
Re: Petition für Nacktheit in freier Natur

von FNW ♫ » Mo 18. Apr 2022, 10:20

Lieber Ulrich et al.,

stimmt, es ist naheliegend, diese Petition zu unterstützen, wir tun es trotz allem nicht.
Gerne möchten wir das begründen:

1. Eine Petition ist eine Bitte.

Als Bittender anerkenne ich zunächst das, wogegen ich aufstehen will, als rechtmäßig und
gegeben.
Auch unterwerfe ich mich einer (für meine Bedürfnisse legitimen?) Autorität.
Es ist also eine Unterwerfungsgeste mit offenem Ausgang:

In Zeiten wie diesen, wo jede Form der Opposition – etwa im aktuellen Krieg – mit totaler
Vernichtung bedroht ist, keine gute Idee: Die martialische Machtausübung wird sehr gerne
von allen möglichen Leuten imitiert, denn Macht ist geil.
Macht wird ausgeübt, anstatt auf sie zu verzichten.

Wir bitten also nicht ausdrücklich um einen bestehenden Zustand, ein Recht, das es bereits
gibt.

Der Zustand ohne Bekleidung ist der ursprüngliche, angeborene, mit Kultur kompatible, und
damit zugleich weitgehend ortsunabhängig.

Soweit wir geltendes Recht in DE, AT, in der EU gelesen haben, gibt es kein Gesetz, das in
der freien Natur eine bestimmte Bekleidungsordnung vorschriebe. Günstig wäre, das bliebe so.

2. Wer lange redet, kann ein Ding zu Tode reden.

Was bedeutet das in dem Zusammenhang:
Etwas, das der Natur ursprünglich entspricht, aber später doch in einer öffentlichen Bitte
vorgetragen wird, kann als „nicht naturgegeben“ interpretiert und – aus vielerlei anderen
Gründen – „demokratisch“ bekämpft werden. Wobei „Demokratie“ unschwer in eine
„Diktatur zufälliger Mehrheiten“ kippen kann.

Eine besondere Art des „Bekämpfens“ irgendwelcher, von „normalen“ BürgerInnen als
„abartig“ oder zumindest fragwürdig, „unanständig“, weil „sexuell“ (meint: pornographisch,
dann v. a. „Kinder gefährdend“) empfundener Ideen kann in deren systematischer Ignoranz
liegen. Diese einmal ausgelöst, wird es anschließend schwierig, gegen entsprechende Wider-
stände, unbeschwert durch Konzepte anderer, zu leben.

Widerständige Saubermänner und -frauen benützen dann gerne geltendes Recht, beschwören
etwa die „Öffentliche Ordnung“ oder klagen wegen „Erregung öffentlicher Ärgernis“ – oder
berufen sich auf den „Schutz der Kinder vor Sexualdelinquenz“ und dergleichen mehr.
Wer suchet, der findet: gerne auch Waffen gegen das naturgegebene Lebendige.

https://de-academic.com/dic.nsf/dewiki/996967
https://medpsych.at/bb.html
https://medpsych.at/Artikel-SV-im-Kontext-SexDel-gratis.pdf
https://medpsych.at/Artikel-nackt-psychosozio-gratis.pdf


Frustrierte Menschen sind meistens sehr destruktiv, denn sie können Zufriedenheit nicht
dulden:

3. Wer also eine formelle Petition abschickt ...

…und ausreichend Unterschriften zur Diskussion in irgendeinem lokalen oder staatlichen
Parlament erzielt, setzt sich und das Thema damit der öffentlichen wie institutionellen Debatte
aus. Das kann Vorteile bringen, aber oft auch Nachteile:

Wird „Nacktheit in freier Natur“ erst einmal auf politischer, gar parteipolitischer Ebene
diskutiert, gibt es mit Sicherheit massive, von Opportunismen getragene Gegenstimmen,
die sich durchsetzen wollen und dabei in Kauf nehmen, einiges zu ruinieren, was sie selbst
nicht tangiert – oder auch: was sie latent längst hätten ablehnen wollen.

Ein Beispiel:

Wien ist bekannt für eine etwa 120 Jahre währende Tradition des Naturismus in der Lobau.
Dazu gibt es einige wissenschaftliche Arbeiten. Seit aber die Leitfigur, WALULISO, starb,
der über fast fünf Jahrzehnte den freien Zugang zu hunderten Quadratkilometern in Wien bis
weit innerhalb des Nationalparks ermöglicht und verteidigt hatte, gab es bald nur noch Kon-
sumentInnen, nicht aber Idealisten, um das Erreichte zu festigen. Die gemalten Hinweise auf
„FKK“ und „Ab hier FKK!“ verblassten, während das Kerngebiet von Medien und der Stadt-
verwaltung als „Naherholungsgebiet für alle“ ausgewiesen wurde, ohne die Nacktkultur zu
erwähnen. So reisten Besucher nicht nur aus Wien an, sondern auch aus dem nahen Ungarn,
der Slowakei. Die Betreffenden hatten keine Ahnung von der traditionellen Bedeutung und
(Nackt-)Kultur der Region. WienerInnen konnten sie – aufgrund ihrer Mehrheit – ignorieren.

Vom Scheitel bis zur Sandale verhüllte Muslima begannen, ihre Säuglinge (samt vollen
Windeln) ins Wasser zu tauchen, während deren Männer, ebenfalls in langen Hosen, unter-
einander in Gespräche oder Würfelspiele versunken waren, feucht-fröhliche WienerInnen
besetzten die Insel, um dort teilweise bekleidet ab den frühen Nachmittag zu grölen. Eine
Reitschule bot die Erkundung zu Pferde an, die Stadt Wien errichtete ein „Lobau-Museum“
und „Lehrpfade“ mit geführten Erkundungs-Spaziergängen für Kinder und Jugendliche.
Trafen diese oder Schulklassen an sonnigen Vormittagen unvorbereitet auf Nackte, ergab sich
Erklärungsbedarf. Man fragte „sich“, nicht etwa die nackten Mütter oder PensionistInnen, und
erhielt darauf regelmäßig die Antwort aus eigenen Vermutungen. Daraufhin rastete der Reflex
des „Kinderschutzes“ ein, die Kinder wurden umgehend ohne Erklärung weg gelotst.
Verlegenheit breitete sich aus, ein Gefühl, das im „Paradies“ lang unbekannt gewesen war.
Seit März 2022 gilt in Wien eine generelle Kurzparkgebühr, Stehzeit bis zu 2 Stunden. Die
bisher an die 50.000 nackten Menschen an schönen Sommertagen begegnen demnächst dem
Problem, aus ganz Wien anzureisen, um nach zwei kostenpflichtigen Stunden den Stellplatz
am Wegrand wieder verlassen zu müssen. – Die Anreise per Bus wäre etwa für Familien mit
all den Utensilien auf absurde Art schwierig.

Auf diese Art wurde schweigend die Naturismus-Szene im südlichen Bereich der Donau
radikal eingeschränkt. Weil es sich aber um eine generelle Gebühr handelt, ist keine gezielte
Maßnahme gegen Unbekleidete oder auch bloß Bevorzugung der Bekleideten zu erkennen.
Bekleidete, immerhin die Mehrheit in Wien, die sich selbst als „normal“ bezeichnen würde,
mögen das sogar als besonders gerecht empfinden und in gepflegte städtische Freibäder mit
Eintrittsgeld und Umkleidekabine, Parkplatz inbegriffen, wechseln.

https://medpsych.at/Naturism.html
https://medpsych.at/lobau.html
https://medpsych.at/index-WaLuLiSo.html
https://www.wien.gv.at/umwelt/wald/erholung/nationalpark/
https://www.wien.gv.at/umwelt/wald/erholung/nationalpark/freizeit/index.html
https://medpsych.at/Dechantlacke-DE-EN.pdf
https://medpsych.at/Dechantlacke-Lobau-Indianer.pdf
https://medpsych.at/Lobau-Gedicht.pdf


Auch hier könnten „Naturmenschen“ versuchen, eine Petition zu starten. Sie zielte allerdings
inhaltlich wie rechtlich völlig an der realen Situation der (im Amtsjargon:) „Parkraum-
bewirtschaftung“ vorbei. Damit wäre der Naturismus zum eigentlichen Problem erhoben,
das ab dann vermutlich mit einer gewissen Selbstzufriedenheit abgehandelt werden könnte.
Auf diese Weise käme es nicht bloß zu einer Festigung der Einschränkungen auf Verwal-
tungsebene, sondern zugleich zum Aktivieren einer „Mehrheit“ gegen eine „Minderheit“.

Nach uns zugänglichen Infos aus 2019 sind im deutschsprachigen Raum ca.10% der
Bevölkerung dem Naturismus gegenüber positiv eingestellt. – Das bedeutet, 90% mögen,
statistisch verteilt, zwischen neutral und dagegen gestimmt sein: ein schlechter Ausgangswert
für Abstimmungen.

Beschlussfassungen solcher Art sind danach, falls sie gegen die eingebrachten Interessen
ausgehen, ganz schwer neu zu diskutieren.

Man beachte allein im deutschsprachigen Raum auch die Zunahme der rechtslastigen und
radikalisierten „demokratischen“ Parteien. Von denen ist massiver Gegenwind zu erwarten,
denn sie sind es, die für „Zuchtt unt Orttnunck“ sorgen wollen. Scheucht sie nicht auf.
Gebt ihnen kein Futter, um eigene obskure Interessen – d.h. die Schwächung jedweder
Gegner – damit durchzusetzen. Gebt solcherlei Mehrheiten nicht die Chance, NaturistInnen
als Gegner zu erfinden und zu bekämpfen. Sei es auch bloß um des Besiegens Willen.

Also:

Bitte keine Petitionen, die bestehendes Recht ohne Anlass ausgerechnet von stets
opportunistischen PolitikerInnen neu erflehen wollen, insbesondere dann nicht, wenn von
einem 90% zu 10% Verhältnis auszugehen ist.

„Bestehendes Recht“ meint auch: das Nichtvorhandensein gegenteiliger Rechtsnormen!

Öffnet lieber nicht „die Büchse der Pandora“: Es kann auch Shitstorm daraus dampfen,
besonders in einer Zeit hohen Aggressionspotenzials aufgrund erheblicher Unsicherheit.

Herzliche Ostergrüße aus Wien!

Birgit und Volkmar
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Wieso hat sich die Meinungsfreiheit in Richtung totalitärer Systeme entwickelt?

Servus Bummler,

falls im Forum eine Diskussion entstehen sollte, können wir gerne teilnehmen. Bin aber
skeptisch. Am Ende schwallen auch da wieder CL und OFP um die Wette.

Dir also erstmal eine spontane Antwort. Ich habe zufällig ein wenig Zeit, war beim Zahnarzt
und kann 2 Stunden lang nicht viel tun:

„Meinungsfreiheit“ ist in ihrer Bedeutung zunehmend verwaschen: irgend etwas zwischen
ethischer Norm und völlig beliebiger Äußerung (Behauptung) ohne Anspruch auf Faktizität.
Wobei, Obacht!, ich mir selber gleich auf den Mund hauen und zugeben muss: Fakten und
„Wahrheit“ bzw. Wirklichkeiten sind kaum jemals absolut, zumeist vereinbar.
Vgl. https://medpsych.at/Versuch-Wahrheit.pdf

Ich vermute, dass die genannte Entwicklung von dreierlei Phänomenen ausgehen kann:

1. Abgenützte Demokratie, unterschwellige Übernahme von Sprache, damit Deutungshoheit,
durch Radikale (z.B. le Pen in F)

2. Erotik der Macht, meint: Abgabe eigener, entscheidender Persönlichkeitsanteile an
„Führer“ und Schwelgen im Mitläufertum. Einen Satz fand ich dazu eben in S. Freuds
„Das Unbehagen in der Kultur“:

„Auf der Höhe der Verliebtheit droht die Grenze zwischen Ich und Objekt zu
verschwimmen.“ (Bd. XIV, S. 423).

Das ist eine sehr präzise Deutung des Phänomens der Konfluenz des deprivierten Ich mit der
(vorauseilend imaginierten oder als gekonnte Fiktion sorgfältig aufgebauten) „Führer-„
Persönlichkeit. Ursprünglich gemeint war der Zustand der erotischen Verliebtheit zweier
Personen, die aufgrund hormoneller Einflüsse deutlich dasselbe Phänomen zeigen.

3. Gruppen- bzw. Rangdynamik – vgl. S. Freud: Massenpsychologie und Ich-Analyse, wie
auch dessen Religionskritik, etwa in Totem und Tabu, Die Zukunft einer Illusion: Teilnahme
und Sicherheitsgefühl des/der Einzelnen dort, wo sich eine – vermutlich machtvolle –
Mehrheit bildet. Dieses Phänomen ist auch im Tierreich weit verbreitet. Vermutlich bei allen
Tieren, die über Spiegelneurone und die Fähigkeit der Kooperation verfügen.

Zu 2. fallen mir aktuell zwei typische Führer ein: Trump als pathologischer Narzisst (Histri-
oniker) und Putin als frustrierter, körperlich zu klein geratener Hinterhof-Schlägertyp mit
überkompensierter Angstneurose samt einer, mit der Realität nur unzureichend konfrontierten,
frühkindlichen Größenphantasie. Beide bieten eine unglaubliche Projektionsfläche für alle,
die ihre schlecht verdrängte Schwäche gerne durch grenzenlose Größe ersetzt finden wollen.

Das wirklich interessante Phänomen liegt also wohl in der Frage:

Wie kommt es, dass normale Leute sich derart rasch radikalisieren, dabei jede Vernunft
(Realitätsprüfung) sausen lassen und die notdürftig gehaltene, latente Wut (wieder des
geschädigten Kleinkinds) in manifeste Zerstörung ausarten lassen?
Der kleinste Funke genügt, um diesen Sprengstoff zur Umsetzung zu bringen.



Meine versuchsweise Antwort auch:
Resonanzphänomene von Macht bei gleichzeitiger Deprivation.
Mangel an „echten“ Gefühlen wie Angenommensein, Wertgeschätztsein, Geliebtwerden
(und zwar ohne Bedingungen, schon an den Säugling).

Eines muss uns klar sein:
Wer einem Säugling fühlbare Bedingungen stellt, etwa „sauber“ zu werden, und mit dem
Entzug wesentlicher Zuwendung (Nahrung, Anwesenheit) droht, wird eine fundamentale
Angst (Existenzangst, Todesangst) erzeugen, die sich später, quasi in deren Überwindung
durch einen, immer noch als Kind agierenden Erwachsenen mit dann vorhandenem Ge-
waltpotenzial als ein entgrenzter Machtwunsch, als übermäßige Aggression äußern wird.

Zum Thema der Zuwendung in Beziehungen hat sich Arno Gruën vielfach geäußert, bspw.
in: Verratene Liebe – Falsche Götter. – Stuttgart: Klett-Cotta 2003.
Vgl.: https://medpsych.at/A-Gruen-Werk.png  https://medpsych.at/VersuchUnsaegloffer.pdf

Auch ich habe diese Fragen in einem schmalen Bändchen zur Diskussion gestellt: Versuch
über das Unsägliche. Von der Not des Terroristen und was Derridas Katze dazu dächte. –
Wien: editionL 3. Aufl. 2014.

... da – und auch in diversen Artikeln über die maßlose Zerstörung durch Trump bis hin zum
Umsturzversuch mit Tötungsabsicht, der von eifernden AnhängerInnen bis heute als
„gerechtfertigt“ empfunden wird; vor allem aber dazu, welchen Einfluss so eine arrogant-
destruktive Haltung weltweit auf Kinder und Jugendliche haben mag.
Die offensichtliche Lüge wurde mit Trump gesellschaftsfähig.

Nun erleben wir Putin und die offen beabsichtigte komplette Zerstörung eines ganzen Staates
einerseits, andererseits die unglaubliche Resistance und Tapferkeit bis zum Äußersten, die
ihm den Triumph schon jetzt vergällt. Wenngleich unglaublich viele Tote, enorme Schäden zu
beobachten sind.
Die vollständige Zerstörung wurde, nach Nero, durch Putin zum pseudo-legalen
Machtmittel erhoben.

Aus beiden Erkenntnissen entsteht die oft erlebte, grundsätzliche Respektlosigkeit vieler
Menschen im Umgang miteinander, besonders aber gegenüber kaum noch anerkannten
Autoritäten. Hier könnte es sich um ein Massenphänomen handeln, die unbewusste
Überkompensation kollektiver Ohnmachtsgefühle.

Leider wiederum steht dem gegenüber die institutionelle Trägheit in abgenützten, ver-
beamteten Demokratien, die es noch immer verabsäumen, präzise und prompt zu helfen, ohne
sich direkt in den provozierten III. Weltkrieg hineinziehen zu lassen.

Wohl denkt noch niemand daran, der Russischen Föderation Reparationszahlungen
anzudrohen.

Vielmehr wird von einem Wiederaufbaufonds geredet und von Spenden, Spenden, Spenden.
Das ist absurd, denn immer noch gilt das Verursacherprinzip: Wer 1938 bis 1945 am II.
Weltkrieg teilnahm und zu den Angreifern zählte, musste zahlen. Österreich hatte zwischen
1946 und 1976 viele Milliarden in Form von Stahl, Erdöl und Erdgas an Russland zu liefern:
auf den Tag genau 30 Jahre lang. So lange, bis die eigenen Gas- und Ölvorkommen des

https://medpsych.at/A-Gruen-Werk.png
https://medpsych.at/Versuch-Unsaegl-Offer.pdf


Wiener Beckens zu Ende gingen und wir seither umgekehrt aus Russland für viele Milliarden
Euro einkaufen:

So entstand Abhängigkeit bis heute. Das ist wohl der eigentliche Grund, weshalb zunächst
„Partnerschaften“ konstruiert wurden, zuletzt der Kanzler nach Moskau musste, um dort am
extrem langen Tisch ergebnislos abzublitzen.

Was uns wieder an den Anfang zurückbringt...

Weiß nicht, ob das Thema ein irgendwie verdauliches Niveau für ForumsteilnehmerInnen
bieten mag: Falls Du Lust hast, also gerne auch per E-Mail: info@medpsych.at

LG aus Wien!

Volkmar

*

Hallo Volkmar,

ja schade, dass wir im Forum solche tiefer greifenden Themen nicht mehr erörtern können.

Früher war das anders und weil es ab und an eine echte Diskussion war und nicht nur ein

Dialog, war es auch bewusstseinserweiternd.

Ja, sehr schade.

Deine Sicht auf die Sachverhalte ist sehr psychologisch geprägt, und da ich in diesem Terrain

absoluter Laie bin, kann ich auf der Ebene nicht mitdiskutieren. Es liest sich gut, aber

mitreden kann ich da nicht.

Meine Sicht ist auch sehr viel materialistischer. Als Statiker bin ich es gewohnt, für eine

Aufgabe eine Lösung zu liefern, die auf physikalischen Grundsätzen beruht. Werden diese

Grundsätze eingehalten, dann steht ein Bauwerk und werden sie nicht eingehalten, dann fällt

es ein.

Das ist also relativ trivial, wenn man mal davon absieht, dass der Prozess komplex sein kann.

Aber wir haben eine klare Ursache-Wirkung-Hierarchie und die ist materiell.

Und dieses Denkschema wende ich auch auf die Gesellschaft an. Bei der Suche nach

Ursachen für Entwicklungen versuche ich also materielle Faktoren zu ergründen, da sie m.E.

den größten Einfluss auf das Verhalten der Menschen ausüben.

Volkmar
BiSun

https://medpsych.at/Laecheln.pdf
mailto:info@medpsych.at


Als Beispiel will ich gerne die „Meinungsfreiheit“ heranziehen, die uns nach der Wende hier

in Ostdeutschland herzlich wenig genützt hat, wenn man in einem Industriebetrieb gearbeitet

hatte, der marode war. Die materielle Existenz, die Sicherheit infolge Erwerbstätigkeit war

futsch und man erlebte die Erfahrung, dass ohne wirtschaftliche Sicherheit, die Freiheit nichts

wert ist.

Und der Reiz des Westens ging ja auch weniger von der gewährten Freiheit aus, als viel mehr

von den möglichen Gütern, dem Luxus und dem Wohlstand. Ich will das mal so formulieren:

Der Wohlstand sichert die Freiheit, aber wo sich der Wohlstand zurückzieht, wird der Sinn

der Freiheit infrage gestellt.

Seit den 80-ger Jahren, mit der Einführung der neoliberalen Wirtschaftsführung, gab es nun

einen Knick in der Entwicklung des Wohlstandes, in großen Teilen der westlichen

Bevölkerung. Nicht klar und absolut, sondern schleichend und eher unmerklich. Was ihn

anscheinend so unbedeutend macht. Aber die Auswirkungen sind mittlerweile recht drastisch,

eben der Aufstieg von radikalen Parteien oder radikalen Präsidenten.

Im Osten Deutschlands waren es erst die Linken, die von vielen nicht aus programmatischen

Gründen, sondern als Protest gewählt wurden und jetzt ist es die AfD, weil die Linken, seit sie

mit an der Macht sind, nicht mehr zum Protest taugen.

Und so sehe ich auch die Wahl Donald Trumps, der aus Protest gegen die wirtschaftliche

Entwicklung gewählt wurde. Dass er dabei gelogen hat, interessiert die Wähler nicht. Sie

haben ihn als Figur auf dem Schirm gehabt, der Dinge ändert, die sonst nicht zu ändern

wären.

Das Putin in Russland gewählt wurde, ist nach der Erfahrung der Russen mit dem vom

Westen gesponserten Jelzin, auch nachzuvollziehen.

Im Übrigen dürfte bei dem Konflikt in der Ukraine auch Selenskyj ein Stück weit Schuld

haben. Wir Deutschen würden uns nicht mit den Russen anlegen, aber Selenskyj kann das?

Nein, Putin ist in die Ukraine einmarschiert, weil er es kann, weil er die materiellen

Möglichkeiten dazu hat. Das rechtzeitig einzusehen, hätte der Ukraine viele Tote und

Zerstörungen erspart. Aber er setzt ja lieber auf Eskalation, der Komiker. Nur was auf der

Bühne vielleicht noch komisch ist, ist es im realen Leben nicht mehr.

Nun egal, wie man den Konflikt sieht und wer nun welche Schuld hat. Fakt ist, das unser

Wohlstand durch einen Konflikt, den wir nicht wollten, sinkt. Und wir damit unsere Freiheit

gefährden.

Viele Grüße zurück

Bummler

 
*



Danke für die interessante Antwort, Bummler.

Also kann ich Dich so verstehen: Dein Ansatz ist materialistisch, denn Du bist Statiker.

Das ist eine interessante neue Perspektive, unter KollegInnen nicht zu erfahren.

Ich erinnere eine interessante Parallele zum viel zitierten Professor Freud:

Als dieser im Alter von 10 Jahren mit dem eigenen, idealisierten, Vater spazieren ging und

beide von Antisemiten vom Gehsteig gejagt wurden, erlebte er, wie das bis dahin mängelfrei-

heile Vater-Bild an der Realität, meinetwegen an einem dreckigen Bordstein Wiens, zerbrach.

Das Kind ersetzte den idealisierten, dennoch niedergemachten Vater also durch eine andere

Figur: Nicht etwa durch eine übermächtige, religiöse, die nun Rache üben werde, sondern

durch Hannibal, den Krieger. Etwas Ähnliches erlebte er ein zweites Mal, als er in Wien

Medizin studierte und Juden nicht für eine Uni-Karriere zugelassen wurden. Hier löste er das

Problem wieder pragmatisch: wurde „Nervenarzt“ und gründete seine eigene Wissenschaft.

Lange schrieb er seine Theorien ausdrücklich „naturwissenschaftlich“, was so aber nicht

passte, denn es ging um die Erklärung seelischer (psychologischer) Vorgänge. So erfand er

eine eigene neue Theorie der Persönlichkeit, dazu eine Terminologie und auch eine Technik,

die Psychoanalyse.

Irgendwie ist diese pragmatische Haltung Deiner nicht unähnlich.

Also legen wir die eigentliche Fragestellung auf eine Brückenkonstruktion um.

Zwar kann ich da nun meinerseits nicht mitreden, aber als Bild scheint mir das schlüssig:

Da kracht es manchmal, es gibt Korrosion in irgendwelchen Auflagern, und jetzt ist die

Entscheidung zu treffen: Wird saniert oder abgerissen?

Oder – wie 2018 bei der Morandi-Brücke – wird diskutiert, dabei ein Konstruktionsfehler

übersehen und einstweilen nichts getan.

Putin kann abreißen. Das kann er, also tut er das.

Will man die Brücke sanieren, lässt man Putin nicht ran.

Jedenfalls teilt man ihm nicht mit, dass die Brücke korrodiert, um seinen Abriss nicht zu

provozieren.

Nun kam Selenskyj, fragte, wie lange noch, das geht seit 2014 – und die Brücke fällt.

Damit sind nun aber auch die beiden anderen Optionen tot, wovon eine ja ohnehin keine echte

Option genannt werden darf, denn auch da gibt es Tote.

Meine Frage an Dich:

Wie reagierst Du, wenn es nicht ausreicht, das zu beobachten, sondern wenn es tatsächlich um

Auswirkungen auf Dein Geschäft geht? Eine Sanierung könntest Du machen, den Neubau

nicht.

Antwort auf die Schuldfrage hilft wohl nicht weiter.



Offenbar ist neuerdings die Tendenz tatsächlich, korrodierende Brücken nicht zu sanieren,

sondern abzureißen?

Schwieriger Vergleich.

Trotz allem: Danke für die neue Sicht der Dinge, schönen Abend.

Viele Grüße aus Wien,

V.

*

Volkmar
nacktheine

https://medpsych.at/Artikel-nackt-psychosozio-gratis.pdf


Hallo Volkmar,

ich finde, das ist eine nette Diskussion, danke dafür.

Die Anekdote zu Freud lässt mich darüber nachdenken, ob ich nicht mal etwas von ihm lesen
sollte. Über ihn habe ich zwar schon gelesen, von ihm aber noch nichts.

Im Übrigen habe ich meinen Vater verloren als ich 12 Jahre alt war. Er ist an einem Tumor
verstorben und meine Mutter hat uns vier Kinder dann im Alleingang hochgezogen, was
vielleicht auch so ein Vater-Verlust-Komplex ist, man weiß es nicht.

Aber du hast eine Frage gestellt:
Wie reagierst Du, wenn es nicht ausreicht, das zu beobachten, sondern wenn es tatsächlich
um Auswirkungen auf Dein Geschäft geht?

Ja, mal so, mal so. Also wenn ich reagieren kann, dann tue ich es. Aber manchmal muss man

eben auch Verluste ertragen können. Das liegt an der Situation und an den Möglichkeiten.

Wobei man nicht immer abschätzen kann, was wirklich passiert, wenn man reagiert.

Herr Biden passiert momentan so etwas, wobei wir wieder beim aktuellen Konflikt wären.

Er muss ja demnächst die Kongress-Wahlen gewinnen und da die Amerikaner nichts mehr

hassen als hohe Spritpreise, hat er sich gedacht, dass er die strategischen Ölreserven der USA

auf den Markt wirft, damit ein Überangebot entsteht und damit der Ölpreis an der Börse sinkt.

Dummerweise haben die Saudis das mitbekommen und ihrerseits die Förderung gedrosselt,

damit die Ölpreise hoch bleiben. Auf den Vorwurf aus den USA haben sie geantwortet, dass

Russland bei der OPEC ein wichtiger Partner wäre und sie würden diese Partnerschaft nicht

gefährden....

Ja dumm gelaufen für Herrn Biden, aber bis zur Wahl ist ja noch ein wenig Zeit.

Der Vorgang stand in der „Welt am Sonntag“, also einem seriösen Blättchen. Aber die Sache

an sich ist ja nun mehr eine Anekdote, die zeigt, dass man die Auswirkungen einer Handlung

mitunter nicht absehen kann. Insofern wäge ich bei Problemen immer gerne ab und versuche

rational und nicht emotional zu entscheiden.

Der Große Konflikt, in dem wir uns als Deutsche momentan befinden, ist der zwischen dem

Gewissen und dem Wohlstand. Niemand kann seriös sagen was passiert, wenn wir unserem

Gewissen folgen und unseren Wohlstand aufgeben.

Die übliche Antwort einer Demokratie bei derart kniffliger Lage wäre ein Kompromiss.

Hoffen wir mal, dass die Politik einen findet. Und ich hoffe dass so ein Kompromiss rational

und nicht emotional entschieden wird.

Viele Grüße

Bummler



*

Servus Bummler,

ich lese Deine aufschlussreiche Antwort erst heute, gestern war ich auf der Kieferchirurgie,
seither habe ich eine geschwollene Backe – über Ostern 3 kg abgenommen: Es war richtig,
operieren zu gehen. – Schmerzfreiheit ist, sobald sie sich bewusst macht, einfach schön.

Also Professor Sigmund Freud würde ich Dir als Lektüre zweifelsfrei empfehlen – wenn-
gleich seine Sprache richtig verstanden werden soll:
Sie ist bemüht „naturwissenschaftlich“, was sich aus den zuvor beschriebenen Zusammen-
hängen ergibt, und: Es ist das Deutsch der Wiener Intellektuellen vor bzw. um 1900.
Bemerkenswert ist aber doch, dass Freud seine eigene Theorie, darunter jede einzelne Hypo-
these (z.B. zur Ichpsychologie), über die Jahrzehnte akribisch immerzu neu überprüft, neue
Erkenntnisse einfließen lässt, Irrtümer beschreibt und korrigiert.

Dazu fällt mir Karl Popper ein (1902 in Wien geboren), beide sind gewiss seelenverwandt:

Seine Beiträge zur Erkenntnistheorie, Logik der Forschung und Sozialphilosophie zeigen ein
ähnliches Prinzip, das so genannte Popper-Kriterium: Danach müssen Hypothesen (wissen-
schaftliche Annahmen), sollen sie „wissenschaftlich“ genannt werden, prinzipiell auch falsi-
fizierbar sein: Sie dürfen, jedoch nicht ausschließlich, beweisbar (verifizierbar) sein. Es muss
grundsätzlich möglich sein, sie in mindestens einem denkbaren Einzelfall auch zu widerlegen.

Was wieder auf die Denk- und Diskutier-Probleme der Neuzeit ein besonderes Licht wirft:
All die vehement vorgetragenen Verschwörungstheorien sind nämlich grundsätzlich nicht
falsifizierbar, sie sind „immun“ und sollen von den Einen geglaubt, von anderen bekämpft
werden. Was die Gesellschaft tief spaltet – sozusagen in Stanniolhüte und deren Feinde. Was
wiederum zu Kampf an Stelle der Kooperation führt, zu Feindbildern eben, zum Krieg. Bloß
leider sind Kriege eben kein Fußballmatch, wo es nach dem frenetischen Gebrüll maximal
blaue Augen und abgebrochene Rückspiegel gibt. Jedes Spiel kann neu ausgetragen werden,
immer mit offenem Ausgang. Ein Krieg führt – bei konsequenter Anwendung der dominanten
Gesinnung und heroischem Widerstand der bekämpften Gruppe – zur totalen Vernichtung.

Insofern haben Deine Ansätze die schöne Eigenart des Pragmatismus, da darf gerne weiter
argumentiert und diskutiert werden :-)

Als Beispiele zur Freud-Lektüre kann ich Dir also für’s Erste empfehlen:
1. „Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse“ und

„Neue Folge der Vorlesungen ...“
(in Wien in zwei Serien mit einigen Jahren Abstand gehalten,
bearbeitete Abschriften der Manuskripte)
in 2 Einzelausgaben erschienen

2. Selbstdarstellung. Schriften zur Geschichte der Psychoanalyse
3. Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie (1904-5)
4. Über Träume und Traumdeutungen

(exemplarische Traum-Analysen aus den Jahren zwischen 1899 und 1932)
5. Analyse der Phobie eines fünfjährigen Knaben: Der kleine Hans (London, 1941) – mit

einem Vorwort von Anna Freud, der Kinderanalytikerin und Pädagogin, Freuds Tochter.

Alle Titel gibt es auch in Einzelausgaben bei Fischer TB.

https://medpsych.at/Lehrer-SirKarl-VW.pdf
Volkmar
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https://www.freud-museum.at/de/


6. Dann gibt es noch einen bemerkenswerten Briefwechsel zwischen Freud und Einstein:
Warum Krieg? (mit einem Essay von I. Asimov). Der ist 1972 bei Diogenes erschienen.

Ich selber hatte mir als Zwölfjähriger Freuds Vorlesungen aus der Bibliothek meiner Eltern
geschnappt: Alle Bücher, die ganz oben standen, nur mit einem Sessel erreichbar, waren
besonders interessant. Die Lektüre war mir auf weite Strecken zu wissenschaftlich, doch
scheint sich der Gehalt in mir festgesetzt zu haben, was später die Abkehr von der technisch
verstandenen Humanmedizin zur Tiefenpsychologie (Lehranalyse) und zur Medizinischen
Psychologie bewirkt haben mag: First impressions go a long way.

Sei gegrüßt, heute oberflächlich fast ohne Kriegspolitik...

Falls Dein Diskretionsbedürfnis das erlaubt, gehen wir, bitte, zu E-Mails über, dieses Postfach
ist bald voll.

V.

Volkmar
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https://medpsych.at/Artikel-Naturistische-Ethik-gratis.pdf
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Mai
 

Lobau

Lob
Au
Lobe die Au
Lobet die grüne Aue!
Lobt die grüne Lunge, Natur Pur
Ur
Urwald
Nationalwald
Nationalitäten
Nationalpark Donauauen – bis hinaus nach Bratislava.

Die Lobau-Indianer
Die aus Neu-Abessinien
Die Naturmenschen
Die dort drüben – nackt wie die Tiere, aber glücklich –
Die da – was ist mit denen?
Die Alternativen
Vielleicht Gesetzlosen
Die Eing‘rauchten
Die ihre Kinder stillen
Bis zum vierten Jahr
Die Unfrisierten, die ihrem kernigen Leben

SINN

Geben – unter der Sonne
Zwischen den Büschen

Lobau

Volkmar
Lobau-Kuno

https://medpsych.at/lobau.html
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Mit Lachen und Kind und rotem, braunem, weißem Pferd und: allerlei Liebe!
  

Die ihre Hängematten
An betagte Stämme binden
Musikinstrumente, ganz große,
Und friedliche Trommeln bauen
Im Unterstand
Am Teich
Trommeln zum In-Stimmung-Kommen
Trommeln – um ihrer toten Freundin Lächeln,
Da sie schlafend im hohen Gras war vom Rasenmäher
Des Stadtgartenamts geschreddert worden.
Wär‘ man doch bei roten bis biblischen Schafen geblieben...

Karpfen ziehen stille Bahnen.
Mücken stechen – sie aber
Die Menschen da

Beißen nicht.

Paradies Lächeln  Lobau       Hauptseite                                                               Gedichte für jedes Monat

Volkmar
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https://medpsych.at/Monatsgedichte-Text.pdf
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https://medpsych.at/
https://medpsych.at/oeko.html
https://medpsych.at/Laecheln.pdf
https://medpsych.at/Artikel-Ovid-Paradise-ges-gratis.pdf


Anhang: Verweise / Links
________________________________________________________________________________________________

A

Zur Biographie: https://medpsych.at/VE-CV-oeffentl.pdf

https://medpsych.at/VE-CV-EU-GB.pdfBiography in English:

Zu den gebundenen Büchern: https://medpsych.at/Buecher.pdf

Zu allen Titeln (alphab.): https://medpsych.at/bibliografie-ell.pdf

Expertenanfragen: https://medpsych.at/Fragen-Antworten.pdf

Bestellung: https://medpsych.at/0000-Artikel-Bestellform.pdf
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