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Von Silvia
Dirnberger-Puchner

Die Gesichter
der Macht, Teill
ñ
IJas Thema Macht ¡st ein Ta-
buthema in unserer Gesell-
schaft. Dabeiist uacht allge-
genwärt¡g: h der Paarbez¡e-
hung, in der Familie, im Ge-
schäftsleben, ¡n der Pol¡t¡k,
überallist s/e in unterschiedli-
chen Facetten wirksam. In vìe-
len Konflikten geht es um ver-
steckte od er offensi chtl i che
Machtansprüche.
- Wer se¿t was wie durch -
und um?
- Wer hat rechtT
-Wer gew¡nnt?

Tabuthema
Macht

Tabu¡s¡erung von Macht hat
meist sehr negative Konse-
quenzen, da durch sie ja ihre
Bedeutung und Wirkung n¡cht
verschwindet. s¡e enz¡eht
sich dadurch nur einer reflek-
t¡erten Kontrolle und macht
si e gefäh rli ch, wei I u nkontrol-
liert und oft unbewusst einge-
setzt.
sowohl in der Therapie als
auch im Coachingwird Macht,
Abhängigkeit, U ntero rdn u ng,
Autonom¡e sehr häufig Gegen-
stand des Prozesses. D¡e
Aspekte gehören zusammen,
stehen ¡n verb¡ndung und Ab-
hängigkeit zueinander und
sind oft für das Unwohlse¡n
oder die Unzufriedenheit ver-
antwortl¡ch.

,,Wir reden n¡cht
über die'Macht .,. ."
ln e¡nem Gespräch zwischen
fü nf Vorstandsm itgl iedern ei-
nes großen Unternehmens
sagie ein vorstand ¡n der Aus-
einanderseZ.ung zum Thema
Macht ¡m Unternehmen: ,,Be¡
uns g¡bt es eine Kultur, die da

lautet, über Macht redet man
n¡cht, Macht hat man."
H¡er wurde die Tabu¡sierung
von Macht zur Kultur und
selbst zu einem machtpol¡ti-
schen lnstrument. Das Kl¡ma
in dieser Organ¡sat¡on war von
d ieser Ku ltu r ü bersch attet.

Macht an s¡ch ¡st
nichts Negat¡ves

Der Begr¡ff ,,Macht" le¡tet sich
von ,,mögen" ,,können", ,,ver-
mögen" ab. Für die zwischen-
mensch I iche Beziehu ng, bzw.
für die soziale s¡tuat¡on des
Menschen betrachtet bedeu-
tet das, dass ein oder mehrere
Menschen durch ihr Verhalten
andere lylenschen veranlas-
sen, etwas (Best¡mmtes) zu
tun oder n¡cht zu tun. Sie ge-
winnen dadurch Kontrolle
über deren Verhalten.
Macht ¡st auf Wechselse¡t¡g-
keit angewiesen. Sie braucht
m¡ndestens zwei,,Spieler" :
den, der sie ausübt, und den,
der sich ihr unterwirft. Dabei
¡st das Mot¡v, sich unterzuord-
nen, me¡st Angst oder Hoff-
nung auf die Erfüllung seiner
Wünsche.

Wi" rr"n"n s¡e zu threr
Macht? Kennen S¡e d¡e Quel-
Ien lhrer Macht? Reflekt¡eren
S¡e lhren Umgang m¡t lhrer
Macht, damit sie zu einer po-
s¡t¡ven Kraftquelle ¡n lhrem Le-
ben werden kann.
Mehr über die Quellen der
Macht lesen S¡e in der nächs-
ten Kolumne.

S ¡ lv ¡ a D ¡ rn be rge r-P uch ne r
¡st Psychothercpeut¡n
oÍflce@alphateañ.at

STILBERATUNG / Weniger ist oft mehr - besonders beim Kaschieren von Problemzonen

In jedem Mann stecl(tI uahrer Traummannern v
Auch wenn inzwischen Back-
formen für den Märchen-
prinzen in Kuchenform er-
håiltlich sind - der reale
Traummann kann noch im-
mer nicht ,,gebacken" wer-
den. Kein Problem, meint
Stilberaterin Bettina Maria
Enserer aus Linz. Sie weiß,
dass sich jeder Mann in ei-
nen Traummann verwandeln
lässt. Auch wenn von Öster-
reichs Frauen Charakterstär-
ken wie Toleranz, Familien-
sinn und Aktivität vom Part-
ner'fürs Leben gefordert wer-
den - den Äußerlichkeiten
des starken Geschlechts wird
eine immer höher werdende
Bedeutung zugemessen.

Ieder Mann
sollte seinem

Typ treu bleiben
und kein Schauspíe-
Ier sein."

BETTINA MARIA ENSERER

Während in der Vergangen-
heit Untersuchungen erga-
ben, dass Frauen eher liltere,
wohlhabende Männer mit
einem hohen sozialen Status
bevorzugen, lassen neuere
Forschungen daran Zweifel
aufkommen. Eine aktuelle
Studie zeigt, je fìnanziell un-
abhängiger die Frauen wer-
den, desto wichtiger wird die
körperliche Attraktivität der
Männer.
,,Man soll den Mann nicht
verändern, sondern sein
wahres Ich finden und unter-
streichen", ist die 37-jährige'
Stilberaterin von der grund-
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sätzlichen Schönheit jedes
Menschen überzeugt. Zum
Traummann wird für Bettina
Maria Enserer - die auch Se-
minare in Etikette hält - ein
Mann erst dann, wenn er ge-
wisse Grundregeln im Um-
gang mit Frauen pflegt. Der
Gentleman steht für sie hoch
im Kurs, das Öffiren von Tü-
ren, das Hineinhelfen in den
Mantel oder eine gepflegte
Wortwahl gehören fi.ir sie un-
bedingt dazu. ,,Ieder Mann

sollte seinem Tþ treu blei-
ben und kein Schauspieler
sein", warnt Enserer vor Ver-
stellungen beim ersten Date:
,,Das erspart Zeit und Kom-
plikationen". Sich nicht zu
verstellen betrifft vor allem
auch die Kleidung. ,,Ein
sportlicher Tlrp sollte sich
nicht unbedingt im elegan-
ten Zweireiher präsentieren. "
Sie teilt die Männer in vier
Grundtypen ein: Der elegan-
te, der sportliche, der extra-

vagante Mann und derAben-
teurer. Allgemein gilt: Weni-
ger ist oft mehr, das gilt vor
allem beim Kaschieren von
kleinen Problemzonen. So
rät die versierte Beraterin
Männern vom Haaref?irben
ab, Haare kurz heißt es bei
lichter werdendem Haar und
enge Oberteile und Hosen in
Karottenform bei kleinen
Männern. Das Bäuchlein?
,,Den Hosenbund über den
Bauch und am besten den
Bierkonsum einschränken",
weiß Enserer auch hier Rat.

JULIA ORNETSMULLER

Wer w¡ll?
Werden auch Sie m¡t Bet-
fine Maria Enser?,r und
der Ru¡toscn¡u zum Traum-
mann. W¡r verlosen eine
F a rb - u nd Sti I be ratu ng frii
den Mann inklusive Farb-
pass im Wert von 201
Euro. senden s¡e uns eine
Postkarte mit dem Kenn-
wort,,Traummann" an
o b e röste rre i c h i sc he R u n d-
schau, HafenstraÛe 1 -3,
4010 L¡nz oder e¡ne E-Ma¡l
an herzblatt@rund-
schau.co.at

Gufes Aussehen alleine macht noch ke¡nen Traummann
aus, typgerechte Kle¡dung und gepflegie Umgangsformen
werden von Frauen gefordert. Foro: BUENos DtAS/pHoros.coM
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Stilberaterin Bettina En-
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