04

MAGAZIN

Mittwoch, 20. Januar 2021 – Nr. 16

Psychologie

Laugengebäck mit
Honig-Senf-Dip

Warum fällt es uns so schwer, Grenzen zu setzen? Wieso schaffen wir es nicht, „Nein“
zu sagen, wenn wir etwas, das vom anderen gewünscht wird, gar nicht tun wollen?

Zum Frühstück, als Aperitif –
oder einfach zwischendurch

VON HELMUT REUTER

Gastautor

„Psychologieim
Dialog“imStream

Dr. Helmut Reuter ist em. Professor der Psychologie der Universität Bremen

Grenzen ziehen in Familie und
Beruf – wo und wie?
Donnerstag, 28. Januar, 19 Uhr
Mit Dr. Christiane Jendrich und
Prof. Helmut Reuter

renzen ziehen – das
scheint ein ernsterVorgang zu sein, es liegen
Konflikte in der Luft.
Staaten ziehen Grenzen und
wenn ihre Nachbarn damit nicht
einverstanden sind, gibt es oft
Krieg. Unser aller Privatleben
kennt das auf meist harmloserer
Ebene auch: Nachbarschaftsstreitigkeiten mit Beteiligung
der Justiz.
Hier wird es aber noch persönlicher. Wir stehen in einem Beziehungsgeflecht von Personen
und diese Beziehungen werden
von Wünschen und Interessen
geleitet. Wer kennt es nicht: die
Eltern oder Geschwister „wollen
etwas von einem“. Das passt aber
nun gerade gar nicht. Das wäre
eine gute Gelegenheit, Grenzen
aufzuzeigen; die dramatische
Form heißt: „Bis hierhin und
nicht weiter!“ Auf jeden Fall
möchte ich es so, aber es stellen
sich zahlreiche Bedenken ein:
Verliere ich Sympathien, habe
ich Nachteile, verbünden sich
die Kollegen gegen mich, verliere ich meine Stellung?
Wenn wir in diesem Zusammenhang von Grenzen sprechen, gibt es eben die Frage nach
dem Gelingen. Dann haben wir
uns in einem nämlich schon entschieden: Wir wollen uns behaupten. Wir wollen nicht überangepasst oder unterwürfig erscheinen: Wir nehmen uns und
unser Anliegen ernst. Dann wäre
es unklug zu erwarten, dass die
Personen, mit denen ich hier zu
tun habe, automatisch auf meiner Seite sind. Was tut man üblicherweise, wenn Wünsche und
Anliegen unterschiedlich sind?
Man kommt in ein Gespräch. Gespräch klingt nach Miteinander,

Die Veranstaltung findet ausschließlich online statt.
Tickets für den Videostream kosten fünf Euro. Sie sind erhältlich
unter:
» www.forumblau.de/akademie
» www. koelnticket.de
Telefon 0221 / 2801

G

Zutaten
(für rund 50 Stück)
Für den Teig: 600 g Mehl
550+MehlzumVerarbeiten, 1 Würfel Hefe 42 g, 1
TLZucker,1,5TLSalz,370
ml lauwarmes Wasser
Zum Kochen der Teigstücke: 1 Liter Wasser, 40 g
Natron, 1 TL Zucker
Zum Bestreuen der Teigstücke: Mohn, Sesam,
grobes Meersalz, geriebener Käse
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gleichlich ist, das liegt schon daran, dass die beteiligten Personen unverwechselbare Individuen sind.
Trotzdem gibt es so etwas wie
Regel-Vorschläge, die von Fall
zu Fall neu bedacht und ausgelegt werden müssen. Man kann
die Frage nach dem Grenzen ziehen als ein „Projekt“ auffassen:
Ich muss etwas managen, was
meine Wünsche – auch wenn sie
nicht mit denen der anderen
übereinstimmen – verwirklichen hilft. Ich bin also im Zentrum dieses Projekts und da ist es
ein erster Schritt, mir Gedanken
über meine Möglichkeiten, mich

mitzuteilen zu machen. Wie reagiert mein Gegenüber, wenn ich
sehr bestimmt, vielleicht auch
aggressiv auftrete? Was passiert,
wenn ich versuche, Verständnis
für mein Anliegen zu erreichen?
Bin ich dann schon zu nachsichtig?
Solche Dinge vorab mit sich zu
erörtern, sich selbst die richtigen Fragen zu stellen, ist für den
Erfolg des Projekts unverzichtbar. Ich muss die Kommunikationssituation: „Ich will eine
Grenze ziehen“ ausführlich
durchdiskutieren (mit mir oder
mit Vertrauten). Spontaneität
und Trotz sind keine guten Strategien, da zu fehleranfällig.
Mit der Planung ist aber das
Management der Situation noch
nicht getan. Jeder Augenblick eines solchen Gesprächs muss die
Möglichkeit zur kritischen
Selbstüberprüfung offen halten.
Grenzen ziehen heißt also zuallererst, mit sich ins Gespräch zu
kommen und bei seinem Gegenüber nicht vorrangig den Gegner
zu sehen sondern ihn oder sie als
einen Teil in einem Gesprächsfeld zu verstehen, wo„Gegenseitigkeit“ ein wichtiger Bestandteil ist.

VON ROMANA ECHENSPERGER

Der Januar
wird fruchtig

D

ieses leckere Mini-Laugengebäck lässt sich
nach Belieben mit verschiedenen leckeren
Dingen bestreuen: Käse, Salz, Sesam und
Mohn. Das Gebäck eignet sich toll zum Frühstück
oder auch zum Aperitif oder einfach als Snack für
zwischendurch.

Der Teilnahmelink wird ihnen
rechtzeitig vor der Veranstaltung
am 28.1. automatisch zugestellt.

nach Kooperation. Grenzen ziehen klingt nach Konflikt und
Machtspiel. Wie kriegt man das
zusammen? Es gibt einen gemeinsamen Nenner: Das ist das
Miteinander im Sinne einer
Kommunikationssituation.
Und das ist das Interessante an
solchen Situationen: Gegeneinander und Miteinander sind
nicht klar getrennte Situationen. Die Kommunikationspsychologie hat das gründlich erforscht und es gibt viele Bücher
über Konfliktlösung und Selbstbehauptung. Rezepte helfen
aber nicht weiter, weil jede Situation einer anderen unver-
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Bishierher und nicht weiter!
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Zubereitung
Hefe mit 1 TL Zucker und
dem lauwarmen Wasser
verrühren.MehlundSalz
in eine Rührschüssel geben und das Hefe-Gemisch dazugeben. Alles
mit einem Knethaken
oder den Händen zu einem Teig verarbeiten.
Der Teig ist noch recht
zähflüssig. In der Schüssel lassen, mit Mehl bestreuen und mit einem
feuchten Küchentuch
abdecken. An einem
warmen Ort ca. 1,5 Stunden aufgehen lassen.
Danach die Arbeitsplatte
mit Mehl bestreuen und

den Teig darauf geben.
Zwei Backbleche mit
Backpapier belegen.Den
Teig mit ausreichend
Mehl gut durchkneten
und in Scheiben schneiden, zu Rollen formen
unddannin2-3cmgroße
Stücke teilen. Auf die vorbereiteten Backbleche
legen. Backofen auf 190
Grad Umluft vorheizen.
Das Wasser mit Zucker
und Natron in einen Topf
geben und zum Kochen
bringen, Temperatur reduzieren, dass es nicht
mehr blubbernd kocht.
Teigstücke nacheinander in den Kochtopf geben und ca. 1 Minute im
heißen Wasser lassen.
Mit der Schöpfkelle herausnehmen und auf die
mit Backpapier belegten
Bleche legen. Mit Mohn,
Sesam, Käse oder Salz
bestreuen und 10-12 Minuten goldbraun backen.
Zutaten für
Honig-Senf-Dip:
200 g Crème fraîche, 4 EL
Honig, 4 EL Senf, 1 Prise
Salz
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uf der Hitliste der guten
Vorsätze steht bei vielen
„Abstinenz“ ganz oben.
Das britische Gesundheitsministerium ruft in dem Zusammenhang zum „Dry January“,
dem trockenen Januar, auf. Der
Aufruf, einen Monat auf Alkohol
zu verzichten scheint vonnöten.
Das zeigen auch die Zahlen, die
das Deutsche Weininstitut kürzlich veröffentlichte. So ist der
Pro-Kopf-Weinkonsum im letzten Jahr um satte 0,6 Liter auf
20,7 Liter gestiegen. CoronaFrust und Lockdown-Langeweile lassen die Deutschen noch
häufiger zum Glas greifen.
Dabei muss man sich nicht
Hochprozentiges einschenken,
wenn man keine Lust mehr auf
Wasser oder Softdrinks hat. Eine
spannende Alternative kommt
von der Schwäbischen Alb. In
der mit rund 26 000 Hektar größten
zusammenhängenden
Streuobstlandschaft
Europas
hat die Manufaktur Jörg Geiger
ihren Sitz. Der gelernte Koch war
einst selbst auf der Suche nach
alkoholfreien Alternativen für
seine Gäste. Nachdem er als
Hobbybrenner das aromatische
Obst
zu
Schnaps verarbeitete,
kam ihm schnell die
Idee aus der Sortenvielfalt perlende Speisebegleiter zu kreieren. Die
sortenrein gepressten
Grundsäfte versetzt er
für
mehr
Geschmacksfülle mit
Kräutern, Blättern
und Blüten. Nach
dem Verschneiden
werden die Cuvées
langsam mit Kohlensäure versetzt.
Das feine Prickeln
verleiht den Säften
zusätzliche
Frische. Prisecco

nennt er die alkoholfreien Speisebegleiter, bei denen man
nichts vermisst.
Besonders raffiniert schmeckt
die Cuvée Nummer 11. Nach dem
Vorbild des französischen „Verjus“ werden hier Boskop-Äpfel
vor derVollreife geerntet. So verfügt der Saft über mehr Säure
und weniger Süße. Hinzu kommen etwas Birnensaft, Gewürzund Kräuterauszüge. Der Clou
ist aber das gedämpfte Eichenlaub, das mit extrahiert wird. In
alten Büchern über die Mosterei
ist Jörg Geiger auf diesen Zusatz
gestoßen. Früher hat man teigige Birnen, die schwer den Saft
abgeben, mit Eichenzweigen in
die Presse geschichtet. Neben
dem besseren Saftabzug sorgten
die Ästchen auch für den Eintrag
von Gerbstoffen und damit für
längere Haltbarkeit.
So läuft dieser Prisecco fein
schäumend und brillant goldgelb ins Glas. Im Duft zeigen sich
animierende Apfelnoten, hinzu
kommen süße Gewürze wie Nelke, Piment aber auch weiße Blüten, Haselnüsse und Salbei. Am
Gaumen zeigt sich ein raffiniertes Spiel zwischen saftiger Säure, dezenter Süße wie Salzigkeit,
feinperliger Kohlensäure und
einem raffinierten Tanninbiss,
der für eine animierend herbe
Note sorgt. Dazu passt Feldsalat
mit Kartoffeldressing,
Saltimbocca
oder
Hartkäse von Comté
bis Pecorino.
Prisecco Cuvée Nummer 11 / Manufaktur
Jörg Geiger / 11,50
Euro
Bezugsquelle: Käsehaus Wingenfeld
/ Ehrenstr. 90 /
Köln. Oder:
» manufakturjoerg-geiger.de

