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REDEN WIR ÜBER

Widersprüche
Eine Frage der Perspektive(n).

Die Autorin Andrea Heistinger
im Gespräch über Widersprüche –
und warum sie manchmal gar keine sind.
INTERVIEW: Alexandra Graf // FOTOS : Rupert Pessl

F

rau Heistinger, wie gehen Sie
mit Widersprüchen um?
Andrea Heistinger: Widersprüche sind fast so etwas
wie ein Sinnbild fürs Leben.
Das Leben hat immer Widersprüche
in sich. Wenn ich mir überlege: „Welche Ziele habe ich, was ist mir wichtig?“, dann gibt es da meistens nicht
nur eine Stimme in mir, sondern verschiedene, die verschiedene Möglichkeiten und Perspektiven verfolgen.
Aus diesen Widersprüchen entsteht
dann ein Abwägen, was nicht heißt,
dass man alle Entscheidungen im Leben selbst treffen kann. Aber man entwickelt zumindest ein vollständigeres
Bild von der Wirklichkeit oder von
Handlungsmöglichkeiten. Ich glaube, dass Widersprüche da schon sehr,
sehr hilfreich sind, und zwar in dem
Sinn, ein Sowohl-als-auch zu sehen
und sich vorstellen zu können.
Also wegzugehen vom Entweder-oder?
Ich halte das Sowohl-als-auch für
etwas ganz, ganz Wichtiges. In der
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systemischen Beratung sind die Widersprüche etwas Essenzielles. Es ist
wichtig, zu sehen: Es gibt nicht die
Wirklichkeit, sondern es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Wirklichkeit
wahrzunehmen, und es kommt auf
die Perspektive an. Ein Perspektivenwechsel ist oft wahnsinnig hilfreich.

„Im
Sowohl-als-auch
lassen sich

Widersprüche
verbinden.“

Ein Widerspruch muss
also gar keiner sein?
Genau. Es kann sich einfach eine andere Perspektive, eine andere Handlungsmöglichkeit eröffnen – was
nicht heißt, dass die alten Optionen
alle schlecht waren. Es ist einfach etwas dazugekommen, eine neue Möglichkeit, die man bis jetzt gar nicht ge-

sehen hat, oft aus einer emotionalen
oder finanziellen Enge heraus.
Beim Sowohl-als-auch können
Widersprüche auch gut verbunden
werden, weil es um Situationsangepasstheit geht. Also nicht zu sagen:
„Dieses und jenes ist immer die richtige Lösung“, sondern zu schauen,
in welcher Lebenssituation, in welchem Kontext, für welche Beziehung
stimmt welche Lösung?
Sieht man Widersprüche bei anderen
Menschen eher als bei sich selbst?
Ich glaube, das kommt sehr auf die
Person an. Ich kenne schon Menschen, die in den eigenen Widersprüchen sehr verfangen sind. Auch auf
eine Art und Weise, dass es für sie sehr
schwer ist, aus diesen inneren Widersprüchen wirklich herauszukommen,
sie ein Stück weit auf die Seite zu
stellen und zu sagen: „Okay, den Widerspruch gibt es zwar und ich weiß
da jetzt keine Lösung, aber deswegen
kann sich der Tag heute trotzdem so
gestalten, wie er daherkommt – auch
wenn ich das für mich nicht gelöst
habe.“ Wenn diese inneren Widersprüche zum Dauerbegleiter werden,
kann das wirklich belastend sein. Andererseits erlebe ich Menschen, die
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schneller in anderen die Widersprüche sehen und der eigenen Person
gegenüber weniger kritisch sind oder
eher davon überzeugt sind, dass sie
schon wissen, wie es geht.
Wie ist das bei Ihnen?
Ich glaube nicht, dass ich immer weiß,
wie es geht, aber ich habe ein großes
Sensorium dafür, ob etwas für mich
passt oder nicht. Und wenn’s nicht
passt, dann gehe ich schon in den Widerstand oder ich entziehe mich der
Situation, eines von beiden. Es gibt
aber auch einfach Momente, in denen
man das Wie nicht mehr selbst gestalten kann, in denen es einem wirklich
aus der Hand genommen wird. Vor
einem Jahr ist mein Mann gestorben,
und da war ich plötzlich in einer Situation, in der ich gemerkt habe: Ich bin
im Moment einfach überfordert, zu
entscheiden, wie es für mich und die
Kinder nun gut weitergehen kann. Es
waren sehr viele Menschen für mich
und für uns da, und die Hilfe der anderen wirklich anzunehmen, hat sehr
viel mit Loslassen zu tun – auch die
eigene Überzeugung loszulassen, dass
man alles immer selbst und alleine
kann. Es gibt Momente im Leben, da
geht das schlicht und einfach nicht.

Andrea Heistinger
wurde 1974 in Salzburg geboren und wuchs in W ien und Oberösterreich
auf. Sie studierte Landwirtschaft in W ien und absolvierte in der Schweiz
eine Ausbildung in systemischer Beratung und Therapie. Seit 2000
arbeitet Andrea Heistinger als freie Agrarwissenschaftlerin, Beraterin
und Supervisorin. Sie führte zahlreiche Regionalentwicklungs-, Forschungs- und Buchprojekte für das Land Südtirol und den Verein „Arche
Noah“ durch, war Lehrbeauftragte an der BOKU und der Uni W ien und
ist mehrfach ausgezeichnete Autorin. Ihre Bücher (unter anderem „Das
große Biogarten-Buch“, „Handbuch Samengärtnerei“) sind im Löwenzahn Verlag erschienen. Andrea Heistinger lebt mit ihren beiden Söhnen
in Schiltern.

Das zulassen zu können und nicht in
einen Widerstand zu gehen, das war
wirklich eine völlig neue, sehr grundlegende Erfahrung für mich. Denn
grundsätzlich bin ich schon jemand,
der die Dinge selbst in der Hand hat,
sonst wäre ich vielleicht auch nicht
beruflich selbstständig. Aber manchmal ist es dem Leben wirklich zuträglicher, wenn man die Widerstände
aufgeben kann. Letztlich geht es um
das Thema „Vertrauen“. Um das Vertrauen, das ich in andere Menschen
habe, aber auch um das Vertrauen,
das andere Menschen in mich haben.
Beruflich wie privat. So etwa hat mein
Verleger mir nach dem plötzlichen
Tod meines Mannes einfach einen
Vorschuss ohne jegliche Verpflichtung ausbezahlt, um mich als freiberufliche Autorin zu unterstützen.
Wie sehr prägen einen Widersprüche?
Ich glaube, dass Widersprüche eine
Person immer wieder weiterbringen
können, aber dass es letztlich auch darum geht, sie immer wieder ein Stück

weit für sich zu lösen. Wenn man immer wieder bei den gleichen Widersprüchen in sich ankommt, kann das
einen schon zerreißen, das ist wirklich
zermürbend. Widersprüche beleben
auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite gilt es immer wieder, sie
wirklich ins Leben zu integrieren.
Geht es darum, sich an den
Widersprüchen weiterzuentwickeln?
Es gibt vielleicht auch Widersprüche
im Leben, an denen man sich nicht
unbedingt sofort weiterentwickeln
kann. Ich glaube, vieles muss man
auch erst einmal stehen lassen. Sagen,
das ist für mich ein Widerspruch, ich
komme da nicht weiter, ich habe jetzt
keine Lösung. Aber ich weiß darum.
Es ist jetzt nicht die Zeit …
Das ist eine Form von Gelassenheit,
die man natürlich nicht immer hat
oder die man auch wieder verlieren
kann, immer wieder. Die man sich
aber auch immer wieder einmal herholen muss.
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