Über mich
Nach einigen Irr- und Umwegen, die das Leben manchmal bereithält, sind meine
scheinbar festen Überzeugungen und Erklärungsmodelle irgendwann zerbröckelt,
und ich habe erlebt, was es heißt, wenn Sicherheiten wegbrechen. Woran kann man
sich halten bei so einem Absturz? Wo finde ich innere Ressourcen? Jeder und jede
verfügt irgendwo, auch wenn manchmal verborgen, über eine Ressource – meine war
zunächst die Philosophie und das offene Gespräch sowie das Schreiben von Texten.

So habe ich vor 15 Jahren das Werk des jüdischen Philosophen Franz Rosenzweig
entdeckt und darüber geschrieben, wodurch sich etwas Neues zeigte und öffnete: die
Welt wird nicht von den „großen“ Ideen zusammen gehalten, die Philosophen oder
Politiker oder Wissenschaftler konstruieren, vielmehr gilt es, sich dem Augenblick zu
stellen, dem Hier und Jetzt, in dem wir angesprochen und zur Antwort gerufen
werden von dem gerade nächststehenden Menschen. Kein letztgültiges Wissen,
sondern das lebendige Gespräch mit dem Mitmenschen, wenn wir uns gegenseitig als
ein Du und nicht als ein Es ansprechen, trägt uns und das, was wir Welt nennen. So
benenne ich in knappster Form das, was für mich der Beginn eines längeren Weges
war, der immer wieder von Umkehr und Einkehr geprägt war und noch ist. In der
Folge habe ich mich der sogenannten Dialog-Philosophie gewidmet, für die neben
Rosenzweig vor allem die Namen von Martin Buber und Emmanuel Levinas stehen.
Meine in derselben Zeit aufgenommene Tätigkeit als Mediator fügte sich hier gut ein,
und zugleich spürte ich dabei den Wunsch – und oft die Notwendigkeit -, bei
zwischenmenschlichen Konflikten über das rein Vermittelnde hinauszugehen. So
entschloss ich mich zur therapeutischen Ausbildung, wobei die konkrete Richtung,
welche ich gehen würde, noch unklar war. Über Martin Buber stieß ich auf den
Schweizer Psychotherapeuten Hans Trüb und dessen Werk „Heilung aus der
Begegnung“. Es faszinierte mich darin der Ansatz eines dialogischen TherapeutenKlienten-Verhältnisses, oder - wie Trüb es auch nannte - eines „partnerischen“
Verhältnisses.

Die weitere Beschäftigung mit Trüb und Buber führte mich schließlich zur
Gestalttherapie, und so habe ich eine vierjährige Ausbildung am Berliner
Gestaltinstitut „InKontakt“ unter Gabriele Blankertz abgeschlossen. Nun ist es mir
eine große Freude, in der Arbeit mit Klient*innen die von Trüb erwähnte heilende
Kraft der Begegnung gemeinsam zu erleben – manchmal experimentell und intuitiv,
und häufig Schritt für Schritt entlang der sich zeigenden Lebensthemen, die sich oft
zu einer Gestalt fügen.

Weitere „Notizen“ zur Person:
 Ich bin 1953 in Hamburg geboren und lebe seit 2002 in Berlin.
 Seit 13 Jahren leite ich den Verein Spree-Athen e.V., der monatlich zu
philosophisch-literarischen Vorträgen und Gesprächen ins Literaturhaus
einlädt.
 Beruflich betätige ich mich weiterhin auch als Mediator.
 Ich rezensiere zuweilen Bücher im Literaturmagazin „tell“.
 In den letzten sieben Jahren habe ich zwei Bücher zu Franz Rosenzweig
publiziert: „Der Sprache vertrauen – der Totalität entsagen; Annäherungen an
das Sprachdenken Franz Rosenzweigs“, erschienen im Alber Verlag Freiburg
sowie „Sprache als Gleichnis – zwei Studien zu Franz Rosenzweig“, erschienen
im Kadmos Verlag Berlin. Ferner zusammen mit Rudolf zur Lippe als
Herausgeber: „Mit und von einander Lernen der Kulturen – Für eine
gegenseitige Aufklärung“ Verlag Karl Alber 2018.
 Außerdem schreibe ich Kurzgeschichten und Romane.
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