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Waldefried Pechtl
1944 – 2001

Sein Leben

Kindheit und Jugend

Geboren wurde er mit seinem Zwillingsbruder Helmut 1944 in

Mähren. Die Mutter war Lehrerin, der Vater Tischlermeister.

Vor Kriegsende floh die Familie nach Bayern.

Die noch jungen Zwillinge waren aus unbekannten Gründen bald

ohne Eltern auf der Flucht, wo sie einander zeitweilig aus den

Augen verloren. Dabei hätte Waldefried durch eine Krankheit –

vermutlich Lungenentzündung – beinahe das Leben verloren.

Diese Erlebnisse von Verlust und Todesnähe waren prägend.

Drei Würdigungen
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In den Jahren nach Kriegsende fand die Familie wieder zusam-

men, Helmut und Waldefried wuchsen dann in Bad Reichenhall

im Kreis ihrer Familie auf. – Die beiden Brüder waren recht

mutig und kräftig. Sie ließen sich nichts gefallen und waren in

Bad Reichenhall bekannt und wohl auch „berüchtigt“.

Dies ist deshalb bemerkenswert zu erwähnen, weil Waldefried

später ein äußerst sanftmütiger Mensch war. Wie sein Bruder

lebte, wie dessen Leben endete und was das für ihn selbst zu be-

deuten hatte, erzählte Waldefried nur selten im kleinsten Kreis,

es soll auch hier unerwähnt bleiben.

Der innere Aufbruch

Als Waldefried 19 Jahre alt war, sagte er zu mir, „da ging es

erst richtig los“. Das bedeutet, dass er von innen her umgewan-

delt wurde und durch Gnade, ohne jemals einen Meister gehabt

zu haben, ein meisterliches Leben begann. Dennoch hatte er

noch an der Offenheit seines Herzens zu arbeiten. Er gab viel

Geld aus, wie er mir erzählte, um das erreichen zu können. Im

Laufen – und er lief viel, um sein Herz ganz wiederzubeleben –

flog dann eines Tages das „Scharnier“ wie er sagte, dass das

Herz verschlossen hatte, endgültig auf.

So erscheint dieses Bild in seiner Symbolik durchaus lebensnah.

Dies beschrieb er offen und eindrucksvoll in einem von mir

durchgeführten Interview in meinem Buch „Nach – innen –

Laufen“.
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Der Tod des Vaters

Mit 20 Jahren, als sein Vater starb, musste Waldefried über

Nacht – und das war ihm gar nicht recht – die Stelle des Vaters

übernehmen. Er übernahm den väterlichen Betrieb, was ihm

später als Organisationsberater viel half. Er arbeitet in der väter-

lichen Schreinerei 2 Jahre lang, dann übernahm sein Bruder.

Studium

Er studierte in Salzburg u.a. unter Prof. A. Caruso und Prof

Revers Psychologie. Es war der Beginn der Salzburger Fakultät

der Psychologie und ein sehr persönliches Studium, weil es nur

eine Handvoll an Studenten gab.

Außeruniversitär bildete er sich in verschiedenen psychothera-

peutischen Methoden aus. Unter anderem in Psychoanalyse,

Gruppendynamik, in Transaktionsanalyse und in Bioenergeti-

scher Analyse. Zusammen mit zwei Freunden, mit Dr. Rainer

Frank und Dr. Albin Hofer-Moser, gründete er später die DÖK,

die Deutsch-österreichische Gesellschaft für Körperbezogene

Psychotherapie. In späteren Jahren gründete er auch das Institut

TOEM, das Coaches für die Organisations-Entwicklung ausbil-

dete.

Arbeit und Spiritualität

Waldefried Pechtl trat als Psychotherapeut, Lehrer und Wirt-

schafts-Coach auf. In all diesen Bereichen war er eine Koryphäe.
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Im Kern war er ein spiritueller Mensch, blieb aber als solcher

oft unerkannt. Er hielt sich nach eigenen Worten als Spiritueller

sehr bedeckt. Oft sagte er wörtlich: „Ich bin sehr gut getarnt“.

Dennoch war er auch in großen Organisationen als Coach und

Organisations-Coach sehr gefragt – das waren Firmen wie Air-

bus, Siemens, die Bank von Liechtenstein und ungezählte große

inländische wie ausländische Firmen.

Er war das ganze Jahr unterwegs um mit den verschiedenen

Firmen zu arbeiten, zwischendurch machte er Therapien und

Ausbildungen.

Insgesamt war er äußerst arbeitsam, immer für andere unter-

wegs. Er empfand seine wichtigste Aufgabe, wie er mir gegen-

über erwähnte, anderen zu dienen.

Er faszinierte die Kolleginnen und Kollegen, jüngere wie ältere,

und er faszinierte genauso Wirtschafter und Top-Manager. Aber

nicht nur dies: Menschen, die mit ihm in Kontakt kamen, wur-

den von ihm emotional stark angezogen.

Seine beste Tarnung, um nicht als Guru vereinnahmt zu werden,

waren seine gesunde physische Kraft, Geschicklichkeit und

Sportlichkeit. In seinen späten Jahren konnte oder mochte er

seine tiefe spirituelle Seite aber immer weniger verbergen.

Kernfähigkeiten

Schon in jungen Jahren war Waldefried sehr kreativ, sportlich,

ungemein schaffensstark und inspiriert. Er war ein Multitalent.
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Er war in der Arbeit tüchtig, konnte auch hervorragend schrei-

ben und dichten und war sehr musikalisch. Er wusste über vie-

les gut Bescheid. Stellte man ihm zu einem Bereich eine Frage,

gab er sofort eine sichere Antwort. Alles, was er anpackte, ge-

lang. Zudem verfügte er über ein fotografisches Gedächtnis. Er

konnte einem zwanzig Jahre später sagen, was er zu einem in

einer bestimmten Situation gesagt hatte. Außerdem war er auch

„ein Seher und ein Träumer“, er wusste oft, was im Moment

und in der Zukunft passieren würde.

An einigen konkreten Beispielen zeigte er mir, dass er auch

etwas voraussehen konnte.

Er konnte sich in verschiedensten Situationen schnell einen

Überblick verschaffen und wusste mit Sicherheit, worum es

ging. Wo er auch war, spielte er immer eine wichtige Rolle,

obwohl er sich nie hervortat und ausnahmslos bescheiden war.

Man schenkte seinen Aussagen Aufmerksamkeit, und es war

immer interessant zu hören, was er zu sagen hatte. Obwohl er

körperlich ungemein kräftig war, war seine Stimme sanftmütig,

ein wenig behaucht und leise.

Sein spirituelles Leben

Das spirituelle Leben Waldefried Pechtls ist ein einziges großes

Geheimnis. Er war ein großes spiritueller Meister, ohne als

Meister erkannt oder benannt zu werden. Sein Dasein war „er-

dig“ – man konnte es auch gut „ge-grounded“ nennen. Seine

herausragendste Fähigkeit war also, weder in der Psychothera-

pie noch in der Wirtschaft als „Spiritueller“ oder als informeller
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Meister „erkannt“ zu werden: Die ihm entgegengebrachte Ver-

ehrung war menschlich-sympathisch, doch nicht vereinnahmend.

Wohl war das ein bedeutender Selbstschutz. Analytiker mögen

es „Abstinenz“ nennen. Nicht einvernommen zu werden, bedeu-

tete eine Grundfreiheit, die sich in seinem Wirken äußerte. Da-

bei genoss er als Mensch und Fachmann höchstes Ansehen.

So vermochte er sein menschliches Wissen und seine Werte bis

in die höchsten Managementebenen hineinzuheben, und er

konnte dadurch für viele Menschen im positiven Sinn wirksam

zu werden. Für diese Annahme spricht die berührende Reaktion

von Auftraggebern aus Vorarlberg – hier im dritten Teil dieser

Würdigung nochmals zitiert.

Der Seminartitel, der die Richtung seines Wirkens in der Wirt-

schaft am deutlichsten charakterisierte, war: „Die Führungskraft

als Mensch“.

Er hatte einen ganz eigenen Weg und doch hatte er keinen Weg.

Er zog Spirituelle vieler Wege an und lehrte sie – ohne eine

eigene Schule begründet oder geführt zu haben. Seine Schüler

kamen aus den verschiedensten spirituellen Richtungen, darun-

ter auch AusbildungskandidatInnen zur Gruppendynamik und

Psychotherapie. Er sagte mir einmal, dass er drauf meditiert

hatte, wie er meditieren solle. Und er bekam als Antwort, dass

er die Übungen seiner zu ihm kommenden Schüler praktizieren

solle.

Er hatte keinen Lehrer und keine Schüler und lehrte alle und

lernte von allen. Niemand hatte ihn geführt, seine Führung kam

von innen als er neunzehn Jahre alt war. Sie kam plötzlich,
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überraschend, man kann sagen: aus Gnade. Dafür spricht auch

sein Wort vom Auffangen dessen, was mir zufällt: „Zufall“ in

seiner ganz besonderen, schlichten Deutung.

Nur in den letzten Lebensjahren sah er immer mehr wie ein

buddhistischer Mönch aus und sprach hie und da offen spirituel-

le Dinge an – und doch wirkte er selbst dabei immer noch nicht

wie ein spiritueller Lehrer.

Seine Spezifität war, das spirituelle, das ganzheitliche Wissen

unbemerkt in den Alltag hinein zu übersetzen. Er verstand sich

darauf wie kein anderer. Seine Handlungen und seine Sprache

waren alltagstauglich und alles, was er vermittelte, war konkret

anwendbar. Dann war er wieder komplex in seinen Aussagen

und inhaltlich schwer zu verstehen – und doch hörte man ihm

fasziniert zu. Wenn er sich einmal verheddert hatte, pflegte er

über sich und sein momentanes Unvermögen, das Empfundene

oder Gedachte auszudrücken, zu lächeln. Oft trat die Antwort

durch das Zusammenwirken aller Anwesenden ungleich besser

hervor, als ein Einzelner es hätte sagen können.

Das war schon so, als ich ihn kennenlernte und er dreißig Jahre

alt war.

Sein Lächeln, seine Sanftmut und Kraft sind unvergesslich, und

seine Liebe zu den Menschen, seine Geduld, Toleranz und Güte

überstrahlten sehr leise und doch tief und stark alles. Man war

von seinem Wesen auf unerklärliche Weise beeindruckt und

wurde von ihm angezogen. – Er nahm alle in die Pflicht, und

zugleich tat er alles, um jedem seine ganz persönliche, volle

Freiheit zu ermöglichen.
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Der Weg seiner Liebe war gekennzeichnet von Freundlichkeit,

Lächeln und: Wertschätzung. Sein Weg war einer der Formlo-

sigkeit: Man war ihm „sehr nah“ und konnte ihn doch nie ganz

begreifen. Man „liebte ihn aus ganzem Herzen“, ohne ihn erfas-

sen zu können. Nicht, dass er sich entzog, es war eine liebende

und freie Seele, die in alles Bewegung brachte und zugleich auf

geheimnisvolle Weise unerklärlich und unfassbar blieb. – Eine

mögliche Deutung wäre, dass die Affekte aus der Übertragungs-

liebe von ihm nicht aufgenommen, sondern gespiegelt zurück-

gereicht wurden, dies aber nie unverändert, sondern bereichert.

Trotz Pankreas-Krebs setzte er sich bis zwölf Tage vor seinem

Gehen für andere ein.

Nach seinem Tod am 21. Jänner 2001 blieb er in den Herzen,

die ihn liebten, ungemein lebendig. Als er starb, hatten viele

von ihm helle und starke Träume und manchen erscheint er

noch Jahre nach seinem Gehen im Traum und schenkt ihnen

Impulse in schwierigen Situationen. Auch Fremden, die von

ihm hörten erschien er in Seminaren im Traum.

Nach seinem Gehen fiel mir auf, dass recht bald vieles, was er

gesagt hatte, umgemünzt und verbogen wurde. Man hatte wohl

versucht, ihn sich „anzueignen“ – die Deutung dieses Vorgangs

dürfen wir getrost offen lassen. Als Musiker hätte er wohl ge-

sagt: Dem Wolfgang Mozart ist es bestimmt nicht anders er-

gangen. Und doch ist er Der Mozart geblieben.

… eine stimmige Analogie.

Hier mag er sich mit anderen Großen treffen: Als „Tischler“ mit

Sir Karl R. Popper, als „Musikmensch“ mit Richard Picker?

(Marginale Ergänzungen von V. Ellmauthaler)

https://medpsych.at/lehrer-sirkarl.pdf
https://medpsych.at/RichardPicker.pdf
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Waldefried 1944-2001 © 1999 by R. Dietrich / Eilat

Dr. Waldefried Pechtl – ein freundlicher, zurückhaltender und, das vor

allem: wertschätzender Begleiter… Schüler Carusos. Vermittler der

hohen Kunst der Körperpsychologie und Charakterologie, der „Bio-

energetik“, der „Bioenergetischen Analyse“ nach Alexander Lowen.

Als Kontrapunkt zu seiner Wesens-Offenheit und Herzlichkeit stellte

sich immer ein Gefühl von Geheimnis ein, wenn man in seiner Nähe

war. Das mochte mit seinem Wesen, einer gar nicht fernöstlichen, doch

stets in sich ruhenden Spiritualität zusammenhängen, die er – vermut-

lich aus Achtung vor anderen spirituellen Haltungen – nicht preisgab.

Zum Geheimnis – darin ähnelt er dem Physiker Johann Schedling –

passt auch eine gewisse Unschärfe bezüglich der Lebensdaten. Be-

kannt sind Geburtsjahr und Region sowie das Sterbedatum. Sie sind der

Biografie seines Kollegen und Freundes Dr. Reinhold Dietrich entlehnt:

Geboren 1944 in Mähren, verstorben am 21. Jänner 2001 im Österrei-

chischen Langenlois (Weinviertel).

Denkwürdig: seine Seminare am Hochrindl: Langsamgehen, Vertrau-

ensübungen. Atmen, Berühren. Tönen, Horchen. Charakterologie. Das

Leben als Märchen – Da-Sein: ganz ohne besondere Bedingung. .

Berührend: eine kurze Erzählung, beinah nur eine Art Halbsatz, zum

eigenen, zumeist nicht selbst verantwortbaren Zu-Fall: „Durch einen

besonderen Glücksfall darf ich jetzt an Stelle meines Bruders leben.“

Erklärt dieses Lebensgeschenk auch seine bescheidene Zufriedenheit?

https://medpsych.at/Lehrer-Schedling.pdf
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Seine Autorität wurzelte in einem sehr weiten Horizont, an gründli-

cher Bildung, an Kenntnissen, Skills. Daran, dass er vorlebte, statt zu

dozieren. Oft zusammen mit dem oben erwähnten Salzburger Reinhold

Dietrich, dessen Verlag er gelegentlich für Publikationen nutzte, bspw.
Energie durch Übungen ISBN 3-950009-42-6

Geschichten des Lächelns ISBN 3-950009-48-5

Die therapeutische Beziehung und die Funktion des Therapeuten in der Bio-

energetischen Analyse (H. Petzold, Hrsg.)

Einige Artikel zur Gruppendynamik (Archiv des ÖAGG, AT 1030 Wien).

Der Weg der Wertschätzung (R. Dietrich, Hrsg.) ISBN 978-3-902172-013.

An der Stelle ist erwähnenswert:

Reinhold Dietrich: Analytische Bioenergetik. Bilder, Strukturen und Ge-

schichten. – Salzburg: Dietrich 1990 (ohne ISBN).

Hierzu hatte Waldefried im Hintergrund beratend und als Lektor bei-

getragen, oft hatte er sich der Inhalte in der Praxis erinnert und diese

vermittelt. – Ein Gedicht fand an das Cover, Seite 4.:

Jeder Schatten
ist das Herzblut
der Liebe,
die keine Erfüllung fand.

Jede Struktur
ist der Umriß einer Geschichte,
die noch nicht
zu Ende erzählt wurde.

Waldefried Pechtl
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Waldefried konnte komplexe Probleme auf einen Punkt bringen, ohne

zu verkürzen, ohne Wesentliches wegzulassen: Bisweilen entstand der

Eindruck, etwas musste zunächst komplex werden, um unter Walde-

frieds Gedankenfilter am Ende klar und schlicht – und mit einem An-

satz von Lächeln vor Auge und Ohr und Fühlen „begreiflich“ zu sein.

Ein wenig anders bleibt der Eindruck, erinnert man seine recht freien,

assoziativen Konzepte in der Seminargestaltung. Es schien ihm Ver-

gnügen zu bereiten, Entwicklungen durchaus spontan entstehen zu se-

hen, dann konzentriert zu begleiten: „dran bleiben!“ – im Anschluss

oft auch sprachlich zu reflektieren. Sich anbahnende emotionale Kata-

strophen, bisweilen dramatischer Art, bemerkte er früh, ließ sie heran-

kommen – und konnte dann im rechten Moment eine beruhigende Ges-

te, ein sehr genau passendes Wort, ein Gleichnis, Märchen, oder auch

einen stillen Blick schenken. Das Analytische kam nicht so sehr in der

Einhaltung einer technischen Abstinenz zur Geltung, in der verbalen

Deutung, sondern in einem Modell, das der/die Kandidat/in unter sei-

ner stillen, bisweilen lächelnden Anleitung für sich entdecken durfte.

Viel ist vom Lächeln die Rede: Es war immer freundlich, manchmal

fröhlich, niemals geringschätzig. So war er, war es mit ihm: angenehm.

Seminarbestätigungen waren freundlich–knapp, das Wissen um die

inneren Veränderungen, die er zuvor mit Sorgfalt und doch Leichtig-

keit begleitet hatte, blieben immer in der Erinnerung zwischen beiden.

Sie mochten lauten:
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Sein Hereinkommen wie das endliche Wegbleiben gestalteten sich still.

Was bleibt, sind Erinnerung und Streben.  –  Und: seine „13 Thesen...“

…oder ein andermal:

https://medpsych.at/Waldefrieds-Thesen.pdf


Mit einem friedlichen Lächeln im Gesicht

hat unser lieber Freund Waldefried diese

Welt verlassen. Viele haben ihn in unse-

ren Seminaren "Die Führungskraft als

Mensch", "Zwischenräume" und "Pro-

gressive Organisationsentwicklung

(POEH)" unmittelbar erlebt, alle unsere

Partner und Kunden haben und werden

Waldefried Pechtl in unseren gelebten

Grundhaltungen und Handlungen

spüren und dadurch erfahren. 

Denn seit unserer ersten Begegnung im

Jänner 1983, die ich im Sinne von Martin

Buber als Gnade empfinde, hat jeder wei-

tere Kontakt unsere Herzen, für uns rele-

vante Theorien und Modelle der Entwick-

lung von Menschen, Gruppen und Orga-

nisationen, die grundgebenden Werte

und Glaubenssätze unseres Lebens und

unserer Arbeit, unser Dasein - beein-

flusst, erweitert, gestärkt und vertieft.

Sein Menschenbild beginnt mit der wert-

schätzenden Akzeptanz als der zu 

übenden Grundeinstellung auf dem Weg,

der nicht endet. Waldefried hat diese

Lebenseinstellung in jedem Zusammen-

sein strahlend und würdig gelebt, vorge-

lebt. Dass die Wertschätzung von vielen

Führungskräften und BeraterInnen heute

akzeptiert wird, ist wesentlich auf 

Waldefried Pechtl zurückzuführen. Auch

die anderen Merkmale seines Menschen-

bildes waren im Zusammensein mit ihm

stets lebendig. Auf eine Vereinbarung

mit ihm konnte ich mich bedingungslos

verlassen, in Tagen des Arbeitens und

freundschaftlichen Zusammenseins

erfuhr ich unmittelbar seinen selbstver-

ständlichen Umgang mit dem Grundsatz

des Funktionsbewusstseins und der Rol-

lenflexibilität.

Gleichzeitig war Waldefried ein Meister

der Irritation, der Überraschungen, des

Humors und der Leichtigkeit. Auch diese

Kunst hat er im Sinne der Entwicklung

angewandt. So saß er oft bis tief in die

Nacht noch mit SeminarteilnehmerInnen

zusammen, nützte jede Pause und ganz

besonders das gemeinsame Laufen, um

Menschen auf ihrem Weg zu erweitern,

ihre Entwicklung zu unterstützen, zu

ermöglichen. Ihm war stets wichtiger,

dass er die anwesenden Menschen in

Bewegung bringt, er ihre Entwicklung

unterstützt, als dass er verstanden wird.

So habe ich in den Jahren unserer wun-

derbaren Freundschaft häufig erfahren,

dass Waldefried Wesentliches für mich

immer wieder wiederholt hat, bis ich da

und dort zu Einsichten kam. Das Prinzip

der Wiederholung und Übung als Wesen

von Entwicklungsprozessen habe ich

dadurch begriffen. Unsagbar dankbar bin

ich ihm für seinen unerschütterlichen

Glauben an mich, der oft weit über meine

eigenen Vorstellungen hinausging, und

für alle seine Anstrengungen und Versu-

che, mein Handlungsrepertoire und

Bewusstsein auf unterschiedlichen  

Ebenen zu erweitern. Was ich durch seine

Begleitung und Freundschaft durch viele

Jahre hindurch vorgelebt bekam, das ist

mir Aufforderung und Leitfaden für mei-

ne Arbeit als Berater, mein Leben und

Zusammensein mit Menschen. 

Uns alle im MCV hat Waldefried Pechtl

nachhaltig beeinflusst: als Trainer in sei-

nen Seminaren, als Berater und Begleiter

auf unserem Entwicklungsweg, als Beirat

des MCV, als wunderbarer Freund und

Meister. Waldefried entwickelte mit uns

zusammen Neues im Land der Entwick-

lungsberatung und er brachte uns mit

anderen Menschen zusammen, die für

uns heute wichtige Freunde und Partner

sind. Er hat uns darüber hinaus

beschenkt durch sein wundersames und

herzensgutes Wesen und durch das Wis-

sen um unsere schöne Verbundenheit,

die niemanden ausschließt.

Waldefried hinterlässt durch sein Verlas-

sen dieser Welt eine Leere, die nicht zu

füllen ist. Und er hinterlässt seine bedin-

gungslose, an jede/n Achtsame/n gerich-

tete Aufforderung, den Frieden zu leben

– shalom.

Wir werden all das von Waldefried Pechtl

Erhaltene in unserem Leben und Arbeiten

anwenden und fortführen; und wün-

schen uns, dass dies u.a. auch alle Füh-

rungskräfte und BeraterInnen, die 

Waldefried in unseren Seminaren erlebt

haben, tun werden. Wir werden die vie-

len Verbindungen mit Menschen, die ihm

wichtig waren, mit denen er uns zusam-

menführte, die um ihn trauern, weiter-

pflegen. Durch unsere Tränen hindurch

bleiben wir mit seinem Wesen verbun-

den.

WALTER HÄFELE

Im Land, wo geboren wird, wird gelächelt
vor Freude; 
dort wird auch gestorben – glücklich, wenn
das Lächeln friedlich geworden ist
WALDEFRIED PECHTL

M C N O T I Z Februar 2001
Management Center Vorarlberg
Beiträge zur Führung, Beratung  und Entwicklung 

von Menschen, Gruppen und Organisationen

Dr. Waldefried Pechtl ist tot -
Waldefried lebt: in unserer Arbeit, in unseren Herzen, 
in unseren Tränen und in seinen Geschichten

13



MC NOTIZ

Wertschätzende 
Akzeptanz 
Wertschätzende Akzeptanz als Basis der

Begegnung, Kommunikation und Zusam-

menarbeit mit Menschen ist das zentral-

ste Element, welches ich durch Walde-

fried Pechtl erfahren und für mein eige-

nes Handeln lernen konnte.

Sie ist für mich unverzichtbar geworden

wie Sauerstoff zum Atmen, ohne den es

für Menschen kein Leben gibt.

Diese wertschätzende Akzeptanz ist für

mich persönlich und für die Zusammen-

arbeit mit Menschen die Kraft, die

zugleich stabilisiert und flexibilisiert. Sie

sorgt einerseits für Halt und Festigung

des Selbstwerts im Sinne der Erhaltung

des Ich-Bewusstseins.

Andererseits schafft sie eine Bestätigung

für das, was ein Mensch werden kann in

seinem Selbstentwurf und seiner Ent-

wicklung.

In diesem Sinne schreibt Bertolt Brecht:

"Der Beobachter muß also dem Beobach-
teten ein gutes Bildnis schenken, das er
von ihm gemacht hat. Er kann Verhaltens-
arten einfügen, die der andere gar nicht
fände, diese zugeschobenen Verhaltensar-
ten bleiben aber keine Illusionen des Be-
obachters; sie werden zu Wirklichkeiten.
Das Bildnis ist produktiv geworden, es
kann den Abgebildeten verändern, es ent-
hält (ausführbare) Vorschläge. Solch ein
Bildnis machen heißt lieben."

Dieses Lieben habe ich von Waldefried

Pechtl erfahren und ist ein unauflösli-

ches Element meines Seins geworden.

Es auch im täglichen Handeln zu zeigen

erfordert (Selbst-) Bewusstsein und

Übung.

Aber wie Martin Buber sagt: "Wirkliche
Menschlichkeit besteht nur dort, wo sich
diese Fähigkeit entfaltet."

MANFRED SCHWARZ

“Weit waren sie gereist
und grenzenlos
führten die Wege
sie ins Irgendwo.”

Um das Schweigen zu überwinden, lese

ich wiederum die Texte von dir, Walde-

fried, wie um die Seele zu wärmen.

Natürlich kenne ich die Texte, nur jetzt

sprechen sie anders zu mir, wenn sie mit

dir aus einem anderen Raum kommen.

Sie haben Klang und Botschaft verändert,

entbergen Unentdecktes, entfalten neue

Wirkung. 

“Zukunft

künftig gehe ich 
in sie
in dich hinein
und erobere die Welt,
die ich nie zuvor
betreten habe.”

Ich kann dir nicht folgen, und mir scheint,

als bliebe etwas offen: Ungesagtes,

Ungefragtes, Unverstandenes. Der

Wunsch: Ich hätte so gern noch ...

Doch in dem du die Räume wechselst, in

dem du gehst, vorgehst wie immer, bin

ich gezwungen, neu zu denken, neu zu

klären, neu zu schauen. Das Offene wird

zum Spalt, der sich allmählich weiter öff-

net, dahinter Welten, die ich zu erobern

habe.

“Der innere Friede
ist durch das Wissen
von der Vergänglichkeit bedingt.”

Du hast um die Vergänglichkeit gewusst,

dass erst sie hervorbringt, möglich

macht, Frieden bringt. Wie kann ich es

verstehen?

– und in jedem Augenblick kündigt sich
schon der Abschied an, 
um beherzter sich im nächsten zu ereig-
nen.
Vergänglichkeit als Prinzip des Lebens und
der Freiheit. –

Du hast den Raum getauscht. Du hast

nur den Raum getauscht und eroberst

eine neue Welt.

STEFAN LATT

Nur den Raum 
getauscht

"Es gibt Menschen, deren einmalige
Berührung mit uns für immer den Stachel
in uns zurücklässt, ihrer Achtung und
Freundschaft wert zu bleiben."

Keine treffendere Beschreibung für deine

Wirkung, Waldefried, fällt mir ein als die-

ser Satz von Morgenstern.

Eine Begegnung mit dir hatte für mich

immer etwas Herausforderndes - mich in

meinem Sein, meiner Selbstverantwor-

tung und meinen Entwicklungsmöglich-

keiten Herausforderndes: Was von dem

Erkannten habe ich in der Zwischenzeit

umgesetzt? Wo bin ich konsequent

übend "drangeblieben"? Was tue ich, um

persönliche Kraft zu sammeln? Wo

gelingt es mir, mich in schwierigen Situa-

tionen mit den "konstruktiven Kräften"

zu verbünden, statt mich, meine Energie

und Gestaltungslust in der Auseinander-

setzung mit Destruktivem, Problemati-

schem zu verlieren? Wo stelle ich die

Bedürfnisbefriedigung hinter die Zieler-

reichung zurück, wo gebe ich mir aber

auch Zeit, um in Kontakt zu kommen mit

meinen Bedürfnissen? Was ist jenseits

aller sprachlichen Erklärungen die

"Wahrheit" meines Körpers als unmittel-

barer Ausdruck  für gegenwärtige ener-

getische Möglichkeiten, Grenzen und

Erweiterungen?... dies sind einige der

Fragen, die für mich durch dich wesent-

lich und ganz pragmatisch relevant

geworden sind.

In deiner Gegenwart bin ich, sind andere

"größer" und kraftvoller geworden,

erweitert um den Möglichkeitsraum, ent-

kleidet mancher Kleinlichkeiten und klein

machender Geschichten und Annahmen

über sich selbst und "die Welt". Deine

Gegenwart hat auch eingeladen, wach

und achtsam zu sein. Dein "Stachel" ist

gegenwärtig. Danke.

IRENE BAUMGARTNER

Bewegter Beweger,
du!
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Über das Wirken der Führungskräfte

wurde viel geschrieben, von ihnen und

für sie. Bei den folgenden Überlegungen

geht es um das wirkungsvolle Zusam-

menspiel der Führungskräfte mit den

begleitenden Beratern, Trainern und

Moderatoren, ganz gleich, ob diese inter-

ne oder externe Experten sind. Der Erfolg

für eine fruchtbare Zusammenarbeit

liegt in der respektvollen Unterscheidung

der funktionalen Tätigkeiten von Füh-

rungskräften und Beratern und dazu

dient die Analogie der Lotsen-Dienste um

das Grundsätzliche zu verdeutlichen.

Bewusstheit:
Ein alter Lotse, dessen Name 

unbekannt blieb, hat einmal 

gesagt, daß nicht die Tiefen 

gefährlich sind, sondern die 

versteckten Untiefen.

Die Tiefen des Bewusstseins sind

geheimnisvoll, fremd und anziehend,

eine Schatzsuche für Neues, Entdeckun-

gen und Entwicklung. Das Gefährliche

sind die Untiefen des seichten Bewusst-

seins, wo keine Richtungsveränderung

mehr möglich ist. Das Unternehmen

Schiff bleibt manövrierunfähig, vielleicht

sogar leck, liegen und mit einigem Glück

kann sich die Besatzung retten, alle

anderen Werte zurücklassend.

Der Lotse kann nur für das Überbrücken

von Wegstrecken zuständig sein, und 

seine Aufgabe ist aufbauend zur Verant-

wortung des Kapitäns, kein Abnehmen

von Verantwortung.

Lotsendienste sind geschickte Über-

brückungshilfen von fremdartigen 

ZWISCHENRÄUMEN, um Ziele anzulau-

fen, Märkte zu erobern oder Personen zu

gewinnen.

Werte:
Ein junger Lotse, dessen Name 

jeder kennt, meinte, besser als 

der Kapitän zu sein, nur weil er 

einen Weg wusste. Arbeitslos 

ging er am Ufer auf und ab.

Der Respekt und die Wertschätzung ist

das Bindeglied für die wechselweise

Zusammenarbeit. Im Kontakt von beiden

wird das Tun und Lassen zu einem klin-

genden Geben und Nehmen des Leitens

und begleitenden Beraters für alle Betei-

ligten.

Der Lotse funktioniert im Nichtfunktio-

nieren. Er steuert das Ziel des Kapitäns

an, ohne sich bei der Arbeit von ihm

beeinträchtigen zu lassen. Er achtet die

Ziele und Werte, auch die Freiheiten des

Kapitäns.

Ebenso seine.

Entscheidungen-
Unterscheidungen:

Ein Lotse, namenlos, meditierte 

vor seiner Arbeit stundenlang, 

um zu wissen was er an Erfahrung

besaß und intuitiv entwickeln 

musste, was Struktur war und 

zum Prozess wurde.

Unterscheidungen sind Entscheidungen,

zeitweise und zwischenräumlich. Erfah-

rungswissen braucht es für Lotsendien-

ste, aber Entwicklungswissen ist etwas

riskant anderes. Lotsen auf neuen Routen

haben kein Sicherheitsnetz, das sie hält,

aber vielleicht haben sie einen neuen

(kürzeren, billigeren) Weg gefunden.Der

namenlose selbstlose Lotse ist im Prozess

ein Diener, in der Struktur der Veränderer

von mächtigen Strategien. Es ist von sei-

ner Persönlichkeitsbildung abhängig, ob

er erhobenen Hauptes von Bord oder

gescheitert über Bord geht.

Analoges:
Ein Diener seiner selbst meinte,

es sei günstiger, in analogen 

Lernfeldern eigennützig zu 

lernen als durch Krisen lernen zu 

müssen.

Lotsen-Dienste sind lästig, aufwendig

und kostspielig.

Lotsen-Dienste sind hilfreich, wendig

und billiger.

Der Lotse ist für sich ein Herr,

für andere der Diener.

WALDEFRIED PECHTL

In: Zwischenräume. Management Center 
Vorarlberg. Jahrespublikation 1995. Seite 31 f.

"Es ist überhaupt nicht schwer, es sich
schwer zu machen, aber es ist schwierig, 
es sich leicht zu machen"
WALDEFRIED PECHTL

Im Erleben seiner radikalen Haltung "für"

und nicht "gegen" jemanden, gegen

etwas, seiner leisen Entschiedenheit,

"anstoßende" Aufgaben zu stellen und

persönliche Stellungnahmen zu erwir-

ken, im persönlichen Einlassen in "seine"

analogen Lernfelder *,  und vieles mehr...

hat "Entwicklung" als Erfahrung und

Begriff für mich über die Jahre eine ganz

besondere Bedeutung bekommen, die

mit Waldefried eng verknüpft ist. .... und

auch die Wüste!       

Danke!

*Analoge Lernfelder sind bewusste Fremdheiten
und genutzte Fremdheiten, die über Selbsterfah-
rung zu Erkenntnissen und Entdeckungen führen.
Waldefried Pechtl, TOEM-Forum 98

WALTER BERTOLINI

...Einzigartig
sind die Wege
neben den Wegen,
und
plötzlich sind die Abwege
Zugänge
zu einem kleinen Spalt,
der nicht zu sehen,
nur zu spüren ist
....
Die Ebene lächelt sie an.
Für die Öffnung braucht es
nur einen kleinen Spalt.

WALDEFRIED PECHTL

Eilat. März 1999

Lotsen-Dienste“Für die Öffnung 
braucht es nur 
einen kleinen Spalt...“
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Gemeinsam mit Reinhold Dietrich:
Energie durch Übungen

Aus der Einführung: „Die Hoffnung der

Autoren dieses Buches ist, viele Men-

schen zu motivieren in Bewegung zu

kommen und in Bewegung zu bleiben.“

Über das Üben:

Das Bewusstsein erweitern -
Üben heisst wiederholen. Wiederholun-

gen sind nur dann sinnvoll, wenn jede

Aktion wieder von Neuem ganz bewusst

ausgeführt wird. In der Entwicklung, Ent-

faltung, Erweiterung unseres Bewusst-

seins liegt unsere Chance als Mensch.

Diese eine, kleine, unscheinbare Bewe-

gung mit einem enormen Bewusstseins-

hintergrund zu machen ist etwas ande-

res, als diese eine, kleine, unscheinbare

Bewegung nebenbei, fast mechanisch

auszuführen und dabei mit den Gedan-

ken ganz woanders, abwesend zu sein. Es

geht darum, zu lernen, in jedem Augen-

blick mit aller Intensität, Konzentration,

Fassungskraft diese eine, kleine, alltägli-

che, aber sehr bedeutende Aktion mit

Bewusstsein ganz zu durchdringen. Es

geht darum, sich auf diese eine, alltäg-

liche Sache so sehr zu konzentrieren,

dass unsere Wahrnehmung und unsere

Vernunft daran zu wachsen vermögen.

Der Wert der Wiederholung -
Üben heißt, dieselben Dinge so lange

bewusst zu wiederholen, bis man es in

ihnen zur Meisterschaft bringt, bis man

so weit in die Tätigkeit eindringt,dass

man selbst genau weiß, was man tut; bis

man so genau weiß, was man tut, daß

man dies auch anderen vermitteln kann.

(S. 17)

Verlag Dietrich, Paracelsusstr. 4, 
A 5020 Salzburg

MC NOTIZ

Zwischen Organismus und 
Organisation - Wegweiser und 
Modelle für Berater und 
Führungskräfte

Einige Gedanken daraus zum Thema

Innovation und Persönlichkeitsentwick-

lung:

„Im Mittelpunkt des Änderungsprozesses

in allen Innovationsmodellen steht

immer die Person als Beweger oder Initia-

tor. Wo Innovation gewünscht wird,

geschieht oder sich anbahnt, findet man

ganz bestimmt Personen, die aus einem

persönlichen Anliegen heraus Kräfte für

Neuerungen mobilisieren können. Diese

sind in der Lage, bestehende Strukturen

und Systeme so weit zu beeinflussen,

daß ein Entwicklungsprozess stattfindet,

der von aussen wahrnehmbar ist. (...)

Der personale Ansatz in der Organisa-

tionsentwicklung legt logischerweise 

bei den Innovationsmodellen den

Schwerpunkt auf die Persönlichkeitsent-

wicklung. Die innovatorischen Fähigkei-

ten sind eng an das Entwicklungspoten-

zial der Persönlichkeitsstrukturen

geknüpft. Es ist beispielsweise kaum ein

neuer Impuls von Personen zu erwarten,

die eher starr sind und ihre persönliche

Entwicklung als abgeschlossen betrach-

ten (die „Fertigen“). Zur Innovation

braucht es eine persönliche Risikobereit-

schaft und die Fähigkeit dazuzulernen.

(...) 

Entwicklung braucht ungebundene 

Energien und Kräfte.

Veritas Verlag, Linz, 1995

Geschichten des Lächelns

Verlag Dietrich, Paracelsusstr. 4, A 5020
Salzburg

... auf die Frage, was nach Waldefried
Pechtls Überzeugung das ist, was in einer
Therapie wirkt:

“Was wirkt? Ich formuliere es so knapp

wie möglich. Ich denke, es ist der innere,

herzliche und liebevolle Glaube an eine

Person und an Entwicklung für sich. Alles

andere - Methoden, Techniken und

Modelle - brauchen wir zur Orientierung

für uns und für andere, damit sie es für

sich nutzen können.

Wenn sich jemand dienerhaft zur Verfü-

gung stellt, bekommt der andere etwas

und erwirbt etwas, was er wieder weiter-

schenken kann. Natürlich muss sich der,

der sich dienerhaft zur Verfügung stellt,

ausreichend mit sich und all seinen Kräf-

ten und seinem Glauben auseinanderge-

setzt haben. Wenn sich jemand als Ver-

lustmensch fühlt, wird er Verluste wei-

terschenken. Aber auch das will ich nicht

negativ bewerten”

In: Geißler, Peter: Psychoanalyse und
Bioenergetische Analyse. Verlag Peter
Lang. Frankfurt. 1994. Seite 52.

... diese Buchhinweise sind Anregungen,

keine Bibliografie mit Vollständigkeits-

anspruch - Waldefried würde jetzt viel-

leicht als Ebenenwechsel einen genuss-

vollen Dauerlauf anregen- wie wär’s ?

IRENE BAUMGARTNER

Bücher von Waldefried Pechtl
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