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B
Ana
alyse der gessellschaftlich
hen Situatio
on … Mögliccherweise ha
at sie
»Neu istt vor allem Barings
damit eiines der wicchtigsten Sacchbücher diieser Jahre geschrieben
g
…« Hambuurger Feuilleeton
hen - und deer Weg zu eiinem gesundden Selbstbiild
Das verzzerrte Identtitätsgefühl der Deutsch
Die natioonale Identittät ist für die wenigsten D
Deutschen fraaglos und oh
hne drückendde Erinnerung
gen an
die zeit ddes Nationalsozialismus’ möglich. Hiinter der Lasst, deutsch zu
u sein, verbirrgt sich mehrr als eine
kollektivve Befindlichhkeitsstörung
g. Gabriele B
Baring, Famillientherapeutin und Autoorin, macht greifbar,
g
wie prekkär sich verdrrängte Traum
mata aus der Zeit des Zweiten Weltkrriegs auch übber siebzig Jaahre nach
Ende derr NS-Diktatuur noch ausw
wirken. Wie ssie dem Gefü
ühl der Altern
nativ- und H
Hoffnungslosiigkeit
Vorschuub leisten undd die Lösbark
keit von privvaten wie gessellschaftlich
hen Problemeen erschwereen und
behinderrn. Ein natürliches, gelassenes Selbstbbewusstsein und ein posiitives nationaales Selbstbiild
können ssich nicht enntwickeln ohn
ne eine radikkale, also an die
d Wurzeln gehende, Auuseinanderseetzung
mit der V
Vergangenheeit. Doch nacchdem unseree Kultur so sehr
s
verinnerrlicht hat, dasss Deutsche nur als
Täter unnd nicht auchh als Opfer deer NS-Diktattur zu gelten hätten, ist diie emotionale
le Verarbeitu
ung
geprägt vvon der Unfäähigkeit zu trrauern. Spracchlosigkeit, Schuld,
S
Schaam und Verleeugnung auff der
Seite derr Kriegsgeneeration, Vorw
würfe, Zorn uund Unverstäändnis bei deen nachfolgennden Generaationen
ließen keeinen Platz für
fü die Leiden
n der Eltern. Gabriele Baarings Buch zeigt
z
anschauulich und anhand
vieler Beeispiele, wie tief die Versstrickungen m
mit unserer Geschichte
G
sitzen und weelche Möglicchkeiten
es gibt, uum sich von den Schatten
n der Verganngenheit zu befreien.
b
B
Buchpremieere in Berlin
n: am 27.10.22017, 19 Uhr, LINDENK
KIRCHE, Johhannisbergerr Str.
15a, 14197 Berlin
B
/ Anm
meldung mögglich unter: bs@europa-veerlag.com
Gabrielee Baring ist analytisch orientierte,
o
syystemische Familientheraapeutin. Schw
werpunktmäß
ßig
widmet ssie sich der transgenerati
t
ionellen Weiitergabe von familiären Traumata
T
undd Verhaltensm
mustern
bei psychhischen, psyychosomatiscchen und Binndungsstörun
ngen. Ihre Erfahrungen giibt sie in Sem
minaren,
Gruppenn und Einzelttherapien sow
wie Vorträgeen weiter. Daarüber hinauss ist die Dipllom-Volkswiirtin und
frühere K
Kulturredaktteurin als Coach und Beraaterin tätig und
u verfasst regelmäßig
r
ppsychologische
Analysenn für Zeitunggen. Sie lebt und arbeitett in Berlin.
www.gaabriele-baringg.de
Intervieewanfragen an die Autorin/weitere Information
nen:
bs@euroopa-verlag.coom / Barbaraa Stang, PR/ ÖA / www.eeuropa-verlag.com

