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Schweigen.
Zuhören.

Miteinander reden.
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Wenn wir reden, müssen wir was
sagen. Wir wollen unbedingt was

loswerden, was uns am Herzen liegt.
Was unbedingt gesagt werden muss.

Jetzt, sofort. Wir wollen nicht zuhören,
nicht schweigen, nicht abwarten.
Pausen verunsichern uns. Unsere

Autoren Barbara Pachl-Eberhart und
Ulrich Reinthaller erklären in

ENGELWege, wie wichtig die Stille in
einem Gespräch ist. Ihre Kunst des

achtsamen Gesprächs ist vor allem auf
Langsamkeit aufgebaut, mit der wir
nicht nur miteinander wirklich reden
lernen, sondern uns vor allem auch
selbst erfahren, beim Reden unser

Denken erweitern.  

Dein Wegbegleiter ist 
Barbara Pachl-Eberhart

Barbara Pachl-Eberhart, 40, war Clown,

verlor bei einem Zugunfall ihren Mann und

die beiden kleinen Kinder. Ihre Geschichte

wurde ein Bestseller („Vier minus drei“).

Heute ist sie Autorin, spirituelle Lehrerin,

gibt Schreibseminare und mit ihrem 

Lebensgefährten gemeinsam Seminare, 

in denen Menschen lernen, miteinander
besser zu reden. 

Dein Wegbegleiter ist 
Ulrich Reinthaller

Ulrich Reinthaller, 49, österreichischer

TV-Star. Erhält Auszeichnungen für

Fernsehserien wie „Hallo, Onkel Doc“.

Ist mit dem Ein-Personenstück „Dir zur

Feier“ unterwegs. Aber gibt jetzt 

gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin

Barbara Pachl-Eberhart Seminare im 

eigenen Seminarhaus (Info: Seite 21).

Ihr wichtigstes Anliegen: das Gespräch.

dein ENGELWeg
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Wir reden, 
aber nicht mit
dem anderen. 
Eigentlich reden
wir nur mit uns
selbst. Und am
Ende wird ein
furchtbarer
Streit daraus.

Er hat 
sich längst
in einen 
Monolog 
verstiegen. 
Was ich 
sage, hört er
nicht mehr. 
Wie können 
wir wieder 
miteinander 

reden 
lernen?

Dialog 
ist mehr, als 
nur friedlich
miteinander 
zu reden. 

Ist mehr als 
das Gegenteil

von Monolog.

Dialog ist 
Beziehung. 
Und in jeder 
Beziehung 
erfährst du
mehr von 
dir selbst. 
Du machst 
dich zu dem,
der du bist.

wissen, dass es im Grunde gar nicht so
schwierig ist, wie es scheint. Es geht haupt-
sächlich darum, Ängste und Widerstände
abzulegen. Dialogbegleiter gleichen erfah-
renen Paragleitern, die einem Neuling zuru-
fen: „Spring! Du wirst sehen, die Luft wird
dich tragen.“ 
Als Dialogneulinge stehen wir am Rand der
Klippe und schütteln den Kopf. Verkrampft
halten wir uns fest. An unseren Worten – an
dem, womit wir unbedingt gehört werden
wollen. Auch an dem, woran wir, aus Erfah-
rung oder aus Überzeugung, zu glauben ge-
lernt haben. Besonders fest halten wir uns
an allem, was in unseren Augen notwendig
und keinesfalls verhandelbar ist, weil es –
unserer Meinung nach – uns und unsere
Würde schützt. So gehen wir in ein Ge-
spräch: entschlossen, im Recht zu sein.
Überzeugt davon, dass das, was wir zu er-
zählen haben, erzählt werden muss. Natür-
lich auch willig, zuzuhören, fair zu sein, die
Gesprächszeit gerecht zwischen allen An-
wesenden zu verteilen. 

Wir wollen ja reden. Aber … was erwarten
wir eigentlich von einem guten Gespräch?
Vor allem dieses: Wir möchten bestätigt wer-
den in dem, was wir glauben. Wenn Wider-
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Bitte umblättern ��
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Ein wenig Sprachunterricht: „Logos“ ist
mehr als nur „das Wort“. Er ist die Idee, der
Einfall, aber auch der größere Zusammen-
hang, das, was zwischen den Zeilen steht.
Logos ist der Funke und auch der Sinn.
Letztendlich ist Logos aber vor allem eines:
Beziehung. Michelangelo hat es in seinem
Bild „die Erschaffung des Adam“ sichtbar
gemacht: Es ist Logos, der uns zum wahren
Menschen macht. Adams Körper ist und
war längst perfekt. Doch erst der Funke der
Beziehung macht Adam zu dem, was er
wirklich ist. 
Und „Dia“? Das ist auch griechisch. Und es
heißt nicht „zwei“, sondern vielmehr:
„durch … hindurch“. Wir kennen diese Be-
deutung vom Dia-Positiv. Und die Vorstel-
lung vom kleinen Bildchen, durch das das
Licht fällt, kann uns weiterhelfen, wenn wir
verstehen wollen, was Dialog bedeuten
kann: Dialog ist das, was durch unsere Ide-
en, Gedanken und Worte hindurch scheint.
Das Wissen um Beziehung jenseits unserer
durchdachten Meinungen und Argumente. 
Dem Dialog vertrauen, das bedeutet vor al-
lem: Erkennen, dass er größer ist als wir. Ver-
stehen, dass wir ihn nicht machen können,
sondern dass es darum geht, uns für den
Funken echter Beziehung zu öffnen. Wie
das geht? Damit beschäftigen sich Dialog-
prozessbegleiter auf der ganzen Welt. Sie

VON BARBARA PACHL-EBERHART 
MIT ULRICH REINTHALLER

„I ch möchte mit dir reden.“ Manch einer
zuckt zusammen, wenn er diesen Satz
hört. Reden? Oh je! Das verheißt oft nichts

Gutes. Dabei gibt es doch kaum etwas, wo-
nach wir uns mehr sehnen als nach einem
guten Gespräch.

Ein Gespräch, das gut verläuft, ist, so mag es
scheinen, beinahe ein Wunder. Ein seltenes,
außergewöhnliches Ereignis, für das man
dankbar ist und von dem man lange zehren
muss. Wie kommt das nur? Was machen wir
falsch, wenn wir uns zusammensetzen, um
etwas zu klären – und wenig später mit po-
chenden Herzen und rauchenden Köpfen
ins Diskutieren geraten? Wieso passiert es
uns immer wieder, dass wir keine Ahnung
haben, wovon der andere gerade gespro-
chen hat, oder dass wir Zeugen eines atem-
losen Monologs werden, der zwar an uns ge-
richtet, aber gar nicht daran interessiert ist,
was wir zu sagen haben? Miteinander re-
den – wirklich miteinander reden: Ist das
tatsächlich so schwer? 

Genau diese Frage beschäftigt auch uns, die
Autoren – als Paar und als Menschen, die
häufig mit anderen kommunizieren und

dabei nicht immer besonders glücklich
sind. Vor sechs Jahren absolvierten wir eine
Ausbildung als Dialogprozessbegleiter.
Seither betrachten wir uns privat und beruf-
lich als Gastgeber für gute Gespräche. Werk-
zeuge, Tricks und Zauberfloskeln haben wir
dabei nicht auf Lager. Und doch wissen wir
inzwischen einiges darüber, was es braucht,
damit ein Gespräch gelingen kann und zu
einem echten Dialog wird, von dem alle Be-
teiligten profitieren. Wir möchten Ihnen er-
zählen, was wir auf unserem Weg erfahren
durften.
Am Anfang … war das Wort. Oder besser:
das Missverständnis. Natürlich glaubten
wir genau zu wissen, was Dialog bedeutet.
„Zwiegespräch“ –Dialog: das Gegenteil von
Monolog, so unsere laienhafte Überzeu-
gung. Wir wollten lernen, Dialog zu führen,
um effektiver und friedlicher miteinander
zu reden. Doch wir wurden gründlich ent-
täuscht – im besten Sinn, den man sich vor-
stellen kann. Wenn wir heute selbst Semina-
re geben, macht es uns immer wieder Freu-
de, die weit verbreiteten Missverständnisse
rund um das Wort Dialog aufzuklären. Der
Dialog, wie ihn die alten Griechen verstan-
den, hatte nämlich nur bedingt etwas mit
Worten zu tun. Und zu zweit muss man
schon gar nicht sein, um das Wunder des
Dialogs zu erleben. 

Du willst
nicht reden,
mit dem 
anderen. 
Du willst 
unbedingt 
gehört werden.
Das loswerden,
was deine 
Überzeugung ist.

Man 
widerspricht 

dir. 
Also wirst du
lauter oder du 
versuchst, das
Gegenargument

einfach zu
ignorieren, dich
daran vorbei 
zu mogeln.

deinENGELWeg

„Am Anfang … war das Wort. 
Oder besser: das Missverständnis.“

Barbara Pachl-Eberhart

„Spring! Du wirst sehen, 
die Luft wird dich tragen.“

Barbara Pachl-Eberhart

deinENGELWeg
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die Lippen aufeinanderpressen. Stille ist an-
ders, fast könnte man sagen: Stille ist eine in-
nere Haltung. Wenn wir im Dialog von der
Stille sprechen, bedeutet das: warten, ehe
man voreilig reagiert oder Worte ins Ren-
nen wirft. Im Dialog kann man lernen, dass
es möglich ist, sich selbst und die eigenen
Gedanken zu beobachten und dabei Gelas-
senheit zu entwickeln. 
Das meiste von dem, was wir denken und sa-
gen, ist ohnehin nicht mehr als eine Geburt
des Augenblicks. Oft ein Widerspruch aus
Prinzip, oder auch eine Zustimmung, die
nur dazu da ist, die augenblickliche Bezie-
hung zum anderen zu bestärken. Wir ver-
wenden Worte gerne, um uns selbst zu defi-
nieren. Und, andererseits, um Beziehung
zu stiften. Umso mehr trifft es uns, wenn die
Worte des anderen an unserem Selbstbild
rütteln oder uns da trennen, wo wir Brücken
schlagen wollten. 
Keine Sorge. Wir sind getragen. Darin be-
stärkte uns auch David Bohm, der Vater der
modernen Dialogarbeit. Ursprünglich
Quantenphysiker und ein Schüler Albert
Einsteins ging er davon aus, dass es einen ge-
meinsamen Beziehungsraum gibt, an dem
wir alle teilhaben – egal ob wir reden oder
schweigen, egal ob wir einig sind oder nicht.
Dieser Raum liegt jenseits der Worte. Wir alle
kennen ihn. Bestimmt haben auch Sie

�

�
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Verlangsame
dein 
Gespräch.
Hab keine Angst,
in dich hinein zu
hören. Stille ist
keine peinliche
Sprachlosigkeit.

Du musst 
nicht 
unbedingt,
was sagen. 
Jetzt sofort. 
Lass die Stille
zu. Warte ab, 
bevor du 
voreilig etwas
von dir gibst. 

sprüche auftauchen, neigen wir gerne dazu,
sie zu ignorieren. Denn wir suchen ja kei-
nen Streit. Lieber schummeln wir uns an
dem, mit dem wir nicht einverstanden sind,
vorbei. Wenn das nicht mehr geht, versu-
chen wir schließlich, uns durchzusetzen.
Mehr Worte, lautere Worte, gewitztere Argu-
mente, schnelleres Tempo. Hilfe! Gibt es ei-
nen Ausweg?
„Vertraue“, sagt der erfahrene Flugbegleiter.
Worauf? Auf den Raum der Verwandlung,
der sich zwischen den Worten ergibt. Auf
Verlangsamung. Und auf die Stille. In ge-
wöhnlichen Gesprächen ist sie meistens
nicht mehr als eine peinliche Randerschei-
nung. Sprachlosigkeit? Nichts mehr zu sa-
gen? Davor erschrecken wir beinahe so sehr
wie der Paragleiter vor einer unvorhergese-
henen Bö. Und da, wo wir uns verteidigen,
wo wir streiten und um den Sieg nach Punk-
ten ringen, ist die Stille so schwer zu finden
wie das Gleichgewicht auf einem Hochseil
sechzig Meter über der Schlucht. Und doch
gibt es Menschen, denen es gelingt, so ein
Seil zu überqueren. Und es gibt Menschen,
die sich gerne und aufrichtig darin üben, in-
mitten der vielen Worte die Stille zu pflegen. 
Stille, damit ist mehr als nur Schweigen ge-
meint. Echte Stille entsteht nicht da, wo wir

David Joseph Bohm
(1917 – 1992)

Du stimmst 
dem anderen 
zu, um deine 
Beziehung zu
ihm zu
bestärken.
Und du fühlst
dich von einem 
Widerspruch 
zurückgestoßen.

Du brauchst
den anderen,

der dir 
widerspricht,
der dich 
provoziert, 
der das 

Beste aus dir
heraus holt.

schon erlebt, wie es sich anfühlt, angebun-
den zu sein, an etwas, das größer ist als das,
was wir kontrollieren können. „Commu-
nio“, so nennt Bohm diese Verbundenheit.
Auch sie können wir nicht herbeireden. Wir
können uns bloß dazu bereit machen, sie zu
erkennen, wenn sie uns berührt. Und, so die
Erkenntnisse der modernen Quantenphy-
sik: Indem wir die Verbundenheit wahrneh-
men, führen wir sie herbei. Indem wir die
Welt und uns selbst gelassen beobachten, er-
schaffen wir Frieden und Sicherheit. 
Wäre es also besser, für immer zu schwei-
gen? Als Eremit im Himalaya wäre das eine
Option? Vielleicht aber auch nicht. Denn es
ist ein weiter Weg, bis wir die Stille in uns
selbst ertragen können und wirklichen Frie-
den finden. Und gerade auf diesem Weg
brauchen wir andere, die mit uns reden, die
uns irritieren und provozieren, die unsere
Gefühle hochwallen lassen und uns an die
Grenzen dessen bringen, was uns in den
Kram passt. 
„Ich möchte mit dir reden“ – im Sinne des
Dialogs könnten wir uns über diese Bitte
freuen. Jemand erklärt sich bereit, mir zu
zeigen, wo sich mein Denken noch ver-
krampft. Er führt mich an die Klippe heran,
über die ich noch nicht springen kann. Ich
bin wütend? Ich habe Angst? Ja, auch das ge-
hört dazu. Es lohnt sich, mich diesen Gefüh-

Wenn du die
Langsamkeit
in einem 
Gespräch 
zulässt, 
wirst du dein
Wissen mit dem
des anderen 
verbinden. 
Und dabei 
erkennen, dass
ihr gemeinsam
klüger seid. 
Als alleine. 

deinENGELWeg

„Zwei Köpfe sind kreativer als ein Verstand allein“
Barbara Pachl-Eberhart

deinENGELWeg

� Fortsetzung von Seite 15

„Beobachte deine eigenen Gedanken und entwickle
dabei Gelassenheit“

Barbara Pachl-Eberhart

In einem 
offenen 

Gespräch
erkennst du 

deine Grenzen,
die du selbst um

dich herum 
aufgebaut hast.
Du öffnest dich.

len zu stellen. Nur im offenen Gespräch
wird es möglich, die Mauern meiner Gedan-
kengebäude zu erkennen und vielleicht den
einen oder anderen Ziegelstein zu lösen. Da,
wo ich nicht mehr beharre, da, wo ich mein
Herz und auch mein Denken öffne, könnte
es geschehen, dass ein kleiner Lichtstrahl
zu schimmern beginnt. Und da, wo ich auf-
höre, auf Einverständnis zu pochen, könnte
ich erkennen, dass zwei Köpfe kreativer,
vielleicht sogar weiser sind als ein Verstand
allein.
Es ist nicht so schwer wie es scheint. Wir
müssen nur ein wenig langsamer werden.
Die Turbulenz im Kopf betrachten und
nicht sofort reagieren, wenn ein unange-
nehmes Gefühl zutage tritt. Können wir ver-
trauen, dass unser Kopf in der Lage ist,
durch sein eigenes Denken hindurch klüger
zu werden und die Wirklichkeit eines ande-
ren mit der unseren zu einem sinnvollen
Ganzen zu verbinden, das größer ist als bei-
de Menschen allein? Könnte es sein, dass es
gerade diese Art von Denken ist, die wir
brauchen, um die Zukunft der Menschheit
zu gestalten? Ja – davon sind wir überzeugt.
Jedes Gespräch, das wir führen, jeder Dialog
ist ein Übungsfeld, in dem wir den Weltfrie-
den im Kleinen erproben können. Die Stille,
die Pause, die Langsamkeit helfen uns ger-
ne dabei.                                                               �
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deine 1. Übung

Das Wunder 
des Zwischenraums
Wie können wir damit beginnen, unser Gesprächsverhalten zu
verändern? Indem wir … nein, nicht indem wir das Sprechen
üben. Sondern indem wir die Prinzipien, die in guten Gesprächen
wirken, auf andere Weise untersuchen. So überwinden wir den
Widerstand. So macht es Spaß. Die erste Gesprächsübung ist
somit eine Übung mit Stift und Papier. Natürlich geht es
nicht darum, gut zu zeichnen. Wir wollen nur etwas ausprobieren.
Wohin fällt Ihr Blick, wenn Sie aufsehen? Versuchen Sie zu
zeichnen, was Sie sehen. Aber: Zeichnen Sie dabei nicht die Dinge,
sondern nur die Leerräume dazwischen. Den Raum zwischen den
Blättern eines Baumes. Den Leerraum zwischen Tisch und Stuhl,
zwischen Mauer und Blumentopf. Das eigentliche Bild entsteht
dabei wie von selbst. Wenn Sie möchten, zeichnen Sie danach auf
die gewohnte Art. Welches Bild gefällt Ihnen besser? 

deine 3. Übung

Ausreden lassen
Im ganz normalen Alltagsgespräch ist es gar nicht so einfach, die Stille einzuladen. Wenn wir noch nicht an sie gewöhnt sind, verunsichert sie
leicht. Am natürlichsten fädeln wir den Zwischenraum da ein, wo er hingehört: dazwischen. Zwischen dem, was ein anderer sagt, und dem,
was wir darauf antworten. Probieren Sie es aus. Dehnen Sie den Zeitraum vor Ihrer Antwort ein wenig aus. Machen Sie einen
Atemzug, ehe Sie etwas erwidern. So nehmen Sie Hektik aus dem Gespräch. Es kann sein, dass der andere diese Pause nutzt, um noch
etwas zu sagen. Können Sie das begrüßen? Wir haben festgestellt: Manchmal sagt der andere im Nachhaken genau das, was wir gerade
erwidern wollten. Oder er relativiert das, was uns eben noch provoziert hat. Die kleinen Sätze nach der Stille sind oft die wertvollsten. 

deine 6. Übung

Offenheit
Wenn ein anderer Mensch etwas sagt, ordnen wir das, was wir hören, sofort in eine von zwei Schubladen ein: für uns oder
gegen uns. Eine andere Kategorie haben wir normalerweise nicht zur Verfügung. Für uns, das entspannt. Gegen uns, das
irritiert – wir setzen an zur Gegenwehr, zur Beschwichtigung oder zur Flucht. Ganz schön anstrengend! Möchten Sie üben,
Irritationen zuzulassen, ohne sofort mit Abwehr zu reagieren? So geht es: Gehen Sie in ein Buchgeschäft und suchen
Sie das Lyrik-Regal. Schlagen Sie ein Buch mit moderner Dichtung auf. Und dann: Lernen Sie vier Zeilen
auswendig. Egal, ob sie Ihnen gefallen oder nicht. Treffen Sie keine Auswahl, nehmen Sie genau die Zeilen, die Ihnen
zuerst begegnet sind. Diese Zeilen werden Sie begleiten. Sie sind nicht für Sie, sie sind nicht gegen Sie. Sie sind anders …
und einfach da. Vielleicht entfalten sie eine Wirkung, mit der Sie gar nicht gerechnet haben.

deine 5. Übung

Gelassenheit
Wenn wir uns dem Dialog öffnen, vertrauen wir uns einem
gemeinsamen Raum an, den wir nicht mehr alleine kontrollieren
können. Das macht Angst – kein Wunder, dass wir uns gerne
schützen, vor allem, indem wir argumentieren und das Tempo
erhöhen. Was können wir tun, um den Raum eines gemeinsamen
Gesprächs behaglicher zu gestalten? Es sind nicht die Worte, die
das zustande bringen. Es ist vor allem unsere Fähigkeit, Ruhe zu
bewahren. Diese Ruhe beginnt in unserem Körper und in unserem
Atem. So können Sie üben, ruhig zu bleiben: Sehen Sie sich
eine Diskussion im Fernsehen an. Schalten Sie dabei
ruhig den Ton aus, die Körpersprache allein wird Sie
schon in Stress versetzen. Bleiben Sie aufmerksam. Zugleich
wenden Sie sich Ihrem Atem zu, am besten durch Berührung.
Beobachten Sie, welche Muskeln sich verspannen wollen. Bringen
Sie Ihrem Körper geduldig bei, nicht aus der Fassung zu geraten,
auch wenn es heiß hergeht.

deine 4. Übung

Atmen
Ohne Atemluft könnten wir nicht sprechen: Unser
Atem bestimmt unseren Ton. Dass er auch unser
Zuhören beeinflusst, ist uns jedoch kaum
bewusst. Kennen Sie Ihren Atem? Wissen Sie, wie
er sich anfühlt, wenn er in Ruhe und Frieden ist?
Wenn wir unseren natürlichen Wohlfühlatem
kennen, können wir auch bemerken, wann uns
dieser Atem verlässt, wann er schneller wird,
wann er stecken bleibt oder aus seiner Mitte
rutscht. Nehmen Sie sich ein paar Minuten
Zeit, um Ihrem Atem zu begegnen. Stellen Sie
sich auf eine innige Begegnung ein. Dazu legen
Sie die Hände dorthin, wo Sie Ihre Atembewegung
am deutlichsten spüren. Auf den Bauch, auf das
Brustbein oder auch in die Flanken. Ihre
Berührung begrüßt Ihren Atem. „Hallo, schön
dass du da bist, so wie du bist.“ Können Sie Worte
finden, um diesen Atem zu beschreiben? Zart,
kraftvoll, weich, zögerlich, robust? Achten Sie im
nächsten Gespräch auf Ihren Atem. 

deine 2. Übung

Lauschen
Was der Zwischenraum im Bild ist, ist die Stille im Gespräch.
Oft als „Nichts“ verkannt, kann sie uns doch helfen, das
Wesentliche besser zu erkennen. Üben Sie, Ihre Ohren zu
öffnen. Vertrauen Sie sich dem Raum der Stille an.
Nehmen Sie sich fünf Minuten Zeit. Damit Sie nicht auf
die Uhr schauen müssen, können Sie sich einen Wecker
stellen, oder den Alarm am Handy (Flugmodus gleich dazu
einschalten). Und dann: Lauschen Sie der Stille. Sie werden
merken, dass sie gar nicht so still ist. Sie beginnen, die leisen
Töne zu hören, die den Takt unseres Lebens mit Klangfarben
untermalen. Auch bei Gesprächen ist dieser Hintergrund
ständig präsent. Wenn die Worte schweigen, gibt uns die
Musik der Stille Rückendeckung. Lernen Sie die Laute der Stille
kennen. Versuchen Sie, diese in Ihr nächstes Gespräch
einzuladen – als Pause, als Zurücklehnen, als kurzen Moment
des Innehaltens.

Wenn wir versuchen, Neues zu lernen und zu üben, landen wir dabei gerne in einer Sackgasse. Oft zielen wir haargenau am eigentlichen Sinn
des Lernens vorbei. Wir sammeln neue Fertigkeiten an, wir wissen und können immer mehr. Doch oft ist das alles nur mehr vom immer

Gleichen. Da, wo es an eine grundlegende Veränderung ginge, weichen wir aus, instinktiv. Als Trainer wissen wir: Veränderung kann man nicht
direkt herbeiführen. Unser Hirn ist zu schlau, es würde scheuen wie ein Pferd. Die hier vorgestellten Übungen sind keine Tools, keine Tricks. 

Sie sind anders, sie verändern im Stillen, oft auf paradoxe Art. Wir laden Sie ein, sich einzulassen: auf kleine Nebenwirkungen, auf eine sanfte
Veränderung, die uns ohne Angst weiterbringt.

deinENGELWegdeinENGELWeg
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� Mehr über deinen Coach:
� Das Dialogikum Phönixberg steht heuer unter dem Motto „Mystik, Kunst und
Wissenschaft“ und beschäftigt sich mit Fragen der Versöhnung, der Veränderung im
Leben und des Dialogs zwischen Wissenschaft, Kunst und Religion. 
Termin: 9. bis 13.7.2014, im niederösterreichischen Pielachtal (bei St. Pölten). 
� Barbara Pachl-Eberhart und Ulrich Reinthaller geben Seminare und Fortbildungen 
in Österreich und Deutschland. Das nächste Dialogseminar 
„Weiter denken, weiter reden“: 24.5.2014 im Seminar.Kunst.Haus Phönixberg. 
� Im August 2014 beginnt die nächste Ausbildung zum zertifizierten
Dialogprozessbegleiter im Seminar.Kunst.Haus Phönixberg. 
�www.dialogikum.at 
�www.barbara-pachl-eberhart.at

deine 7. Übung

Sowohl … als auch
Wir bemerken gar nicht, wie oft wir widersprechen. „Ja, aber …“
– für uns fühlt sich das ganz harmlos an. Wir kontern nicht, um zu
streiten. Meistens möchten wir einfach die andere Seite
beleuchten, damit sie nicht übersehen wird. Denn es gibt sie
immer, die andere Seite. In der Tat: Je länger wir leben, umso mehr
erkennen wir, dass „richtig“ und „falsch“ nie eindeutig zu
definieren sind. Wir beginnen zu ahnen, dass unsere Existenz ein
Tanz zwischen verschiedenen Polen ist, die einander stets
widersprechen. Wir müssen diese Pole nicht gegeneinander
ausspielen. Wir dürfen uns mit ihnen versöhnen. Auf das Wort
„aber“ zu verzichten, es durch ein „und“ zu ersetzen, ist
ein erster Schritt. Möchten Sie es versuchen, vielleicht schon
im nächsten Gespräch?

deine 9. Übung

Grundeinstellungen erweitern
Vielleicht gibt es auf Ihrer Liste eine Überzeugung, die sich nicht in ihr Gegenteil verkehren lässt. Gratulation! Sie
sind an einen Punkt gestoßen, der für Sie nicht verhandelbar ist. Einen Punkt, für den sogar Sie in den Krieg ziehen
würden. Oder für den Sie sterben würden, im Untergrund, im Widerstand. Die Lösung liegt bei solchen Punkten,
nicht in ihrem Gegenteil. Hier sind wir gefragt mit unserer Kreativität, mit unserem Potenzial. Hier können wir
üben, was es heißt, uns der Zeit anzuvertrauen. Versuchen Sie eine mutige Übung: Schreiben Sie das Gegenteil
Ihrer Überzeugung als Frage auf – in Ihrem Kalender, auf einen Tag in einem Monat. „Ist Krieg besser
als Frieden?“ Denken Sie nicht über diese Frage nach. Betrachten Sie sie einfach in einem Monat wieder und
stellen Sie fest, wie sich Ihr Blick auf diese Frage verändert hat.

deine 11. Übung

Raum 
für Gespräche
Ein gutes Gespräch braucht Sicherheit. Es müssen nicht unsere
Worte sein, die diese Sicherheit schenken. Ein sicherer äußerer
Rahmen schenkt uns Raum für Gelassenheit und Kreativität. Feste
Dialogzeiten entspannen Gespräche. Wie wäre es mit einem
Familien- oder Freundesdialog? Nehmen Sie sich Zeit,
vereinbaren Sie, wie viel. 15 Minuten, 30, 60 ... Damit Sie
nicht ums Wort kämpfen müssen, suchen Sie sich ein
Sprechsymbol. Wer das Symbol in der Hand hält, ist am Wort. Er
wird nicht unterbrochen, selbst wenn er schweigt. Wenn er fertig
ist, legt er das Symbol in die Mitte, ein anderer darf es nehmen.
Man kommt öfter dran, am besten dann, wenn jeder schon
einmal an der Reihe war. Erleben Sie die Qualität des
verlangsamten Gesprächs. Wenn Sie möchten, tauschen Sie sich
am Ende darüber aus, was anders war.

deine 10. Übung

Zeit 
gewinnen
Wenn wir in Gesprächen an unsere
Überzeugungen und Bedürfnisse stoßen, kommt
es rasch zu Konflikten – vor allem, wenn unsere
Bedürfnisse die des anderen bedrohen. Wenn wir
versuchen, darüber zu diskutieren, endet das
meist im Streit. Erst die Zeit, die Entspannung hilft
uns, kreative Lösungen zu finden, in denen der
andere ebenso Platz hat wie wir selbst. Wir treten
ein wenig zurück, lassen das Gesagte wirken und
vertrauen darauf, dass sich selbst das, was wir für
überlebenswichtig halten, verändern darf. Wie
kann es uns gelingen, aus einem Gespräch
auszusteigen, bei dem sich die Zahnräder unseres
Denkens gerade verkeilen? Mit welchem Satz
könnten wir auf die Kupplung steigen und
eine freundliche Gesprächspause erbitten?
Suchen Sie nach einem solchen Satz und
probieren Sie aus, ob er wirkt. 

deine 8. Übung

Auch das Gegenteil ist

wahr
Warum führen Menschen Krieg? Aus Gier, aus
Habsucht oder um Macht zu erlangen? Von außen
mag es so aussehen. Doch fragte man einen
Staatsmann, würde er eine andere Antwort
geben: „Weil es notwendig ist.“ Es sind die
Notwendigkeiten, für die wir bereit sind, alles zu
geben. „Wir brauchen dieses Stück Land“. Und
wir? Wir brauchen Ruhe, Verständnis, wir
brauchen – jetzt, sofort – einen Big Mac. Warum?
Dazu fallen uns genügend Argumente ein, von
denen wir fest überzeugt sind. Ist es möglich,
diese Überzeugungen zu hinterfragen, ohne sie zu
verraten? Probieren Sie es aus: Notieren Sie
zehn Dinge, von denen Sie überzeugt sind.
„Bahnfahren ist besser als Autofahren“, „Der
Mensch kann nicht alleine existieren“. Nun
verkehren Sie eine dieser Überzeugungen in ihr
Gegenteil. „Autofahren ist besser als
Bahnfahren.“ Forschen Sie: 
Unter welchen Bedingungen stimmt das
Gegenteil Ihrer Überzeugung? 
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VON BARBARA PACHL-EBERHART

„Oh, jetzt ist mir die Zahnpasta schon wieder aus der
Hand gehüpft.“ Dieser kindliche Satz, über den mei-
ne Mutter heute noch lacht, ist bezeichnend für mei-

ne Sicht der Welt, die sich im Wesentlichen bis heute nicht
verändert hat. Schon als Vierjährige war mir klar: Wir sind
nicht allein, und nicht alles, was geschieht, liegt nur in un-
serer Hand. 

Mit vielen Talenten gesegnet, entschied ich mich nach der
Schule, den Weg als Künstlerin einzuschlagen. Ich studier-
te Musik, lernte, die leisen, feinen Töne zu hören und mit
ihnen zu spielen. Meine künstlerische Heimat fand ich
schließlich in der Arbeit als Clowndoctor. Dass dieser Be-
ruf vor allem ein spiritueller ist, wurde mir erst nach und
nach klar. Der Clown nimmt die Welt so, wie sie ist. Er er-
wartet nichts, er akzeptiert. Das Prinzip, es immer wieder
mit Versuch und Irrtum zu probieren, schenkt ihm uner-
schöpfliche Kraft. 

Zehn meiner Clownkollegen waren bei mir, als mein Le-
bensmut im Jahr 2008 auf der Kippe stand. Mein Mann,
mein Sohn und meine Tochter starben bei einem Unfall.
In ihren letzten Stunden im Krankenhaus „starb ich mit“.
Ich lernte den Himmel persönlich kennen und weiß heu-
te, dass er noch lebendiger und näher ist, als ich dachte.
Ich warte nicht auf den Tod. Ich lebe den Himmel, heute,
hier, in mir. Und immer noch weiß ich: Wir Menschen
sind nicht allein. Darauf dürfen wir vertrauen. Versuch
und Irrtum helfen uns dabei, zu erkennen, was uns wirk-
lich trägt.

VON ULRICH REINTHALLER: Ich weiß nicht, ob ich schon mit
einer Ahnung auf die Welt gekommen bin. Es sind wohl
eher die großen Fragen, die mich schon immer begleiten.
Als ich fünf Jahre alt war, erschien mir eine Lichtgestalt. Ich
konnte mir das nicht erklären, fragte meine Mutter. „Na,
da hast du wohl Fieber gehabt“, mutmaßte sie und wech-
selte das Thema, sehr schnell. Ich blieb in kindlicher Ein-
samkeit zurück. Es mussten Jahre vergehen, ehe ich mich

bewusst mit den großen Fragen der Existenz und Tran-
szendenz auseinandersetzen konnte. 

Mein Weg ins Erwachsensein verlief zunächst sehr irdisch.
Erfolgreich, so könnte man sagen. Als 16-jähriger Eleve
des Wiener Reinhardt Seminars wurde mir großes Talent
attestiert, bald durfte ich ahnen, dass mir eine Karriere be-
vorstand, von der andere nur träumen. Doch schon da-
mals begriff ich: Es gibt nicht nur die äußere Leiter. Auch
im Inneren will der Weg, will die Karriere beachtet sein. 

Würde mir neben dem Erfolg noch Raum für innere Ent-
wicklung bleiben? Es dauerte lange, bis ich mir einge-
stand: Nein, meine innere Karriere, die gab es schon lange
nicht mehr. Ich wusste keinen Weg als radikal auf die Brem-
se zu steigen. Ich beendete mein Serienengagement und
sprang buchstäblich ins Nichts. Voll Vertrauen? Wohl eher:
erfüllt von tiefer, brennender Sehnsucht.

In der Schauspielschule war meine Liebe zur großen Welt-
literatur erwacht. Die Handlung der Stücke hatte mich da-
bei nicht so sehr interessiert wie die großen Themen im
Hintergrund. Ich stellte fest: Der Urkeim jeder Geschichte
ist letztendlich religiöser Natur. Woher kommt ein
Mensch, was ist seine Aufgabe, sein Platz im großen Gan-
zen? Diesen Fragen stellte ich mich nun mit allem Mut,
den ich aufbringen konnte. Leicht war das nicht. 

Ich hinterfragte jede Ordnung, jedes Konstrukt. Zugleich
begann ich, die alten Kulturen und Religionen zu studie-
ren. Endlich formten sich die vielen Fragen zu einer Art Ge-
wissheit. Irgendwo, das begriff ich, gibt es einen gemein-
samen Fluchtpunkt, in dem sich alle Lebenslinien, alle We-
ge, alle Ideen und Fragen vereinen. 

Dieser Punkt ist nicht sichtbar. Auch den Fluchtpunkt in
einem Gemälde sieht man nicht, und doch bezieht sich je-
der einzelne Strich auf ihn. 

So manche Ordnung in meinem Leben ist zerbrochen. Je-
ne Ordnung, in der ich stets den größten Halt finde, ist im-
mer noch die der Fragen. Wo Menschen gemeinsam Fra-
gen ergründen, ohne schnelle Antworten zu geben, finde
ich Zuflucht und Geborgenheit. 

2013 gründete ich das Dialogikum Phönixberg, ein Festi-
val des Dialogs, bei dem es um große Lebensfragen und
um die Versöhnung verschiedener Disziplinen geht. Die
Arbeit als Dialogprozessbegleiter macht es mir möglich,
gemeinsam mit vielen Menschen nach neuen Ordnungen
zu forschen, die tragfähig sind. �

Barbara Pachl-Eberhart und Ulrich Reinthaller

unserWeg

Wir leben den Himmel
Der Star und der Clown Barbara Pachl-Eberhart, die an einem sonnigem Tag zu
Ostern ihre beiden kleinen Kinder und ihren Mann verliert – was verbindet diese 

beiden Menschen? Vielleicht der Glaube, die leise Ahnung, dass es jenseits
unserer Alltagswirklichkeit noch etwas anderes gibt. Sie sind dieser Ahnung

gefolgt, haben darauf ein neues Leben aufgebaut. Ihr spiritueller Weg. 
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�

� Barbara Pachl-Eberhart 
(Foto unten) fand neben dem

österreichischen TV-Star Ulrich
Reinthaller (oben) in ein neues

Leben nach der Tragödie. 
Sie arbeitet heute als 

Schriftstellerin und 
Lebensberaterin


