
„Wenn Tränen kommen, bin ich am Kern“
Johanna Eibauer geht in ihrer Liebeskummerpraxis dem Herzschmerz auf den Grund

Von Melanie Haimerl

Aiterhofen.  Ein schmucker
kleiner Raum mit einer Liege, einem
Schreibtisch, vor einem großen Bild
stehen zwei Stühle und ein kleiner
Tisch mit einer Box Papiertaschen-
tücher. „Für die Tränen“, erklärt
Johanna Eibauer. In Aiterhofen
geht ihm die 34-Jährige auf den
Grund: dem Herzschmerz, dem
Kloß im Hals und dem Gefühl, auf
ewig alleine leben zu müssen. Lie-
beskummer kennt die mittlerweile
verheiratete zweifache Mutter aus
ihrer früheren Zeit ganz gut. Jetzt
will sie in ihrer Liebeskummerpra-
xis „Herzeleid“ anderen helfen.

Johanna Eibauer ist hundertpro-
zentig davon überzeugt: „Für jeden
Menschen gibt es den richtigen
Partner.“ Eine Tatsache, die die
zweifache Mutter jedoch auch im
Laufe der Zeit erst lernen musste.
Ihre Beziehungen waren oft von
Schmerz geprägt, ein Unglück jagte
das nächste. „Irgendwann hab ich
mich auf die Suche gemacht, was
dahinter steckt.“ Eibauer war sich
sicher: „Es muss an mir selber lie-
gen, dass ich immer die falschen
Männer getroffen habe.“

In Therapie und Einzelsitzungen
hat sie an sich gearbeitet, hat eine
Ausbildung in klientenorientierter
Gesprächstherapie gemacht und be-
fasste sich mit dem „Familienstel-
len“, einer Methode, die zeigen soll,
wie verschiedene Charaktere in ei-
ner Familie miteinander agieren.
„In dieser Zeit wurde mir viel be-
wusst. Ich erkannte, dass ich eigent-
lich nie offen für eine Beziehung
war.“ Unterbewusst hat sie dies
nach außen hin signalisiert und so-
mit Partner angezogen, die eben-
falls auf nichts Ernstes aus waren.

„Doch dann habe ich mich verän-
dert.“ Sie hatte Erfolg. Zwei Mona-
te nach Beginn ihrer Ausbildung,
lernte sie den Mann fürs Leben ken-
nen, heiratete und ist nun Mutter
von zwei kleinen Mädchen. „Es ging
dann alles sehr schnell.“

Ein Werdegang, der anderen Mut-
machen soll, nicht die Hoffnung zu
verlieren.

„Oftmals liegen die Ursachen für
gescheiterte Beziehungen in der
Kindheit.“ Gemeinsam mit ihren
Klienten verarbeitet sie die Vergan-
genheit und analysiert Beziehungen
zu Mutter und Vater.

Mit 25 kleinen Holzfiguren
zur Familienanaylse
„Der verdrängte Schmerz aus der

Kindheit löst sich erst auf, wenn er
nochmal an die Oberfläche geholt
wird.“ Dabei greift Eibauer zu ganz
unterschiedlichen Methoden: Sie
zeigt auf rund 25 kleine, bunte und
einfach gehaltene Holzfiguren. Da-
mit erarbeitet sie sich zusammen
mit den Klienten die Familiensitua-
tion. Je nachdem wo der Klient die
Figuren hinstellt – weit auseinan-
der, voneinander abgewandt, ver-
traut und eng zusammen – kann
hier Eibauer schon einiges ablesen.
„Optimal wäre natürlich im ver-
trauten Verhältnis zueinander, so,
dass sich die Figuren anschauen

können“, erklärt sie und stellt die
Figuren auf.

Aber es sind teilweise auch die
persönlichen Glaubenssätze, die
dem eigenen Glück im Weg stehen.
Manche Frauen reden sich bewusst
ein, Männer würden „nur das eine
wollen“, sind davon überzeugt, dass
„sie einfach keine glückliche Bezie-
hung führen dürfen“. In diesen Ge-
sprächen wird es oft sehr emotional.
„Das ist total positiv.“ Wenn Gefüh-
le hoch kochen, greift Eibauer be-
herzt zur Taschentuchbox. „Wenn
Tränen kommen, dann bin ich am
Kern.“ Nur wer seine Gefühle lebt,
könne geheilt werden.

Wie lange Eibauer dafür braucht,
hänge vom Klienten ab. Konkret
von dem, wie er gelernt hat, mit Ge-
fühlen umzugehen. „Je härter der
Kern, desto mehr muss man for-
schen.“

Die meisten, die in die Praxis
kommen, sind um die 30 Jahre alt
oder älter. „Da beginnt die biologi-
sche Uhr zu ticken“, weiß Eibauer.
Ein Druck baut sich auf. Und genau
dieses Signal sendet die Frau unbe-
wusst an die Männerwelt aus.
„Durch Gestik und Mimik.“ Die
Frau wirkt traurig, frustriert, aber
sie denkt, sie ist offen für eine Be-
ziehung. Genau dieses Gefühl kennt
die 34-Jährige von früher. Hier holt
Eibauer ihre Klienten ab. „Wenn
der Druck dann abfällt, geht‘s vie-
len besser.“ Wichtig ist dabei, sich
selbst so zu akzeptieren, wie man

ist. Auch sie habe sich hinter einer
Schutzmauer versteckt. Schuld an
diesem Verhalten ist ihrer Meinung
nach auch oft die Gesellschaft, die
stark erfolgsorientiert ausgerichtet
ist. Erfüllt man die Erwartungen
nicht, ist man frustriert. Genau des-
halb ist es ihr wichtig, den Men-
schen zu helfen. Obwohl sie mit ih-
rem Studium in Germanistik und
Politikwissenschaft auf Gymnasial-
lehramt eine ganz andere Richtung
eingeschlagen hat, war es schon im-
mer ihr Wunsch, als Therapeutin tä-
tig zu sein. Gerade in der Schule ist
sie immer wieder verhaltensauffäl-
ligen Kinder begegnet, doch als
Lehrkraft ist ihr Einfluss irgend-
wann zu Ende.

„Der Mensch ist nicht dafür
geboren, alleine zu sein“
Ihre Praxis war zuerst nur auf

Frauen ausgerichtet, doch die Er-
fahrung zeigte mittlerweile: „Auch
bei Männern ist der Bedarf da.“

Johanna Eibauer ist überzeugt:
„Der Mensch ist nicht dafür gebo-
ren, alleine zu sein.“ Genau deshalb
ist ihr die Ursachenforschung so
wichtig. Sätze wie „Des wird schon
wieder“ bauen zwar auf, helfen
aber nicht wirklich, das Problem zu
beheben – und genau das unter-
scheidet sie von der „besten Freun-
din“, der eigentlich ersten Anlauf-
stelle bei Herzschmerz und Liebes-
leid.

Mit Holzfiguren erarbeitet Johanna Eibauer zusammen mit ihren Klienten in ihrer Liebeskummerpraxis die Beziehungen
innerhalb der Familie. (Foto: mh)


	Seite 1

