Die Themen der Karten

Karte VIIII Die goldene Treppe
Thema als Kurzfassung: Es gibt so viele! Ich kann mich noch nicht
entscheiden. Ich meine es (noch) nicht ernst mit meiner Wahl.
Die Entzauberung des Beziehungspartners.
Die Karte will sagen: Was immer deine Frage war, die Karte zeigt dir,
dass du es mit der Partnerschaft noch nicht ernst meinst. Partnerschaft ist
für dich ein jugendliches Spiel, bei dem es darum geht, die Bedingungen
der Oberfläche zu erfüllen. Die Oberfläche aber giert nach Neuem.
Das Alte wird ihr schnell langweilig. Dein Blick geht – ohne dass du es
merkst (und es empört abstreiten würdest) – bereits zur Treppe nach oben,
wo die Neuen (Partner) schon sichtbar werden.
Nein, du bist nicht verantwortungslos. Das kann ja nur jemand sein, der
bereits gelernt hat, Verantwortung zu übernehmen (man nennt ja einen
Vierjährigen auch nicht einen Analphabeten). Du stehst noch eine Stufe
darunter und musst dich erst einmal fragen, was denn das überhaupt heißt.
Aber das ist ja schon eine wichtige Frage!

Das Originalgemälde stammt von dem englischen
Maler und Präraffaeliten Edward Burne-Jones
(1833 - 1898), Titel des Gemäldes: The Golden Stairs
(gemalt 1872 - 1880). Es hängt heute in der Tate
Gallery, London.

Karte X Die Lust
Thema als Kurzfassung: Die Körperlichkeit. Das Reich der Sinne.
Die Sexualität an sich. Ein ganz einfacher Anspruch. Das Äußerliche.
Die Karte will sagen: Die Sexualität ist Teil des Lebens wie das Atmen
und das Essen, und so wie das Atmen (Asthma) und das Essen (Bulimie)
gestört sein können, kann auch die Sexualität als Grundbedürfnis ins
Hintertreffen geraten sein. Die Karte möchte dich als erstes darauf
hinweisen, dass es dieses Bedürfnis in dir gibt.
Als zweites möchte sie dich daran erinnern, dass dieses Bedürfnis ganz
einfach ist. Es geht um den Austausch von Zärtlichkeiten und von Lust,
den zwei Körper und zwei Seelen einander bereiten können. Ohne
Ansprüche, ohne schlechtes Gewissen, ohne Moral.
Es kann sein, du bist eine Frau und du bist eher auf der Suche nach Tiefe
und Erfüllung und nach romantischer Liebe. Aber das bekommst du im
Moment nicht, denn alles, was der Andere gerade von dir will, ist einfach
nur Sex. Das sagt die Karte – ohne Wenn und Aber. Er kann sein, du bist
ein Mann und du bist auf der Suche nach einem anderen Menschen (oder
hast ihn schon gefunden), aber alles, worum es dir gerade geht, ist einfach
nur Sex. Das sagt die Karte – ohne Wenn und Aber.
Oder aber (als letzte Möglichkeit). Du strafst jemanden mit sexuellem
Entzug. Es gibt noch viele andere Möglichkeiten, wichtig ist, dass du dir
anschaust, welches dieser Themen (im Zusammenhang mit der einfachen
Sexualität) in deinem Inneren wirksam ist.

© symbolon, Praxis für Therapie, Dr. Peter Orban und Heidemarie Orban, 2013

Das Originalgemälde stammtvon dem französischen
MalerAdolphe (William) Bouguereau(1825 - 1905).
Titel des Gemäldes:The Birth of Venus (gemalt 1879).
Es hängt heute im Musée d’Orsay (Paris).
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