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Mit,,Willibald, dem Wüterich" umgehen lernen
VHS, Awo und Gmrcinde luden zu Vortrag yon Wolfgang Hübner ein - Warum es Sinn macht, seinen Zorn zu personifizieren

Hirschberg-Leutershausen. (max) Jeder
kennt es aus dem Alltag: Es passiert ein
kleines Argernis, und schon ist sie da, die
Wut, die uns Dinge sagen lässt, die wir be-
reuen, und der Zor:n, wegen dem wir uns
im Nachgang vielleicht sogar schämen. In
diesem Zustand der negativen Aufregung
fühlt man sich meist nicht gut, und es be-
steht die Gefahr, dass unser Gegenüber
dabei zu Schaden kommt.

Aus diesem Grund bot die Hirsch-
berger Außenstelle der Volkshochschule
(\TIS) Badische Bergstraße einen Vortrag
mit dem Titel ,,Arger und Wut" an. Der
Vortrag war Part einer dreiteiligen Reihe
von Gesundheitsvorträgen, die vor allem
die ältere Generation ansprechen sollen.
Die Reihe wird nicht von der VHS allein
veranstaltet, sondern in Kooperation mit
Gemeinde und Awo, wodurch die Vor-
träge für die Besucher kostenlos sind. Die
Gemeinde ste1lt die Örtlichkeit, die Awo
die Verpflegr.rng mit Kaffee und Kuchen,
die VHS den Referenten, in diesem Fall
Wolfgang Hübner.

Besonders viele wütende Hirschber-
ger scheint es nicht zu geben. denn neben
VHS-Leiter Werner Oeldorf und der Vor-
sitzenden den Hirschberger Awo, Ingrid
Scholz, waren gerade einmal fünf aus-
schließlich weibliche Zuhörerinnen ge-
kommen. Den Einstieg machte Hübner,

Über den Umgang mit Wut sprach Wolfgang
Hübner in der Alten Villa. Foto: Dorn

systemischer Berater, Coach, Supervisor
und Therapeut, damit, zu erläutern, wo-
her Wut seiner Ansicht nach überhaupt
kommt. Dazu erzählte er eine kleine Ge-
schichte über einen Indianer-Großvater
und seinen Enkel. Der Großvater erzähl-
te dem Enkel, dass er zwei Wölfe in sich
habe. Einer stehe unter anderem für Lü-
ge, Vorurteil, Schmerz und ebenauchWut.
Der andere für Sanftmut, Freude, Liebe,
Hoffnung oder Mitgefü1hl. Welcher der
beiden die Oberhand gewinnt, sei immer
der, ,,den man füttert", schloss Hübner.
Wer sich also entscheidet, sich gegen das

Gefühl der Wut zu stellen, kann den ,,an-
deren WoIf" besser füttern, ist zufriede-
ner und gelassener.

Wie geht man aber damit um, wenn der
Zorrr nrm mal da ist? Lasse ich ihn raus?
Ignoriere ich ihn oder unterdrücke ich ihn?
,,Ein ,richtig oder falsch' gibt es nicht",
sagte Hübner. Es komme immer darauf an,
zu prüfen, welche Art des Umgangs mit
der Wut einem selbst am heilsamsten er:-
scheint und dass niemand zu Schaden
kommt.

Wichtig sei, sich klarzumachen, dass
man gerade wütend ist und dass die Wut
nicht unbedingt die Schuld des Gegen-
übers ist. Häufig fi.ihle man sich selbst
nicht wertgeschätzt und rege sich dar-
über auf , der vermeintliche Auslöser durch
eine andere Person spielt dabei aber nur
eine kleine Rolle. Schaffe man diese
Selbstbeobachtung, in der man feststellt,
dass man gerade wütend wird oder ist,
kann man dazu übergehen, mit der Wut
umzugehen.

Eine Möglichkeit sei, die Situation zu
verändern, in dermanwütendist. Ein Ge-
spräch, das sich langsam hochschaukelt,
könnte man beispielsweise unterbrechen
und einen anderen Zeitpunkt oder Ort zum
Weiterführen der Diskussion vorschla-
gen. Eine andere, effektive Art mit derWut
umzugehen, ist laut Hübner, den Zom zu

personifizieren und ihm einen Namen zu
geben: ,,Wie man einen inneren Schwei-
nehund hat, der einen davon abhält, et-
was zu tun, hat man vielleicht auch ,Wil-
tibald, den Wüterich' in sich. "

Indem man sich die Wut als Person
vorstellt, kann man mit ihr in ein Zwie-
gespräch treten, sie fragen, woher sie
kommt und sie dadurch etwas abmil-
dern. Das habe zwei Vorteile. Zum einen
denke das Gehirn gern in Bildern, ztlman-
deren schaffe es Distanz: ,,Ich kann da-
dwch feststellen, dass nicht ich als Gan-
zes wütend werde, sondern dass die Wut
nur ein Teil von mir ist", erklärte der Re-
ferent. Auch wieman damit umgeht, wenn
jemand anderes wütend wird, schnitt
Hübner noch an: ,,Wichtig ist, sich nicht
mitreißen zu lassen", denn das führe nur
zu einer Art ,,Wutspirale", die nie ein En-
de finde. Besser sei es, das Gespräch auf
eine sachliche Ebene zu bringen und sich
beispielsweise ohne Vorwurf oder Druck
eine entspanntere Atmosphäre wün-
schen. Hilfreich können auch ,,Ich-Bot-
schaften" sein. So könne man beispiels-
weise sagen: ,,Ich wünsche mir, dass wir
das klären können." Dabei müsse man
aber vorsichtig sein, denn ,,Ich finde, du
solltest dich nicht so aufregen" ist keine
,,Ich-Botschaft", sondem ein versteckter
Vorwurf.


