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Gemeinschaft ist eines der Gefühle, die der Mensch braucht. Was versiegt ist, lässt sich wiederbeleben.
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Geschäfte & Gewerbe

Nächste Ausgabe: Do, 1.7.

Tja, wenn doch das Leben mit un-
seren Gefühlen bloss etwas einfacher
wäre. Ist es aber nicht. Je komplexer
unsere Gesellschaft, unsere beruf-
lichen und privaten Bande und wir
selbst sind, desto schwerer tun wir
uns mit unseren Gefühlen. Es gilt, mit
Liebe, Wut, Trauer, Gemeinschaft
und Triumpf umzugehen.

Aber wie, wenn wir das nicht ge-
lernt haben? Wenn wir uns Wut oder
Trauer verbieten. Wenn wir Angst vor

zu viel Nähe haben. Wenn wir einen
Erfolg aus lauter Bescheidenheit zu
gering schätzen, oder ihn gar nicht als
Erfolg erkennen. Monica Lonoce und
ihr Team verstehen die Probleme mit
Gefühlen – und arbeiten damit.

Nicht nur der Tod macht traurig

Monica Lonoce führt die Stiftung
für Trauer- und Emotionskultur in Al-
bisrieden. Sie ist Anlaufstelle für

Menschen jeden Alters (ab sieben im
Familien-Seminar, ab 16 im Selbst -
erfahrungs-Seminar). Die meis ten
mel den sich mit Trauergefühlen, bis
sie im Seminar auch ihre anderen Ge-
fühle zum Ausdruck bringen.

«Es kommen etwa Menschen zu
uns, die den Vater oder die Mutter ver-
loren haben, aber nichts fühlen. Ei-
gentlich müsste ich traurig sein, sa-
gen sie, aber ich bin es nicht. Das
macht ihnen Angst. Zumindest    >>>
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>>> beschäftigt sie das», sagt Moni-
ca Lonoce. 

Bestehende oder fehlende Trauer-
gefühle sind aber nicht nur nach To-
desfällen ein Thema. Trauern, oder
loslassen, wie Monica Lonoce bild-
haft erklärt, kann es auch in vielen an-
deren Erfahrungen geben. Zum Bei-
spiel nach dem Scheitern einer Lie-
besbeziehung, nach einer Trennung
oder Schei dung, nach der Diagnose
einer schweren Krankheit, nach ei-
nem schweren Unfall oder nach dem
Verlust der Arbeit, etwa nach der Pen-
sionierung.

Viele haben Angst vor ihrer Wut 

Monica Lonoce hat den fünf
Grundgefühlen farbige Symbole zu-
gewiesen. Es ist faszinierend, welche
Ausstrahlung von diesen archetypi-
schen Signalen ausgeht. Man versteht
die Formen und Farben sofort. Wer
das Herz in die Hand nimmt und an ei-
nen geliebten Menschen denkt, spürt
eine Rührung. 

Wer die Hand um den Blitz ballt
und an psychische Verletzungen
denkt, erfährt Wut. Weil aber die Wut
eher als männlich gelte, hätten viele
Frauen Angst vor ihren eigenen Wut-
gefühlen. Dann nämlich, wenn sie un-
kontrollierbar seien, sagt Monica Lo-
noce. In der Emotionsarbeit lernen
Frauen, mit Wut umzugehen.

Umgekehrt gilt die Trauer eher als
weiblich. Männer würden sich oft
scheuen, richtig zu trauern. Ein Ver-
halten, das sie als Buben gelernt ha-
ben. «Hör auf zu weinen, sonst wird
kein Mann aus dir» lautete die Dro-
hung, die es fortan zu vermeiden galt,
sagt Lonoce. Es gäbe Menschen,
Männer wie auch Frauen, die sich als
Kind einmal gesagt hätten: «Ich wer-
de nie mehr weinen!» – und die das
bis heute einhalten. 

Das Gefühlschaos wird geordnet

Ein anderes Problem ist, dass eine
Gemeinschaft negative Gefühle wie
Wut und Trauer nicht zulässt. Negati-
ve Gefühle sind eine Gefahr für die
Gemeinschaft, die auf Harmonie und
Ausgleich hinarbeitet. In unseren Ge-
meinschaftsgefühlen steckt Konflikt-
potenzial. Viele erleben ihre Bezie-
hungen bei der Arbeit wie im Privaten
als einengend, zum Teil sogar bedroh-
lich. Gleichzeitig sind wir abhängig
von der Gemeinschaft. Wer unfrei-
willig allein ist, leidet.

Das fünfte Gefühl ist der Triumpf.
Erfolg erhebt uns, macht uns stolz,
euphorisiert uns. Doch: «Der Um-
gang mit Triumpf ist einer der
schwierigsten Emotionen in unserer
Gesellschaft», sagt Monica Lonoce.
Wir haben nicht gelernt, offen dazu zu
stehen, was uns als Individuum gross
und einzigartig macht. Wir stellen un-

ser Licht unter den Scheffel. Erfolg
schürt auch Missgunst. Lonoce:
«Hier geht es darum zu spüren, wo ich
ganz für mich allein die Nummer 1
bin.» 

Viele Menschen, die zu ihnen kä-
men, würden ihr Gefühlsleben als
Chaos beschreiben. Monica Lonoce
nimmt die Symbole und bildet mit ih-
nen einen ungeordneten Haufen.
«Mit unserer Arbeit entwirren wir die
einzelnen Ebenen und fügen sie zu ei-
nem neuen Ganzen zusammen. Es
entsteht aber nicht nur Ordnung und
Übersicht. Es entsteht auch eine Sta-
bilität. Wie das Symbol-Fünfeck ver-
anschaulicht, stützen sich die Gefüh-
le gegenseitig. Kommt eines von ih-
nen aus dem Lot, wird das gesamte
Gefüge instabil. 

Lernen, sich von Last zu befreien

Die gemeinnützige Stiftung für
Trauer & Emotionskultur führt Wo-
chenend-Seminare durch, die sich an
Einzelpersonen, Familien mit Kin-
dern und zur Weiterbildung an Fach-
leute richten. Tatsächlich arbeitet das
Team von Monica Lonoce auch mit
Kindern sehr gut zusammen. Sie
seien natürlich, offen und sehr auf-
merksam auf alles, was ihre Eltern
und andere Erwachsene sagen.  

Die Seminarteilnehmer befinden

sich in einem geschützten Rahmen.
Man öffnet sich soweit einem wohl
ist. Viele erleben ihre Beziehungen
nach dem Seminar ganz anders.
«Leichter, reifer, freier», sagt Monica
Lonoce. «Weil sie sich von Dingen
entlasten, die sie nicht mehr  herum-
tragen müssen. Sie lernen, Grenzen
neu zu setzen. Das wirkt sofort.»

Pro Emotional Culture (PEC®)
heisst die Methode. Lonoce betont:
«PEC ist keine Therapie, sondern Bil-
dung». Das heisst, man verarbeitet
kein vergangenes Erlebnis. Vielmehr
lernt man, in Zukunft mit jeder Art
von gefühlsbetonter Situation umzu-
gehen – egal, ob sie einen selbst oder
jemand anderen betrifft. Und genau
das macht diese Methode so wertvoll.
Serge Rossinski

www.traurig.ch

Monica Lonoce zeigt Menschen, wie sie mit Gefühlen umgehen.

B
IL

D
E

R
 S

E
R

G
E

 R
O

S
S

IN
S

K
I

Alles, was uns bewegt: Liebe, Wut, Trauer, Gemeinschaft und Triumpf.

Den Kreis 9 zwischen Altstetten
und Grünau trennt eine Autobahn.
Die einzige Verbindung für Fussgän-
ger und Velofahrer ist eine Passerelle.
Nun wird eine weitere Passerelle die
Quartiere Juch und Grünau verbin-
den. Zudem wird das Autobahnstück
zwischen Altstetten und Grünau be-
ruhigt. Gebaut wird ein 3,5 Meter
breiter grüner Mittelstreifen. Pan-
nenstreifen und Leitschranken wer-
den aufgehoben. Hinzu kommt eine
850 Meter lange und 4,5 Meter hohe
Lärmschutzwand auf der Seite Ber-
nerstrasse Nord. Das Tempo wird auf
60 km/h beschränkt.

Im Bereich Bändlistrasse und Eu-
ropabrücke werden die Ein- und Aus-
fahrt in allen Richtungen möglich.
Damit muss ein Teil der Familiengär-
ten im Juchhof aufgehoben werden.
Für die Betroffenen wird Ersatz ge-
sucht. Die Bernerstrasse Nord wird
zu einer einspurigen Quartierstrasse
zurückgebaut. Auf der Bernerstrasse
Süd westlich der Max-Högger-Stras-
se wird Gegenverkehr eingeführt.
Der Baubeginn ist auf 2013 geplant
und dauert rund zwei Jahre. pd

Die Grünau wird
beruhigt
Kreis 9 Das Autobahnteil-
stück wird «wohnlicher».

Der defekte Pflastersteinbelag des
denkmalgeschützten Platzes wird er-
neuert. Der Charakter bleibt erhalten,
der Platz erhält jedoch grössere Stei-
ne, die einer höheren Belastung
Stand halten. Im Zuge der Sanierung
werden mehr Veloständer montiert
und ein Wasserspiel gestaltet. Es gibt
mehr Bäume und Bänke und die
Treppe zur Kirche wird verbreitert.
Zudem wird die Beleuchtung erneu-
ert. Die Bauarbeiten dauern von
Spätsommer bis Ende 2010. pd

Lindenplatz wird
saniert
Altstetten Aufwertung des
Lindenplatzes bis Ende Jahr.




