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(Früher wollte ich Dichter werden))
Der Psychologe Koni Rohner aus Schwerzenbach betreut die Ratgeber-Kolumne im "Beobachter"

hr, Eigentlich ist er ein Forscher,
aach utenn er es nicht so ausdrückt.
Psltchologe Koni Rohner forscbt
nach dem Wesen des Menschen.
Und seine Erkenntnisse komrnen
den Lesern des "Schueizerischen
Beobacltters", den Schrilerinnen
und Sch ülern des Pritnarlebrers emi-
nars Zriricb und nicht zuletzt sei-
nen Klienten zagate, die er in seiner
Praxis in Schuerzenbach betreat.

Der Psychologe öffnet die Tür und lacht.
Er freut sich ganz offensichtlich über den
Besuch. Erster Eindruck: Da ist einer, der
die Menschen mag. Und neugierig
scheint er zu sein, die wachen Augen ver-
raten es; neugierig aufdas Leben, aufal-
les was kommt.

Koni Rohner ist 49jährig und lebt als
nFast-Single", wie er sich selber bezeich-
net, in Schwerzenbach. Er hat einen
sechsjährigen Sohn, der bei seiner Mut-
ter in Deutschland lebt, aber so vielZeit
wie möglich bei ihm verbringt. Aufge-
wachsen ist Rohner in lfinterthur, im
Kondukteurenquartier, wie er liebevoll
anfiigt. In der Siedlung der kleinen Be-
amten in den Reihenhäuschen. Sein Va-
ter war Stadtgärtnermeister.

Psychologie
als Erwadrsenenbildung
.Wie 

es angemessen gewesen sei frir
seine Herkunft, enählt Rohneq habe er
die Lehramtschule und das Oberseminar
besucht und als Reallehrer gearbeitet.
Mit27 Jahrenbegann er ein Psychologie-
studium und war nach dem Abschluss
für zwei Jahre Assistent an der Uni.
Dann aber wollte er endlich in seinem
neuen Beruf arbeiten und stürzte sich ins
Leben. Nur: niemand schien einen Psy-
chologen zu benötigen. So tat er sich in
der Werbung um, schrieb Drehbücher
für Ausbildungsfilme und entwarf Lem-
programme für die unterschiedlichsten
Betriebe.

Dann kamen allmählich Anfragen
von Zeitungen und Zeitschriften, in de-
nen er über Psythologie schreiben
konnte. Zur schriftlichen Sprache hatte
Rohner schon immer eine enge Bezie-
hung, und es war kein Zufall, dass er fi:r

die Doktorarbeit das Thema nW'arum
Dichter dichten" wählte. uFrüher wollte
ich Dichter werden - seit ich meine Dis-
sertation darüber geschrieben habe, aber
nicht mehro, schmunzelt er. "Die zen-
trale Frage meiner Arbeit lautet, ob es
Psychotherapie ist, wenn einer aus einem
Problem eine Geschichte macht;u

Im Durchschnitt
monatlich 40 Zuschriften

Seit 13Jahren betreut Koni Rohrter in
der Zeitschrift uBeobachtero die Ko-
lumne nRatgeber Zusammenleben", in
der er Leserfragen beantwortet. Er erhält
durchschnittlich 40 Briefe im Monat, aus
denen er zwei zur Veröffentlichung aus-

wählt. Die restlichen beantwortet er mit nNehmen wir zum Beil
einem persönlichen Schreiben. Wenn Depressiono, erklärt er,
immer möglich wählt er Themen aus, die Anrwort auf die spezi

laktuell und somit von allgemeinem In- dannschreibeichüberd
teresse sind. So ging es in einer der letz- Arten von Depressionel
ten Ausgaben zum Beispiel darum, ob ten und wie sie behand
urrd wie einem Knaben vom Krieg er- nen.>
zählt werden soll, der im Kindergarten Neben der Tätigkeit a
ein verängstigtes Kind aus dem Kosovo Rohner eine Teilzeitstell
kennengelernt hat. und Psychologielehrer a

Bei seiner Arbeit ftir den "Beobachtep seminar in Züridr und
begnügt sich der Psydrologe nicht mit Praxis für Psychotherapir
derBeantwortungderFragen. Erbenützt in Schwerzenbad.r.
das Forum - e r erreicht 500 000 Leser -, Bei seiner fubeit mit Il
um in einer allgemein verständlichen Therapeut von der Gesp
Sprache Envachsenenbildung, psycholo- rapie nach Carl Rogers i
gische W'eitgrbildung zv betreiben. sätzliche Elemente wie G

olch versuche mich in die Leute einzufühlen, sie zu verstehen und ihnen das zurückzugr
verstanden habeu: Koni Rohner, beim Pflegen der Rosen in seinem Garten. (hr)

Verlegung des Kinderparadieses
in rlie L{all imVolki.Iand
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GLATTAL 17

ich Dichter werden>)
bach betreut die Ratgeber-Kolumne im "Beobachteru

.ch in die Leute einzufühlen, sie zu verstehen und ihnen das zurückzugeben, was ich
rKoni Rohner, beim Pflegen der Rosen in seinem Garten. (hr)

perarbeit bei. .Meine Arbeitsweise ist
nicht unbedingt orthodox. Als überbe-
griff könnte man sie,Humanistische Psy-
chologie, nennen. Natürlich ist das Ge-
spräch wichtig. Aber eigentlich ist die Be-
zeichnung Gesprächstherapie falsch. Es
ist viel mehr eine Fühltherapie. Was ich
mache, ist im Grunde genommen ganz
einfach - simple but not easy. Ich versu-
che, mich in die Leute einzufiihlen, sie
zu verstehen und ihnen das zurückzuge-
ben, was ich verstanden habe.o

Dabei passiere vieles aufeiner nonver-
balen Ebene, was gar nicht richtig be-
schrieben werden könne. Dieses Vorge-
hen fi.ihre interessanterweise zu einer
Enrwicklung. "Das Ziel ist>, so Rohner,
udass die Kräfte, die in jedem Menschen
sind, die auf Ganzheit, auf Heilung, Ent-
wicklung und Entfaltung zustreben, dass
diese Kräfte befreit werden." Damit
würden sich die neurotischen Störungen
lösen, Partnerschwierigkeiten oder was
auch immer die Leute quält, würden sich
derart lockem, dass sie keine Lebensein-
schränkungen mehr darstellten.

Ja, bestätigt der Psychologe, er arbeite
gefühlsmässig, intuitiv. Allerdings funk-
tioniere die Intuition nicht einfach so ins
Blaue hinaus oder besser gesagt, aus dem
Blauen heraus. Sie gründe vielmehr auf
einer soliden Ausbildung und aufviel Er-
fahrung und Nachdenken.

Das Leben
ständig weiter erforschen

Die Frage nach dem Sinn des Lebens
hat Koni Rohner zur Psychologie ge-
bracht. Und, gibt sie Ant'worten? .ja,
schon. Aber hinter jeder Antwort steht
eine neue Frage. Das macht die Sache ja
so interessant. Aber ja, ich denke, dass
ich ein einigermassen klares Bild davon
habe, wie eine Seele funktioniert und
was sie braucht, damit es ihr besser geht.o
Er finde es interessant, alte Philosophien
zu erforschen und erkenne immer wieder
Parallelen zu seiner Psychotherapie. Dies
gebe eine Offnung, die den wissenschaft-
lich abgestützten Modellen der Psycho-
therapie gut tue. .Ich finde, dass diese
Modelle durchaus vereinbar sein können
mit anderen V'eltbildern, zum Beispiel
mit jenem, in dem es eine göttliche Ur-
kraft gibt."

Koni Rohners Suche geht immer wei-
ter. Es ist ihm ein Anliegen mitzuhelfen,
dass die Menschen die l7elt und einan-
der allmählich besser verstehen. Sein
\Tirken bekommt auch ihm gut. La-
chend verabschiedet er den Besucher. Es
ist ihm anzusehen. dass er sich auf die
nächste Erfahrung, die nächste Heraus-
forderung freut.

rs Thema n\?'arum
rlte. .Früher wollte
seit ich meine Dis-

chrieben habe, aber
nzelt er. nDie zen-
\rbeit lautet, ob es
:nn einer aus einem
chte macht.o

tt
uschriften
'eut Koni Rohner in
rbachtern die Ko-
rsammenleben", in
antwortet. Er erhält
iriefe im Monat, aus
:röffentlidrung aus-

wählt. Die restlichen beantwortet er mit
einem persönlichen Schreiben. rü(/enn

immer möglich wählt er Themen aus, die
'aktuell 

und somit von allgemeinem In-
teresse sind. So ging es in einer der letz-
ten Ausgaben zum Beispiel darum, ob
und wie einem Knaben vom Krieg er-
zählt werden soll, der im Kindergarten
ein verängstigtes Kind aus dem Kosovo
kennengelernt hat.

Bei seiner Arbeit flir den nBeobachtero
begnügt sich der Psychologe nicht mit
der Beantwortung der Fragen. Er benützt
das Forum - er erreicht 600000 Leser -,
um in einer allgemein verständlichen
Sprache Envachsenenbildung, psycholo-
gische \Teiterbildung zu betreiben.

oNehmen wir zum Beispiel das Thema
Depression", erklärt er. "Erst gebe ich
Antwort auf die spezifischen Fragen,
dann schreibe ich über die verschiedenen
Arten von Depressionen, was sie bedeu-
ten und wie sie behandelt werden kön-
nen.>

Neben der Tätigkeit als Autor versieht
Rohner eine Teilzeitstelle als Pädagogik-
und Psychologielehrer am Primarlehrer-
seminar in Zürich und unterhält eine
Praxis für Psychotherapie in seinem Haus
in Schwerzenbach.

Bei seiner Arbeit ;nit Klienten geht der
Therapeut von der Gesprächspsychothe-
rapie nach Carl Rogers aus und fiigt zu-
sätzliche Elemente wie Gestalt- und Kör-

vie in einem Jr*es-Bond-Film


	IMG.pdf3.pdf
	IMG.pdf4.pdf

