verlorene Arbeitszeit? 
Auf jeden Fall. Wir sehnen uns ja auch nach Ent
spannung, aber sie gelingt uns einfach nicht. Das  
ist eine Folge unserer ständigen Selbstoptimierung 
und des fremdbestimmten Leistungsdrucks. Wir  
eifern  irgendwelchen äußeren Vorgaben nach, statt 
dem  eigenen Körper zuzuhören. 

Vielleicht, weil Erholung zu suchen einen schlechten 
Ruf hat, trotz des Yoga- und Achtsamkeitstrends?
Weil Leistung gern mit Entbehrung gleichgesetzt 
wird: No pain, no gain, du musst dich durchbeißen, 
wenn du etwas schaffen willst. Entspannung wieder
um wird oft gleichgesetzt mit Erschlaffung oder 
Schwäche. Und das ist falsch. Vom Kampfsport
training weiß ich: Kraft ist immer gleichgesetzt mit 
der Fähigkeit zur Entspannung – und Leistung ist 
immer gleichgesetzt mit Leichtigkeit. Das heißt  
nicht, dass man keine Kraft braucht oder nicht ab  
und zu seine Komfortzonen verlassen muss, um  
etwas zu  erreichen. Aber dieses Krampfhafte, das  
oft mitschwingt, von dem muss man sich lösen. IL
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Was passiert  
im Gehirn, wenn gar 

nichts passiert? 

Das Gehirn ist nie ganz untätig. Es gibt  
sogar eine Gruppe von Gehirnregionen, die 
beim Lösen von Aufgaben runtergefahren 
und erst beim Nichtstun aktiv werden: Das 
sogenannte Ruhezustandsnetzwerk 
(engl. Default Mode Network oder DMN) 
ermöglicht uns reizunabhängiges 
Denken. Es wird mit Tagträumerei 
assoziiert, aber auch mit jeder anderen Be
schäftigung mit dem Selbst – etwa unseren 
Sichtweisen und Haltungen. Dadurch hält 
unser Gehirn trotz täglicher Veränderung 
und Weiterentwicklung ein kontinuierliches 
Ich aufrecht – und damit unsere Identität.

Jede Unterbrechung des Atems ist also auch eine 
 Unterbrechung des Geistes? 
Eine Unterbrechung der Wahrnehmung, ja. Wir  
nehmen das Leben dann nicht mehr als durchgehen
den Film wahr, sondern als einzelne Standbilder,  
abgehackt, wie in einer Disco mit dem Stroboskop. 
Wenn wir hingegen im Atemfluss bleiben, nehmen 
wir alle Bilder wahr, in ihrem natürlichen Ablauf. 
 
Viele Menschen versuchen, sich in diesen Fluss 
zu bringen, indem sie meditieren. 
Gegenwärtigkeit ist Entspannung – egal was wir 
dabei tun. Wenn wir am Wochenende eine Nacht lang 
abtanzen und ganz darin aufgehen, ist das entspan
nender, als wenn wir bei der Meditation sitzen und 
nachdenken, was am Montag zu tun sein wird. Die 
Gedanken sind ja mitunter wie ein wilder Affe, der 
von einem Ast zum anderen hüpft … 

… und den man beim Tanzen vielleicht ignorieren 
kann. Aber was tun beim Einschlafen, wenn der Affe 
ja besonders gern im Gehirn herumturnt? 
Eine gute Übung ist, die eigenen Gedanken zu be
obachten, sich aber nicht damit zu identifizieren. 
Zum Beispiel im Bett liegend die Atemzüge zählen: 
immer von 1 bis 10 und dann wieder bei 1 beginnen. 
Dadurch bringen wir uns in die Gegenwart. Man 
merkt übrigens ganz leicht, wenn man die Gegen

wärtigkeit verliert: Wenn man nämlich weiterzählt … 
11, 12, 13. Also immer schön bei 1 bis 10 bleiben,  
1 bis 10, immer wieder. Das ist eine tolle Übung,  
um zu lernen, sein eigenes Denken zu beobachten. 
Wir können nämlich nicht „nicht denken“. Ständig 
läuft in uns ein innerer  Dialog ab. Das ist schon 
tagsüber so, im Bett wird es uns nur bewusster. Viele 
Menschen sehnen sich nach einem Zustand des 
NichtdenkenMüssens. Das funktioniert aber nicht. 

Buddhistische Mönche können doch „nicht denken“, 
oder? 
Wenn Buddhisten „nicht denken“ sagen, meinen sie 
nicht, keine Gedanken zu haben. Sie meinen, zur Seite 
zu treten, das eigene Denken zu beobachten – wie im 
Kino. Da flimmern alle Sorgen, Ängste, Wünsche als 
Film über die Leinwand, der heißt „Meine Gedanken
welt“. Aber man spielt nicht mit, sondern schaut zu 
und mampft entspannt sein Popcorn. Anders gesagt: 
Wir können uns unsere Gedanken sehr wohl an
schauen, ohne uns mit ihnen zu identifizieren. 

Was, wenn das nicht gelingt? 
Das Denken lässt sich auch mit den eigenen Waffen 
schlagen. Indem wir uns etwa die Frage stellen: 
 Welche Farbe hat mein nächster Gedanke? In diesem 
Moment wird das Denken unterbrochen. Oder wir 
stellen uns vor, wir sitzen wie die Katze vorm Mäuse
loch und warten, bis der nächste Gedanke heraus
kommt. Da kommt keiner mehr! In diesem Moment 
haben wir uns selbst aus dem Gedankenkreisel heraus
genommen … 

… und den wilden Affen besiegt? 
Den können wir nicht besiegen, nur füttern, streicheln 
und beruhigen. Indem wir ganz im Moment sind,  
und zwar absichtslos. Das ist wichtig: Ich entspanne 
mich nicht, damit ich danach noch leistungsfähiger 
bin. Ich entspanne mich, weil ich mich entspanne. 
Sonst ist es nicht Entspannung, sondern Optimierung.

RONNY KOKERT
ist 49, Wiener, Weltmeister im Open  
Taekwondo, Autor und Begründer von  
Shinergy – einer Kampfsportrichtung,  
die östliche Philosophie und westliche  
Sportmedizin verbindet. ZU
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Dinkelmuffins

Dinkel ist reich an den essenzi
ellen Aminosäuren Phenyl alanin 

und Tryptophan. Im Körper 
werden sie zu Dopamin und 
Serotonin weiterverarbeitet – 

unsere Muffins sind daher  
echte Stimmungsaufheller.

Das Vollkorn hält länger satt 
und beugt daher dem gefürch

teten Nachmittagstief vor.

Nerven und Gehirn  
holen sich Power aus der  

ent haltenen Stärke.

Parmesan verbessert unser 
Energieniveau, Stimmung und 
Nervensystem profitieren von 
den zahlreichen BVitaminen.

Die in der dunklen Schokolade 
enthaltenen Flavonoide  
wirken antioxidativ und 

blutdruck senkend.

ZUTATEN FÜR 6 MUFFINS

150 g Vollkorn-Dinkelmehl
½ TL Weinstein-Backpulver
1 Prise Salz
150 ml Buttermilch
2 EL Olivenöl
1 Ei (Größe M)
2 EL gehackte frische Kräuter 
(Basilikum, Minze, Oregano)
2 EL getrocknete und eingelegte 
Tomaten, gehackt
30 g geriebener Parmesan

Was gibt’s  
heute Mittag? 
Vielleicht ganz besondere Vollkorn 
Dinkelmuffins, die uns für den  
Nachmittag fit machen: Denn das  
Rendezvous von Schokolade und  
Parmesan ist zugleich Energieschub 
und Seelenfutter. 

ZUBEREITUNG

1.  Das Backrohr auf ca. 180 °C 
Ober-/Unterhitze vorheizen.

2.  Dinkelmehl mit Backpulver  
und Salz vermengen und mit 
Buttermilch, Olivenöl und  
Ei zu einem Teig verrühren.  
Kräuter, Tomaten und 20 g  
Parmesan unterheben.

3.  Den Teig in mit Papierförmchen 
ausgelegte Muffinformen füllen 
und mit restlichem Parmesan 
bestreuen.

4.  Die Muffins ca. 20 Minuten 
backen. 

5.  Bitterschokolade für die Nerven 
mit in die Lunchbox geben.
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Es ist der 18. Mai 1986. Ein 39jähriger 
Mann betritt, eine schwarze Arzttasche 
unterm Arm, das Columbia Presbyterian 
Medical Center in New York. In der Ta
sche: Jonglierbälle, wie sie für Augentests 
verwendet werden, Plastikspinnen für 
Herzbelastungstests und eine Clowns
nase. Er öffnet die Tür zur Kinderabtei
lung, pappt sich einen roten Softball auf 
die Nase und stellt sich am Empfang als 
Dr. Stubs vor. 

Die nächsten 20 Minuten werden zu 
seiner Bestimmung.

Der Mann, der sich Dr. Stubs nennt, 
heißt mit bürgerlichem Namen Michael 
Christensen. Er arbeitet als Zirkusclown. 
Eine Dame, die für die Kinderabteilung 
des Spitals Spenden sammelte, hatte ihn 

e gebeten, für Kinder aufzutreten, die eine 
Herzoperation hinter sich hatten.

Eine geniale Idee.
Denn Dr. Stubs brachte erstmals das 

Lachen an jenen Ort, an dem es davor 
kein Lachen gab. Und nicht nur die Kin
der waren auf Anhieb begeistert, auch 
der Chefarzt. Er bat ihn wiederzukom
men. Also entwickelte Christensen die 
Big Apple Circus Clown Care Unit. Es 
war die weltweit erste Organisation, die 
Profi clowns in Kinderkliniken entsandte. 

Für die Allgemeinheit ist aber ein an
derer Kandidat der Inbegriff des Kran
kenhausclowns: „Patch Adams“. Als im 
Jahr 1998 der Film mit Robin Williams 
in den Kinos anlief, erlangte der USArzt 
Hunter Doherty „Patch“ Adams welt
weite Berühmtheit. Allerdings versteht 
sich Patch mehr als Gesundheits denn 
als Klinikclown. Er ist politisch aktiv, 
will medizinische Strukturen verändern. 

Was macht Lachen  
so heilsam?
Verbände aus Toilettenpapier, SchokoeisDiät, 
 Fiebermessen mit dem Maßband: Wie Clowns 
zu Ärzten wurden und Ärzte zu Clowns. Und wieso 
in Intensivstationen unbedingt mehr gelacht gehört.

TEXT Holger Potye

Erfolgsstory mit Nase
Mit der Tragikomödie 

„Patch Adams“ machte 
 Robin Williams 1998 

die Idee der Krankenhaus
clowns weltweit bekannt. 
Den ersten realen Auftritt 

eines Arztes mit roter  
Nase hatte es zwölf Jahre 

davor gegeben.
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In Stressberufen
sei Humor „eine völlig unter
schätzte Ressource“, sagt Sozial
pädagoge Prof. Herbert Effinger aus 
Dresden. Bestes Beispiel: Pflege
berufe. Wer mit menschlichem Leid 
zu tun habe, verbiete sich oft das 
Lachen. Dabei sei eine humorvolle 
 Atmo sphäre für Patienten und 
 Personal gleichermaßen günstig.

500 Schwingungen
hat das – deswegen auch schrillere – 

weibliche Lachen.  
Männliches Lachen schwingt  

dagegen im Schnitt nur 280mal. 

carpe diem 31
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Das Schmerz
empfinden

wird bei herzhaftem Lachen  
um bis zu 30 Prozent gesenkt.  
Der Zürcher Humorforscher 

Willibald Ruch setzte  
77 Testpersonen in Eiswasser. 

Jene, die echtes Lachen  
oder Lächeln zeigten,  

harrten länger aus.

Die Tränen
drüsen
werden beim Lachen 
 aktiviert. Deshalb  
kriegt man dabei auch  
oft feuchte Augen.
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ne Grenzen. „Wenn du einen Patienten 
verlierst, wenn so ein Zwerg eine schwere 
Erkrankung hat und immer dünner wird 
und dich mit diesen müden Augen an
schaut und dich noch einmal umarmt … 
Puh! Wir haben auch manchmal vor Pa
tienten geweint – mit den Eltern. Es ist 
wichtig, in manchen Momenten aus sei
ner Rolle auszusteigen. Ich erinnere mich 
an Freudentränen und Trauertränen.“ 

Einen Moment wird der ehemalige 
CliniClown nie vergessen. Ein junger 
Patient wurde auf die Intensivstation ver 
legt. Also beschlossen er und Clownkol
legin Kathy, ihn zu besuchen: „Der Arzt 
kam heraus und meinte: ‚Das könnt ihr 
nicht machen – die Intensivstation ist  
steril!‘ Doch Kathy öffnete die Tür und trat 
ein. Ich dachte mir: ‚Jetzt gibt’s Schwie 
rig keiten.‘ Die Schwester kam auf uns zu  
gelaufen und rief: ‚Hallo, was tun Sie hier?  
Clowns haben auf einer Intensiv station 
nichts verloren!‘ Kathy antwortete wie 
aus der Pistole geschossen: ‚Kleine Kinder 
auch nicht!‘ ‚Da haben Sie recht‘, meinte 
die Schwester und winkte uns herein.“

Adams und Christensen verbindet eine 
Freundschaft – was sie unterscheidet, for
muliert Christensen: „Patch ist ein Arzt, 
der sich als Clown verkleidet. Ich bin ein 
Clown, der sich als Arzt verkleidet.“

Das Rüstzeug eines Spitalclowns sind 
Einfühlsamkeit, Improvisation, Fantasie, 
Geduld und Musik. Das Prinzip lau
tet: ablenken und unterhalten, um Leid 
und Schmerz vergessen zu machen. Die 
freundlichen, tollpatschighilf los agie
renden Doktoren mit den roten Nasen 
messen Fieber mit einem Maßband, 
legen Toilettenpapierverbände an und 
verschreiben ihren kleinen Patienten 
eine Schokoeisdiät. Spaß und Lebenslust 
kehren zurück, das aktiviert die im Men
schen schlummernden Heilkräfte. 

Das Wiener AKH war 1991 die Wie
ge der Clowntherapie in Europa, die ers
ten CliniClowns waren Roman Szeliga 
(Facharzt für Innere Medizin, Humor
experte, Zauberkünstler) und die irische 
Schauspielerin Kathy Tanner. 

Szeliga erinnert sich an den Beginn: 
„Die Kardiologin Dr. Suzanne Rödler 
gab im September 1991 den Anstoß. Wir 
mussten unsere medizinischen Clown
techniken aber erst entwickeln – wir hat
ten keine Vorbilder außer ein Video von 
Michael Christensen und Patch Adams. 
Ich habe Luftdruckmanschetten zu Bal
lonmaschinen umfunktioniert.“ 

Die ersten drei Monate waren ent
scheidend, ob Spitalsclowns in Europa 
eine Zukunft haben. „Wir wussten, wir 
müssen extrem gut sein, wenn wir die 
Idee nicht sterben lassen wollten. Wir 
wurden von allen Seiten beobachtet. 
Sind wir laut? Stören wir den Betrieb? 
Erschrecken wir die Kinder? Gott sei 
Dank war das Ergebnis gleich gut wie in 
Amerika. Kinder haben Therapien wie
der angenommen. Man spürte Hoffnung. 
Wir hatten gewonnen“, erzählt Szeliga.

Aber selbst wenn ein Mediziner wie 
Roman Szeliga täglich mit Tod, Schmerz 
und Leid konfrontiert wurde, stieß er als 
Krankenhausclown immer wieder an sei

Spaß und Lebenslust 
kehren zurück –  
und aktivieren  
die im Menschen 
schlummernden 
 Heilkräfte.

Die Lachtherapie
wurde vom Wissenschaftsreporter 

Norman  Cousins, der an einer  
äußerst schmerzhaften Rückenmarks

erkrankung litt, entdeckt, indem er 
lustige Filme ansah. Dabei bemerkte 

er: Nach zehn Minuten herzhaftem 
Lachen konnte er zwei Stunden 

schmerzfrei schlafen.

Der Podcast mit dem   
CliniClownsGründer  

Roman Szeliga:

carpediem.life/ 
szeliga
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„Wo deine 
Talente und 

die Bedürfnisse 
der Welt sich 

überschneiden, 
da liegt 

deine Berufung.“ 

– Aristoteles –
griechischer Philosoph (384–322 v. Chr.)
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Wie gesund es ist,  
freiwillig Gutes zu tun
Beinahe jeder zweite Mensch in Österreich hilft in seiner Freizeit 
anderen. Und leistet damit einen unermesslichen Beitrag für 
die Gesellschaft. Was dabei mit den Helfern selber passiert, 
ist sehr wohl messbar: in Lebensqualität und Lebensjahren. 

TEXT: Christiane Tauzher FOTOS: Andreas Jakwerth   

 Bewusstsein 
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e
Es steckt eine spezielle Art der Genug
tuung in Freiwilligenarbeit. Wer gibt 
– um des Gebens willen, ohne dafür be
sondere Anerkennung zu erwarten –, be
kommt dies oftmals doppelt und dreifach 
ver golten. In Blicken, in menschlicher 
Wärme, einem dankbaren Lächeln und 
dem schönen Gefühl, den Tag mit Sinn 
erfüllt zu haben. Kurz: Wir tun es für  
andere – und profitieren dabei selber.

Freiwillige machen einen Unterschied 
im Leben anderer. Und genau dieser 
 Unterschied manifestiert sich auch in  
ihrer  eigenen Gesundheit. 

Das ist sogar messbar. Langzeitstudi
en wie etwa jene der Harvard University 
zeigen den körperlichen, geistigen und 
seelischen Nutzen von Freiwilligenarbeit, 
insbesondere bei älteren Erwachsenen. 
Im Vergleich zur Kontrollgruppe weisen 
Freiwillige ein geringeres Risiko für Blut
hochdruck, eine verhältnismäßig niedri
gere Sterblichkeit, verbesserte Kognition, 
niedrigere Depressionsraten, signifikant 
reduzierten Stress und ein höheres Maß 
an Lebenszufriedenheit auf. 

Allgemein treten körperliche Ein
schränkungen, die oft mit fortgeschritte
nem Alter assoziiert werden, bei freiwil
lig engagierten Menschen seltener und 
später auf. Die körperliche Selbständig
keit – und somit ein wertvolles Stück der 
eigenen Unabhängigkeit – bleibt länger 
erhalten. 

Auch geistig bleiben Personen mit 
ehrenamtlichen Aufgaben länger fit. Die 
Interaktion mit anderen und das laufende 

Erproben neuer Fertigkeiten bieten dem 
Gehirn ein perfektes Fitnesstraining. 

Zudem konnte beobachtet werden, 
dass Menschen mit chronischen Schmer
zen eine Besserung ihrer Leiden er
leben, wenn sie sich freiwillig für andere 
Schmerzpatienten engagieren.

Man kann all das aber auch viel bana
ler auf den Punkt bringen: Helfen macht 
glücklich. Und Glück macht gesund.

Jeder Grund ist Grund genug 
Dabei scheint es im ersten Schritt ganz 
egal zu sein, mit welcher Motivation sich 
Menschen in freiwilligen Organisationen 
einsetzen: Weil der beste Freund auch 
dort ist? Weil die Freiwillige Feuerwehr 
in Utzenlaa die kultigsten Feuerwehrfes
te auf die Beine stellt? Absolut legitime 
Gründe. Die Arbeit in einer und für die 
Gemeinschaft, der soziale Zusammen
halt, das „Runter vom Sofa und mach 
was aus deinem Leben“Gefühl – all das 
schlägt sich mit Habenzinsen auf unse
rem Lebenszeitkonto nieder.

Eine besondere Qualität bekommt das 
freiwillige Tun jedoch, sobald Altruismus 
ins Spiel kommt. Altruismus, also der 
Wunsch, anderen zu helfen, ist Trumpf 
unter den Beweggründen: weil Menschen 
ihren Lebenssinn in der Hingabe an eine 
Aufgabe finden, die außerhalb der eige
nen Person liegt.

Mit genau solchen Menschen haben 
wir gesprochen. Wir haben Freiwillige 
in ganz Österreich getroffen und gefragt: 
Wie gut tut es eigentlich, Gutes zu tun?

„Geliebt zu  
werden ist kein 

Glück. Lieben, 
das ist Glück.“

aus „Narziß und Goldmund“ von Hermann Hesse
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„Das Gefühl?  
Eine Mischung 
aus Erleichterung 
– wie nach  
einer bestandenen 
Prüfung – und  
tief emp fundenem 
Glück.“

Aufrechte Haltung, ein gerader Blick aus 
blauen Augen: Trotz ihrer jungen Jahre 
umgibt Miriam eine gewisse Souveräni
tät. Seit neun Jahren engagiert sie sich bei 
der Freiwilligen Feuerwehr ihres Tiroler 
Heimatortes. „Schon als Kind habe ich 
mich im Feuerwehrhaus herumgetrieben 
und bei den Übungen zugeschaut“, er
zählt sie, „gemeinsam mit meiner besten 
Freundin, deren Vater Kommandant war.“ 
 
Selbst Kommandantin zu werden, dar
über hatte Miriam bis vor einem Jahr 
nicht nachgedacht. Aber als keiner der 
anderen zwanzig Freiwilligen – allesamt 
Männer – den Posten übernehmen woll
te, sagte Miriam irgendwann: „Okay, ich 
mach’s.“ 

Anfangs musste sie sich dazu über
winden, vor die Mannschaft zu treten. 
„Eigentlich bin ich ein schüchterner 

Mensch. Ich habe mir lange selber nicht 
vertraut.“ Mit der Aufgabe wuchs jedoch 
ihr Selbstbewusstsein. „Ich bin mir jetzt 
auch sonst meiner Fähigkeiten viel be
wusster.“ 

Zwei Großbrände hat sie mit ihrem 
Team schon bewältigt. Das Gelernte zum 
richtigen Zeitpunkt, unter Druck und 
Anspannung, anwenden zu können sei 
eine große Erfahrung. Das Gefühl da
nach? „Eine Mischung aus Erleichterung 
– wie nach einer bestandenen Prüfung – 
und tief empfundenem Glück.“ 

Als Heldin fühlt sie sich nicht, „eher 
als Mädchen für alles“. Fahrzeuge war
ten, Fortbildungen organisieren, an Fest
tagen mit der Fahne ausrücken, Unifor
men und Gerätschaften bestellen – „das 
gehört auch dazu“, sagt Miriam. „Aber 
ich bin gern verantwortlich für etwas. Es 
macht mich einfach zufriedener.“ 

a
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Miriam Moser  
ist im Hauptberuf 
technische Ange
stellte. Sie lebt in 
Steinberg am Rofan.

 Miriam Moser, 23 
Freiwillige Feuerwehrfrau
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Markus Ritzberger 
aus Strobl am Wolf
gangsee ist Notfall
sanitäter bei der 
Flugrettung des Roten 
Kreuzes Salzburg.

 Markus Ritzberger, 37 
 Freiwilliger Bergretter 
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ment habe ich verstanden, wie viel es mir 
bedeutet, anderen zu helfen. Stark zu sein, 
wenn jemand hilflos ist. Der ich als Kind 
war, der bin ich heute nicht mehr.“

Bei der Bergrettung hat er gelernt, 
„die eigenen Bedürfnisse hintanzustellen, 
mich selbst nicht mehr als Nabel der Welt 
zu sehen“. Das bedingungslose Für und 
Miteinander, die Erfüllung, Menschen
leben zu retten, führte ihn auch zu sei
nem Beruf als Notfallsanitäter bei der 
Flugrettung. 

Heute ist er zweifacher Vater. Doch wie 
früher zieht er in seiner Freizeit als Berg
retter los, ist sogar stellvertretender Orts
stellenleiter. „Ohne die Erfahrungen als 
Freiwilliger hätte ich vielleicht einen an
deren Weg eingeschlagen. Ich bin dank
bar, dass es so gekommen ist.“

„Ich habe gelernt,  
meine eigenen  

Bedürfnisse  
hintanzustellen –  

und erfahren,  
wie viel es mir  

bedeutet, anderen  
zu helfen.“

Als junger Bursch waren es die Gefahr, 
der Nervenkitzel und das Abenteuer, die 
ihn reizten. Aufgewachsen in St. Wolf
gang am Fuße des Schafbergs, den See 
vorm Fenster, wusste Markus früh, was er 
im Leben nicht wollte: in einem Büro sit
zen und tagein, tagaus dasselbe tun. Raus 
wollte er, etwas erleben. Und so meldete 
er sich mit 17 Jahren zur Bergrettung. 

Vier Kurse, vier Prüfungen und viele 
Mutproben später war er einer von 14 frei
willigen Bergrettern seiner Gemeinde. 
Meist holen sie Halbschuhtouristen vom 
Berg. Aber Markus musste auch schon 
Schwerverletzte bergen und nachts in 
Lawinen nach Überlebenden graben.

Und bald erkannte er, worum es bei der 
Freiwilligenarbeit wirklich geht.  „Ich war 
ein egozentrisches Einzelkind“, er innert 
sich Markus. „Erst durch mein Engage

a
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Als Juristin und Mutter zweier Buben 
hat Kristine beide Hände voll. „Ich habe 
ein erfülltes Leben“, sagt sie, „mir tut nur 
leid, dass für mich als berufstätige Mutter 
wenig Zeit bleibt, mich sozial zu enga
gieren.“ Kristine hat das Bedürfnis, etwas 
ans Leben zurückzugeben. „Nicht allen 
geht es so gut wie mir. Etwas von meiner 
Zeit für andere aufzuwenden ist für mich 
der richtige Weg, ‚Danke!‘ zu sagen.“

Die Möglichkeit für einen Kompromiss 
ergab sich, als Kristines Schwester, die 
für den Pflege und Betreuungsdienst 
Caritas Socialis die ehrenamtliche Arbeit 
koordiniert, mit einem tierischen Anlie
gen anklopfte. Es ging um Lucy, 7, einen 
Therapiehund. Die LabradoodleDame 
ist für alte, beeinträchtigte und kranke 
Menschen im Einsatz: Spielerisch för
dert sie verlorengegangene Fähigkeiten 
wieder zutage und erleichtert mit ihrer 

liebevollen Aufmerksamkeit Kranken und 
Alten so manche schwere Stunde.

Lucy braucht immerfort Gesellschaft, darf 
nie allein gelassen werden. Doch auch 
ihre Hundeführerin, die sonst ihr ganzes 
Leben auf Lucy abstimmt, muss mal zum 
Arzt oder braucht Zeit für sich. Deshalb 
holt Kristine nun an manchen Wochen
enden Lucy zu sich. „Wir gehen viel raus, 
machen Ausflüge, damit sie herumtollen 
kann“, erzählt Kristine. „Die Zeit bei uns 
tut Lucy gut – und sie uns.“ Weil klar ist, 
dass die Hündin im Mittelpunkt steht, 
stecken alle gern zurück. „Es gibt keinen 
Streit, keine lauten Worte, die Familie ist 
viel entspannter.“ 

Wenn die Kinder größer sind, will Kris
tine sich mehr engagieren. „Aber es tut mir 
gut, zu wissen, dass ich jetzt schon einen 
kleinen Beitrag leiste.“

 Kristine Rosner, 40 
 Freiwillige Therapiehundesitterin 

„Wenn wir den  
Therapiehund 

Lucy betreuen, 
ist die Familie 

entspannter. Und 
es tut mir gut, 

zu wissen, dass 
ich einen kleinen 

Beitrag leiste.“ 

a
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Lucy, der sieben
jährige Therapiehund, 
hilft alten und kranken 
Menschen.

Kristine Rosner 
aus Wien, hier  
mit dem jüngeren 
ihrer zwei Söhne,  
ist Juristin.
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„Ich bin  
diejenige, die 
dankbar ist.  
Mein Leben hat 
sich verändert. 
Auch körperlich 
geht es mir besser. 
Das Helfen hilft  
auch mir.“ 

Jörg Iro ist  
pensionierter Jurist 
aus Wien.

Gerti Steinkellner 
arbeitete vor ihrer 
Frühpensionierung 
bei der Post in Wien.

 Gerti Steinkellner, 60 
 Jörg Iro, 62 
 Musizieren für Demenzkranke 



Bis zu dem Tag, als er vom Fahrrad stürz
te und mit dem Kopf aufschlug, war Jörg 
Iro „sehr gerne“ Jurist. „Aber danach 
konnte ich mich nicht mehr konzentrie
ren, einfache Wörter waren wie ausge
löscht“, erzählt er. Als er in Frühpension 
ging, war Jörg fünfzig. 
 
In der Caritas Socialis Rennweg, „wo ich 
mich nützlich machen wollte“, traf er 
eine Frau mit einer ähnlichen Geschich
te: Gerti Steinkellner war nach einer 
Krankheit frühzeitig aus ihrem Beruf bei 
der Post ausgestiegen. Auch sie eine Su
chende.  

„Können Sie ein Instrument?“ Die 
Frage stand plötzlich im Raum. Gerti 
hatte als Kind Akkordeon gelernt, Jörg 
konnte Gitarre. Sie probten zusammen – 
und musizieren nun seit dreizehn Jahren 
als „Gerti und Jörg“ an vier Tagen in der 
Woche behutsam mit und für Menschen 
mit Demenz. „Wir spielen, was Freude 
macht“, erzählt Jörg. „Manchmal fließen 
auch die Tränen, wenn Erinnerungen 
aufbrechen.“ 

Was er hier vor allem gelernt habe, sei 
Gelassenheit. „Ich sehe Menschen, die 
würdevoll mit ihrem körperlichen Verfall 
umgehen. Das hat mir viel von meiner 
eigenen Angst genommen.“ Und: „Ich 
fühle mich nicht mehr allein mit meinen 
Einschränkungen. Mein Umgang damit 
ist heute souveräner, ich bin als Ganzes 
ruhiger geworden.“ 

Gerti liebt das Gemeinschaftsgefühl, 
das beim Musizieren entsteht. Dankbar
keit für ihr Engagement erwartet und 
braucht sie nicht. „Ich bin diejenige, die  
dankbar ist“, sagt sie, „dafür, dass sich 
mein Leben verändert hat.“ Auch körper
lich gehe es ihr besser als früher. Sie ist 
sicher: „Das Helfen hilft auch mir.“

b

carpediem.life/podcast

Zeit zum  
Zuhören

Der carpe diem-Podcast

Unsere Podcast-Beiträge sind verfügbar auf:
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mit inspirierenden Menschen. 
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Erholung und Bewusstsein.  
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Ätherische Öle  
für die gute Laune

Sie streicheln die Seele, küssen die Glückshormone wach, stimulieren  
das Wunderwerk Zirbeldrüse und lassen die Sonne im Herzen aufgehen. 

Willkommen in der wonnigen Welt der Zitrusöle.

TEXT Maria Dorner ILLUSTRATION Luisa Rivera

Was bewirkt’s? „Äußerlich und  
innerlich angewendet, regt Bergamott
öl die Endorphinproduktion an und 
wirkt nervenentspannend. So schenkt 
uns das Öl mit dem spritzigen Duft 
eine Extraportion Lebensfreude“,  
weiß Aromapraktikerin Ingrid Karner. 
Zudem schärft es die Wahrnehmung 
und klärt den Geist. 

Wie anwenden? Bei anhaltender 
depressiver Verstimmung empfiehlt 
die Expertin eine Lösung zum Gurgeln: 
„1 Tropfen Bergamottöl mit ½ Tee löffel 
Meersalz verrühren, in einem Glas  
lauwarmem Wasser auflösen und bis 
zu dreimal täglich damit gurgeln.“

Bergamotte schenkt 
uns Lebensfreude 

Zitrusöle sind 
in der Aroma

therapie weltweit 
die beliebtesten 
Düfte. In Spuren 

enthalten sie 
Furokumarine – 
Aromastoffe, die 
lichtverstärkend 
wirken und auch 

die Stimmung 
aufhellen.

 Erholung 
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Glück fürs (innere) Kind: Um die Seele in Balance  
zu bringen, das Einschlafen zu erleichtern und 
Ängste zu lösen, setzt die Aromapraktikerin auf  
selbst gemachtes Fußöl: „3 Tropfen ätherisches  
Bio-Mandarinenöl mit 10 ml süßem Mandel öl  
mischen und zwei Wochen lang in der Früh und 
am Abend vor dem Schlafengehen die Füße da-
mit einreiben. Baumwollsocken drüberziehen, 
einwirken lassen und sich wohlfühlen!“

ZITRONE STEIGERT DEN TATENDRANG

Was bewirkt’s? Der intensivfrische Duft 
der Zitrone kurbelt den Energiestoffwechsel 
an und verbessert so die Hirndurchblutung. 
Das animiert laut Ingrid Karner zu krea tivem 
Denken und beherztem Handeln. „Zitronen
öl steigert den Tatendrang. Selbst Routine
arbeiten gehen uns dann leichter und fröh
licher von der Hand.“
Wie anwenden? Für einen schnellen Ener
gie schub 6–12 Tropfen ätherisches BioZitro
nenöl in ein Raumbeduftungsgerät träufeln.

ORANGE UMSCHMEICHELT DIE SINNE

Was bewirkt’s? „Die fruchtigwarme Note 
kitzelt alle Sinne und weckt Erinnerungen an 
glückliche Sommertage“, sagt die Expertin. 
Mögliche Erklärung: Orangenöl stimuliert die 
Zirbeldrüse, auch „Sitz der Seele“ genannt, 
und reguliert so das ebenda produzierte 
Schlafhormon Melatonin. 
Wie anwenden? Das Schnuppern an 
 einem Riechstift (gibt’s zum Selbstbefüllen 
in der Apotheke) aktiviert das Belohnungs
zentrum im Gehirn. 12 Tropfen aufs leere 
Vlies träufeln, 5mal täglich inhalieren. 

 MANDARINE MACHT UNBESCHWERT

Was bewirkt’s? Die Inhaltsstoffe des 
Mandarinenöls entfalten Superkräfte gegen 
Stress und Ängste. Vor allem Kinder lieben 
den süßlichen Duft. Karner: „Das Öl lindert 
sogenanntes ‚seelisches Bauchweh‘ und ist 
ein beliebtes Mittel gegen Hyperaktivität. 
Erwachsenen hilft es, ihr inneres Kind wieder
zuentdecken.“
Wie anwenden? Die Expertin empfiehlt 
Aromamassagen und ein Fußöl (siehe links). 

WORAUF ACHTEN?

Alle Zitrusöle – also auch Bergamotte –  
ver lieren nach einem Jahr ihren feinen Duft.  
Zudem wirken sie lichtverstärkend. Um  
Flecken oder Sonnenbrand zu vermeiden, 
keinesfalls während eines Sonnenbads 
auftragen, auch nicht bis zu acht Stunden 
davor. Bei einer Anwendung auf der Haut 
immer mit einem Basisöl (z. B. Mandelöl) 
mischen. Reines Zitrusöl, unverdünnt auf-
getragen oder als Badezusatz ins warme 
Wasser geträufelt, kann zu Reizungen und 
Ausschlägen führen.
Mehr Infos: aromainfo-datenbank.com

Mehr zu  
ätherischen Ölen auf 

carpediem.life/ 
oele

carpe diem 47

 Im nächsten carpe diem: Ätherische Öle für den Sommer 
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Du kannst nicht schlafen,  
weil Gedanken an heute und morgen in  
deinem Kopf Karussell fahren?  
Dann halte das Karussell doch einfach an  
und schreib dich frei.

TEXT 

Andreas Schneethaler
FOTOS

Karin Hackl FO
TO

: 

Schreiben, b
is 

der

Schlummer
 ko

mmt
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Erholung  /  Bewusstsein 
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Sich hinsetzen und schreiben. Das ist alles. Wirk
lich. Schreiben, schreiben, schreiben, was dir gera
de in den Sinn kommt. Das kann die Angst vorm 
Zahnarztbesuch morgen sein, der schlecht schrei
bende Kugelschreiber, das überzogene Konto, dass 
dein Tee gerade die perfekte Trinktemperatur hat 
oder du gerade müde wirst.

Setz dich einfach hin  
und schreib drauflos

Gib deine Sorgen  
ans Papier ab
Zehn Minuten schreiben, ohne Nach
denken, ohne Reflektieren und vor allem 
ohne Absetzen, ist wie Mini Detox fürs 
Gehirn. Alles, was dich beschäftigt, alle 
Sorgen und Zweifel, Pläne und Hoff
nungen, alle Gedanken fließen durch 
die Hand und den Stift auf das Papier. 
Dort sind sie – zumindest bis morgen 
früh – viel besser aufgehoben als in dei
nem Kopf.

FO
TO

: 

Schreiben, b
is 

der

Schlummer
 ko

mmt
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Siebenundzwanzigmal kreisen die Gedanken in 
deinem Kopf? Auf dem Papier tun sie das nicht! 
Klar kann man auch im Kreis schreiben, verfängt 
sich auch hier in Schleifen, kommt wieder zum sel
ben Punkt – aber die Chancen stehen gut, dass dies 
nur zwei, dreimal passiert. Denn schreibend kön
nen wir Grübeleien leichter loslassen, wir sind auto
matisch strukturierter und drehen weniger Runden.

Auch Wutreden tun gut. Wenn am Ende des 
Tages in deinem Notizbuch steht:  „Erwin ist 
ein emotional zurückgebliebener Voll idiot 
mit der geistigen Reife  eines Tischbeins“, 
hat das seine Berechtigung. Was rausmuss, 
muss raus. Besser, du schreibst eine Liste 
mit allen Schimpfwörtern, die dir einfallen, 
als du frisst Wut in dich hinein, wo sie dann 
irgendwann deiner Gesundheit schadet.1. Keine Chance  

für Gedankenkreisel

2. Schreiben reinigt

3. Freu dich auf  
AhaErlebnisse
Nicht immer führt Schreiben zu einer Erkenntnis. 
Muss es auch nicht. Doch je öfter du es tust, des
to schneller baut sich beim Schreiben die Verbin
dung zu deinem Unbewussten auf. Dabei landen 
mitunter neue Erkenntnisse, neue Wahrheiten auf 
dem Papier. Häufiger Effekt: Dinge werden anders 
gewichtet. Was man für ein großes Problem hielt, 
wird oft ganz klein – und man merkt, Moment mal, 
eigentlich geht es um etwas ganz anderes …

„Es geht nicht darum
, d

as
s e

in 
gu

ter
 Te

xt e
ntste

ht. Es gibt kein Richtig           oder Falsch.“

Drei Gründe, warum Schreiben 
jetzt guttut
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Angst, Sorgen oder Stress verpassen uns eine Art 
Tunnelblick, der uns nur noch unsere Probleme sehen 
lässt. Dieser „Fehlerfokus“ ist eine Spezialität der 
linken Gehirnhälfte, die wir dringend benötigen, 
um nach Lösungen für unsere Probleme zu suchen. 
Evolutionär gesehen ist das extrem sinnvoll: Unsere 
Vorfahren mussten hunderttausende Jahre lang jeden 
Tag Aufgaben lösen, die über Leben und Tod ent
schieden: „Was knackt denn da im Gebüsch?“ 

Die Kernkompetenz der rechten Gehirnhälfte 
wiederum ist die Fähigkeit, das große Ganze zu 
sehen, den Überblick zu behalten, Dinge richtig 
einzuordnen, vielleicht manches nicht gleich sooo  
ernst zu nehmen. Das wäre in echten Gefahren
situationen überlebenstechnisch jedoch eher hinder
lich gewesen. Daher prägt in fordernden Momenten 
die linke Gehirnhälfte unseren Blick auf die Welt. 

Heute ist gottlob vieles anders. Hunger, Kälte  
und Säbelzahntiger bedeuten nur noch in Aus
nahmefällen Lebensgefahr. Stattdessen plagen uns 
Sorgen, die das Leben nur selten gefährden, es ei
nem aber durchaus vermiesen können. Und genau 
hier kann die Fähigkeit, das große Ganze zu über
blicken – also die Kernkompetenz der rechten Ge
hirnhälfte –, behilf lich sein. Sie kann uns Gelassen
heit schenken und lädt ein, Dinge zu relativieren. 

Doch was tun, um diese Fähigkeit ins Spiel zu 
bringen? Wir müssen die Evolution ein wenig aus
tricksen. Und genau das geschieht, wenn wir zu Stift 
und Block greifen. Durch das Schreiben wecken wir 
unsere Kreativität, unser Selbst findet seinen Aus
druck. All das aktiviert die rechte Gehirnhälfte. Und 
wenn uns das Wechselspiel zwischen Fehlerfokus 
und Überblick, zwischen rechter und linker Gehirn
hälfte gelingt, fühlen wir uns wieder in Balance.

Wieso funktioniert  
das eigentlich?

„Schreiben bringt mich in Kontakt 
mit 

m
ei

ne
m

 S
el

bs
t. 

Es
 b
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higt

 u
nd

 st
är

kt
.“
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Wie lange soll ich schreiben?
Ich stelle mir immer einen Wecker für zehn oder 
fünfzehn Minuten. Das ist genug Zeit, damit sich 
Dinge zeigen können, aber es ist kurz genug, dass 
ich es nicht als unendlichen Aufwand und großes 
Zeitinvestment empfinde. Es soll ja möglichst 
unkompliziert sein.

Wo schreiben Sie Ihre Gedanken auf?
Ich habe Notizhefte, in denen ich auch das Datum 
zu den jeweiligen Seiten notiere.

Und die liegen auf dem Nachtkästchen?
Meine Empfehlung wäre: nicht neben dem Bett 
liegen lassen, sondern in einer Schublade oder 
gleich in einem anderen Raum. Ich bringe gern 
ein bisschen Abstand zwischen mich und die  
verschriftlichten Gedanken. Denn die Übung 
soll ja entlasten.

Gehen Sie gleich nach dem Schreiben schlafen?
Das Schreiben kann ruhig noch ein bisschen 
nachwirken. Nicht immer, aber wenn etwa eine 
Erkenntnis hochkommt während des Schreibens, 
dann ist es gut, wenn ich dieser noch kurz Raum 
gebe. Damit sie nicht erst wieder unendlich weiter 
rattert. Ich genehmige mir einen Tee, lasse die 
Gedanken sickern, erst dann lege ich mich hin.

Kann jeder schreiben?
Ja. Am Anfang hört man oft noch den eigenen 
Deutschprofessor im Kopf: „Man darf einen Satz 
nicht mit ‚und‘ anfangen“, „Wortwiederholungen 
vermeiden!“ und ähnliche Regeln. Das ist aber 
bei dieser Art des Schreibens völlig egal. Es geht 
nicht darum, dass ein gutes Textprodukt heraus
kommt, sondern es geht um den Prozess. Es gibt 
kein Richtig oder Falsch.

Muss ich jeden Abend schreiben?
Nein. Wichtig ist ja, dass man sich beim Schrei
ben keinen Druck macht. Daher muss es auch 
nicht jeden Abend sein – halt dann, wenn man’s 
braucht. Es ist für dich, und nur für dich! 

Und wenn ich fertig geschrieben habe,  
hör ich einfach auf? Das war’s dann?
Heft zuklappen. Das ist eigentlich genug. Was 
man aber auch machen kann, wenn man sich 
eine Art Abschluss wünscht: Noch einmal auf 
das Papier schauen und sich spontan ein Wort 
heraus picken, das einem ins Auge springt. Über
legen, ob man sich dieses spezielle Wort auf ei
nem Extrazettel mitnehmen mag in den nächsten 
Tag oder ob man es loswerden will – also auf
schreiben, zerknüllen, in den Papierkorb werfen, 
zerreißen … was auch immer. Das manifestierte 
Loslassen kann sehr guttun. 

Ich kann gut einschlafen, wache aber in der 
Nacht auf …
Da hilft Schreiben auch. Eine meiner Klientinnen 
hatte wegen einer Krankheit starke Sorgen und 
ist deswegen oft aufgewacht. Da hatte sie ein 
 Notizbuch neben dem Bett liegen und hat ge
schrieben, um weiterschlafen zu können.

„Es ist für dich, und nur für dich!“  
Acht Fragen an SchreibCoach  
Ursula Neubauer

Mag. Ursula Neubauer  
arbeitet als Autorin („Schau gut 
auf dich“, Goldegg Verlag), 
 Trainerin und FreewritingCoach 
in Wien. ursulaneubauer.at
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Und jetzt bist du dran …
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