
b man nun in die
Tradition der schwä-

bisch-alemannischen Fas-
net eintaucht oder sein
Glück im rheinischen Kar-
neval finden will, so stellt
sich die Frage: Was ver-
bindet man heute mit die-
sem Event?
Verletzte man vor einigen
Jahren im allgemeinen
Feiertrubel Grenzen, war
das in den ersten Wochen

O nach Aschermittwoch
noch sehr peinlich. Je-
doch: Die Menschen ver-
gessen mit der Zeit. Und
der feuchtfröhliche Karne-
valsabend von 1980 wurde
ein Jahr später zu einem
wunderbaren Abend, wo
sich endlich alle verstan-
den haben, ach die gute al-
te Zeit. Und aus dem inni-
gen Kuss wurde ein zartes
Busserl. Und heute?

Heute wird darauf hinge-
wiesen, auf den Fest-Sit-
zungen nichts privates
oder berufliches von sich
preiszugeben. Sich so zu
kostümieren, dass man die
wirkliche Person auch
morgens um 6 Uhr nicht
erkennt. Und das man
einen Fake-Account bei
entsprechenden Internet-
Plattformen beantragen
soll, um zu recherchieren,
was über einen geschrie-
ben worden ist.
Im Umkehrschluss bedeu-
tet dies, dass die Vorberei-
tung für diese ausgelasse-
ne Zeit – Kostüme nähen
und Fastnacht-Sitzungen
vorbereiten – genauso auf-
wändig ist wie die Nach-
Recherche.
Wie also kann man mit
solch einem Hintergrund
ausgelassen Fasching fei-
ern? Wie kann man sich
noch auf das Brauchtum

einlassen? Konsequente
Verweigerung ist ein
schlechter Rat. Mittel-
maß wahren, geht nach
der siebten Weinschorle
schlecht.
Sich in einer Zeit selbst zu
disziplinieren, in der es er-
laubt ist, über die Strenge
zu schlagen, ist ein gewal-
tiger Widerspruch! Wir
können wohl nur hoffen,
dass die Maskenumzüge
den Wintergeist und viel
alten seelischen Unrat
der anderen Internet-User
auch mitnehmen werden.
Denn der Auftrag der
Maskenträger ist, den
Weg für den Frühling,
die Lebenskräfte der Na-
tur und des Menschen zu
ebnen und zu reinigen.
So sollten denn auch die
Jecken im Netz wissen,
dass am Aschermittwoch
alles vorbei ist.
Nichtsdestotrotz oder ge-
rade deswegen wünsche
ich Ihnen ein zünftiges
„Narri und Narro“!
Marion Höppner, Heilpraktikerin

Fastnacht 2.0
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Schützt eine Maske
die Intimsphäre? 
Bild: Oleg Gekman/
Fotolia.com



s ist so viel über die Liebe
geschrieben worden, dass

man vor lauter Aphorismen kaum
seine eigenen Gedanken über die
Liebe hören kann. Und wie kann
man über die Liebe zwischen
Mann und Frau schreiben, wenn
die Sexismusdebatte nicht zur
Ruhe kommt. Man muss auf je-
des Komma und jede Betonung
achten. Die Liebe. Jeder will sie.
Jeder will sie für sich, damit man
sich wohlfühlt. Ja, stimmt denn
das überhaupt?
Jeder will sie geben, damit man
sich wohlfühlt. Oder stimmt die-
ser Aussagesatz?
Erich Fromm meint, die Grund-
elemente der Liebe bestehen aus
Fürsorge, Verantwortungsgefühl,
Achtung vor dem Anderen und
Erkenntnis. Nun möchte ich hier
nicht eine Abhandlung über

E Erich
Fromm schreiben. Und die Defi-
nition dieser Grundelemente
kann wohl nur jeder für sich
selbst beantworten, festlegen.
Die Liebe beflügelt, treibt an,
verjüngt und lässt einen vorzeitig
altern. Es gibt die Mutterliebe,
Nächstenliebe, erotische Liebe,
Freundschafts-Liebe, Tierliebe,
Liebe zu Büchern usw. Das Phä-
nomen der Liebe erscheint so
vielschichtig, dass 1000 Seiten
nicht genügen, um sie Ansatz-
weise darzustellen.
Ich denke und fühle, dass man
der Liebe nur im Tun, im tatsäch-
lichen handeln näher kommt, so
ihre Tiefe erfahren kann. Denn
die Liebe in Gedanken, ohne ein
konkretes Gegenüber, bleibt starr.
So erscheint mir die Lebendigkeit
als ein wesentlicher Grundzug

der Liebe. Durch diese Lebendig-
keit kann die Handlung entstehen
und das Ergebnis ist je nach Gus-
to ein Gedicht, ein Essen oder ei-
ne Begegnung.

Marion Höppner, (Heilpraktikerin)

Die Liebe beflügelt

Bild: Joachim Neumann
Fotolia.com
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tarten: Einatmen.
Sich entspannen:

Ausatmen.
Die Gedanken zur Ruhe
kommen lassen: Den
eigenen Atem be-
obachten.
Wie atmen
wir? Tief in
den Bauch
oder favorisieren
wir eher eine flache At-
mung, nach dem Motto
„Bauch rein – Brust
raus“?
Das Atmen an sich ist ein
autonomer Prozess, wird
aber sehr wohl durch das
seelische Befinden, die
Körperhaltung und die
Bewegung beeinflusst.
Sitzt man in Gedanken
versunken am Schreib-
tisch, schräg im Auto, um
Multitasking-Schaltung,
Freisprechanlage und Ra-
dio zu bedienen oder man
rennt leicht gebeugt, da
man in ständiger Eile ist,
so ist rein anatomisch ei-
ne tiefe Bauchatmung
nicht möglich.
Die dadurch entstehen-
den Muskelverspannun-

S

gen hemmen die
Bewegung des Zwerch-
fells, das unser Haupt-
atemmuskel ist. Ähnlich
wie bei einem Blasebalg
sorgt er durch seine Auf-
und Abbewegung für die
Änderung der Druck-
und Volumenverhältnisse
im Brustraum, sodass fri-
sche, sauerstoffreiche
Luft ein- und verbrauchte
Luft ausströmen kann.
Eine tiefe Bauchatmung
und die dadurch verbun-
dene optimale Sauer-
stoffzufuhr gewährleis-
tet eine bestmögliche
Funktion aller Stoff-

wechselprozesse im Or-
ganismus. Denn ohne
ausreichende Sauer-
stoffzufuhr erlischt be-
kannterweise jedes Feu-
er; im Vorfeld bilden
sich Stoffwechselschla-
cken, geistige und kör-
perliche Erschöpfung
und Krankheiten kön-
nen die Folge sein.
Die entscheidende Fra-
ge ist, wie erinnere und
motiviere ich mich,
richtig zu atmen?
Sich seiner Körperhal-
tung bewusst werden.

Ruhig und gelassen in
den Bauch atmen.
Regelmäßig Sport be-
treiben und immer wie-
der herzhaft Lachen.
Denn Lachen wirkt be-
freiend, dann zucken die
Schultern, hebt sich der
Brustkorb und das
Zwerchfell hüpft aus
purer Freude.

Marion Höppner (Verfasserin)
Rolf Hinderer (medizinisch-

wissenschaftliche Beratung)
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Beim Lachen hüpft das
freudige Zwerchfell

Bild: © bilderstoeckchen/
Fotolia. com
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ollen Sie diesen
Sommer in die

Ferne schweifen? In die
Berge? An das Meer?
Mein Vorschlag: Bleiben
Sie hier! Hier im Ländle.
Warum? Nichts fördert
und stärkt die physischen
und psychischen Kräfte
mehr, als ein Spaziergang
in gewohnter Umgebung.
Ein jedes Naherholungs-
gebiet hat, wenn man es
regelmäßig besucht, den
entscheidenden Vorteil,
dass man jeden Weg, je-
den Strauch, jeden Baum
kennt. Unser Gehirn
kann in diesem Moment
auf Autopilot umstellen
und somit ist der Weg
frei, sich komplett auf die
Natur einzulassen.
Britische Forscher haben
herausgefunden, dass ein
regelmäßiger Parkbesuch
die Menschen zufrieden
werden lässt. Eine Hoch-
zeit macht glücklich, der
neue Job oder die Pensio-
nierung löst Motivation
für den neuen Lebensab-
schnitt aus. Für eine dau-

W erhafte Zufriedenheit hat
sich der regelmäßige
Parkbesuch bewährt.
Manch ein Wissenschaft-
ler vermutet sogar, dass
der Spaziergang das neue
„Neuro-Enhancement“
sei.
Wenn ich in den Park in
meiner Nähe gehe und
meine Sorgen sich zu ei-
nem festen Knoten ver-
bunden haben, dann ge-
schieht meist nach 20
Minuten Erstaunliches:
Alles ist bekannt. Alles
ist verändert. Überrascht
sehe ich, dass die über-
füllten Mülleimer von
der Stadt geleert wurden,
sehe ein Eichhörnchen
vorbeiflitzen und dass die
Blüten vom Baum ver-
blüht sind.
Am Ende meiner Runde,
wieder am Rad angekom-
men, fahre ich unbe-
schwert heim. Zu Hause,
in der Praxis, sehe ich,
welche Fäden meiner
Themen zusammen ge-
hören und habe die
Lösungen ganz ohne

Anstrengung erhalten.
Ich fühle mich frisch,
munter und gut. Wie
Sonntagmorgens im Bett
- bei einer frischen Tasse
Kaffee!

Marion Höppner
Heilpraktikerin
(Psychotherapie)

Naherholungsgebiet =
Kaffee im Bett

Fern vom Reisestress: Ein Traumurlaub in der Destination Zuhause. 
Bild: © CandyBox Images - Fotolia.com
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issen Sie noch,
was Sie am Sonn-

tag, 28. Juli, kurz vor halb
sechs gemacht haben? Wir
wollten bei Freunden
frisch gefangenen Fisch
grillen. Mein Mann stand
in der Küche und wirbelte
mit Fisch, Salz und vielen
Gewürzen umher. Ich wir-
belte auf dem Balkon, da
der Wetterbericht ein
schweres Gewitter voraus
sagte. Warum ich Elektro-
grill und Tomaten-Pflan-
zen in die Wohnung tat?
Vielleicht sah der Himmel
anders aus als sonst bei ei-
nem aufziehenden Gewit-
ter . . . ich weiß es nicht
genau.
Wir haben jedenfalls noch
Glück im Unglück gehabt.
Gut, das Dach ist weg.
Mittlerweile haben wir ein
Notdach, einen Bautrock-
ner, eine Infrarotlampe an-
stelle von dekorativen Ta-
peten in der Küche und
wir wohnen nicht direkt
unter dem Dach. Es geht
bergauf in unserer Wohn-
anlage.
Was mich wirklich durch-

W

einandergebracht hat, war
ein Telefonat mit einer Be-
kannten aus Norddeutsch-
land. Da spreche ich von
besagtem Unwetter, ka-
putten Dächern, nassen
Wänden und meine Tele-
fonpartnerin meinte lapi-
dar, so etwas musste kom-
men, so wie wir unsere Er-
de behandeln!
Hand auf´s Herz - in sol-
chen Momenten möchte
ich keine Diskussion zur
Umweltproblematik und
Eigenverantwortlichkeit
beginnen. In solchen Mo-
menten will ich Trost, Zu-
spruch und den Hinweis
hören, dass alles wieder
gut wird!
Als sich Sprachlosigkeit
und Wut gelegt hatten,

fiel mir Hannah Arendt
ein. Sie spricht von ei-
nem „Denken ohne Ge-
länder“ und meint damit,
dass man auf neue Ereig-
nisse nicht mit alten
Überzeugungen und Er-
fahrungen reagieren soll.
Denken bedeutet bei ihr
ganz pragmatisch, wenn
man auf Schwierigkeiten
stößt, dann muss man
neu überlegen. So ein-
fach ist das aus ihrer
Sicht.
Und langsam erkannte ich,
dass dieses Gespräch kei-
ne Anmaßung enthielt,
sondern schlicht die Mög-
lichkeit, sich in dieser ak-
tuellen Situation „frei-zu-
denken“. Sich freizuma-
chen von eigenen Ansprü-
chen, Vorstellungen und
Erfahrungen. In allen Be-
reichen: Dachziegel, To-
maten, Tapeten, Telefon-
gespräche und Zukunftsvi-
sionen.

 Marion Höppner
 Heilpraktikerin
 fürPsychotherapie

Denken ohne Geländer

Reutlingen wurde im Sommer von großen Hagelkörnern heimge-
sucht. Bild: Höppner



die kleine November / Dezember 2013 5

ugenblick, verweile
doch, du bist so
schön! Klingt der

Spruch von Goethe wirk-
lich altmodisch?
Wenn alles hektischer
wird, wir jeden Tag ver-
suchen, noch mehr Ter-
mine abzuarbeiten, seh-
nen wir uns nach „Ent-
schleunigung“. So lässt
sich erklären, warum es
den „Verein zur Verzöge-
rung der Zeit“ gibt.
Was genau ist nun unser
Kummer mit der Zeit?
Die Uhren am Handge-
lenk werden immer auf-
wendiger. Benutzen wir
sie auch, um die Zeit ab-
zulesen?
Die Uhrzeit zeigt heute
meistens das Smartphone
an. Was Sinn macht.
Denn einen „Finger-
wisch“ weiter hat man
seinen Terminkalender im
Blick. Und es ist wichtig,
immer erreichbar zu sein.
Dennoch stöhnen wir auf,
dass sich unsere Lebens-
zeit verdichtet! Wie kann
sich Zeit verdichten?

A Misst man die Zeit linear,
bleibt es dabei, dass 60
Sekunden 1 Minute erge-
ben und 60 Minuten 1
Stunde usw. Auf dem zy-
klischen Kalender gibt es
Phasen der Ruhe, des Sä-
ens, des Wachstums, der
Ernte usw.
Wie auch immer ich die
Zeit betrachte, ich kann
nirgends ein Indiz finden,
dass sie sich verdichtet.
Ist es nicht eher so, dass
wir zu viele Aktivitäten
in einen Tag packen?
Dass wir kaum unter-
scheiden können, was nö-
tig und unnötig ist? So
kommt mir der Gedanke,
dass die Armbanduhr
oder das Smartphone nur
der Ablenkung dienen.
Damit wir nicht auf die
Idee kommen, der Erfül-
lungsgehilfe der „allge-
meinen Erreichbarkeit“
zu sein.
Was man dagegen tun
kann - ich weiß es nicht!
Ich selbst wirke mit mei-
ner alten Armbanduhr
und dem einfachen Pa-

pierkalender etwas anti-
quiert. Aber Anreize, we-
niger Termine zu verein-
baren, erzeugt diese Art
auch nicht!
Augenblick, verweile
doch, du bist so schön -
vielleicht geht es nicht
darum, die Zeiteinteilung
neu zu erfinden, sondern

mit den vorhandenen
Werkzeugen die Termine
an sich neu zu betrach-
ten. Den Blickwinkel ver-
ändern, damit der Augen-
blick wieder wertvoll
werden kann.

Marion Höppner, Heilpraktikerin
für Psychotherapie

Augenblick mal: Eine neue Betrachtung der Zeit
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