BEZIEHUNG

Was sehen Sie hier, Lola Randl?
Angelehnt an den projektiven Test TAT zeigen wir prominenten
Menschen jeden Monat ein Bild und bitten sie, die Szene zu
deuten.
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„Oh, Shit. Da haben sich mal wieder zwei gefunden. Für immer? Für
lange? Passen sie denn überhaupt zusammen? Egal. In diesem Moment ist
den beiden das alles total egal. So etwas müssen sie nicht denken. Nicht
jetzt. Auch die beknackten Tröten – völlig ausgeblendet, völlig egal.
Ich gucke hin und gucke weg und gucke wieder hin. Solche Momente
kommen ja doch immer seltener vor, je weiter das Leben fortschreitet.
Also ganz am Anfang sind sie ebenfalls selten – oder anders. Ja, eigentlich
nur anders, Kinder haben ja auch nur eine kleine Schwelle zu
überwinden, um in ihre eigene Fantasiewelt zu gelangen, abgeschottet
von der Vernunftwelt. Trotzdem komisch, so in der Öffentlichkeit zu
knutschen, denke ich mir. Was wäre denn, wenn ich jetzt auch so

dastünde? Vielleicht mit dem da drüben. Nein, der ist zu alt. Oder mit
dem mit der Funktionsjacke. Ob er auch wieder rausfährt aufs Land?
Oder das ältere Paar da drüben, warum knutschen die nicht so?
Die beiden auf dem Bild sind ganz einfach recht angetrunken, sage ich
mir. Sie waren irgendwo, wo sie auch diese albernen Tröten oder Hüte
mitbekommen haben. Da brauche ich gar nicht so hingucken.“
Was könnte Ihre Bildbeschreibung mit Ihnen persönlich zu tun haben?
„Es könnte sein, dass ich gerade 40 geworden bin und eigentlich selbst
große Lust hätte, in der Öffentlichkeit zu knutschen und mich
danebenzubenehmen. Oder zumindest irgendwie abzuhauen in meine
Traumwelt, aber dafür ist einfach zu viel zu tun. Seit der Pandemie ist das
offene Knutschen ja sowieso seltener geworden. Ob es je wieder
zurückkommt?“
n

Lola Randl geboren 1980, ist Regisseurin und Schriftstellerin. Sie
lebt in der Uckermark und hat im vergangenen Herbst ihren
zweiten Roman Die Krone der Schöpfung veröffentlicht
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Und wenn ich ihn nun doch nicht liebe?
Zweifel an der eigenen Beziehung sind eine große Belastung – für den Partner
und insbesondere den Betroffenen.

LEBEN

Menschen verstehen wie die Pro s
Fünf Psychotherapeuten beschreiben Techniken und Haltungen, um andere
Menschen besser zu verstehen. Und sie erklären, wie wir sie nutzen können.
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Wenn er nicht so ist, wie sie ihn braucht
Warum der Versuch, Intimität herzustellen, manchmal das Gegenteil bewirkt,
zeigt Paartherapeutin Angelika Eck.
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„Das kann ich gut verstehen!"
Psychotherapeut Andreas Knuf erklärt, warum das oft nicht stimmt. Und
wie wir uns selbst genauer kennenlernen – um andere besser zu begreifen.
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LEBEN

Menschen verstehen wie die Pro s
Fünf Psychotherapeuten beschreiben Techniken und Haltungen, um
andere Menschen besser zu verstehen. Und sie erklären, wie wir sie nutzen
können.
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GESELLSCHAFT

Passiv-aggressiv?
Psychologie nach Zahlen: Fünf Erkenntnisse über passiv-aggressives
Verhalten – und wie man ihm begegnen kann.

