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ANLEITUNG ZUM SELBSTMANAGEMENT 

Letztlich siegt der Optimismus. Kilian Mehl ist überzeugt, dass die Krisen 
von Mensch und Planet zu meistern sind. Als Leiter der Klinik Wollmars
höhe weiß er um die erschöpfte Gesellschaft. Er plädiert dafür, Leistungs
bereitschaft, -fähigkeit und -möglichkeit zu fördern, und holt dabei weit 
aus. Die Evolution vom Menschenaffen zum Mammutjäger beweise, dass 
Herausforderungen Entwicklung begünstigten. Im Streifzug durch 2000 Jah
re Philosophie verwirft der Arzt deren Erkenntnisse als Denkkonstrukte 
und warnt auch bei (neuro)psychologischer und medizinischer Forschung 
vor disziplinarischem Tunnelblick Mit Lust am Fabulieren setzt er sich über 
religiöse Empfindlichkeit und weltanschauliche Engstirnigkeit hinweg und 
beschwört die Komplexität alles Lebendigen, das sich in kein Entweder-oder 
pressen lasse. Sein Credo, dass Partikularinteressen, Profit- und Machtstre
ben zugunsten zeitgemäßer Kooperation, Nachhaltigkeit und Basisdemo
kratie überwunden werden können, ist durchaus ermutigend. Mehl weicht 
jedoch immer wieder sprunghaft vor Vertiefung und Konkretisierung aus. 
In der Quintessenz belässt er es bei Kernaussagen der Glücksforschung: 
Veränderungen beginnen innen! Zwar bezieht sein Befund, dass Eigenini
tiative und Kompetenzen durch Überregulierung und Entmündigung ver

kümmern, sozialpolitische Schieflagen mit ein. Sein Appell 
für mehr Einsatz und Enthusiasmus richtet sich jedoch an 
jeden Einzelnen. Zum Flächenbrand stiftet seine Anleitung 
zum Selbstmanagement wohl ebenso wenig an wie postu
lierte sinnliche Erfahrungsräume, deren reale Umsetzung 
sein klinischer Hochseilgarten ist. • B ETTI NA v. KL E IST 

Kilian Mehl: Burn on, Homo sapiens! Essays über die Menschen. V&R uni press, 
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Die Einwände gegen Freuds Lehre 
haben inzwischen eine andere Gestalt. 
Die neue Tonart lässt einen bereits die 
Machtübernahme durch Hitler erah
nen. Die Psychoanalyse gilt jetzt als 
heimtückischer Versuch, eine ganzheit
liche, romantische Auffassung der 
(deutschen) Seele zu vernichten. 

Der Österreichische Psychoanalytiker 
und Pädagoge Siegfried Bernfeld kom
mentierte den Wandel im Freud-Kom
plex von 1913 zu 1930 mit folgenden 
Worten: "Damals, als sie allein Interes
santes, Neues wusste, galt sie als Unwis
senschaft; heute schilt man sie Natur
wissenschaft. Ehemals warf man ihr vor, 
sie sei nicht exakt, heute ist sie zu eng 
an eine starre Methode gebunden." So 
wurde der Schritt vollzogen von einer 
bürgerlichen Kritik an der Trieblehre zu 

einer romantischen Kritik an der rati
onalen Auffassung des Unbewussten 
und der Abwehrmechanismen. 

Der nächste Schnitt trifft das Jahr 
1938: Die Psychoanalyse wird jetzt als 
jüdische Lehre verfolgt. Freud muss 
Wien verlassen, wenige Analytiker kön
nen getarnt überleben, in dem Berliner 
Institut, das ein Vetter des Reichsmar
schalls Göring leitet. Die meisten Mit
glieder der Deutschen Psychoanalyti
schen Gesellschaft emigrieren; die nicht 
rassisch Verfolgten entwickeln eine Be
grifflichkeit, die weniger anstößig ist. 
Freuds Werke werden als "seelenzerset
zend" verbrannt, und C. G. Jung behaup
tet, die deutsche Seele sei, dem Sturm
gott Wotan unterworfen, von der Psy
chologie Freuds nicht zu fassen. 
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Ein geschwänzter Termin, eine 
überraschende Begegnung, ein 
verwegener Plan ... oft braucht es 
nur einen kleinen Dreh, damit das 
Leben aufregend neu wird - schräg 
und voller Überraschungen. 
Elisa Brune führt mitten hinein in 
die Sehnsüchte, die in unseren 
Tagträumen und Gedankenspielen 
aufscheinen. Ihr Appell: »Nimm dir 
nichts vor, tu's einfach«. 
Ab und zu muss das Leben ein 
Abenteuer sein - und wir: kopfüber 
mittenrein. Einfach die gewohnte 
Bahn verlassen und den Seiten
sprung aus dem täglichen Einerlei 
wagen. Ob mit oder ohne Liebhaber 
- das Leben ist sexy, sobald starre 
Rollen und Routinen über Bord 
geworfen werden. 
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