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Editorial
BAUSTELLE:

LIEBE

Eine Freundin fragte mich kürzlich nach dem Geheimnis (m)einer
langjährigen Beziehung. Und weil ich zuvor rund zehn Wochen in
einer halben Baustelle leben musste und unfreiwillig in die spannende Lehre der Schrauben und Spachteln eingeführt wurde
formulierte ich es, davon inspiriert, so: Gemeinsame Höhen, aber
auch alle Tiefen ergeben einen richtig guten Kitt. Klar, dann und
wann beginnt dieser zu bröseln, vielleicht sogar auszubrechen.
Aber wenn man sofort reagiert, korrigiert und spachtelt und
nicht darauf wartet, dass alles kaputt ist hält die Basis ewig.
Selbst nach zehn Wochen Baustelle;-)
36 Fragen der Liebe. Weit besser formuliert und analysiert hat die
Geheimnisse großer Liebe die Grazer Psychotherapeutin Monika
Wogrolly. In ihrem neuen Buch beschäftigt sich die Philosophin
mit der "Beziehungsformel". Besonders spannend: die 36 Fragen,
die angeblich zu ewiger Liebe verhelfen können. Probieren wir es
doch einfach mal aus... (Seite 13)
Baumeisterin der Herzen. Eine ganz andere, nämlich eine echte
Baustelle beschäftigt derzeit Sonja Klima. Die Ex-Frau von Altkanzler Viktor Klima bewies im Gespräch zwischen Schutt und
Baukrahn, dass man auch im Etui-Kleidchen richtig anpacken
kann. Das Gespräch über ihre Kinderhilfe und das Thema Verzeihen und Vergessen einer enttäuschten Liebe lesen Sie auf S. 16.
Schluss mit dem Schweigen obwohl sie kaum in Worte zu fassen
sind, die Details, die uns täglich in der Causa Weinstein erreichen.
Immer mehr Frauen outen sich als Opfer des einst so gefeierten
Hollywood-Filmproduzenten. Und: lösen damit eine Welle der
Empörung, aber auch eine Welle der Offenheit abseits des Weinstein-Skandals aus (s. S. 70). Immer mehr Frauen auch hierzulande sagen offen: Auch ich wurde sexuell missbraucht. Frauen, mit
denen wir täglich arbeiten, lachen und diskutieren. Starke Frauen,
die kein Mitleid wollen, sondern dem Schweigen über ein vermeintliches Tabuthema ein Ende bereiten. Respekt dafür.
Eine starke Woche wünscht Ihnen
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