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Scharfe Hunde,
scharfe Politiker

gesehene Weg eingeschlagen.
Der Blick, er geht nicht mehr
zurück, er ist wieder nach vorne gerichtet.
Alles paletti? Natürlich
nicht. Ein kleiner Virus treibt
erneut in die Verzweiflung
(„Warum bin ich jetzt, da es
endlich aufwärts ging, schon
wieder krank?“).
Ok, ok, Ok. Physis und PsychebrauchenZeit.DieBotschaft
ist angekommen. Endgültig.
Es ist wie es ist. Akzeptiert.
Und plötzlich geht es wieder. Das Lesen – und vor allem
dasSchreiben.Vielleichtwardie
Weihnachtsprognose
doch
übertrieben. Ein Brief ans
Christkind geht sich jedenfalls
locker aus. Er wird ohnedies
kurz. Es gibt nur einen Wunsch.
Wieder vollends durchstarten,
den Lebensweg weiter beschreiten zu können – selbstverständlichmitverminderterGeschwindigkeit und weniger Gepäck.
Das ist hiermit dokumentiert,
schriftlich.

Beißkorb? Wenn man art- und
nichtunartgerechtkommuniziert,
können Hunde fast alles lernen
VON BIRGIT BRAUNRATH

Dass der Ruf der Hunde schlechter wird,
liegt eher nicht an den Tieren, sondern an
den Menschen. Oder, wie mir eine Hundehalterin weismachen wollte, gar an den Leinen? Ihr hochgradig eigeninitiativer Rüde,
nebendemsieleinenlosging,attackiertedie
angeleinte Daria, was die mit einem ohrenbetäubenden Warnquietscher quittierte.
Die Rüde(n)-Dame, die Darias Prophylaxe-Schrei nicht kennt (ihren eigenen
Hund aber sichtlich nur zu gut), hielt die
Warnung für einen Schmerzenslaut und
dachte, ihr Hund habe zugeschnappt.
Während der Rüde weiter versuchte, auf
Daria loszugehen, reagierte die Dame mit
„Hierher!“ und flehenden Lockrufen. Der
Hund fühlte sich aber nicht angesprochen.
Also verkündete die Dame umgehend, wer
schuld sei: „Das Problem sind die angeleinten Hunde!“, biss sie mich an. Und ich war
so perplex, dass mir, wie einem Goldfisch,
nur Sprachlosigkeit über die Lippen kam.
Eines ist klar: So lange Hundehalter –
mit oder ohne Leine – nicht in der Lage
sind, irgendeinen Einfluss auf das Verhalten ihres Tiers zu nehmen und dies völlig
normal und rechtskonform finden, dürfen
wir uns nicht wundern, wenn Politiker mit
aberwitzigen Vorschlägen auffällig werden. So etwa in dem Bundesland, in dem
Daria lebt: Da forderte ein hervortusamer
Landesrat eine „generelle“ Beißkorbpflicht
– worauf ihn nicht nur Daria (die ihren
Beißkorb ungefähr so hasst wie die Flöhe
am Ferienbauernhof) schief anschaute,
sondern ihn sogar große Tiere aus seiner
eigenen Partei lautstark zurückpfiffen.
Der scharfe Landesrat erläuterte, man
müsse eben statt „generell“ (unter anderem) nachKörpergrößedifferenzieren.Worauf just in seinem Bundesland wenige Tage
später ein Dackel bei einem Heurigen einem
KindschwereBisswundenimGesichtzufügte. Von seiner Körpergröße wäre der Dackel
locker unter der landesrätlichen Größenmarke hindurchmarschiert. Daria duckt
sich jetzt immer vorsorglich, damit sie
nichtzugroßaussieht.UnddassderDackel
sich angeblich „beim Fressen gestört“ gefühlt haben soll, versteht sie als Erklärung
nicht. – Daria musste vom ersten Tag an
üben, ruhig hinzunehmen, dass wir ihr zwischendurch ihr Futter wegnehmen (und
wiedergeben). Für den gierigen Beagle keine leichte Aufgabe. Aber wenn man mit ihnen art- und nicht unartgerecht kommuniziert, können Hunde fast alles lernen. Wie
lernfähig Menschen sind, ist noch unklar.

····································································

Burn-out
Diagnose
Burn-out ist ein Überbegriff für
Zustände, in denen man sich über
längere Zeit psychisch und physisch
vollkommen ausgebrannt fühlt. Oft
geht der Zustand mit Depressionen,
Angstzuständen, Schlafstörungen,
Verdauungs- oder Rückenbeschwerden etc. einher.
Anlaufstellen
Der Haus- oder ein Facharzt (z.B. eine
Neurologe) entscheidet über die
Therapie – die Möglichkeiten reichen
von Medikamenten über Psychotherapie bis hin zum Spitalsaufenthalt. Es
geht darum, die Ursachen zu eruieren
und zu überlegen, wie man Belastung
künftig reduzieren kann. Siehe auch
Anlaufstellen rechts unten.
····································································

„Ich fühlte mich wie der einsame Wolf“

Kind und
Hund, das
erfordert
achtsamen
Umgang
und Begleitung durch
Erwachsene. Auch
bei Daria.

Was ich fühle, wenn ich heute in
denSpiegelschaue?Ichbinstolz
auf mich. Das war nicht immer
so. Genau gesagt, noch nie.
Ich war schon immer der ruhige, nachdenkliche Typ, aber
mit 13 habe ich gemerkt, dass
meine Lebensqualität abnimmt.
In der Nacht lag ich wach, weinte viel. Ich habe wenig bis gar
keinen Sinn im Leben gesehen.
Mit zwölf hatte ich eine schwere
Kopf-Operation, die Ärzte entfernten einen gutartigen Tumor
von meinem Kleinhirn. Es kann
sein, dass das ein Grund war,
aber sicher ist das nicht.
Ichhatteeinenormale,schöne Kindheit und war ein guter
Schüler. Heute würde ich sagen,
dass ich wahrscheinlich den falschen Freundeskreis hatte. Sie
waren „die Coolen“, die sich nie
viele Gedanken über irgendwas
gemacht haben, sehr extrovertiert, jedes Wochenende Party.
Keiner tickte so wie ich.
Ich fühlte mich wie der einsame Wolf, der mit niemandemredenkonnte.ImNachhineinistdasdumm,weilgenug
Leute da gewesen wären. Ich
glaube schon, dass meine
Freunde etwas gemerkt haben, aber nicht so, dass sie
sich gedacht haben, ich spreche ihn jetzt darauf an. Im
Nachhinein hätte ich mir
gewünscht, dass jemand
auf mich zukommt. Von alleine schafft man das nicht.

Gedanken an den Tod hatte
ich fast täglich. Dabei wird meiner Meinung nach eines meist
missverstanden: Man glaubt,
dass die Leute nicht mehr leben
wollen, dabei wollen sie das
Leben, das sie jetzt führen, nicht
mehr. Sie sind es leid, damit
zurechtkommen zu müssen.

Erleichterung
In der Schule habe ich normal
weitergemacht, obwohl es eigentlich nicht mehr möglich
war. Irgendwann hat mein Körper reagiert: Ich habe fast nichts
mehr gegessen oder mich nach
dem Essen übergeben. Um meinem tristen Leben einen Kick zu
geben und mich selber zu
spüren, habe ich Zigaretten auf
meiner Haut ausgedämpft.
Dann, in der HalloweenNacht 2016, ist es eskaliert. Ich
war mit Freunden unterwegs
und ziemlich betrunken. Beim
Heimgehen wollte ich mich von
der Brücke werfen. Ein Freund
hat mich zurückgehalten. Er hat
mir das Leben gerettet.
DieIdeemitderBrückehatte
ich schon vorher – das ist nichts,
was man einfach so spontan
macht. Als mich die Polizisten,
die zufällig gerade da waren,
mitnahmen, war ich trotzdem
sehr erleichtert und habe mich
nicht gewehrt. Die folgenden
drei Monate verbrachte ich
stationär auf einer Kinder- und
Jugendstation. Zu wissen, dass

man nicht der Einzige ist, hilft.
Trotzdem hat es lange gedauert,
bis es mir besser ging. Nach
Monaten sind die Ärzte draufgekommen, dass ich ein „Fast
Metabolizer“ bin, das heißt, ich
brauche sehr viele Tabletten,
damit sie wirken.
Seit ich richtig eingestellt
bin, geht es mir besser. Wenn
man mit den Hormonen im
Gleichgewicht ist, regelt sich
vieles von alleine. Ich würde sagen, ich bin heute ein komplett
anderer Mensch. Meine ganze
Energie fließt in Sport, ich trainiere bis zu sechs Mal die
Woche.DasisteinerderGründe,
warum ich heute ausgeglichen
bin – körperliche und psychische Gesundheit gehen einher.
Aus meiner Vergangenheit
mache ich kein Geheimnis. Es ist
gut, wenn man sieht, wie jemand, dem es einmal so dreckig

ging, souverän im Leben steht.
Depressionen sind immer noch
ein Tabu, auch wenn man oft
liest, dass es nicht so ist. Eine
physische Krankheit sieht und
versteht jeder. Wenn man sagt,
man geht in Therapie, hat das
einen
komischen
Beigeschmack, obwohl es etwas ganz
Normalesist,dasvielmehrMenschen machen sollten.
Kurz nach meiner Entlassung habe ich maturiert. Das
neueUmfeldanderUnihatmich
noch einmal auf die Probe gestellt. Im zweiten Semester habe
ich mir meine langen Haare abgeschnitten. Ich weiß noch, dass
ich an diesem Tag zum ersten
Mal das Gefühl hatte, dass ich es
geschafft habe. Zufriedenheit
ist zwar ein großes Wort – aber
ich würde sagen, mein Leben ist
gerade sehr in Ordnung.
– MITSCHRIFT: JULIA PFLIGL

·············································································································································

Depressionen
Diagnose
Depression ist eine häufig auftretende
psychische Erkrankung, die mit
Antriebslosigkeit, gedrückter Stimmung und sozialem Rückzug einhergeht. Betroffene leiden zudem häufig
an mangelndem Selbstwertgefühl.
Anlaufstellen
Hilfte gibt es unter anderem hier:
www.erstehilfefuerdieseele.at und

hier www.promenteaustria.at. Bei
Suizidgedanken und Problemen, einen
Arzt zu finden, sollte man eine psychiatrische Ambulanz aufsuchen. Auch
der Notfallpsychologische Dienst hilft
weiter (0699/18 85 54 00 bzw.
www.notfallpsychologie.at).
Unterstützung findet man auch in
Selbsthilfegruppen (in Wien z.B.
www.club-d-a.at). Angehörige können
sich online informieren (www.hpe.at).

·············································································································································

BIRGIT BRAUNRATH (2)

Depression. Florian Hofer war gerade einmal 17 Jahre alt, als er sich das Leben nehmen wollte

„Meine Sucht war eine Chance“
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EIN BEAGLE NAMENS DARIA

Alkoholismus. Hermann Hofstetter war alkoholkrank. Heute lebt er abstinent
Wennichzurückblicke,kannich
sagen, dass meine Alkoholkrankheit mir den Start in ein
neues Leben eröffnet hat. Das
war freilich nicht immer so. LangeZeitpflegteich–wiewohlviele von sich behaupten würden –
einen ganz normalen Umgang
mit Alkohol. Ich bin im südlichen Niederösterreich aufgewachsen, baute dort mit meiner
damaligen Ehefrau Haus, zog
zwei Söhne groß und war als
Gemeinderat und Mitglied des
örtlichen Tennisvereins in meiner Umgebung vollständig integriert.Leiderwarendasgenau
jene Tätigkeiten, die mich verstärkt mit Alkohol in Kontakt
brachten. Egal, ob ein Geburtstag gefeiert wurde oder man mit
Kollegen oder Freunden zusammensaß – irgendeinen Anlass
zum Trinken gab es immer. Ich
bemerkte nicht, dass sich mein
Konsum – ich war damals Mitte
40 – steigerte und das Trinken
zum Ritual wurde.
Irgendwann trank ich nicht
mehr nur in Gesellschaft, sondern weil ich beruflich zum Teil
überfordert war, sich in meiner
Ehe Beziehungsprobleme auftaten, mein Sohn die Schule
schmiss und meine Mutter an
Krebs erkrankte und verstarb.
Aus Erfahrung wusste ich, dass
Alkohol mir Linderung verschaffen würde. Also griff ich zum
Glas. Ich begann mit Bier und gespritztem Wein. Als das nicht
mehr die gewünschte Wirkung
brachte, trank ich den Wein pur
und aus der Flasche. Das Teuflische daran war, dass das eine
ganze Weile lang sehr gut klappte. Heute weiß ich, dass ich mir
etwas vorgemacht habe, ich war
bereits zu diesem Zeitpunkt ein
Problemtrinker. Mit knapp 50
merkte ich, dass ich Alkohol

brauchte, um überhaupt zu funktionieren.AmWochenendetrank
ich oft täglich zwei Flaschen, um
mich stabil zu fühlen. Unter der
Woche wurde ich spätestens
gegen Nachmittag unrund – ein
Schluck aus der Schnapsflasche
half. Irgendwann wusste ich
nicht mehr, ob ich trank, weil
meine Lebenssituation belastend
war, oder ob mein Leben belastet
war, weil ich ständig trank. Ich
zog die Notbremse.

Rückschlag und Neustart
Ich begab ich mich für einen stationären Aufenthalt in das Psychosomatische Zentrum Waldviertel in Eggenburg. Dort lernte
ich, meine Sucht anzunehmen
und Strategien zu entwickeln,
um einen Weg aus der Krise zu
finden. Nach sieben Wochen
kehrteichgutenMutesnachHause zurück. Als ich ankam, wurde
ich wieder aus der Bahn geworfen: Meine Frau hatte während
meiner Abwesenheit den Entschluss gefasst, unsere Beziehung zu beenden. Das war ein
Schock – das Verlangen nach
Alkohol naheliegend und groß.
Dass ich damals nicht zum Glas
gegriffen habe, darauf bin ich

noch heute stolz. Diese Entscheidung ebnete den Weg für das
Leben, das ich heute führe. Der
Klinikaufenthalt war nur der Anfang. Ich merkte rasch, dass ich
mich in meinem gewohnten Umfeld nicht mehr wohlfühlte. Ich
hatte ein Problembewusstsein
entwickelt, die Menschen um
michherumwarenaberunverändert. Anlassbezogen gab es auch
immer noch Situationen, in
denen ich einen Ausweg im Alkohol sah. Nach einem Stabilisierungsaufenthalt in Eggenburg
undderErkenntnis,dassichmich
dafür nicht schämen muss, fand
ich in der Selbsthilfeorganisation
Blaues Kreuz Halt. Heute bin ich
dort ehrenamtlich als Obmann
tätig und habe so nach einer Ausbildung zum Lebens- und Sozialberater auch eine spannende,
neue Aufgabe gefunden.
Mittlerweile trinke ich seit 14
Jahren keinen Alkohol mehr, bin
wieder glücklich verheiratet und
fühle mich in meiner Haut wohl.
Hätte es die Sucht nie gegeben,
würde ich heute nicht dieses
Leben führen. Für mich war
meine Erkrankung also auch die
Chance auf einen Neubeginn.
– MITSCHRIFT: M. PATSALIDIS

·············································································································································

Alkoholsucht
Diagnose
Laut dem Anton Proksch Institut
unterscheidet sich unbedenklicher
Alkoholkonsum von missbräuchlichem
Konsum dahingehend, dass bei Letzterem das Trinken von Alkohol eine
Funktion übernimmt (etwa Stressabbau, Stimmung verbessern, Angstbzw. Schmerzlöser). Eine Abhängigkeit liegt vor, wenn der Betroffene
schlecht oder gar nicht kontrollieren

kann, wann, bis wann und wie viel
Alkohol er trinkt. Auch ein Art Zwang,
zu trinken ist zentrales Merkmal.
Anlaufstellen
Beratung gibt es unter anderem beim
Blauen Kreuz, den Einrichtungen des
Anton Proksch-Instituts oder dem
Sozialmedizinischen Zentrum Baumgartner Höhe / Otto Wagner Spital im
Zentrum für Suchtkranke.

·············································································································································

➜ FORTSETZUNG VON SEITE 1

Paaradox
Unlängst fiel mir bei Aufräumarbeiten
ein Bändchen in die Hände – der Titel:
Beziehungsgrammatik, leicht gemacht .
Jö dachte ich, blätterte darin und landete bei
einem Test für Männer. Aufgabe war es, den
versteckten „femininen Imperativ“ zu identifizieren – also
herauszufinden, was etwa hinter Sätzen wie Ein Kakao wäre
jetzt sehr suprig tatsächlich steht. Nämlich die unmissverständlicheAufforderung,ersollteihreineheißeTassefeinste
Schokolade organisieren. Und zwar pronto. So eine platte
und durchschaubare Taktik käme dem Mann nebenan natürlich niemals in den Sinn. Dafür beherrscht er die Technik
des„Reframings“nahezuperfekt.Eristausgezeichnetdarin,
eigene Schwächen mittels Kommunikation so in einem anderen Blickwinkel (=Rahmen) erscheinen zu lassen, dass er
rüberkommt wie Superman und Zahnfee in einer Person.

Sie

Situationselastisch
Auf diese Weise wandelt sich seine Unzuverlässigkeit in situationselastisches Geschmeidigsein, was er dann mit Sätzen
wie Nicht aufregen, alles zu seiner Zeit, nur bitte nicht jetzt
untermalt. Wenn ich sage, er ist faul, sagt er, er sei entspannt
wie Buddha. Wenn ich sage, er ist bei Gemüse und Salat fast
schon ätzend heikel, sagt er, er sei ein Mensch mit sensiblem
Gaumen. Wenn ich sage, er schaut zu viel Sport, sagt er, er
sei eben noch mit ganzem Herzen an etwas interessiert und
leidenschaftlich.Abergut,Reframingkannichauch.Erstvor
Kurzem, als er meinte, ich solle mich doch bitte nicht
ununterbrochen in alles einmischen. Darauf mit großen
Augen den Satz Aber ich meine es doch nur gut mit dir zu
hauchen, machte mich fast ein bisserl high.
Lesetermine: 17. 11. Weinwerk, Neusiedl, 23. 11, Kottingbrunn.
gabriele.kuhn@kurier.at
Facebook: facebook.com/GabrieleKuhn60

SZENEN EINER REDAKTIONSEHE

Vom Sagen
und Meinen
Im Wort-Reich. Die eheliche Sprache ist
voller Geheimnisse, die gar keine sind.
VON GABRIELE KUHN & MICHAEL HUFNAGL

Er

Nach vielen gemeinsamen Jahren weiß man von
seiner Frau nicht nur, dass sie Haferflocken zum
Frühstück isst, sogar in Tropennächten mit Socken
schläft oder jeden Abend angerufen werden muss,
weilsieihrHandynichtfindet.Mankenntnatürlichauchalle
kommunikativenMusterundsprachlichenFinessen.Mitder
Kernbotschaft: Was die Liebste denkt, und was sie spricht,
sind verdammt oft zwei Paar Schuhe. Speziell dann, wenn
es darum geht, Erledigungen, die sie für „absolut überfällig“
erachtet, durchzuführen, pardon, durchführen zu lassen,
bevorzugt sie die Jahrtausende alte GeKeFoKa-Technik.

Melancholie
Im Zuge dieses Gedankenkettenforderungskatalogs, der auf
dem selbstmitleidigen Grundsatz „Ich will nicht immer alles
sagen müssen“ basiert, geschieht z. B. folgendes: Gnä Kuhn
blickt (scheinbar) verträumt in unser Gärtlein und haucht
(scheinbar) versonnen: „Hach, es ist unübersehbar, jetzt ist
er da, der Herbst.“ Das mag oberflächlich gehört ein melancholische Befund sein, das geübte Ohr versetzt mich freilich
augenblicklich in Alarmbereitschaft. Denn im Klang ihrer
Stimme verbirgt sich der wahre GeKeFoKa-Furor. Der lautet:
Pass’ auf, Hufnagl, wenn der Herbst da ist, bläst Wind, bewegen
sich Bäume, fallen Blätter ab, liegen auf der Wiese herum und
räumen sich, wie jeder durchschnittlich entwickelte Gartengeist erkennt, auch in diesem Jahr nicht von selbst weg. Ein toptrainierter Assoziationskünstler wie ich weiß das natürlich.
Daher antworte ich (scheinbar) verständnisvoll: „Ohja, der
Herbst, so prächtig, allein dieser farbenfrohe Laubteppich.“
Und ihre große Irritation ist mein kleiner Sieg.
Solo „Abend mit einem Mannsbild“: 9. 11. Linz, 20. 11. Wien,
24. 11. Klosterneuburg, 27. 11. Rothneusiedl, 28. 11. Mödling
michael.hufnagl@kurier.at
Facebook: facebook.com/michael.hufnagl.9
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