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(FrüherwollteichDichterwerden
Der PsychologeKoni Rohner aus Schwerzenbachbetreut die Ratgeber-Kolumneim "Beobachter"
hr, Eigentlich ist er ein Forscher,
aachutenner esnichtsoausdrückt.
Psltchologe
Koni Rohnerforscbt
nach dem Wesendes Menschen.
Und seineErkenntnissekomrnen
den Lesern des "Schueizerischen
Beobacltters", den Schrilerinnen
und SchülerndesPritnarlebrers
eminars Zriricb und nicht zuletztseinenKlientenzagate,dieer in seiner
Praxisin Schuerzenbach
betreat.
Der Psychologe
öffnet die Tür und lacht.
Er freut sichganzoffensichtlichüberden
Besuch.
ErsterEindruck:Da ist einer,der
die Menschen mag. Und neugierig
scheinter zu sein,die wachenAugenverratenes;neugierigaufdasLeben,aufalleswaskommt.
Koni Rohnerist 49jährigund lebt als
nFast-Single",
wie er sichselberbezeichnet, in Schwerzenbach.
Er hat einen
sechsjährigen
Sohn,der bei seinerMutter in Deutschlandlebt, aberso vielZeit
wie möglich bei ihm verbringt. Aufgewachsenist Rohner in lfinterthur, im
Kondukteurenquartier,
wie er liebevoll
anfiigt.In der Siedlungder kleinenBeamtenin den Reihenhäuschen.
SeinVater war Stadtgärtnermeister.
Psychologie
als Erwadrsenenbildung
.Wie
gewesensei frir
es angemessen
seineHerkunft, enählt Rohneqhabe er
die Lehramtschule
und dasOberseminar
besucht und als Reallehrergearbeitet.
Mit27 Jahrenbegann
er ein Psychologiestudium und war nach dem Abschluss
für zwei Jahre Assistentan der Uni.
Dann aber wollte er endlich in seinem
neuenBerufarbeitenund stürztesichins
Leben.Nur: niemandschieneinenPsychologenzu benötigen.So tat er sichin
der Werbung um, schrieb Drehbücher
für Ausbildungsfilmeund entwarfLemprogrammefür die unterschiedlichsten
Betriebe.
Dann kamen allmählich Anfragen
von Zeitungenund Zeitschriften,in denen er über Psythologie schreiben
konnte. Zur schriftlichenSprachehatte
Rohner schon immer eine enge Beziehung, und eswar kein Zufall, dasser fi:r

wählt. Die restlichenbeantworteter mit
einem persönlichen Schreiben.Wenn
immer möglichwählt er Themenaus,die
laktuellund somit von allgemeinem
Interessesind. So ging esin einer der letzten Ausgabenzum Beispieldarum, ob
urrd wie einem Knaben vom Krieg erzählt werdensoll, der im Kindergarten
ein verängstigtes
Kind aus dem Kosovo
Im Durchschnitt
kennengelernthat.
monatlich 40 Zuschriften
Bei seinerArbeit ftir den "Beobachtep
Seit13JahrenbetreutKoni Rohrterin
begnügt sich der Psydrologenicht mit
der Zeitschrift uBeobachterodie KoderBeantwortungderFragen.
Erbenützt
lumne nRatgeberZusammenleben",in
dasForum - er erreicht500000 Leser-,
der er Leserfragen
beantwortet.Er erhält um in einer allgemein verständlichen
durchschnittlich40 Briefeim Monat, aus SpracheEnvachsenenbildung,
psycholodenener zwei zur Veröffentlichungaus- gische W'eitgrbildung zv betreiben.

VerlegungdesKinderparadieses
in rlie L{all imVolki.Iand

Fastwie tn elnemJ^ €s-Bon

olch versuche mich in die Leute einzufühlen, sie zu verstehen und ihnen das zurückzug
verstandenhabeu:Koni Rohner,beim Pflegender Rosenin seinemGarten.(hr)
die Doktorarbeit das Thema nW'arum
Dichter dichten" wählte. uFrüherwollte
ich Dichter werden- seit ich meineDissertationdarübergeschrieben
habe,aber
nicht mehro, schmunzelter. "Die zentrale FragemeinerArbeit lautet,ob es
Psychotherapie
ist, wenneinerauseinem
Problemeine Geschichtemacht;u

nNehmenwir zum Bei
Depressiono,erklärt er
Anrwort auf die spez
dannschreibeichübe
Arten von Depression
ten und wie sie behan
nen.>
Nebender Tätigkeita
Rohnereine Teilzeitste
und Psychologielehre
a
seminar in Züridr und
Praxisfür Psychothera
in Schwerzenbad.r.
Bei seinerfubeit mit Il
Therapeutvon der Ges
rapienach Carl Rogersi
sätzlicheElementewie G
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ich Dichterwerden>)
bachbetreut die Ratgeber-Kolumneim "Beobachteru

perarbeitbei. .Meine Arbeitsweiseist
nicht unbedingtorthodox.Als überbegriffkönnteman sie,Humanistische
Psychologie,nennen.Natürlichist dasGespräch
wichtig.Abereigentlichist die BezeichnungGesprächstherapie
falsch.Es
ist viel mehr eine Fühltherapie.
Wasich
mache,ist im Grundegenommenganz
einfach- simplebut not easy.Ich versuche,mich in die Leuteeinzufiihlen,sie
zu verstehen
und ihnen daszurückzugeben,wasich verstanden
habe.o
Dabeipassiere
vielesaufeinernonverbalenEbene,was gar nicht richtig beschrieben
werdenkönne. DiesesVorgehen fi.ihre interessanterweise
zu einer
Enrwicklung."Das Ziel ist>, so Rohner,
udass
die Kräfte,die in jedemMenschen
sind,die auf Ganzheit,auf Heilung,Entwicklungund Entfaltungzustreben,dass
diese Kräfte befreit werden." Damit
würdensichdie neurotischen
Störungen
lösen, Partnerschwierigkeiten
oder was
auchimmerdie Leutequält,würdensich
derartlockem,dasssiekeineLebenseinschränkungen
mehr darstellten.
er arbeite
Ja,bestätigtder Psychologe,
gefühlsmässig,
intuitiv. Allerdingsfunktionieredie Intuition nichteinfachso ins
Blauehinausoderbesser
gesagt,
ausdem
Blauenheraus.Sie gründevielmehrauf
einersolidenAusbildungund aufvielErfahrungund Nachdenken.
Das Leben
ständig weiter erforschen

Die Fragenachdem Sinn desLebens
hat Koni Rohner zur Psychologiegebracht. Und, gibt sie Ant'worten?.ja,
schon.Aber hinter jederAntwort steht
eineneueFrage.Das machtdie Sacheja
so interessant.
Aber ja, ich denke,dass
ich ein einigermassen
klaresBild davon
.ch in die Leute einzufühlen, sie zu verstehen und ihnen das zurückzugeben,was ich habe,wie eine Seelefunktioniert und
rKoni Rohner, beim Pflegender Rosenin seinemGarten.(hr)
wassiebraucht,damitesihr besser
geht.o
Er finde esinteressant,
altePhilosophien
zu erforschen
und erkenneimmerwieder
oNehmenwir zum BeispieldasThema Parallelen
rs Thema n\?'arum wählt. Die restlichenbeantworteter mit
zu seinerPsychotherapie.
Dies
rlte. .Früherwollte einem persönlichenSchreiben.rü(/enn Depression",erklärt er. "Erst gebe ich
gebeeineOffnung,diedenwissenschaftseitich meineDis- immermöglichwählter Themenaus,die Antwort auf die spezifischenFragen, lich abgestützten
Modellender Psycho'aktuell
chriebenhabe,aber
und somit von allgemeinem
Indannschreibe
ich überdieverschiedenen therapiegut tue. .Ich finde, dassdiese
nzelt er. nDie zen- teresse
sind.So gingesin einerder letz- Arten von Depressionen,
wassiebedeu- Modelledurchaus
vereinbarseinkönnen
\rbeit lautet,ob es ten Ausgabenzum Beispieldarum, ob
ten und wie sie behandeltwerdenkön- mit anderenV'eltbildern,zum Beispiel
:nn einerauseinem und wie einem Knaben vom Krieg er- n e n . >
mit jenem,in dem es einegöttlicheUrchtemacht.o
zählt werdensoll, der im Kindergarten
Nebender TätigkeitalsAutor versieht kraft gibt."
ein verängstigtes
Kind ausdem Kosovo Rohnereine Teilzeitstelleals PädagogikKoni RohnersSuchegehtimmer weitt
kennengelernt
hat.
und Psychologielehrer
am Primarlehrer- ter.Esist ihm ein Anliegenmitzuhelfen,
uschriften
BeiseinerArbeitflir dennBeobachtero seminarin Zürich und unterhält eine dassdie Menschendie l7elt und einan'eutKoni Rohnerin
begnügt sich der Psychologenicht mit
Praxisfür Psychotherapie
in seinemHaus der allmählich besserverstehen.Sein
rbachtern die Koder Beantwortungder Fragen.Er benützt in Schwerzenbach.
\Tirken bekommt auch ihm gut. Larsammenleben",
in
dasForum- er erreicht600000Leser-,
BeiseinerArbeit;nit Klientengehtder chendverabschiedet
er den Besucher.
Es
antwortet.Er erhält um in einer allgemeinverständlichen Therapeutvon der Gesprächspsychothe- ist ihm anzusehen.
dasser sich auf die
iriefeim Monat, aus SpracheEnvachsenenbildung,
psycholo- rapienach Carl Rogersausund fiigt zu- nächsteErfahrung,die nächsteHeraus:röffentlidrung aus- gische \Teiterbildung zu betreiben. sätzliche
Elementewie Gestalt-und Kör- forderungfreut.
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