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Editorial
Kulturelle Evolution, „potentialorientierte Kulturarbeit“, Psychotherapie
Dieses Heft befasst sich mit kulturellen Dimensionen der Psychotherapie, die als
„reflexive Wissenschaft“ zu Bewusstseinsprozessen beiträgt und als „philosophische
Therapeutik“ in differenzierender und integrierender Form Erkenntnis voranbringt
(Schmitz, dieses Heft). Dass sie dabei „vom Leibe“ ausgeht, ist aus der Sicht
integrativtherapeutischer Praxis selbstverständlich, ist aber auch aus leibphilosophischer Sicht klar (List, dieses Heft). Dass beides in kulturellen Prozessen
verwoben ist, sollen die Beiträge dieses Heftes verdeutlichen. Psychotherapie
müsse „Kulturarbeit“ sein, das postulierte Freud: „Wo Es war, soll Ich werden. Es
ist Kulturarbeit etwa wie die Trockenlegung der Zuydersee“ (Freud 1933a, 86),
und er stellte damit diese Arbeit in einen individualisierenden Kontext, den seiner
Persönlichkeitstheorie, die zudem noch eine ES-phobische Ausrichtung hat: das Böse,
bedrohliche ES – ganz anders als Groddeck, der Urheber des ES-Konzeptes das sah,
nämlich als eine kreative Kraft mit durchaus kollektiven Dimensionen. Lawrence
George Durrell schrieb im Vorwort zur vierten Auflage von Groddecks Buch, es seien
„Briefe voller Lust, Poesie und Schalkheit“.
Die Integrative Therapie sieht Kulturarbeit weitaus breiter als Freud und nicht als
Vorgang einer „Trockenlegung“ von Sumpfland, sondern potentialorientiert im
Sinne des lateinischen „colere“ (sprachliche Wurzel von Kultur) als „pflegen, hegen,
fördern, bebauen, achten, heilen“. Das ist auch die Bedeutung des griechischen
therapeuein. Kultur ist etwas, was der Mensch in sorgsamer Arbeit schafft und pflegt,
„kultiviert“. Kultur ist zugleich auch etwas, durch das der Mensch selbst geschaffen
wird, ja sich selbst erschafft. Psychotherapie wird als eine kulturschöpferische
Aktivität gesehen, weil sie den Menschen darin unterstützt, sich selbst zu erfahren,
den Anderen zu erfahren, die Welt zu erfahren. Das entspricht einem der wesentlichen
Grundantriebe des Menschen in der Sicht der Integrativen Therapie: dem
Neugierde-Antrieb. Neugierde-Erfahrungen führen zu einem anderen, wichtigen
Grundantrieb: den Poiesis-Antrieb, das Begehren, sich selbst und die Welt zu
gestalten, wie es in der Kernformel vom „Selbst als Künstler und Kunstwerk“
(Petzold, diese Zeitschrift, Heft 3, 2004, 267-299) zum Ausdruck kommt. Das
ist ein anderer Ansatz als der der dualen Triebtheorie Freuds und führt hin zu
einem komplexen Verständnis von „Selbsterfahrung“, die immer zugleich auch
„Welterfahrung“, Erfahrung von Anderem und Anderen ist und natürlich ein sich
Erfahren in den Prozessen der Selbst- und Weltgestaltung – wir haben das in unserer
integrativen „Theorie der Selbsterfahrung“ ausführlich dargestellt (Petzold, Sieper,
Orth 2006). In diesem Geschehen zeigt sich eine Dialektik von Natur (die des jeweils
einmaligen „Leibsubjekts“) und Kultur (die des jeweiligen soziokulturellen Raumes,
in dem das Leibsubjekt lebt, von dem es „enkulturiert“ wird). In der Integrativen
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Therapie vertreten wir die unlösbare Verflechtung von Natur und Kultur und
sind davon überzeugt, dass ohne „potentialorientierte Kulturarbeit“ die Arbeit
therapeutischen Heilens unzureichend bleibt. Deshalb betreiben wir „Kulturarbeit“
(vgl. diese Zeitschrift, Heft 3, 2008, 255ff; Sieper, Orth, Schuch 2007). Die Arbeiten
des Neurowissenschaftlers und Kulturtheoretikers Alexander Lurija (diese Zeitschrift,
Heft 4, 2007) und der Evolutionswissenschaftlerin Susan Oyama (1985/2000) haben
uns in dieser Sicht sehr geholfen und uns gezeigt: Leibliches und Kulturelles spielen
zusammen. Das hatten in ganz anderem Kontext und vor anderem Hintergrund J.
L. Moreno und V. N. Iljine, die „Dramatherapeuten“, gesehen, die in leibhaftigem
Spiel auf den „Bühnen dieser Welt“ die „Stücke des Lebens“ auf der individuellen
Ebene (Psychodrama) und der kollektiven Ebene (Soziodrama) zu beeinflussen
suchten: in kreativer Gestaltung und heilendem Rollenspiel (Petzold 1982a, g).
G. Groddeck und sein Freund S. Ferenczi (vgl. die Ferenczi-Schwerpunkthefte in
dieser Zeitschrift, Heft 2-3, 2003 und 3-4, 2006) haben gleichfalls Kulturarbeit
und Leibtherapie verbunden, weil sie erkannt hatten: Am Leibe anzusetzen, heißt
immer zugleich, bei den basalen organismischen Prozessen, aber auch bei kulturellen
Prozessen anzusetzen (List, dieses Heft), denn der Leib ist Ort der Selbstgestaltung
und Kulturarbeit. Bei Groddeck, Arzt, Heiler, Dichter, praktischer Altruist, sieht
man das ganz deutlich. Sein Roman „Der Seelensucher“ zeigt das genauso wie
seine praktischen Initiativen als Gründungsmitglied der Baugenossenschaft BadenBaden, die es sich zur Aufgabe gemacht hatte, die Wohnverhältnisse der Arbeiter zu
verbessern (Häffner 1994; Jägersberg 1984). Hildegund Heinl (1986) hat in ihrem mit
Hilarion Petzold gemeinsam vorbereiteten Aufsatz „Groddeck und die Integrative
Leibtherapie“ auf diese Quelle verwiesen, und ihr Text „Körper und Symbolisierung“
(diese Zeitschrift, Heft 3-4, 1985) hatte sicherlich Groddecks 1933 erschienenes Werk
„Der Mensch als Symbol“ im Blick.
Neben kreativer Leibtherapie war und ist für uns „potentialorientierte Kulturarbeit“
immer künstlerisch gestaltende Arbeit. Die von uns inaugurierte therapeutische
Praxis mit „kreativen Medien“ (Petzold, Orth 1990; Petzold, Sieper 1993) ist Ausdruck
dieser Orientierung, die in Therapie und Persönlichkeitsbildung (Petzold 1973c;
Petzold, Orth, Sieper 2009; Sieper 1971) Verbreitung fand, aber auch in kreativer
Projektarbeit. Diese verstand sich auch stets als konkrete, politische Arbeit etwa in
der Arbeit mit sozialen Randgruppen, der Suchtarbeit (Scheiblich, dieses Heft), der
Trauma-, Geronto- und Soziotherapie (Petzold, Sieper 2008; Petzold, Wolf, diese
Zeitschrift, Heft 4, 2001).
Kulturarbeit ist im Integrativen Ansatz immer auch theoretisch-reflexive Arbeit
gewesen, in der es uns darum ging, kulturelle Dynamiken in der menschlichen
Gemeinschaft zu verstehen – nicht zuletzt „dunkle Dynamiken“, wie die, die im
„Dritten Reich“ zum Tragen kamen. Das dokumentiert die große, zur Erinnerung
an den österreichischen „Anschluss“ 1938 verfasste Arbeit von H. Petzold (2008b):
„Mentalisierung“ an den Schnittflächen von Leiblichkeit, Gehirn, Sozialität:
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„Biopsychosoziale Kulturprozesse“. Geschichtsbewusste Reflexionsarbeit zu „dunklen
Zeiten“ und zu „proaktivem Friedensstreben“. Auch das gehört zur „Kulturarbeit“,
welche man von einer Psychotherapie erwarten sollte, die begriffen hat, dass
sie selbst in Prozessen „kultureller Evolution“ steht. Freud hatte das sicherlich so
gesehen, denn seine Schriften, besonders der späteren Periode, befassen sich zu einem
gewichtigen Teil mit kulturtheoretischen Themen. Dabei bewegt er sich zumeist auf
einer höchst spekulativen Ebene, wo ihm historisch gründliche Quellenforschung
nicht wichtig ist, sondern er seinen gedanklichen Entwürfen folgt (Leitner, Petzold
2009). Seine Schrift von 1924 „Zur Einführung des Narzissmus“ (vgl. Schlagmann,
dieses Heft) zeigt dies exemplarisch und macht zugleich deutlich, dass es in der
Herleitung persönlichkeits- und kulturdynamischer Prozesse heute anders zugehen
muss als bei Freud. Aus integrativer Position richtet man sich auf historische Prozesse
mit einem elaborierten Geschichtsverständnis (Schuch 2003), eben nicht mit
einem Rekurs auf Mythen, und man orientiert sich an aktuellen Wissensständen
der Paläoanthropologie und Evolutionstheorie. Freuds Grundidee ist richtig: Das
Verstehen des Selbst ist ohne ein Verstehen seiner kulturhistorischen Hintergründe
kaum zu erreichen, aber das geht natürlich nicht mehr mit Verweisen auf eine
mythologisierend angenommene „Urhorde“ (Freud 1921, Massenpsychologie und
Ichanalyse, „Die Masse und die Urhorde, StA IX, 114ff). Heute muss man deshalb
theoretische „Kulturarbeit“ auf andere Füße stellen, indem naturwissenschaftliche
und kulturwissenschaftliche Perspektiven verbunden werden, wie dies Hilarion
Petzold (dieses Heft) in seinem Beitrag über „Evolutionäres Denken“ zeigt. Er
ist zugleich eine „Hommage an Darwin“ anlässlich des Darwin-Jahres 2009 zu
sehen, denn Darwin war für uns stets ein Referenzautor des Integrativen Ansatzes.
Zugleich muss „Kulturarbeit“ immer auch auf praktische Umsetzungen gerichtet
sein: denn was nützt alle Theorie, wenn sie Menschen nicht zugute kommt, zu einer
Humanisierung von Lebenszusammenhängen beiträgt? Der Text von Wolfgang
Scheiblich verdeutlicht diese Position exemplarisch für die Anwendung Integrativer
Therapie im Feld der Drogentherapie.
„Kulturarbeit ist immer zugleich kritische Bewusstseinsarbeit (Wahrnehmen, Erfassen,
Verstehen, Erklären) u n d kokreative, proaktive Gestaltungsarbeit (Kreiren, Handeln,
Schaffen, Verändern), transversal, auf allen Ebenen und in allen Bereichen der
Kulturationsprozesse, um das Projekt der Entwicklung einer konvivialen, d.h.
menschengerechten und lebensfreundlichen Kultur engagiert voranzubringen und
Situationen von Unrecht, Gewalt, Ausbeutung und Elend entgegenzutreten. In diesem
Sinne ist sie potentialorientierte Kulturarbeit.“ (Petzold 2008b).
In der „Kulturarbeit“ als aktivem Gestalten von Kultur durch Menschen in den
Prozessen „kultureller Evolution“ liegt ein bedeutender Beitrag der Psychotherapie:
einerseits als „reflexive Wissenschaft“ und andererseits als reflexionsfördernde
Praxeologie. Beides muss in konkrete gesellschaftliche Praxis führen.
Johanna Sieper
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Hilarion G. Petzold

Evolutionäres Denken und Entwicklungsdynamiken im Feld der
Psychotherapie - Integrative Beiträge durch inter- und transtheoretisches
Konzeptualisieren
Hommage an Charles R. Darwin (*12. 2. 1809, † 19. 4. 1882)
„There is grandeur in this view of life, with its several powers, having been originally
breathed into a few forms or into one; and that, whilst this planet has gone cycling on
according to the fixed law of gravity, from so simple a beginning endless forms most
beautiful and most wonderful have been, and are being, evolved.” Charles Darwin
(1959/1963, 490)
„Wissenschaften, die nicht wissen, warum sie sich wohin entwickelt haben und
die nicht reflektieren, mit welchen Zielen sie sich – offen für Entdeckungen und
Unverhofftes – wohin entwickeln wollen, die also ihre ‚kulturelle Evolution’
und ihre ‚kreative Poiesis’ nicht hinlänglich verstehen, sind blind. Sofern man die
traditionellen psychotherapeutischen Schulen nicht als vorwissenschaftlich, sondern
als Wissenschaften betrachten will, sind sie blind, denn sie haben in der Regel
weder ideologiekritisch ihr ideen- und wissenschaftsgeschichtliches Herkommen
noch ihre anthropologischen und erkenntnistheoretischen Positionen sowie ihre
Entwicklungsziele geklärt, und sie haben selten anderes im Sinn, als die Behauptung
ihrer begrenzten Doktrin und der Machtpositionen ihrer Schule/Richtung im Feld.“
Hilarion G. Petzold (1975h)

1. Das evolutionäre Paradigma Darwins als Basis für das Verstehen von
Psychotherapie
„Nothing in Biology makes sense, except in the light of
evolution.” Theodosius Dobzhansky (1973)
Macht etwas in der Wissenschaft Sinn, ohne das Licht
der Evolution, ohne den Blick auf kulturevolutionäre
Entwicklungsdynamiken?
Aus der „Europäischen Akademie für psychosoziale Gesundheit“, staatlich anerkannte Einrichtung der beruflichen Weiterbildung (Leitung: Univ.-Prof. Dr. mult. Hilarion G. Petzold, Prof. Dr. phil. Johanna Sieper, Düsseldorf,
Hückeswagen mailto: forschung.eag@t-online.de, oder: EAG.FPI@t-online.de, Information: http://www.Integrative
Therapie. de) und aus dem „Department für Psychotherapie und psychosoziale Medizin“ (Leitung: Prof. Dr. med.
Anton Leitner, Krems, mailto:Leitner@Donau-Uni.ac.at), Master of Science Lehrgang „Supervision“ (wissenschaftl.
Leitung: Univ.-Prof. Dr. H. G. Petzold), Donau-Universität Krems.
 Der Text hat die Sigle 2009a. Er erweitert mein Geleitwort zu Peter Osten (2008): Evolution, Familie und Persönlichkeitsentwicklung. Integrative Perspektiven in der Ätiologie psychischer Störungen. Wien: Krammer.
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Psychotherapie ist ein Bereich moderner, transversaler Wissenschaftskultur in
komplexen und zunehmend globalisierten Weltverhältnissen, die sich sehr schnell
verändern. Sie ist damit in die kulturevolutionäre Dynamik der heutigen,
internationalisierten Wissenschaft mit ihren rasant wachsenden Kenntnisständen
eingebunden. Das verlangt von ihr, von jedem/jeder Angehörigen dieser Profession,
immer wieder neue Standortsbestimmungen, besonders da sich nicht nur
wissenschaftliche Kenntnisstände, sondern auch die Lebenswelten der Menschen
vielfältig und z.T. tiefgreifend verändern, sich die Problemfelder erweitern und
damit ein breiteres Verständnis von Psychotherapie verlangen, als dies noch zu den
Zeiten von Freud und Moreno oder von Perls und Rogers oder von „Petzold 1972“
oder auch von „Petzold, Heinl 1983“ erforderlich war. Man muss in diesen Zeiten
vielfältiger Übergänge mit  besonderer Aufmerksamkeit navigieren (Petzold, Orth,
Sieper 2000), mit einem hohen Maß an Exzentrizität und einer Bereitschaft zur
Mehrperspektivität. Ob sich die von mir im Eingangsstatement vor mehr als dreißig
Jahren konstatierte „blindness“ der psychotherapeutischen Schulen heute durch das
Licht breiter greifender Erkenntnis als Metareflexion auf die eigene Evolution des
psychotherapeutischen Feldes (vgl. idem 2005x) gewandelt hat, mögen die LeserInnen
entscheiden.
Im Kontext der „transversalen Moderne“ (Welsch 1987, 1996) haben wir
„Psychotherapie“ aus einem integrativen Verständnis wie folgt bestimmt: 1. als
Methode klinischer Heilkunde, 2. als Praxeologie der Gesundheitsförderung und 3.
der Persönlichkeitsentwicklung sowie 4. als Ansatz der Kulturarbeit (Orth, Petzold
2000; Petzold 2003a, 2008b; Petzold, Orth, Sieper 2006). In Psychotherapie geht
es um das Verstehen und die Förderung der Entwicklung von Menschen, um ihre
biopsychosozialen Veränderungsmöglichkeiten als Einzel- und Gruppenwesen im
Spektrum von Gesundheit, Krankheit, Selbst- und Sozialentwicklung, d.h. im Kontext
ihres Lebensgeschehens und im Kontinuum ihrer persönlichen Lebensgeschichte und
kollektiven soziohistorischen Wirklichkeit. Kontinuumsbetrachtung erfordert einen
Blick auf Geschichte unter einer sozioökonomischen und kulturhistorischen sowie unter
einer evolutionstheoretischen Entwicklungsperspektive (Osten 2008; Petzold 2006j,
p). Dabei wird eine doppelte „developmental perspective“ zu vertreten sein – eine
ontogenetische und eine phylogenetische (Oyama 1985/2000a), aus deren unlösbar
miteinander verknüpften Interaktion – „nature-nurture als ein „developmental
system“– für den Organismus, das Lebewesen, z.B. das Kleinkind, „significant
information“ entsteht: „information has a developmental history“ (ibid. 4; Petzold
2009b). Es besteht aber auch eine Verschränkung von persönlich-biographischen und
kollektiv-historischen Einflüssen, von der Geschichte des Subjekts und der Geschichte
der Menschheit, über die Wege des „homo migrans“ seit vorgeschichtlichen
Zeiten über die Gesamtheit der Kulturgeschichte bis heute (Petzold 2005t, 2008b;
Richerson, Boyd 2005). Damit wird moderne, schulenübergreifende Psychotherapie
in ihrer Qualität als „Entwicklungstherapie“ erkennbar – und was könnte sie auch
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anderes sein? Psychotherapie als ein Bereich heutiger Wissenschaftskultur und ihren
akzelerierten, kulturevolutionären Prozessen steht heute insgesamt vor höchst
komplexen Aufgaben, deren Dimensionen man sich erst allmählich in einigen
Bereichen und Orientierungen/Schulen bewusst zu werden beginnt. Ich spreche von
„Bereichen“, denn durch ihre Organisation in „Schulen“ ist die Psychotherapie als
solche noch immer keine eigenständige und hinlänglich kohärente wissenschaftliche
Disziplin. Sie ist auf einem mühsamen Weg in diese Richtung. In den „Schulen“
finden übergreifende Erkenntnisprozesse in sehr unterschiedlicher Weise statt. Sie sind
bislang oft eingeschränkt durch die meist ungeklärten, epistemologischen Positionen
sowie durch die eng greifenden oder einseitig ausgerichteten anthropologischen
Entwürfe und persönlichkeitstheoretischen Modelle (Bischof 1983; Petzold 1984a),
in der Regel ohne Anschluss an moderne anthropologische (Petzold 2008a) und
persönlichkeitspsychologische Forschung (Asendorpf 2004; Weber, Rammsayer
2005). Das hat zu einem Fehlen weitgreifender, fachlich und ethisch begründeter
gemeinsamer Entwicklungsziele für eine wissenschaftliche Disziplin „Psychotherapie“ bzw. einer Disziplin „Psychotherapiewissenschaft“ (Petzold 1994g) geführt.
Wirksame Behandlungen nachzuweisen, scheint eines der wenigen übergreifenden
Ziele, oft noch ein  außenmotiviertes. Es kann aber doch nicht, wie es vielfach im
gegenwärtigen Feld der Fall zu sein scheint, allein oder überwiegend darum zu tun
sein, Effektstärken von Behandlungen zu verbessern – so wichtig das auch ist –,
sondern es wird neben diesem dominanten Thema auch darum gehen müssen, in
„schulenübergreifender Weise“ (!) Prozesse der Krankheitsentstehung, der Heilung und
der Persönlichkeitsentwicklung besser zu verstehen, Fragen des Menschenbildes und
der Ethik, des Verständnisses von Gesundheit und Lebensführung in den spätmodernen
Gesellschaften zu klären. Dazu braucht es moderne Wege der Psychotherapieforschung
(Steffan, Petzold 2001; Tschuschke 2008), der Sozialforschung, aber auch moderne
Wege der Theorieentwicklung in interdisziplinären Polylogen und Projekten
der Zusammenarbeit mit wichtigen Grundlagen- und Referenzwissenschaften
(Biologie, Neurowissenschaften, Psychologie, Sozialwissenschaften, Philosophie,
Kulturwissenschaften, vgl. Petzold 1974j, Abb. III). Auf dieser breit ausgreifenden,
konzeptuellen Basis, die multidisziplinär ansetzt und Wissensstände interdisziplinär
vernetzt, gilt es, „Entwicklungsziele“ für eine „Psychotherapie der Zukunft“
mit transdisziplinären Qualitäten zu erarbeiten, ein Thema, mit dem ich mich
in meinem Abschlussreferat auf dem Deutschen Psychologenkongress 1998 in
Würzburg „Psychotherapie der Zukunft - Reflexionen zur Zukunft und Kultur einer
korrespondierenden und evidenzbasierten Humantherapie“ ausführlich auseinander
gesetzt habe (Petzold 1999p), ein Text, auf den ich hier verweisen muss und in dem
ich konkludierte:
Für eine Psychotherapie der Zukunft ist „eine ganzheitliche und differentielle Sicht des
Menschen mit seinem Kontext/Kontinuum als die Entwicklung zu sehen, in die die
Psychologie mit ihren modernen Teildisziplinen geht – die ökologische Psychologie, mit
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ihren Ausfaltungen zu einem „dynamic systems“ Ansatz, die evolutionäre Psychologie,
die besonders für die Entwicklungspsychologie Bedeutung hat, die Psychobiologie,
die Neuropsychologie“ (Petzold 1998i).
Damit wurde für die traditionellen Therapieschulen ein Entwicklungsbedarf
aufgezeigt, der durch die Fortschritte therapierelevanter Wissenschaftsbereiche
aufgekommen ist und deren Rezeption eine starke Entwicklungsdynamik freisetzen
müsste, wenn man diese neuen Kenntnisstände zur Kenntnis nähme und praxeologisch umsetzte. Aber Evolutions- bzw. Entwicklungsprozesse in komplexen Wissensund Forschungsgebieten sind immer ein langwieriges und vielschichtiges Unterfangen. Das zeigt sich beispielhaft an der Entwicklungsdisziplin „par excellence“, der
„Wissenschaft von der Evolution“ (die natürlich die Humanevolution einschließt),
die für jede Disziplin, die sich mit Menschen befasst, also auch für die Psychotherapie
eine unverzichtbare Grundlage darstellt. Das Jahr 2009, ist ein Darwin-Jubiläumsjahr
– wir feiern seinen 200. Geburtstag und den 150. Jahrestag seines Hauptwerkes
„Über die Entstehung der Arten“. Das ist ein Grund, warum man sich mit Darwins
Denken und Werk erneut und – in der Psychotherapie – vertieft auseinander setzen
sollte (hier besonders mit Darwin 1859, 1871, 1872, 1877). In der Integrativen
Therapie habe ich deshalb dieses Jubiläum wieder einmal als Anlass genommen, auf
evolutionäres Denken einzugehen, obwohl ich 2006 in dieser Zeitschrift schon ein
evolutionspsychologisches Schwerpunktheft (1/2) herausgegeben hatte. Darwin hat
das „evolutionäre Paradigma“ in den Wissenschaften begründet – eine Großtat in
der Wissenschafts- und Menschheitsgeschichte (Heschl 2009). Diesem Paradigma
sieht sich auch die Integrative Therapie mit ihrer herakliteischen Ausrichtung
verpflichtet, ohne dass wir uns damit zu „Darwinisten“ erklären. Wir sind ja auch
keine „Kopernikisten“ oder „Planckinisten“. Darwin war wohl kein Darwinist! Er war
komplexer. Das hat man in den Psychotherapieschulen bislang offenbar übersehen. Sie
sind ja auch vielfach von kryptoreligiösen Diskursen und einer hohen Konservativität
bestimmt (Petzold 1995h) – nicht zu reden von den New-Age- und AstrologieTendenzen oder den Spiritualitätssehnsüchten und -moden in weiten Kreisen der
Psychotherapie (vgl. Petzold, Orth 1999; Petzold, Sieper, Orth 2009). Das erklärt wohl
auch das Ausblenden von Darwins Paradigma in den meisten „Therapie-Schulen“.
So steht zu befürchten, dass die Psychotherapieszene Darwin keine angemessene
Beachtung schenken wird, ganz anders als das zum Freud-Jubiläumsjahr 2006 der
Fall war, in dem eine Flut von Freud-Publikationen (meist hagiographischer Natur,
Leitner, Petzold 2008) erschien. Dabei war Darwin ein früher Entwicklungs- (Darwin
1877) und Emotionspsychologe, mit bedeutenden Erkenntnissen zum nonverbalen
Ausdruck (idem 1871; Argyle 1988; Ekman 1973), und er hatte auch schon die Vision
einer „evolutionären Psychologie“: „In einer fernen Zukunft sehe ich ein weites
Feld für noch bedeutsamere Forschungen. Die Psychologie wird sicher auf der von
Herbert Spencer geschaffenen Grundlage weiterbauen: dass jedes geistige Vermögen
und jede Fähigkeit nur allmählich und stufenweise erlangt werden kann. Licht wird
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auch fallen auf den Menschen und seine Geschichte“ (Darwin 1859/dt. 1963, 676).
Er selbst hat 1871 mit „The descent of man“ einen Anfang gemacht, der sich bis heute
in der evolutionären Forschung in höchst fruchtbarer Weise fortgesetzt hat. „Ohne
seine evolutionäre Entwicklungsgeschichte wird man das Wesen des Menschen nicht
verstehen können“. Das war die Überzeugung meines paläologisch und biologisch gut
geschulten Vaters, der uns als Kinder in zahlreichen Wanderungen im Neandertal
die Entwicklungsgeschichte des Menschen nahe brachte (Petzold 2002h) – wir
lebten damals in Düsseldorf. Auch die vergangenen zwanzig Jahre wohne ich zehn
Autominuten von der Fundstätte des homo sapiens neanderthalensis und bin Mitglied
im Förderkreis des dortigen Museums.   Die Arbeiten, die von Darwin und von
Wallace (1858, 1870, 1889, 1891, der besonders wegen seiner frühen kybernetischen
und teleologischen Evolutionskonzeption nicht vergessen sein soll; vl. Smith 2004;
Shermer 2002; Bateson 1979) sowie von Evolutionstheoretikern unterschiedlichster
Ausrichtung in ihrer Folge unternommen worden sind, haben im psychopeutischen  
Raum kaum gebührende Aufnahme gefunden. Schon aus diesem erwähnten
biographischen Hintergrund habe ich in meiner Sicht der Integrativen Therapie die
„Evolutionswissenschaften“ stets mit Interesse verfolgt, zumal sie in ihren höchst
dynamischen, lebendigen (m. E. durchaus therapierelevanten) Entwicklungen selbst
beispielhaft für einen vitalen Bereich „kultureller Evolution“ sind.
„Kulturelle Evolution gründet in der biologischen Evolution der Hominiden, in der
sich Strategien und Muster individueller und kollektiver Erkenntnissuche (Neugierde-Antrieb) sowie der Lebens- und Weltgestaltung (Poiesis-Antrieb) ausgebildet haben und „kollektive mentale Repräsentationen“ und gemeinschaftliche Wissensstände,
geteilte Lebenspraxen und Kulturgüter hervorgebracht worden sind. Diese haben als
solche wieder in kulturevolutionäre Prozesse zurückgewirkt. Durch derartige spiralig fortschreitende Rekursivität wurden in kokreativen, innovativen Bemühungen
und kulturschöpferischen Aktivitäten von Menschengruppen bzw. -gemeinschaften
Kulturstände weiterentwickelt. Es konnte sich die jeweilige gesellschaftliche Gesamtkultur zu höheren kulturellen Niveaus mit komplexeren kulturellen Formen und differenzierteren kulturgenerierenden Prozessen entwickeln. Dabei sind koevolutives Geschehen, kreatives Zusammenwirken in Differenzierungs- und Integrationsvorgängen,
die Verbindung von individueller und kollektiver Phantasiearbeit, Synergien von Kompetenzen und Performanzen wesentliche emergente kulturevolutionäre Momente, die
neben den dominanten Mechanismen in der biologischen Evolution wie Adaptivität,
Selektion etc. zum Tragen kommen, ja einen höhere Durchschlag gewinnen können.“
(Petzold 2000h)

Darwins Evolutionstheorie ist Ergebnis eines Kulturprozesses, in dem ihr Begründer
selbst stand, und aus dem heraus er konzeptualiserte. Da war nicht nur sein Großvater
Erasmus Darwin, Naturforscher und Polymath (Ch. Darwin 1879; King-Hele 2002),
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da waren Lamarck, Malthus, Spencer, A. v. Humboldt, Wallace, Haeckel, Mendel und
eine in vielen Bereichen aufbrechende Naturwissenschaft. Dem historischen Blick
zeigt sich eine „Kulturgeschichte der Evolution“ (Riedl 2003; Sarasin 2009).
Kulturelle Evolution steht natürlich auf einem evolutionsbiologischen
Hintergrund, dem „Narrativ“ (Programm) der Sapiens-Hominiden, d.h. ihrer
evolutionsbiologischen Erzählung/Geschichte, deren Resultat es war, komplexe und
bewusstseinsfähige, reflexive und metareflexive Lernprozessen zu entwickeln, zu
nutzen und eine Natur auszubilden, deren evolutionäres Ergebnis es war, Kultur
hervorzubringen (Richerson, Boyd 2005), von der Kunst, der Philosophie über
die Naturwissenschaften, bis zu Gesellschafts- und Rechtsformen, wie z.B. der
Demokratie und den Menschenrechten (Petzold 2001m; Petzold, Orth 2004b). Eine
Polarisierung von Natur- und Geisteswissenschaften ist daher unsinnig (Sarasin
2009; Janich 1997: 2006a)Ich habe mit Blick auf die menschliche Lern- und
Kulturfähigkeit von einem „Metanarrativ“ gesprochen.
Meta- oder Basisnarrativ der Hominiden des Sapiens-Typus
„Die grundsätzliche und umfassende Lernfähigkeit der Hominiden, die Veränderbarkeit von Genexpressionen und Genregulationen, die Neuroplastizität des menschlichen
Gehirns und Nervensystems und die damit gegebene Modifizierbarkeit von kognitiven
Landkarten, emotionalen Stilen, Mustern der Regulationskompetenz aufgrund von „exzentrischer und reflexiver“ Auswertung und volitionaler Umsetzung von Erfahrungen
sind die wesentlichsten, evolutionsbiologisch höchst sinnvollen Selektionsvorteile der
Hominiden vom Sapiens-Typus. Diese exzentrische Lernfähigkeit und modulierbare
Regulationskompetenz muss als das zentrale Programm, als das „Basisnarrativ“ des
Homo Sapiens angesehen werden, von dem alle anderen Narrative (Brutpflege-, Paar-,
Aggressionsverhalten etc.) bestimmt werden können“ (Petzold, Orth 2004b).

Im Hintergrund dieser Fähigkeit steht das überlebenssichernde explorative
Suchverhalten als Antrieb (Neugierde-Antrieb) und das poietische Gestaltungsverhalten
(Poiesis-Antrieb), das durch Erfindungsgeist und technische Inventionen
Lebenssicherheit und Lebensqualität ermöglicht. Multiple Antriebe als „evolutionary
narratives“, diese integrative Sicht ist ein anderer Ansatz als die duale Triebmythologie
Freuds (Petzold 2003e; Petzold, Sieper 2007e). Kulturschöpferisches Handeln, das
ist eine zur menschlichen Natur gehörige Leistung, die für die Sapiens-Hominiden
so viel an Selektionsvorteilen bot und bietet, dass sie über die vergangenen 10000
Jahre seit Beginn der Jungsteinzeit eine große Kultur nach der anderen und
beständigen kulturellen Wandel hervorbringen konnten, verbunden mit einem
Bevölkerungswachstum, das von ursprünglich 70 - 80 000 Menschen weltweit vor
100 000 Jahren auf Millionen anwuchs. In den vergangenen 10 000 Jahren haben
wir die heutige Weltbevölkerung von über sechs Milliarden Menschen erreicht, was
unvorstellbare Auswirkungen auf die genetische Situation der Menschheit hat – ihr
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Potential wächst mit jedem Individuum. In jüngster Zeit wird durch die mit der
Globalisierung und den globalen Migrationen verbundenen Durchmischungen
noch weitere genetische Vielfalt ermöglicht. Es erfolgt dadurch auch ein Wandel
auf genetischem Niveau und zwar in einer akzelerierten Form, wie Analysen der
globalen Variation im Genpool der Menschheit ergeben haben (Hawks et al. 2007).
Untersuchungen der evolutionary genomics (Ridley 2003a) zeigen, dass in diesem
evolutionsbiologisch kurzen Zeitraum große Teile der genetischen Information des
Menschen erhebliche Wandlungen durchlaufen haben. Veränderungen von Lebensund Ernährungsgewohnheiten – also Veränderungen der Nutzung unseres Leibes
und unserer Umwelt – haben sich auch auf genetischem Niveau niedergeschlagen.
Es sei an die Möglichkeit, Laktose zu verdauen, erinnert, zu der zunächst nur
Säuglinge fähig waren, die aber mit der Milchviehhaltung vor allem im europäischen
Bereich auch für Erwachsene möglich wurde, oder an die Zunahme der AmylaseGene durch den Getreideanbau mit der bäuerlichen Sesshaftigkeit (Reichholf 2008).
Solcherart Beispiele gibt es viele (Haut- und Augenfarbe, Immunfunktionen
etc.). Von nutzungsabhängigen Veränderungen menschlicher Genetik durch
menschengeschaffene Umwelten und Lifestyles – Großstädte, Schulpflicht, neue
Medien (TV, Internet) – kann ausgegangen werden. Neue Varianten von Neurogenen
entstehen durch neue Lebensbedingungen und damit können sich auch menschliche
Gehirne verändern, darauf weisen Forschungen von Genetikern hin (Gilbert, Dobyns,
Lahn 2005). Bruce T. Lahn stellt fest: „The most salient trend in the evolutionary
history of Homo sapiens is the rapid increase of brain size and complexity. Could
this trend be continuing even in present-day humans?” (Lahn 2008, http://www.
genes.uchicago.edu/lahn.html. Und er kommt aufgrund der Ergebnisse seiner
Forschergruppe zu der Konklusion: “By analyzing human polymorphism patterns, we
found evidence that some of these genes are experiencing ongoing positive selection
in humans … These findings suggest the tantalizing possibility that the human
brain is still evolving, in the sense that it is still undergoing rapid adaptive changes”
(ibid.). Andere Forschergruppen im Bereich der Evolutionsgenomik, etwa die um
Jonathan Pritchard (2008, http://pritch.bsd.uchicago.edu/), die von Analysen von
Neandertal-Genen ausgehend die genetischen Entwicklungen großer Populationen
heute untersuchen (Pritchard, Rubin 2006), befassen sich mit der Frage: „What is
the nature and extent of genetic variation within and between human populations?
What are the biological and evolutionary processes that have produced the observed
patterns of variation? How do genotypes contribute to phenotypes for complex
traits (and how can we identify the relevant genetic variants)?” (2008, http://pritch.
bsd.uchicago.edu). Analysen der Populationsgenetiker (Conrad et al. 2006) zeigen,
dass sich bei ca. 10% der menschlichen genetischen Information weitgreifende
Veränderungen finden lassen. Pritchards Gruppe konnte spezifische Entwicklungen in
unterschiedlichen Kulturräumen (Europa, Asien, Afrika) nachweisen (vgl. neuerlich
„High-Resolution Mapping of Crossovers Reveals Extensive Variation in Fine-Scale
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Recombination Patterns Among Humans“, Coop et al. 2008). Hier finden sich in den
Labors der jüngsten Forschergeneration Untersuchungslinien, die unser Verständnis
der Entwicklung der menschlichen Natur in fundamentaler Weise erweitern werden,
auch der Entwicklungen, die in neuerer Zeit und in der Gegenwart stattgefunden
haben und stattfinden. Globalisierung, Cyberspace, TV-Playstation-Sozialisationen
werden Auswirkungen haben, wohl eben nicht nur kognitiver Art etwa auf der
Ebene von Enkulturationseffekten. Enkulturation wird – mit den Instrumenten der
evolutionary genomics untersucht – auch biologisch fassbar werden.
Not, Verelendung, Krieg über Generationen in den Gebieten großer Populationen
(Naher Osten, Kongo- und Sahelregion) mit massenhaften Traumatisierungen,
hinterlassen tiefgreifende Wirkungen in der individuellen Physiologie vieler
Menschen. Darüber sind wir durch die physiologische Traumaforschung zunehmend
informiert (Yehuda 2001), wenngleich die Forschungslage hier auch stets neue
Informationen bietet. So wurden Wirkungen mütterlicher Traumatisierungen im
pränatalen Bereich im postnatalen Hormonstatus festgestellt (Brand et al. 2006), aber
für die Objektivierung von eventuellen Langzeitschäden (oder Resilienzbildungen,
möchte ich hinzufügen!) bräuchte man weitgreifendere Longitudinalstudien, so die
Konklusion der AutorInnen. Weiterhin lassen sich physiologische Langzeitwirkungen
bei traumatisierten Erwachsenen feststellen, aber in Longitudinalstudien mit nicht
selektierten Populationen sind Menschen mit Traumafolgen nicht deutlich zu
identifizieren (Videlock et al. 2008). Wer Langzeitschäden ausbildet und wer nicht,
wissen wir noch nicht. Es stellt sich natürlich die Frage, ob solche Einwirkungen von
„adverse events“ von Kindheit an über die Lebensspanne hin, ja über Generationen
Nachwirkungen haben, die über die Ebene der „social inheritance“ hinausgehen, also
hinaus über Prozesse des kognitiven und emotionalen sozialen Lernens in belastenden
Sozialisationserfahrungen mit den in ihnen ggf. ausgebildeten, funktionalen und
dysfunktionalen Coping-Strategien und Resilienzmustern? Was führt zu Symptom-,
was zu Resilienzbildung mit welchen, ggf. genetisch relevanten Konsequenzen? Mit
solchen Fragen befasst sich die Disziplin der „Psychiatric Genetics“, ein durchaus
umstrittenes Feld (Burmeister et al. 2008; Joseph 2004, 2006). Untersuchungen bei
durch Erdbeben traumatisierten Populationen lassen solche Weitergaben erkennen
(Goenjian et al. 2008). Extreme Umwelten können aber nicht nur schädigen, sie
können auch Potentiale aktivieren (Schlichting, Smith 2002, 192). Die Feststellung
solcher Veränderungen muss keineswegs als ein Wiederaufleben lamarckistischen
Denkens, dem auch Freud anhing, aufgefasst werden, denn es geht um die
„heritability“ feiner physiologischer Veränderungen auf molekularem Niveau, deren
Weitergabemechanismen noch näher aufgeklärt werden müssen.
Die Forschungen in den verschiedenen Bereichen der genetischen
Evolutionswissenschaft schreiten in einem rasanten Tempo voran, und die Frage,
ob bei solchen mehrgenerationalen Kontexteinwirkungen auf große Populationen
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auch Sozialisation eine biologische Dimension erhalten kann, scheint nicht von der
Hand zu weisen. Allein diese Möglichkeit stellt uns in eine neue Verantwortung.
Die platten Konzeptualisierungen des viktorianischen, besonders des Spencerschen
Sozialdarwinismus (Gondermann 2007) und seine unheilvollen, über Haeckel
propagierten Varianten des Rassismus mit ihren Auswirkungen im NS-Deutschland
(Mosse 2006; Kaupen-Haas, Saller 1999; Petzold 2008b) und die über W. G.
Sumner (1879) u.a. in die USA transportierten sozialdarwinistisch-rassistischen
und eugenischen Verirrungen (Black 2003; Hawkins 1997; Hofstadter 1973), haben
zu genügend Unrechtstaten und Verbrechen geführt. Seit frühen Kritiken wie der
von Lester F. Ward (1883; 1903) mit seinem melioristischen „Telesis“ Konzept (Criss
2006; Rafferty 2003), das sich für eine Chancengleichheit fördernde Gesellschaft
einsetzte, gab es immer wieder heftige wissenschaftliche Zurückweisungen (Lewontin
1988; Cavalli-Sforza 2003; Weindling 1998 usw.), die eine besonders nachdrückliche
ethisch-humanitäre und politische Verpflichtung (Vogt 1997) deutlich machen: für
menschenwürdige Verhältnisse zu sorgen und Elend zu verhindern, das Recht
auf Bildung, auf sichere Verhältnisse, auf Hilfeleistung und Wiedergutmachung
(nicht nur in „Almosenprogrammen“ freiwilliger Spenden) als Menschenrechte
festzuschreiben und zu gewährleisten. Einem möglichen fatalen Zusammenwirken
von genetischen Vulnerabilitäten und biographischen Realbelastungen muss auf
jeden Fall durch das konzertierte Engagement der Menschheitsgemeinschaft
entgegen gewirkt werden. Aber es sollte hier nicht nur ein medikalisiertes, präventives
Argument zählen (wie etwa bei Harm-Reduction-Strategien im Drogenbereich,
Hathaway, Tousaw 2008), sondern es muss ein ethisches und grundrechtliches
Argument gelten. Die, neben der nicht zu leugnenden menschlichen Destruktivität
(Fromm 1973), vorhandenen Altruismusdispositionen (Baxter 2005; Nagel 2005;
Wilson 2005), über die wir verfügen, auch wenn ihre Bedingungen und Formen
noch in der Diskussion vielfältiger Disziplinen sind (Philosophie, Geschichts- und
Sozialwissenschaft, Biologie: Nagel 1970/2005; 1992; Batson 1991; Ridley 1997;
Wilson 2005), müssen hier deshalb gar nicht zur Legitimation von Hilfeleistungen
bemüht werden, sondern es muss ein elaboriertes, aufgeklärtes, hochkulturelles
Rechtsempfinden und Unrechtsbewusstsein als Motivans für ein kollektives „Wollen
von Hilfe“ in Anschlag kommen – und auch über dieses Wollen verfügen wir
(Petzold, Sieper 2007a). Es muss zu einem umfassenden politischen Willen werden:
Wir wollen Menschenwürde und Menschenrechte gewährleisten (Petzold 2003d;
Tiedemann 2007, 2008) und sie tatkräftig umsetzen. Kein biologisches Argument
kann also eine sozialdarwinistische, stigmatisierende Abklassifikation benachteiligter
Menschengruppen rechtfertigen, vor allem nicht eines, dass die Theorien Darwins
oder die Forschungen im evolutionären Paradigma bemühen will. Wir sind vielmehr
auf humanitäre Verpflichtungen verwiesen, zu denen wir uns in den hochkulturellen
Menschenrechtskonventionen – Ausdruck eines sich zunehmend globalisierenden
Metawillens – ohnehin schon entschieden haben in einer Leistung menschlicher
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Kultur, die zu unserer Natur gehört also evolutionsbiologisch fundiert ist (Petzold
2001m), wie unsere Destruktivität (vgl. Dollingers 2002 „Schwarzbuch“), die
offenbar aber zu meistern ist (Fromm 1973), was Anstrengungen erfordert, wieder
und wieder. Dazu braucht man Darwin nicht zu verbiegen (wie m.E. Bauer 2006),
denn es liegt in seinem Ansatz. Die Möglichkeiten der Neuroplastizität und der
Beeinflussung von Genregulationen, um die wir inzwischen wissen – und das ist ein
Wissen um Chancen, die Menschen haben, wenn sie bei eingetretenen Schädigungen
Hilfen und Förderung erhalten – sind ein weiteres Argument, altruistisch, ethisch
und menschenrechtlich motivierte Hilfeleistungen aktiv und bewusst in Angriff
zu nehmen und als Hintergrund aller sozialinterventiven Praxeologien, zu denen
auch die Psychotherapie gehört, im Blick zu behalten und bewusst in der Praxis
als „potentialorientierte Kulturarbeit“ zu pflegen (das müsste auch ein zentraler
Inhalt der in Ausbildungen zu vermittelnden therapeutischen Ethik werden). Wir
sind über Jahrtausende dahin gekommen, zu erkennen, dass dem Menschen das
„Recht, Rechte zu haben“ gebührt, wie es Hannah Arendt so engagiert vertreten hat
(Haessig, Petzold 2006), und, dass die Menschenwürde nicht antastbar sein soll. Das
ist die Frucht der Humanevolution.
1.1 Evo-Devo – Die Entwicklungsbiologie im evolutionären Diskurs
Es wird an diesen kurzen Ausführungen deutlich, dass höchst interessante
Entwicklungen im Paradigma der von Darwin angestoßenen evolutionären
Wissenschaften im Gange sind. Sie sind immer noch in beständigem Weiterschreiten
und offenbar stets noch auf einem langen Weg weiterführender Erkenntnis. Im Leben
und Schaffen Darwins selbst hatte dieser lange Weg mit den ersten Überlegungen
1837/38 begonnen und ihn bis zur Publikation seines magnum opus 1959 (Engels
2007; Glaubrecht 2009; Hemleben 2004) immer weiter geführt. Darwin selbst
sprach von seinem Werk „On the Origin of Species“ (und man kann hier über das
Buch von 1859 hinaus durchaus das Gesamtwerk sehen) als „one long argument“
(1859, ed. 1963, 459; vgl. Mayr 1991). Evolutionswissenschaftliche Forschung und
Theorienbildung ist eine lange Reihe von Argumentationen geblieben, die immer
wieder neu betrachtet und überprüft werden müssen. Darüber war sich Darwin
selbst klar, betrachtete er doch beständig seine Forschungen mit kritischem Auge auf
Schwachstellen und Unzulänglichkeiten, wie es sich für einen ernstzunehmenden
Wissenschafter gehört, bereit, als falsch erkannte Positionen zu revidieren und
aufzugeben (hier unterschied er sich von Freud, vgl. die Beiträge in Leitner,
Petzold 2008). Er wusste um seine synthetische, transdisziplinäre Leistung und
auch um ihre Mängel. Es war die Leistung eines Mannes, der als polymath, als
Universalist, zu betrachten ist, wie der von ihm verehrte Alexander von Humboldt
(Krätz 1997; Rupke 2005) und der eine solche vernetzende Integrationsarbeit, die
zu transdiziplinären Erkenntnissen führte, wohl nur auf der Grundlage seiner
immensen Beobachtungsgabe und vielfältigen Interessen und Studien – von der
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Medizin, über die Chemie, Geologie, Entomologie, Theologie, Botanik, Biologie –
leisten konnte (Desmond, Moore 1994; Wuketits 2005). Evolutionswissenschaftliches
Denken in der Tradition Darwins ist ein solches Konnektivieren/Vernetzen
geblieben (Stotz 2005). Das haben die neodarwinistischen Konnektivierungen (durch
E. Mayr, J. Huxley, T. Dobzhansky) gezeigt, die den Brückenschlag zwischen Darwins
Selektionsprinzip und Mendels Genetik betrieben haben und durch die Erkenntnisse
der Zell- und Genforschung sowie der Populationsbiologie eine „synthetische
Evolutionstheorie“ geschaffen haben (Dobzhansky 1967; Mayr 2005; Kutschera
2006). Das zeigen weiterhin die Überschreitungen dieses Paradigmas durch die
evolutionary developmental biology (Caroll 2005; Raff 2000; Wagner; Laubichler
2004). Dass solche Entwicklungen nicht auch Problematisches hervorbringen und
deshalb nicht konfliktfrei erfolgen können, ja Stellungsnahmen aus allen relevanten
Wissenschaftsbereichen erfordern, zeigen bestimmte Strömungen sozialdarwinistisch fehlinterpretierbarer Soziobiologie. Auch die Psychotherapie müsste diese
Erkenntnisse des evolutionstheoretischen Wissenschaftsparadigmas zur Kenntnis
nehmen und auf sie reagieren. Evolutionsbiologisches Denken hat aber bislang offenbar
für die Theorieentwicklung kaum Relevanz gewonnen, ja es ist höchst erstaunlich,
wie wenig und wie unspezifisch die Psychotherapieschulen sich auf Darwin, den
Darwinismus mit seinen Entwicklungen bis heute (Altner1981; Wuketits 2005),
auf die „Evolutionswissenschaften“ – um einen übergreifenden Term zu verwenden
– bezogen haben und beziehen oder auf die Evolutionspsychologie (Buss 2004;
Dunbar, Barret 2007; Pinker 1997) – ich habe das schon an anderer Stelle erwähnt
(Petzold 2006j) – auch und gerade, weil einige Positionen dieser Richtungen durchaus
kritisch diskutiert werden müssen wie die starke Adaptionsorientierung (Barkow et
al. 1992; Buller 2005; Gould, Lewontin 1979). Auch die ungute, sozialdarwinistische
Unterströmung eines z.T. gefährlichen, mythotropen „Evolutionismus“, aus dem sich
die Ideologen des „Dritten Reiches“ bedient hatten und der sich gut verdeckt und
verschleiert in Strömungen der humanistischen und transpersonalen Therapieszene,
ihrem Holismus-, Wachstums-, Fortschritts- und Erlösungsdenken findet, wie
Karin Daecke (2007) in ihrem dreibändigen Werk dokumentiert hat, verlangt
eine Auseinandersetzung (Petzold 2008b). Mit einer evolutionswissenschaftlichen
Perspektive, wie sie die Integrative Therapie vertritt, hat das natürlich nichts zu tun.
Vielmehr ist ihr Entwicklungsparadigma multitheoretisch verortet: philosophisch im
herakliteischen Denken (Petzold, Sieper 1988b), in einer offenen Geschichtskonzeption
(Ricœur 2004), in der longitudinalen Entwicklungspsychologie (Rutter, Hay
1994) und natürlich in einer evolutionsbiologischen Perspektive in der Tradition
Darwins. Diese Momente waren für die Theorieentwicklung stets präsent und
wichtig (Petzold 1986h, 2001p, 2005t; Kennair 2006; Osten 2008), sieht sie sich
doch selbst als in der kulturellen Evolution des Kulturwesens „homo sapiens sapiens“
stehend (Petzold, Orth 2004b). Gerade die erwähnten neueren Entwicklungen im
evolutionswissenschaftlichen Paradigma durch die „evolutionary developmental
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biology resp. genetics“, das „Evo-Devo-Paradigma“ (Amundson 2005; Arthur 2002),
haben für eine „entwicklungszentrierte Psychotherapie“ größte Relevanz.
Evo-Devo versucht eine Synthese von Erkenntnissen der Entwicklungsbiologie,
also der ontogenetischen Individualentwicklung und der kausalen Evolutionsforschung zur Makroevolution, um die Beziehung zwischen Phänotyp und Genotyp,
Einzelindividuum und Artenkollektiven aufzuklären (Laubichler 2005, 2007) und
Evolution über die synthetischen neodarwinistischen Innovationen hinaus tiefer
zu verstehen. Als Junge hat mich um 1954 in den Gesprächen mit meinem Vater
über die „Selektion“ als das darwinistisch-evolutionäre Grundprinzip die Frage
beschäftigt, wie es bei einem solchen Prinzip beständiger Optimierung durch
Auswahl zur Artenvielfalt komme. „Warum gibt es so viele Insekten und nicht
nur die robuste Blatta orientalis (Küchenschabe), warum nicht nur Mus musculus
domesticus (Hausmaus), sondern so viele Nagetiere (Rodentia)?“ Ich fand, Evolution
sei nicht nur selegierend, sondern auch verspielt und kreativ, ein Gedanke, der mir
so stimmig schien, dass er später 1967 in meine Kreativitätstheorie einging, in der
ich eine evolutionäre Generativität auf der Makroebene und eine Kokreativität
auf der Mikroebene annahm (Iljine, Petzold, Sieper 1967/1990). Die Erkenntnisse
und Forschungsergebnisse der Evo-Devo, dieser noch durchaus kreativ-heterogenen
Denk- und Forschungsrichtung in der Tradition Darwins, weisen in die Richtung
meiner Frage. Sie zeigen, dass ontogenetische Mikroevolution die Dynamiken der
Makroevolution erhellen können und vice versa. Schon Darwin hatte erkannt, dass die
Variabilität von vitalen Strukturen in Organismen sehr gering ist. Diese Strukturen
sind zu wichtig, werden beständig genutzt und bleiben, weil sie funktional sind,
auch recht stabil erhalten. Evolution ist hier konservativ und bewahrt Bewährtes.
Strukturen, die keine überlebenswichtige Bedeutung haben, sind variabler. Insgesamt
sind es vielfältige, kleinere Veränderungen auf dem genetischen Niveau in ihrem
Zusammenspiel, die zu Variationen führen. Dabei spielen Umwelt- bzw. Kultureinflüsse
besonders beim Menschen eine durchaus bedeutende Rolle (Richerson, Boyd 2005),
ja seine selbst-initiierten Gestaltungprozesse, seine Poiesis-Antriebe können wirksam
werden, seine mit Persistenz verfolgten Willensanstrengungen (sie können über ein
Leben, ja auch über Generationen gehen, wie z.B. ein Festungs-, Mauer-, Dombau),
die sich in „potentialorientierter Kulturarbeit“ realisieren.
Bei Lebewesen finden beständig vielfältige Interaktionen tiefgreifender Art statt
zwischen Genen und Kontexten über die gesamte Lebensspanne eines Individuums
hin, sodass Verhalten sich genau aus dieser Wechselwirkung, Resultat der „Geschichte“
(narrative) mit der Lebenswelt, zu entwickeln vermag. Deshalb kann es weder einen
strikten „genetischen Determinismus“ noch einen strikten „Umweltdeterminismus“
geben, wie das von den einseitigen Nature-Nurture-Debatten (vgl. aber Oyama 2000;
Rutter 2002) suggeriert wird. Die Konservativität der evolutionären Makroebene
kann durch die Innovationen der Mikroebene aufgebrochen werden und so Neues
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ermöglichen, das durch alleinige Wirkung des Selektionsprinzips verhindert würde.
Während im synthetischen Evolutionsdenken (Mayr 2005) ungerichtete Mutationen
und Umweltselektion die evolutionäre Dynamik bestimmen, wird im Evo-DevoAnsatz die „Erzeugung von Variabilität durch unterschiedliche ontogenetische Prozesse
fokussiert (Arthur 2004, 200). Damit liegt die evolutionäre Variabilität nicht allein bei
Zufallsmutationen, sondern bei internen Richtungsvorgaben für die Selektion aus dem
Bereich der Ontogenese (Arthur 2004, 55, 201). Die Organismen wirken an Neuem
mit, machen neue Programme möglich, welche die „kreative Seite der Evolution“ nutzen
(Arthur 2004, 199), u.a. dadurch, dass alte Steuergene in neuer Weise gebraucht werden
in Prozessen regulatorischer Evolution (vgl. Laubichler 2005, 324). Die Polarisierung
Ontogenese/Phylogenese, Mikroebene/Makroebene, Individuum/Kollektiv wird in
einer Verschränkung bzw. Dialektik aufgehoben (Oyama 2000).
Die Entdeckung von grundlegenden „Regulationsgenen“ in verschiedensten
Tierstämmen zeigt, dass es komplexe Vorläufer von Tierstämmen gegeben hat
(Carroll 2005, 144), deren Verschiedenheit nicht in Neubildungen von Genen durch
Umwelteinflüsse liegt, sondern in der durchaus umweltbedingten unterschiedlichen
Nutzung vorhandener Regulationsgene (Carroll 2005, 78). Festzuhalten ist:
Wegen der grundsätzlichen Wechselwirkung zwischen Gen und Umwelt in der
Verhaltensentwicklung kann es weder einen „genetischen Determinismus“ noch
einen „Umweltdeterminismus“ geben.
Mit dieser Erkenntnisweise können ontogentische und phylogenetische Dynamiken
als grundsätzlich zusammenspielend gedacht werden (Petzold 2009b). Wann die
Produktion neuer Gene, wann die neue Nutzung alter Regulationsgene zum Tragen
kommt, ist noch nicht klar, aber diese Möglichkeiten erschließen die hohe Plastizität in
der ontogentischen Entwicklung, denn es kann ein Zuwachs an Komplexität erfolgen,
z.B. durch Modularität, Kooptionen, Kombinatorik. Neue Umweltbedingungen haben
dabei eine wichtige Rolle, denn sie lösen neue Antworten auf der ontogenetischen
Ebene von Entwicklungen aus (Arthur 2004, 147).
Viele Annahmen der Evo-Devo-Theoretiker müssen noch im empirischen Experiment
bestätigt werden. Für andere liegen schon Nachweise vor (Ridley 2003a, b). Durch
den Aufweis einer Mitbeteiligung der ontogenetischen Ebene an der evolutionären
Dynamik ist auf jeden Fall eine Öffnung zur Ebene der individuellen Entwicklung
hin erfolgt, die für die Modellbildung im Bereich der Psychotherapie fruchtbar
werden könnte, etwa bei der Auseinandersetzung mit Fragen wie:
Welche Konsequenzen haben diese Konzepte für die Betrachtung des
„Psychophysischen Problems“, der „Körper-Seele-Geist-Weltverhältnisse“ (Petzold
2009b)? Welche evolutionär ausgebildeten „sensiblen Phasen“ in der Ontogenese,
insbesondere in der Kindheit müssen durch optimal „passende“ Umweltantworten
„bedient“ werden? (z.B. sprachsensible Phasen). Wieweit bestimmen evolutionsbiologische Grunddispositionen aus der Primatenevolution menschliches
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Verhalten – gesundes wie gestörtes? Wie sind unsere im jüngeren Paläolithikum und
Neolithikum entwickelten physischen und psychischen Verhaltensmuster für unsere
spätzivilisatorischen modernen High-Tech-Gesellschaften und ihre Lebensstile noch
brauchbar, und wo sind sie dysfunktional geworden? Welche Möglichkeiten bietet
die nutzungsabhängige Neuroplastizität, Entwicklungsdefizite zu kompensieren, und
wie kann das geleistet werden?
Eine relativ neue Rolle spielen bei der Beantwortung dieser Fragen emotionale
Prozesse bzw. die Verschränkung kognitiver und emotionaler Prozesse (appraisal,
valuation, Petzold 2001b, 2008c), wie sie durch Begriffe wie „emotionale
Intelligenz“ (Goleman 1996) oder „sinnliche Reflexivität“ (Heuring, Petzold 2003)
zum Ausdruck kommen, die auf der Basis von Erkenntnissen der Neurobiologie
bzw. der „affective resp. emotional neurosciences“ (Dalgleish 2004; Damasio
2000; Davidson 2000a, b; Davidson, Sutton 1995; LeDoux 1995, 1998, 2004a;
Panksep 1998) erarbeitetet worden sind. Diese Erkenntnisse, die die moderne
Emotionspsychologie unterfangen (Otto et al. 2000; Petzold 1995g), haben durchaus
für das Verständnis seelischer Erkrankungen, z.B. Depressionen, Bedeutung, wie
die Forschergruppe um Davidson (et al. 2002) gezeigt hat. Die Konsequenz muss
eine neue Orientierung der emotionalen Arbeit in der Psychotherapie sein (Petzold
1995g; Lammers 2007). Emotionsorientierung führt indes unmittelbar zu Motiven
und Volitionen, was eine „Volitional Neuroscience“ (Petzold, Sieper 2007a) zur
Folge hat, und sie führt natürlich auch unabdingbar in soziale Zusammenhänge:
Gefühle spielen zwischen Menschen und bringen die evolutionären Hintergründe
der Hominiden-Entwicklung in den Blick, was in konsequenter Weise eine „Social
Neuroscience“ erforderlich macht (Goleman 2006; Cacioppo, Berntson 2005), womit
soziale Wirklichkeit und Biologie, Sozialpsychologie und Psychophysiologie vor
einem evolutionsbiologischen Hintergrund verbunden werden können (Cacioppo
et al. 2007), eine Programmatik, die schon Vygotskij und Lurija (1930) vertreten
haben (Jantzen 2008) und die auch von führenden Sozialpsychologen vertreten
wird (Stroebe et al. 2002). Beziehungstheoretische Konzeptbildungen, so zentral
für psychotherapeutisches Tun, sind ohne Rückgriff auf evolutionsbiologische
Überlegungen kaum solide zu fundieren und führen ohne Berücksichtigung dieser
Dimension auf problematische Wege, wie in einem vergangenheitsorientierten
dominanten Übertragungs/Gegenübertragungsparadigma in der Psychoanalyse
oder in einer tiefenpsychologisch orientierten Bindungsforschung, die menschliches
Beziehungsgeschehen in der Dyade und nicht in Polyaden verortet (s. u. und Petzold,
Müller 2007; Osten 2008).
1.2 Psychotherapie als evolutive Wissenschaft in intertheoretischen Polylogen
Die Entwicklungen der Evolutionstheorie als ein über ihre Geschichte zunehmend
interdisziplinäres Unterfangen zeigen in faszinierender Weise, dass das
„Entwicklungsparadigma“ in den Wissenschaften (Riedl 2003; Riedl, Delpos 1996;
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Robert, Hall et al. 2001; Hall, Olson 2003) ein kultur-evolutionäres Geschehen ist,
wie es natürlich auch für andere wissenschaftliche Disziplinen aufgezeigt werden
kann. Seine Gesetzmäßigkeiten werden auch heute noch – trotz spannender, heute
schon klassisch zu nennender Dispute (Kuhn 2000; Lakatos 1976) – nicht vollends
verstanden. Dabei steht die Wissenschaftsforschung selbst in Entwicklungen, was
eine Mehrebenenreflexion (Triplexreflexion, Petzold 1994a, 2007a) erforderlich
macht, die In-Blick-Nahme des eigenen Diskurses. Wissenschaftliche Disziplinen
und Praxeologien, die sich in fruchtbarer Weise entfalten, stehen selbst in
evolutiven Prozessen des permanenten Voranschreitens und müssten sich folglich
um ein Verstehen der Dynamiken bemühen, die ihre Entwicklung in optimierender
oder behindernder Weise bestimmen. Wirkliche Wissenschafter, die keinen
obskurantistischen Doktrinen anhängen oder sie vertreten (Eberlein 1997; Lilienfeld et
al. 2003; Rupnow et al. 2008), sind einem solchen herakliteischen Denken verpflichtet,
weil sie wissen, dass alles im Strom der Veränderung und Entwicklung steht. Eine
solche Sicht muss auch im Zentrum einer Psychotherapie stehen, die sich selbst als
Wissenschaft sieht und die sich damit als in einem evolutionären Entwicklungsprozess
stehend betrachten muss, die überdies selbst Entwicklungsdynamiken initiiert und
begleitet oder gar sich als „Entwicklungspsychotherapie in der Lebensspanne
– Lifespan Developmental Therapy“ versteht, wie die von mir entwickelte
„Integrative Humantherapie“ ( (Petzold 2003a; Sieper et al. 2007; Petzold, Orth,
Sieper 2006).
Sie hat dieses Paradigma in der modernen Psychotherapie inauguriert, weil sie
zum Verständnis gesunden wie gestörten Verhaltens, salutogenetischer und pathogenetischer Prozesse sich dezidiert an der „longitudinalen Entwicklungspsychologie“
orientiert hat (Petzold, Goffin, Oudhof 1993; Rutter, Hay 1994; Sieper 2007).
Integrative Therapie hat – bei aller Wichtigkeit, die sie Baby- und Kleinkindzeit
zumisst (Petzold 1993c, 1994j) – die linear-kausal konzeptualisierende Entwicklungsfixierung von Psychoanalyse und Tiefenpsychologie auf Frühkindheit
und Kindheit und die dyadologische Mutter-Kind-Orientierung zugunsten einer
polyadischen Netzwerkorientierung überstiegen, indem sie auch die grundsätzliche
Bedeutsamkeit von Adoleszenz, Erwachsenenzeit, Alter, Hochaltrigkeit (idem
1996f, 2004a, 2007d, 2008i) erfasst als in einem dynamischen Lebensprozess stehende
Lebensvollzüge eines konkreten Subjektes mit seinem sozialen „Konvoi“ (d.h.
der Polyade relevanter Bezugspersonen wie Vater, Mutter, Geschwister etc., idem
1985a, Müller 2008). Das menschliche Leben in Gesundheit und Krankheit kann
nämlich nicht nur retrospektiv im linear-kausalen Blick auf Vergangenes, in einem
unzureichend bestimmten „Unbewussten“ aufgehobenes“ (S. Freud; vgl. Annerl 2008)
begriffen werden, zumal man heute Biographie durch die Längsschnittforschung
in ihrer Multikausalität mehr und mehr zu verstehen beginnt (Verhulst 2004).
Auch kann man nicht nur allein aspektiv ein Hier-und-Jetzt (F. Perls, C. Rogers)
fokussieren, sondern man muss in chronosophischer Orientierung (Petzold 1991o)
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auch prospektiv die Zukunftsperspektive in den Blick nehmen, denn das menschliche
Leben ist auch „Entwurf“ (Sartre), „Poiesis“, Gestaltung eines guten Lebens und
Chance einer „Lebenskunst“ (Petzold 1999p; Orth, Petzold 2008). Psychotherapie
unterstützt die proaktiven Bemühungen von PatientInnen, Ziele (A. Adler) und
Entwicklungsaufgaben (R. Havighurst) zu meistern. Menschliche Kulturarbeit als
Entwicklungsgeschehen wurde im Integrativen Ansatz nie nur als ontogenetisches
Geschehen betrachtet, sondern auch in den kollektiven, phylogenetischen Dimensionen,
die die Menschen in der Hominisation und Kulturentwicklung in den Blick nimmt
und zu verstehen sucht, die Menschen „auf dem Wege“ zu sich selbst, in ihrer
individuellen und kollektiven „Poiesis“, ihrer Selbstgestaltung, sieht (Petzold 2005t,
2006u, Petzold, Orth 2004b).
Ein dynamisches, integratives Verständnis von Entwicklung (Petzold 1992a, 1994j;
Sieper 2007) muss es sich deshalb zur Aufgabe machen, in einer „Näherung“ relevanter Diskurse (Entwicklungspsychologie, Neurobiologie, Gesundheitspsychologie
u.a.m.) einen „Entwurf“ zu einem integrativen, ätiopathologischen Modell zu
erarbeiten, um ihn dann weiterführend mit einem Entwurf zum „Ressourcenerwerb“
in der kindlichen Entwicklung zu verbinden und so einen Beitrag zur Vertiefung der
Persönlichkeits- und der Krankheitstheorie der Integrativen Therapie zu leisten (vgl.
hierzu Osten 2008). Das ist ein anspruchsvolles Unterfangen. Dahinter stehen in der
Integrativen Therapie „Entwicklungen des Integrierens“ (Sieper 2006, 2007), die die
biologischen Prozesse der Ontogenese und ihren phylogenetischen Hintergrund in den
Blick nehmen müssen, etwa Entwicklungsschritte, sensible Phasen etc., weiterhin das
Feld der Entwicklung, d.h. die sozialen, kulturellen und ökologischen Kontexte und
das in ihnen stattfindende Geschehen (Sozialisation, Enkulturation, Ökologisation,
vgl. Petzold 2006p). Damit verbunden sind die sich entwickelnden psychologischen
Prozesse: kognitive, emotionale, volitionale Dimensionen in ihrem Zusammenspiel
miteinander und mit den Umweltanforderungen und „Entwicklungsaufgaben“
(Havighurst 1948), die „intramentalen“ Prozesse „individueller Mentalisierung“,
eingebettet in den „intermentalen“ Raum (Vygotskij 1931/1992, 236; Jantzen
2008) „kollektiver Semiosphären“ oder „mentaler Repräsentationen“ (Lotman
1990a, b; Moscovici 2001; Petzold 2008b), dem sie entspringen – und das ist ein
anderes Mentalisierungskonzept als das von Fonagy und Target (2003), die die
Arbeiten der „russischen Schule“ unverständlicher Weise übergehen. Mit dem
kulturellen Raum als Entwicklungsmatrix kommen natürlich auch all die Fragen der
Entwicklungspsychologie und Entwicklungsneurobiologie in den Blick, die Normen,
Werte (Changeux 2005; Kohlberg 1981, 1995), Sinn (Dittmann-Kohli 1995; Petzold,
Orth 2005a) betreffen.
Diese kursorische und keineswegs vollständige Aufzählung macht deutlich,
dass sich entwicklungsorientierten Forschern und TherapeutInnen immense
Integrationsaufgaben stellen (zumal bei allem noch eine gender- ggf. ethniespezifische
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Perspektive einbezogen werden muss, vgl. Gahleitner, Ossola 2007; Schigl, Abdul
Hussain 2008). Vielen dieser Themen muss man sich „teilintegrierend“ zuwenden, in
mehreren Integrationsschritten, in „Näherungen“ an die vorhandene Komplexität,
die nicht unbillig reduziert werden darf, da man ansonsten Entwicklung und
Persönlichkeit, ihre Gesundheit oder Krankheit nicht verstehen kann.
Das Integrationsverständnis, das unserem Ansatz zugrunde liegt (Petzold, Sieper
1993a; Sieper 2006; Sieper et al. 2007) sei deshalb kurz angesprochen.
Ein großes Problem entwicklungstheoretischer Arbeit liegt darin, dass neben
der hohen Komplexität und Heterogenität der zu betrachtenden Materialien
und dem Fehlen einheitlicher analytischer Instrumentarien sowie durch die
unterschiedlichen Zugehensweisen der Entwicklungsforschung immer ein hohes
Maß an Unbestimmtheit und Ungeklärtheit im Raum steht. Fragen der Werte- bzw.
Moralentwicklung beim Kinde oder beim Erwachsenen und alten, ja hochbetagten
Menschen (Petzold 2008i) laufen natürlich unmittelbar in Probleme unterschiedlicher
ideologischer Ansätze, die zumeist zu Ausblendungen oder Ausgrenzungen führen,
um überhaupt handlungsfähig zu bleiben, was Vereinseitigungen zur Folge hat.
Das zeigt etwa exemplarisch die psychoanalytische Entwicklungstheorie im Blick
von Vertretern empirischer Entwicklungspsychologie. Solchen Tendenzen der
Komplexitätsreduktion durch den Entscheid zu monotheoretischen Arbeitsansätzen
stellt der Integrative Ansatz bewusst die Entscheidung zu einem multitheoretischen,
ja intertheoretischen Vorgehen in interdisziplinären Polylogen an die Seite (gar
nicht einmal entgegen!), denn ein Dialog „nach vielen Seiten“ im Sinne Bakhtins
(2004; Holquist 1990; Petzold 2005ü) ist in der Welt der Wissenschaft unverzichtbar.
Mit Peter Janich unterstreichen wir hier die grundsätzliche, aber funktional durchaus
plausible Differenz der Menschen- und Weltbilder, der Sichtweisen von Naturund Geisteswissenschaften, die Unterschiedliches auf unterschiedliche Weise und
mit unterschiedlichen Geltungsansprüchen erklären. Genau das kennzeichnet ein
multitheoretisches Vorgehen: Die Naturwissenschaften blicken auf die Seite des
Menschen, die die „naturgesetzlich-kausal funktionierende Materie“ betrifft. Die
Geisteswissenschaften schauen auf die Seiten des Menschen, mit denen er als Er-kennender
in seinen Erkenntnissen (auch über Geist und Gehirn) „von Kulturleist-ungen wie
einer semantisch gehaltvollen und wahrheitsfähigen Sprache [....] abhängig“ ist (Janich
2006a, 93). Deshalb sei „an die Stelle von Exklusivitätsansprüchen [....] eine sinnvolle
Art der Komplementarität und der Kooperation natur- und geisteswissenschaftlicher
Beiträge zu setzen. Diese muss nicht erst philosophisch neu erfunden werden, sondern
liegt im medizinischen Pragmatismus historisch und aktuell bereits vor“ (ibid meine
Hervorheb.). Das gilt besonders im Bereich der Psychotherapie, die man nicht
leichtfertig als „Geisteswissenschaft“ deklarieren  sollte (Fischer 2007). Sie operiert
in einem Feld, in dem die Handlungsfähigkeit von TherapeutInnen grundsätzlich
gewährleistet werden muss, dadurch, dass hermeneutische Theorien und empirische
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Forschung genügend Handlungssicherheit generieren können, ohne dass die offenen
Probleme, aber auch Möglichkeiten der Betrachtung und der Konnektivierung unter
den Tisch gekehrt werden oder gar nicht erst aufgenommen werden. Eine derartige
Pragmatik, die auf notwendige Kausalerklärungen nicht verzichtet, gleichzeitig
aber darum weiß, dass diese Erklärungen für viele Phänomene des menschlichen
Miteinanders nicht greifen und andere Wege erforderlich machen, ist in der Tat
eine Position, die man auch mit Blick auf den Stand der derzeitigen Diskussion „in
pragmatischer Hinsicht“ für die Psychotherapie geltend machen kann. Man sollte
indes in der Wissenschaft nicht bei Pragmatiken und Heuristiken stehen bleiben,
sondern sie zur Grundlage weiterführender Arbeit machen, auch wenn man sich in
der Praxeologie immer wieder mit solchen Ansätzen bescheiden muss – for the time
being. Man weiß aber und bejaht auch als Praktiker, dass man in einem evolutiven
Wissenschaftsparadigma steht, an dem man mitarbeitet, weil Theoretiker und Forscher
nicht auf die Beiträge der Praktiker verzichten können (Petzold, Märtens 1999).
Der „Weg“ des Integrativen Ansatzes (Petzold, Orth, Sieper 2008) bei der
Auseinandersetzung mit Komplexität, mit Differentem (différance im Sinne Derridas)
führte uns zur Idee des „Polyloges“, der unterschiedliche Diskurse in interdisziplinäre
Gespräche und „Ko-respondenzen“ bringt (Petzold 1978c, 2002c), so dass – wo
immer das möglich ist, „Näherungen“ entstehen können, „Konnektivierungen“
möglich werden. Unterschiedliche, ja divergente Diskursströme und Praxeologien
zu konnektivieren, steht an den Anfängen integrativen Konzeptualisierens (Petzold
1965 Abb. I, 1974j, Abb. III), wo etwa Psycho-Therapie, Körper-Therapie, SozioTherapie verbunden werden sollten, ein Unterfangen, mit dem man als Therapeut
und Therapeutin beschäftigt bleibt (Petzold, Sieper 2008). In jeder komplexen
PatientInnensituation muss das ja erfolgen, will man nicht Gefahr laufen,
unzureichende Hilfen zu geben. Das ist auch der Weg von Lurijas „Syndromanalyse“,
dem wir folgen. Überdies erfolgt dabei eine Konnektivierung von „Theorie und
Praxis“, aus der handlungsrelevante „Praxeologie“ (Osten 2000; Orth, Petzold 2004)
gewonnen wird.
Aber es gibt auch theoretische Polyloge, die bemüht sind, Verstehensgrundlagen
für therapeutisches Handeln zu schaffen, etwa bei der so zentralen Frage: Was
ist Bewusstsein? In der integrativen Bewusstseinstheorie (idem 1988a, b/1991a)
wurden dafür zur Klärung dieses Konstruktes „Näherungen“ von philosophischen,
neurowissenschaftlichen und klinisch-psychologischen Diskursen unternommen.
„Bewusstsein“, so unsere Position, kann nur von diesen unterschiedlichen Seiten her
„näherungsweise“ verstanden werden. Heute sehen wir, dass wir damals den Bereich
der „Kunst“ in seiner ganzen Vielfalt ausgeblendet hatten, den wir zum Verstehen
menschlicher Bewusstseinsprozesse als zentral ansehen und das, obwohl wir seit
den Anfängen unserer Arbeit uns um eine Praxis künstlerischer Therapieformen
mit „kreativen Medien“ (wir inaugurierten den Begriff und das Konzept) bemüht
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hatten (Nitsch-Berg, Kühn 2000; Petzold 1965, 1973c, 1999q; Petzold, Orth
1985a, 1990a; Orth, Petzold 2008). Wir waren bei unserer Rekonstruktion einer
Bewusstseinstheorie in den Achtzigerjahren trotz aller Multiperspektivität an
dieser Stelle in einem Wissenschaftsdikurs befangen, der zwar progressiv war, aber
die Kunst nicht einbezog. Wir haben das geändert, denn, wenn wir auch bei dem
höchst komplexen Konstrukt „Wille“ ganz ähnlich vorgegangen sind (Petzold, Sieper
2007a), so haben wir hier doch das Moment der Poiesis, der kreativ-künstlerischen
Gestaltung, in den theoriekonstruktiven Diskurs einbezogen (Petzold, Orth 2007).
Auch für unsere entwicklungstherapeutische Orientierung muss natürlich die Frage
aufgeworfen werden: „Was ist Entwicklung?“, die verstanden sein muss, will man
sich der zweiten Frage zuwenden: „Wie beeinflusst man Entwicklungen?“ – Auch
hier sind interdisziplinäre Polyloge unverzichtbar. Es ist heute nicht mehr möglich
(und es war schon zu Zeiten von Freud nicht möglich) eine solche Frage allein aus
dem Fundus eigener Forschung und Theorienentwicklung zu beantworten. Der
monodisziplinäre Versuch, das zu tun, den wir in der Psychoanalyse z.T. bis heute
finden (vgl. aber Köhler 2006) oder auch in der gegenwärtigen Gestalttherapie häufig
antreffen – um zwei divergente, aber in dieser Hinsicht kongeniale Richtungen
zu nennen –, ist die Grundlage der Einseitigkeiten dieser Versuche. Integrative
Therapeuten wie Osten (2000, 2008) ziehen in ihren Versuchen mit unserem Modell
„systematischer Konnektivierung“ die heute relevanten Referenzwissenschaften heran,
die bei der Beantwortung der Frage unerlässlich sind. Immer muss ein „Netz von
Wissensbezügen“ ausgespannt werden, das polyzentrisch ist. Das Charakteristische
solcher polyzentrischer Netze ist, dass sie zu den Rändern hin offen sind, also für neue
Erkenntnisse und Wissensstände eine hohe Anschlussfähigkeit (Luhmann 1992) haben.
So kann eventuell Fehlendes noch verknüpft werden, korrigierende Einflüsse können
wirksam werden, die Polyzentrik erlaubt, ggf. andere Schwerpunktbildungen, und
die Dichte der neuen Konnektivierungen ermöglicht die Emergenz neuer Konzepte
(Petzold 2009b). Im Hintergrund solchen Vorgehens stehen unsere Arbeiten zu
„Modellen und Konzepten des Integrierens“ auf verschiedenen Ebenen: der von
„common and divergent concepts/übereinstimmenden und divergierenden Konzepten“
aufgrund des Theorievergleichs vor allem auf praxeologischer Ebene (idem 1971f,
1982); dann von „common and divergent factors“ auf der Ebene von Wirkfaktoren im
methodisch-praktischen Vorgehen (idem 1992g, 1993p); schließlich auf der Ebene
von Theoriekombinationen (idem 1988a, 1991a, 1994a; 2003a, dazu grundlegend
und zusammenfassend idem 1998a/2007a und Sieper 2006). All diese Ebenen
sind letztlich notwendig, auch wenn sie nicht immer realisiert werden, weil es
verschiedene Gründe gibt, in methodenübergreifenden Austausch einzutreten. Für
das Thema der „Entwicklung“, das mit so vielen anderen Themen (z.B. Pathogenese,
Salutogenese, Persönlichkeit) verbunden ist, wird ein multdisziplinärer und
multitheoretischer Ansatz (Petzold 1998a) notwendig, wie wir das auch schon in
früheren Veröffentlichungen zu Fragen der Entwicklungspsychologie (idem 1992a;
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Petzold, van Beek, van der Hoek 1994) aufgezeigt haben. Im Integrativen Ansatz
kann man dabei auf Maurice Merleau-Ponty und Paul Ricœur verweisen, aber auch
auf Nelson Goodman und Hilary Putnam. Nach N. Goodman ist die Idee einer Welt
an sich sinnlos, da sie an menschliche Perspektiven gebunden sei (die der Physik, der
Kunst etc.). Deshalb muss den „Ways of Worldmaking“ (Goodman 1978) besondere
Aufmerksamkeit geschenkt werden. Auch Hilary Putnams (2004) später „pragmatischer
Pluralismus“ kommt in den Blick, dessen Perspektivenpluralität nicht zur Erzeugung
einer Vielzahl von Welten führt – so Nelson Goodman –, sondern zu nur einer Welt,
die allerdings in verschiedenen Weisen beschrieben werden kann. In der Integrativen
Therapie gehen wir aus einer exzentrischen Perspektive und in der Dritte-PersonPespektive – gleichfalls von einer Welt aus (mit eventuell in der Sicht theoretischer
Physik möglichen Parallelwelten, vgl. Greene 2003). Auf der Ebene individueller und
kollektiver „subjektiver Theorien“ muss aber von verschiedenen „Welten“ als „social
worlds“ bzw. „mentalen Repräsentationen“ (Petzold 2008b) mit subjektiver Geltung
ausgegangen werden. Das erfordert „multitheoretische Sichtweisen“, welche durch
die damit erschlossene „Mehrperspektivität“ gewährleisten können, dass man der
Situation von PatientInnen von unterschiedlichem Herkommen und kulturellem
Hintergrund mit ihren Problemen hinlänglich gerecht wird. Im „Integrativen Ansatz“
ist die Mehrperspektivität der Weg, komplexe Sichtweisen zu ermöglichen, etwa
mit Fragen wie: Welche Gegebenheiten, Probleme in spatiotemporal struktuerierten
Situationen (Chronotopoi, Bakhtin 2008), d.h. „Mensch-mit-Mitmenschen-inKontext/Kontinuum“ sind von unterschiedlichen „Positionen“ her (multipositional,
Mingers, Gill 1997; Petzold 2008f) und mit verschiedenen „Optiken“ zu betrachten
(z.B. interdisziplinär die der Biologie, Soziologie, Philosophie, Psychologie oder
intradisziplinär mit einer behavioralen, psychoanalytischen, kognitivistischen Optik
etc.)? Welche Wissensstände können so konnektiviert und damit ggf. übergeordnete
„Metapositionen“ gewonnen werden ? – zumindest „auf Zeit“, denn der herakliteische
Strom des Erkenntnisgewinns fließt weiter.
Mit solchen Überlegungen muss immer wieder jedes Projekt unterfangen werden,
das differente Wissensströme konnektivieren muss, um die Entwicklungen
theoretischer Konzepte für integrative psychotherapeutische Arbeit voranzubringen,
die in der praktischen Umsetzung relevant werden können. Genannt seien einige
neuere Theorie-Praxis-Arbeiten zum Thema „Life span und Hochaltrigkeit“ (Petzold
2008i), „Gesellschaft und Persönlichkeit in prekären Kulturprozessen“ (idem
2008b) „Leib, Sprache, Kulturarbeit, Therapie“ (idem 2007n; Orth, Petzold 2008).
Solche Unternehmungen sind gerade mit Blick auf die gegenwärtige Situation der
Psychotherapie unerlässlich, um ihre Entwicklungsdynamik in Gang und mit aktuellen Themen verbunden zu halten (Themen wie Hochaltrigkeit, Adoleszenzprobleme,
  Vgl. Moscovici 2001; Petzold 1992a/2003a, 663ff, 2006v.
 Vgl. Petzold 1994a, 1998a, 2003a, 30ff; Gebhardt, Petzold 2005; Jakob-Krieger, Petzold et al. 2005.
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Migration, aber auch Wirtschaftslagen, Professionalisierung, Qualitätssicherung,
Kampf von Leitparadigmen: Neurobiologie statt Psychoanalyse etc.). Die Evolution
einer Disziplin ist nie kontextenthoben und erfordert koordinierte Bemühungen.
Das soll mit einigen Ausführungen verdeutlicht werden.
2. Intradisziplinäre Diskurse – dynamischer Wandel im Feld
Offenbar beginnen die verschiedenen Therapieschulen allmählich ins Gespräch zu
kommen. In Österreich war und in der Schweiz ist der Druck der gesetzgebenden
Verfahren der Motor, der die Parteien zusammen brachte (in Deutschland brachte
die Gesetzgebung die Verfahren in unschöne konkurrenzierende Verteilungskämpfe,
also auseinander). Externale Faktoren haben also eine beachtliche Dynamik
für Veränderungen im Feld der Psychotherapie in Gang gesetzt, denn selbst wo
die Klimata kollegialer geworden sind, treffen oft „Welten aufeinander“, höchst
differente „Weltanschauungen“ bzw. „mentale Repräsentationen“, ja disparate
Diskurse. So kann man von der Psychotherapie – es wurde schon angetönt – derzeit
eigentlich noch nicht von einer Disziplin sprechen – das gilt schon eher für die
Psychotherapiewissenschaften (Petzold 1994g; Schnyder 2009). Psychotherapie ist in
ihrer noch erheblichen Heterogenität erst auf dem Wege, eine Disziplin zu werden,
und dabei sind intradisziplinäre Diskurse, die Bemühungen, eine hinlänglich breite,
gemeinsame Basis zu finden, wesentlich im Sinne des integrativen Modells der
„Näherung“ von differenten Diskursen (Petzold, Sieper 2007a; Osten 2008). Will
man „irgendwie“ zueinander kommen, müssen Diskurse auf verschiedenen Ebenen
über „Konvergentes und Divergentes“ geführt werden. Besonders schwierig wird es
in den theoretischen Kernbereichen: Wie entsteht Persönlichkeit, wie Gesundheit
und Krankheit, was ist Entwicklung? Welche Bedeutung haben Wille, Gefühle,
Sprache etc. (Petzold 2007n)? Antworten auf diese und ähnliche Fragen können
nicht – es sei unterstrichen – aus einem schulenspezifischen Partikulardiskurs gegeben
werden, sondern nur im Rückgriff auf grundlagenwissenschaftliche Positionen, die
in einen Polylog gebracht werden müssen. Sie müssen sich polylogischer Diskurse
bedienen, sich aber auch solchen aussetzen, denn das kennzeichnet Wissenschaft
in evolutionärer Ausrichtung: Sie bedarf der Diskurse – für unseren Ansatz
gesprochen – innerhalb der integrativtherapeutischen „scientific community“ und
außerhalb von ihr, in der intradisziplinären Diskussion der psychotherapeutischen
Richtungen und ebenso wichtig in der interdiszplinären Diskussion. Alle unsere
wichtigen Arbeiten (zur Supervision, zum Willen, zur Sucht- oder Gerontotherapie,
Petzold 2005q, 2007a, zu Entwicklungen in der IT, Osten 2008; Sieper, Orth,
Schuch 2007) etc.) wurden in diese Diskussionen „im Feld“ gestellt. Nur das bringt
wissenschaftliche Entwicklungen voran und verhindert Hermetik und hegemoniale
Elitenbildung, wie wir das im Felde der Psychotherapie immer wieder gesehen haben
und sehen – unlängst noch im Bereich der Psychotherapiegesetzgebung in den
deutschsprachigen Ländern, wo etwa in Deutschland die systemische Therapie, die
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klientzentrierte Richtung von Rogers oder die integrativen Ansätze von den „Eliten“
der sogenannten „Richtlinienverfahren“ ausgegrenzt wurden. Das verhindert
evolutionäre Vielfalt, weil aus fehlenden Möglichkeiten der Konnektivierung die
Potentiale innovativer Emergenz auch für die ausgrenzenden Verfahren gemindert
werden. Der Wissenschaftshistoriker Ludwig Fleck (1936/1979) hat eine solche
Dynamik überzeugend beschrieben:
„If the elite enjoys the stronger position [compared with non-elites], it will endeavour
to maintain distance and to isolate itself from the crowd. Then secretiveness and
dogmatism dominate …. This is the situation of religious thought collectives. The
first, or democratic, form must lead to the development of ideas and to progress, the
second possibility to conservatism and rigidity” (ibid. 105ff.).
Kuhn (1962), Hull (1988), Fuller (1989) und andere eminente Wissenschaftsforscher
haben überzeugend gezeigt, dass die ko-respondierende, diskursive Struktur in der
Generierung von Wissen das eigentliche Wesen von Wissenschaft ausmacht, weil
durch die Diskussionen der Peers selbst noch die erfolgreiche, empirisch-experimentelle Überprüfung einer wissenschaftlichen Annahme bzw. von Hypothesen und die
gewonnenen Ergebnisse in „weiterführender Kritik“ zu einem „wertgeschätzten
Differenten“ werden, das evolutives Potential freisetzt – so die integrativen Konzepte
(Petzold 2001d, e) – und dadurch Bisheriges zu Neuem überstiegen werden kann
(überdies: schon in der Forschungsfrage, der Hypothesengenerierung, der Anlage
von Experimenten können sich Fehlerquellen finden, die nur durch einen solchen
„Metadiskurs“ zugänglich werden können).
Gegenwärtig ist ein „Wandel im Feld der Psychotherapie“ im Gange, wie ich ihn
in meinem erwähnten Text zum Thema „Psychotherapie der Zukunft“ (Petzold
1999p) gefordert hatte, aber er vollzieht sich aufgrund der ekklesialen Struktur vieler
Therapieschulen (Flecks „religious thought collectives“) langsam. Ich meinte: Es
seien theorieplurale Ansätze notwendig, die aus vielfältigen Diskursen hervorgehen
müssten und sowohl die Theorie- als auch die Methodik- und Forschungsentwicklung
zu betreffen hätten. Sie bedürfen allerdings in besonderer Weise des diskursiven Feedbacks, um die Konsistenz von Verknüpfungen zu überprüfen und besser zu fundieren.
Diskurse „weiterführender Kritik“ wissen um die Fragilität mancher Verknüpfungen
und sind interessiert, durch eine „fehlerfreundliche Kultur“ Anregungen zur
Verfeinerung oder auch Revision bereitzustellen. Die dogmatischen Positionen,
  „Weiterführende Kritik ist der Vorgang eines reflexiven Beobachtens und Analysierens, des problematisierenden
Vergleichens und Wertens von konkreten Realitäten (z.B. Handlungen) oder virtuellen (z.B. Ideen) aus der Exzentrizität unter mehrperspektivischem Blick aufgrund von legitimierbaren Bewertungsmaßstäben (hier die der Humanität, Menschenwürde und Gerechtigkeit) und des Kommunizierens der dabei gewonnenen Ergebnisse in ko-respondierenden Konsens-Dissens-Prozessen, d.h. in einer Weise, das die kritisierten Realitäten im Sinne der Wertsetzungen
optimiert und entwickelt werden können. Weiterführende Kritik ist Ausdruck einer prinzipiellen, schöpferischen
Transversalität. Sie erfordert den Mut der Parrhesie“ (Petzold 2000a).
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wie sie den traditionellen Freudschen Diskurs unverrückbarer Geltungsansprüche
kennzeichnen, der selbst vor Falsifikationen nicht zurückschreckte, um die eigenen
Geltungsbehauptungen zu untermauern (Bénesteau 2001, 2002; Grünbaum 2008;
Israëls 1999; Sulloway 2008; Leitner, Petzold 2008) führt in die wissenschaftliche
Isolation, oder besser: aus dem Feld der Wissenschaft heraus. So steht die Frage nach
der Art und Qualität der Wissenschaftlichkeit zwischen den Therapieschulen immer
noch im intradisziplinären Diskurs und bis heute ist noch kein durchgängiger Konsens
über die Gewichtung der Forschungsparadigmata vorhanden. Hier gehen Risse durch
das Feld und zum Teil durch die Schulen mit der Favorisierung qualitativer oder
quantitativer Ansätze, zuweilen auch differenzierter Kombinationen oder integrierter
„sophisticated models“ (Steffan, Petzold 2001; Tschuschke 2008). Die besonders durch
Klaus Grawe und Wissenschaftler mit einer ähnlichen Ausrichtung (Grawe et al. 1994;
Petzold, Märtens 1999) im deutschsprachigen Bereich vorangebrachte „empirische
Wende“, die das Denken im Felde der Psychotherapie in eine forschungszentrierte,
um Evidenzbasierung bemühte Richtung orientiert hat, war hier eine wesentliche
Entwicklung, zu der von Seiten der „humanistischen Therapieverfahren“ keine
vergleichbare Bewegung zu verzeichnen war, besonders, da die „humanistische
Psychologie“ im akademisch-wissenschaftlichen Bereich abgestorben scheint und
nur noch durch die Gesprächstherapie von Rogers eine mehr oder weniger profilierte
praxeologische Position hat (idem 2005x). Ansätze „verstehender Psychologie“
sind nur schwach präsent bzw. haben sich im Gespräch mit der Philosophie (Bieri,
Grünbaum, Petzold, Waldenfels, Welsch u.a.) auf wissenschaftlich sehr anspruchvolle
Konzeptbildungen auf der Ebene moderner, „polylogischer Metahermeneutik“ oder
„analytischer Philosophie“ hin zu Integrationsansätzen orientiert, die auf den Dialog
zwischen Natur-, Sozial- und Kulturwissenschaften gerichtet sind. Es ist noch recht
offen, in welche Richtungen die Entwicklungen gehen, denn kulturelle Evolutionen
sind – wie auch biologische – nicht sicher prädizierbar. Arbeiten aus unserer
Orientierung (Osten 2008; Petzold 2008b; Sieper, Orth, Schuch 2007; Waibel, JakobKrieger 2008) können durchaus als Suchbewegungen und Orientierungsversuche
im intradisziplinären Diskurs gesehen werden, nicht zuletzt, weil sie ihn zum
interdisziplinären öffnen.
3. Interdisziplinäre Wende durch Aufkommen neuer Paradigmen
Die Situation, in der sich die Psychotherapie insgesamt befindet, ist als interessant
und zugleich auch als prekär zu kennzeichnen. Das Feld Psychotherapie und damit
die Psychotherapie als Praxeologie und als emergierende, hinlänglich eigenständige
wissenschaftliche Disziplin befindet sich heute in sehr tiefgreifender Weise in
Übergängen und Veränderungsprozessen. Das hat mit dem Aufkommen neuer, für die
Psychotherapie offenbar essentieller Paradigmen zu tun, zu denen und zwischen denen
die Arbeiten aus der Integrativen Therapie Konnektivierungen herzustellen versuchen,
was durch die rasanten Entwicklungen in der neurowissenschaftlichen Forschung
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durch die bildgebenden Verfahren in jüngerer Zeit beschleunigt wurde, so dass
man durchaus von einer „neurowissenschaftlichen Wende“ in der Psychotherapie
sprechen kann (Petzold et al. 1994; 2002j; Schiepek 2003; Grawe 2004). Auf die
Breite gesehen, ist die Rezeption der Neurowissenschaften in der Psychotherapie
aber eher oberflächlich geblieben (Schiepek, diese Zeitschrift, Heft 3, 2008). Die
bedeutenden Arbeiten der russischen neurobiologisch-neuropsychologischen Schule
(Anochin, Bernštejn, Lurija, vgl. Petzold, Michailowa 2008) blieben praktisch
unbeachtet, und die Bedeutung molekularbiologischer Entwicklungen sind bislang
in der Psychotherapie noch kaum zur Kenntnis genommen worden. So steht eine
angemessene Wertung dieser „Wende“ in ihrer Bedeutung für psychotherapeutische
Theorienbildung und Praxis noch weitgehend aus (Schuch 2008; Schiepek 2008).
Aber „Wenden“ und ihr Vollzug in einer „community of practitioners“, und als solche
ist das Feld der Psychotherapie zu sehen, brauchen Zeit.
Es sind ja nicht nur die Neurowissenschaften, die zu einem interdisziplinären Diskurs
aufrufen, es ist unterdessen auch das auf die empirische Longitudinalforschung
gegründete Paradigma der „klinischen Entwicklungspsychologie in der
Lebensspanne“ aufgekommen (Brandstädter, Lindenberger 2007; Petzold 1986h;
Rutter, Hay 1994; Sieper 2007) und hat eine partielle, aber intensive Beachtung
gefunden. Wegen dieser Partialität kann man indes nicht wirklich von einer „Wende“
sprechen. Maßgeblich waren hier die (für die Psychotherapie) bahnbrechenden
Arbeiten von Daniel Stern (1992) zur Säuglingsforschung. Unvollständig war die
Hinwendung zu einer moderneren Entwicklungspsychologie, weil man in der
tiefenpsychologischen Psychotherapie auf die „Frühentwicklung“ zentriert blieb,
obwohl Stern betonte, dass die Säuglingszeit ein „narrative point of origin“ sei,
woraus folgt, dass auch die weitere Lebensentwicklung bedeutsam sein müsse. Im
Integrativen Ansatz wurde diese Position stets als zentral angesehen: Kindheit  u n d
Alter sind wesentlich, wenn man das „Leben als Ganzes“ verstehen will (Petzold
1972e, 1979e, 1986h, 1993j). Das linearkausalistische, auf Frühschädigungen fixierte
psychoanalytisch-tiefenpsychologische Feld hat leider Sterns Aussage weitgehend
negiert (zumal er ja auch nur über die Frühentwicklung publiziert) und hat eben
nicht auf die Fortführung der Narrationen in der „Lebensspanne“ geschaut – ähnlich
die Hier-und-Jetzt-fixierten „humanistisch-psychologischen“ Therapieverfahren.
Man hat sich auf Säuglings- und Kleinkindforschung gerichtet – z.T. in moderner,
entwicklungspsychologischer und -psychiatrischer Weise (Herpertz-Dahlmann et al.
2004) – und die Entwicklungspsychologie des Erwachsenenalters und des Alters
und des hohen Seniums (Petzold 2005a, 2008i) – vor allem in ihrer sequentiellen
Dynamik – kaum beachtet. Obwohl man also meint, entwicklungspsychologisch
zu konzeptualisieren oder auch zu argumentieren, ist das alte Paradigma einseitiger
„Frühverursachung“ in dyadischen Bindungssystemen immer noch sehr stark und
findet die longitudinale Entwicklungspsychologie und Netzwerk-/Konvoiforschung
bislang erst wenig Aufnahme in die psychotherapeutische Theorienbildung und
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Praxis. Aber auch hier gehen die Entwicklungen voran, und die empirische,
„klinische Entwicklungspsychologie“ als solche (Oerter et al. 1999) kommt vermehrt
in den Blick, ohne dass der schulenspezifische Filter das entwicklungspsychologische
Paradigma als solches eintrübt, wie es etwa in den Arbeiten von Dornes (1997)
der Fall ist, bei denen man immer wieder spürt, dass hier kein empirischer
Entwicklungspsychologe schreibt, sondern ein das Material selegierend sichtender
Psychoanalytiker und Sozialwissenschaftler. So aber entsteht keine wirkliche
Interdisziplinarität, denn die muss den „kritischen Blick“ der anderen Disziplin zur
Kenntnis nehmen und verarbeiten, z.B. die Kritik der entwicklungspsychologischen
bzw. entwicklungspsychobiologischen Disziplin etwa an den psychoanalytischtiefenpsychologischen Konzeptbildungen. Statt auf Möglichkeiten der Falsifizierung
und kritischen Korrektur der eigenen Positionen gerichtet zu sein, pflegt man die
apologetische Abwehr von Infragestellungen. Aber erst durch die Bereitschaft zur
Infragestellung können polylogische Ko-respondenzen, d.h. Konsens-Dissens-Prozesse entstehen, die weiterführen, Positionen verändern. Ansonsten besteht die Gefahr,
dass man sich die Konzepte und Forschungsergebnisse aus der Entwicklungspsychologie heraussucht, die das eigene Paradigma stützen oder zumindest nicht wirklich in
Frage stellen, etwa die dominante Wertung der dyadologischen Bindungsforschung
durch die dyadisch praktizierenden tiefenpsychologischen oder humanistischpsychologischen PsychotherapeutInnen, die wesentlich die Mutter-Kind-Dyade
sehen und nicht bedenken, dass unter einem evolutionsbiologischen Blick man davon
ausgehen kann, dass die Hominisation in Polyaden stattfand, Entwicklungsforscher
also die familialen Netzwerke bzw. Konvois, die Care-Giver-Polyaden untersuchen
müssen und folglich entwicklungsorientierte Therapeuten in die Polyladen, life in
die Netzwerke hineinwirken müssen (Petzold 1995a; 2006d; Petzold, Josić, Erhardt
2006) oder in die „Familie im Kopf“, die „mental präsente Familie“ (Petzold 2007v).
Das konfrontiert natürlich ein Paradigma, das den Müttern die zentrale Last des
gesamten Aufzuchtsgeschehens und praktisch die ausschließliche Verantwortung
für gelingende Entwicklungen zuweist. Eine solche Position in Frage zu stellen,
dazu muss man bereit sein. Der Integrative Ansatz stand hier nie vor Problemen,
weil er seit jeher die Netzwerkperspektive mit der Sicht auf die Lebensspanne
betont hat (Hass, Petzold 1999; Petzold 1979c, 1988h; Sieper 2006) und auch, wie
aufgezeigt, dem evolutionstheoretischen Paradigma verpflichtet war und ist,
das über die relativ junge, aber wissenschaftlich stark expandierende Disziplin der
„Evolutionspsychologie“ auch für die Psychotherapie insgesamt Bedeutung gewinnen
könnte, ja müsste (Bischof 1985; Buss 2004; Kennair 2006; Petzold 2006j). Die
Psychotherapie ist überwiegend mit der Gegenwart des Menschen und mit seiner
Ontogenese befasst. Auch das mag ein Grund (neben den schon unter Punkt 1
erwähnten)– dafür sein, dass man sich dem evolutionstheoretischen Diskurs Darwins
bislang kaum zugewandt hat. Freud rezipiert ihn nur marginal, Grawe (2004) zitiert
in „Neuropsychotherapie“ Darwin nicht einmal. Im psychoanalytischen Bereich
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fanden Versuche, Psychoanalyse und Evolutionsbiologie zu verbinden – und es
gab fruchtbare Ansätze wie die von Slavin und Kriegman (1992) oder Holderegger
(2002) – keine Resonanz. Mit bloßen Essays ist es nicht getan (Phillips 2007). Die
„Nature/Nurture-Debatte“ (Plomin et al. 2001; Ridley 2003b; Rutter 2002; Oyama
2000), in Deutschland die „Jensen-Debatte“ (Jensen 1971; von Hentig 1973) über
Anlage-Umwelt-Einflüsse und die Kontroversen um die Soziobiologie (Wilson
1980; Lewontin 1980; Chorover 1980; Voland 2007) hatten die bestehende Skepsis
gegenüber evolutionsbiologischen Argumentationen noch verstärkt, so dass man
eher fragwürdige Uminterpretationen des evolutionstheoretischen Diskurses in der
Tradition Darwins versucht hat (Bauer 2006), als in eine Auseinandersetzung mit
der aktuellen evolutionsbiologischen und -psychologischen Diskussion einzutreten.
Diese Chance wurde schon zuvor versäumt, als mit Konrad Lorenz, R. Riedl, S.
Vollmer u.a. die Diskussion einer „evolutionären Erkenntnistheorie“ im Raum stand
und überdies mit den Lorenz-Schülern N. Bischof, I. Eibl-Eibesfeld, W. Wickler u.a.
die Herausforderungen der Ethologie und vergleichenden Verhaltensforschung.
Auch als mit der Kritik der Lorenz-Schülerin Hanna-Maria Zippelius (1992) die
Instinkt-Theorie von Lorenz unter Druck kam, blieb die therapeutische Community
ohne Interesse, obgleich mit dem Fall der Instinkttheorie, die noch viel schwächere
Freudsche Variante des Triebmodells und damit ein Kernstück der Psychoanalyse zu
Fall kommt.
4. Die Dynamik transdisziplinärer Entwicklungen
Das Wesentliche ist, dass man neue Bewegungen wie die genannten zur Kenntnis
nimmt – und man könnte hier noch Beiträge klinisch relevanter Philosophie und
Psychologie (z.B. aus der „positiven Psychologie“ vgl. Peterson, Seligmannn 2004;
Rohmann et al. 2008) oder klinischer Soziologie (Petzold, Orth 2005a; Petzold,
Müller 2005a) hinzufügen. Arbeitet man neue Wissensstände ein, so entsteht für das
ganze Verfahren eine breite Dynamik von der Theorienbildung über die Praxeologie
bis in die praktische klinische Anwendung. Man muss in diesen dynamischen
Entwicklungen natürlich bereit sein, gegebenenfalls das eigene Paradigma kritisch
befragen zu lassen, bereit auch, seine Positionen zu revidieren, wo das notwendig wird.
Das ist eine Grundhaltung des Integrativen Ansatzes, der dies strukturell in seiner
„herakliteischen“ Ausrichtung, dass „alles fließt und nichts bleibt noch je dasselbe“
ist, verankert hat (vgl. Heraklits „Flussfragmente“, Petzold, Sieper 1988b). Wird ein
Konzept durch neue Erkenntnisse erschüttert und eine Position fragwürdig, so begibt
man sich in die interdisziplinäre Ko-respondenz von Experten, geht polylogisch durch
Konsens-Dissens-Prozesse, kommt zu hinlänglich tragfähigem Konsens, und sei
es dem, dass man Dissens hat, formuliert neue Konzepte, die neues gemeinsames
Handeln um „Positionen“ und „Grenzen“ als Angrenzungen und Abgrenzungen
(idem 2005t) eröffnen. Das erschließt Möglichkeiten der Kooperation und vielleicht
auch Kokreationen (idem 1978c), aus denen transdisziplinäre Erkenntnisse
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emergieren und eine „potentialorienterte Kulturarbeit“ möglich wird. Dadurch
gewinnt man neue „Positionen, als Standpunkte ‚auf Zeit’ für Fragen, mit denen
man noch zu Gange ist“ (idem 2002h; Derrida 1986). Mit solchen Prozessen
tun sich viele Psychotherapieschulen offenbar sehr schwer, da sie Positionen quasi
dogmatisch festlegen, wie renommierte Wissenschaftshistoriker und -theoretiker am
Beispiel Freuds und seiner Theorienbildung zeigen konnten (Crews 1998; Holt 1989;
Sulloway 2008 u.a.) und deshalb neuerlich – wieder einmal – der Psychoanalyse
mit guten Gründen die Wissenschaftlichkeit abgesprochen haben (Grünbaum 2008;
Sulloway 2008; Leitner, Petzold 2008), denn es ist doch das Wesen von Wissenschaft,
permanent Wissen zu schaffen und nicht eine „Lehre“ (ein beliebter Term in der
Psychotherapie) zu petrifizieren.
Ein zentrales Problem, das sich in der aufgezeigten Situation auftut, besteht in dem
Aufkommen verschiedener „starker“ wissenschaftlicher Paradigmen, die alle für die
Psychotherapie Relevanz hätten oder – affirmativ ausgesagt – haben. Sie verlangen aber
jeweils eine erhebliche Spezialkompetenz, sodass man keine „schnellen Synthesen“
im Sinne „starker Integrationen“ herstellen kann (Petzold 2003a; Sieper 2006).
Transdisziplinarität verlangt einen hohen Vernetzungsgrad und damit Einsatz
(Mittelstraß 1998; 2003; Morin 1997; Morin, Nair 1997; Nicolescu 1996; Petzold
1994a, 1998a). Das mag auch die Zurückhaltung erklären, die man mit Blick auf
übergreifendes „model building“ findet. In unseren eigenen Arbeiten im Integrativen
Ansatz sind wir seit Anfang der Siebzigerjahre mit wachsender Elaboration unserer
„Positionen“ an diese Aufgabe herangegangen und haben nach unserer eigenen
Einschätzung Mitte der Achtzigerjahre eine „weitgehende und hinlängliche
Konsistenz“ als entwicklungspsychologisch ausgerichtete Integrative Therapie
erreichen können (Petzold 1984i, 1988n; 1993c, 1994j, Osten 2000), die uns aus dem
Bereich herausgebracht hat, der uns den Vorwurf des „Eklektizismus“ einbringen
könnte. Eine solche Position wäre noch nicht einmal die schlechteste, besonders
wenn man einen „systematischen Eklektizismus“ betreibt. Wir haben diese Position
aber nicht vertreten oder angestrebt, sondern wir konnten auf dem Boden einer
modernen, phänomenologisch-hermeneutischen (sozialkonstruktivistischen)
Epistemologie und Sprachtheorie (Petzold 2007n) und evolutionstheoretisch und
neurowissenschaftlich ergänzten Anthropologie des „informierten Leibes“ in
Kontext/Kontinuum (idem 2001p, 2002j, 2003e/2009b) den durchaus konsistenten
Ansatz eines integrativen Modells vorlegen (idem 2003a, 2005l, r) mit einer
neuropsychologisch ausgerichteten, „komplexen Lerntheorie“ (Sieper, Petzold 1993,
2002), elaborierten integrativen Entwicklungs- und Persönlichkeitstheorie (idem
1984i, 1992a, 2001p; Sieper 2006), die auch Grundlage einer eigenständigen, an der
klinischen Entwicklungspsychologie orientierten Gesundheits-/Krankheitslehre
 Petzold 1974j, 1988a, b, n; 1992a; dann seit 1998a/2007a; 2001p, 2002b, 2003a, 2004h; Petzold, van Beek van
der Hoek 1994; Petzold, Sieper 2007a; Sieper, Orth, Schuch 2007)
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ist (idem 1992a/2003a; Petzold, Schuch 1992), auf dem Boden eines stress- und
stimulierungstheoretischen Modells „funktionaler Systeme“ in „dynamischer
Regulation“ (Petzold, Orth, Sieper 2005; Petzold, Sieper 2007d). Dazu wurden
Modelle integrativer Diagnostik (Osten 2000), umfängliche Arbeiten zur integrativen
Emotions- (1995g), Volitions- (Petzold, Sieper 2004a, 2007a), Ressourcenund Netzwerktheorie (idem 1997p; Hass, Petzold 1999) etc. entwickelt. Eine
jahrzehntelange systematische Erarbeitung relevanter Theoriebestände anhand des
integrativen wissenschaftsstrukturellen Modelles des „Tree of Science“ dokumentiert
die konsequente Entwicklung der Metatheorie, Theorie und Praxeologie (Petzold
2007h) durch Arbeiten, die versuchen, Entwicklungen von Theorien und klinischer
Praxen voranzutreiben (Waibel, Jakob-Krieger 2008), Theoriestände zu revidieren
oder zu bestätigen, Fehlentwicklungen zurückzunehmen oder selbst Exkursionen zu
wagen, die aufgrund von weiteren Entwicklungen und von Kritiken verändert werden
müssen. Trotz dieser sehr systematischen Bemühungen haben wir immer wieder die
kenntnisarme Attribution „eklektisch“ erhalten, von Leuten, die sich nicht die Mühe
machten, sich intensiver mit einem komplexen Ansatz und seiner Integrationstheorie
(Petzold 1999a, 2003a; Sieper 2006) zu befassen, die oft auch die Inkonsistenz
des eigenen Paradigmas nicht zu sehen vermochten (vgl. zur Psychoanalyse etwa
kritisch Grünbaum 2008) oder die eigene eklektische Orientierung wie in der
Verhaltenstherapie (z.B. Zarbock 2008) nicht einräumen wollten, was indes der Weg
zu konsistenter Theorieentwicklung erfordert (vgl. aber Egger 2007). Es ist der offene,
wissenschaftliche Diskurs als „Polylog nach vielen Seiten“, in dem Ansprüche auf
wissenschaftliche Wahrheit und Geltung entschieden werden müssen und nicht durch
ein „geheimes Komitee“, wie es Freud installierte (Sulloway 1979; Wittenberger 1995),
u.a., um jede wichtige Publikation zu zensurieren. Im Diskurs der wissenschaftlichen
„Peers“ müssen die Positionsbewertungen erfolgen – schulenübergreifend allerdings,
die Wissenschaftsgeschichte hat oft genug gezeigt, wie leider auch die „community
of peers“, gerade auch nahe stehende KollegInnen, Innovationen verkannt und
Innovatoren Unrecht getan haben, weil Vorurteile, Dogmen und Vorteile schwerer
wogen als die Fragen nach wissenschaftlicher Wahrheit und Richtigkeit. Das
alles sind also keine einfachen Fragen, mit denen sich ein Integrationsansatz und
Integrationsbemühungen befassen müssen, besonders wenn sie bemüht sind, neue
Themen und Bereiche für ein traditionelles Feld zu erschließen, wie wir das etwa mit
dem Sinn-, Willens-, Trost-, Gerechtigkeits- und Gewissensthema etc. in Angriff
genommen haben (Petzold, Orth 2005; Petzold, Sieper 2007; Petzold 2004l).
Wir sind heute in einer Situation, wo durch kulturevolutionäre Dynamik des
psychotherapeutischen Feldes (Stichworte: Neurobiologie, Psychotherapieforschung,
Traumaforschung etc.) und der angrenzenden Wissenschaftsbereiche die Konsistenz
jedes der traditionellen Therapieverfahren erneut untersucht werden muss, ja
die Frage zu stellen ist, inwieweit die vorhandenen Paradigmen – etwa das
tiefenpsychologische und psychoanalytische – überhaupt noch als in sich konsistent
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betrachtet werden können. (Die Objektbeziehungstheorie sensu Kernberg etwa oder
die Selbstpsychologie Kohuts oder der sogenannte Intersubjektivismus nach Atwood,
Stolerow u.a. (Altmeyer, Thomä 2006) – von Lacan nicht zu reden – haben nur noch
wenige tragfähige Integratoren mit der traditionellen Psychoanalyse Freuds und
untereinander). Weiterhin ist die Frage zu stellen, inwieweit herkömmliche Ansätze
– beispielsweise die ich-psychologische Psychoanalyse – überhaupt genügend „innere
Konsistenz“ und theoriestrukturelle Qualität haben, um für neue interdisziplinäre
Herausforderungen und Aufgaben „anschlussfähig“ zu sein? Ist überdies „innere
Konsistenz“ genug? Sie kann auch durch unzulässige Simplifizierung oder
Ausblendung von Komplexität, Innovationsfeindlichkeit gar zu Stande kommen?
Diese Fragen müssen aufgeworfen werden.
Bei unseren Integrationsbemühungen konnten wir auf die substantiellen
Vorarbeiten von Lurija und Vygotskij zurückgreifen (Petzold, Michailowa 2008;
Jantzen 2008), was die Integration von Psychologie, Entwicklungspsychologie,
Sozial- und Neurowissenschaften anbelangt. Die „russische kulturhistorische und
neuropsychologische Schule“ hatte sogar Integrationsmodelle für die Praxis entwickelt
und in der Praxis erprobt. Wir konnten weiterhin für die Verbindung von Natur-,
Sozial- und Geisteswissenschaften auf die bedeutenden Integrationsleistungen von
Pierre Janet (1924), Maurice Merleau-Ponty (1945), Henry Wallon (1945, 1993) und Paul
Ricœur (1990, 2004; Ricœur, Changeux 1998) zurückgreifen – besonders die Arbeiten
von Ricœurs Spätwerk (Petzold 2005p) – und eine differenzierte Integrationstheorie
ausarbeiten, die „starke Integrationen“ als übergreifende Konzeptbildungen
und „schwache Integrationen“ im Sinne einer systematischen Annäherung und
„Konnektivierung“ von Disziplinen und Wissensständen unterscheidet (idem
1994a, 2003a; Sieper 2006). Allein das theoriebewusste, reflektierte Verbinden von
Theorien in Einschätzung ihrer Leistungsfähigkeit und ihrer Verschiedenheiten
(idem 1994a/2007a) stellt in dieser Sicht eine Integrationsleistung dar, durch die
die monodisziplinäre Fachlichkeit und das multdisziplinäre Nebeneinander
zu interdisziplinären Polylogen (idem 1998a, 27, 2002c) überschritten wird, in
denen Gemeinsamkeiten und Differenzen erkennbar werden, aber auch durch dichte
Vernetzung transdisziplinäre „starke Integrationen“ möglich sind. Solche Versuche
mögen Schwachstellen haben, vielleicht auch Brüchigkeiten, aber auch die Chance,
etwas weiterzuführen, was Andere begonnen haben, oder etwas zu verbinden,
was einst noch nicht verknüpfbar schien, und sie können selbst wiederum weitere
Ausarbeitungen anregen, denn das Vernetzen von entwicklungspsychologischen,
neuropsychologischen,
evolutionstheoretischen
und
sozialpsychologischen
Wissensständen, wie wir es in der Integrativen Psycho- und Soziotherapie in Angriff
nehmen (Petzold, van Beek, van der Hoek 1994; Jüster 2007; Sieper 2007d: Petzold,
Sieper 2008), hat einen langen Vorlauf bei Referenzautoren unseres Verfahrens:
„Unsere Aufgabe besteht darin, die drei Grundlinien der Verhaltensentwicklung - die
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evolutionsgeschichtliche, die historische [sc. kulturhistorische] und die ontogenetische
- freizulegen und zu zeigen, dass das Verhalten des kulturbestimmten Menschen
Ergebnis dieser drei Entwicklungslinien ist. Das heißt, das menschliche Verhalten
kann nur wissenschaftlich verstanden und erklärt werden auf der Grundlage dieser
drei Wege, auf denen es geformt worden ist“ (Vygotskij, Lurija 1930, 3).
Das Aufnehmen der ontogenetisch-entwicklungspsychologischen Linie führte
bekanntlich bei Alexander Lurija durch seine empirische Forschungsarbeit und
seine neurologische klinische Praxis zur Entwicklung der Neuropsychologie und
Neurorehabilitation (Petzold, Michailowa 2008), komplexen Konzeptbildungen
und Praxen wie die „Syndromanalyse“ in transdisziplinärer Ausrichtung, die uns
Anregungen boten und die hinter den Arbeiten aus dem Bereich des „Integrativen
Ansatzes“ stehen (Osten, 2008; Sieper, Orth, Schuch 2007; Waibel, Jacob-Krieger
2008).
Heute kommt es zunehmend zu Entwicklungen, die in ähnliche Richtung gehen
wie die Arbeiten von Vygotskij, Lurija und der russischen Schule (Goldberg 2002;
Jantzen 2008). Eine „neurowissenschaftliche Wende“ in der Psychotherapie begann
in den Neunzigerjahren (Petzold, van Beek, van der Hoek 1994; Schiepek 2003). Klaus
Grawe (2004) kommt das Verdienst zu, einen systematischen Integrationsversuch
von „psychologischer Psychotherapie“ und „Neurowissenschaften“ unternommen zu
haben, dem durchaus auch eklektische Momente eigen sind und der auch noch nicht
ausgereift ist, wie er selbst einräumt (Petzold 2005q, 2006x). Sein Tod gibt Anderen die
Aufgabe der Weiterführung seiner Arbeiten auf. Grawe hat sich im eher unspezifischen
Verweis auf einen „heuristischen“ Ansatz, d.h. ohne eine differenziert ausgearbeitete
Integrationstheorie an die Arbeit gemacht. Aber man muss beginnen, und ein solches
„systematisch-heuristisches“ Vorgehen kennzeichnet viele fruchtbare Entwicklungen
in den Wissenschaften. Man sollte es nicht durch ein abwertend gemeintes Epitheton
„eklektisch“ stigmatisieren. Die gesamte Verhaltenstherapie, die selbst nicht über
eine einheitliche und für all ihre Richtungen grundlegende Lerntheorie verfügt,
ist sensu stricto eklektisch (vgl. exemplarisch). Lenin benutzte den Vorwurf des
Eklektizismus als Totschlageargument gegen ihm unliebsame Entwicklungen. In der
Psychotherapie neigt man in ähnlicher Weise zu derartigen Ablehnungen, oft mit dem
Argument „riskanter Therapie“ oder des unseriösen Vorgehens, wo es in Wirklichkeit
um die Durchsetzung eigener Geltungsansprüche – etwa der Richtlinienverfahren
(Senf, Borda 1999) – geht. Purismus und Schulendogmatismus sind aber keineswegs
weniger problematisch – wahrscheinlich sogar riskanter (Märtens, Petzold 2002) –
als ein systematischer, konzeptuell reflektierter Eklektizismus oder ein heuristisches
Vorgehen, wie Grawe es vertrat, oder ein integratives Konzeptualisieren, das um
Schwachstellen weiß, sie ausweist (Märtens, Petzold 1995; Petzold 1994a/2007a) und
darum bemüht ist, sie zu fundieren oder zu revidieren, wie das für den Integrativen
Ansatz charakteristisch ist. Wir stehen heute durch die explosionsartige Vermehrung
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von therapierelevantem Wissen und dem z.T. hoffnungslosen Veraltetsein der meisten
der herkömmlichen Therapieschulen mehr denn je vor Fragen neuer Fundierung
von Psychotherapie in Theorie und Praxeologie. Alle Therapierichtungen stehen
in dieser Situation, auch die integrativen Ansätze. Die Frage, wie man mit der
faktisch vorfindlichen Vielfalt neuer, durchaus für die Psychotherapie relevanter
Wissensparadigmata, mit der gegebenen Multidisziplinarität und der Modellvielfalt
umgehen soll, für die man noch keine übergreifende Theorie hat, hat nur eine
Antwort: Man muss sich an die Integrationsarbeit machen und die Evolution des
eigenen Wissenschaftsfeldes bewusst innovativ betreiben, bereit, Überholtes hinter
sich zu lassen und als „historisch“ wertschätzend zu archivieren, statt coûte que coûte
seine vorgebliche Richtigkeit oder Aktualität hinzubiegen versuchen.
Integrationsarbeit ist natürlich nicht einfach, weil die Fragen nach den „Wegen
des Integrierens“ in der psychotherapeutischen Theorienbildung weitgehend offen
sind (vgl. aber Sieper 2006; Petzold 1998a/2007a, 2007q), d.h. es liegen noch keine
richtungsübergreifenden Konsensbildungen vor. Wir vertreten beim derzeitigen Stand
der Diskussionen – der Plural ist absichtsvoll gewählt – die Position, eine Offenheit
für „multitheoretische“ bzw. „multipositionale“ Argumentationen zu entwickeln,
Strategien „theoriepluraler“ Arbeit. Man zieht dann unterschiedliche Theorien zur
Untersuchung von erklärungsbedürftigen, komplexen Situationen und Sachständen
bei – und die Kontexte der Psychotherapie, die das Leben von Menschen mit ihren
Netzwerken in problematischen Lebenslagen betreffen, sind immer komplex und
mit einem Wissensparadigma kaum hinlänglich aufzuklären. Die Shortcomings
der traditionellen Psychotherapieschulen – etwa die entwicklungspsychologischen
Defizite der Verhaltenstherapie und der Gestalttherapie oder die lerntheoretischen
Defizienzen von Psychoanalyse und Tiefenpsychologie – verlangen Ergänzungen:
„… die eindringliche Analyse eines Paradigmas [vermag] auf Stellen zu führen, wo
der Entscheidung- und Optionscharakter des Paradigmas offenkundig wird und
wo es sinnvoll erscheinen kann, zu einem anderen Paradigma überzugehen“ (Welsch
1996, 688f).
Psychotherapie, das ist uns als theoriebewussten, praktizierenden Psychotherapeuten
stets deutlich gewesen, braucht multitheoretische Argumentationen und
mehrperspektivische Sichtweisen (Petzold, Sieper 2007a), weil ihr Gegenstand
und ihre Aufgaben so komplex sind und Fragen im Raum stehen, die sowohl
naturwissenschaftliche Wissensstände – etwa neurobiologische und empirischpsychologische – als auch sozial-, kultur- und geisteswissenschaftliche Erkenntnisse
erforderlich machen (letztere etwa für Fragen von Sozialbeziehungen, Mentalitäten,
Werten, Normen). Beim Thema der „menschlichen Entwicklung“ als biopsychologischem
und als soziokulturellem Veränderungsgeschehen „über die Zeit“ eines menschlichen
Lebens wird dies so evident, dass es recht schwierig ist, zu verstehen, wie eine
rein reduktionistische Argumentation biologistischer „behavioral medicine and
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neuorscience“ als alleinige und umfassende Erklärungsgrundlage menschlichen
Verhaltens und seiner therapeutischen Veränderung herangezogen werden kann,
oder umgekehrt, wie eine ausschließlich auf geisteswissenschaftliche Philosopheme
limitierte „existential psychotherapy“ sich anheischig macht, schwerwiegende
psychische und somatoforme Störungen zu behandeln, ohne neurobiologische
Grundlagenforschung. Hier muss man über jedes „Entweder-Oder“ hinauskommen
und mit Luhmann argumentieren:
„Die Möglichkeit, unbestrittene Sachverhalte mit variierenden Theoriekonzepten,
mit anderen Unterscheidungen anders zu beschreiben,… gerade diese Methode,
die allerdings ein erhebliches Maß theorietechnischen Wissens voraussetzen würde,
könnte aber für unser Thema die ergiebigere sein“ (Luhmann 1992, 19).
Im Integrativen Ansatz haben wir für das Thema der „Entwicklung in der Lebensspanne“ von Säuglingszeit bis hohes Senium (Petzold 1993c, 2008i; Osten 2008)
einen solchen konnektivierend integrierenden Versuch unternommen, eine
„Integrative Therapie in der Lebensspanne“ als eine integrative Entwicklungstheorie
auszuarbeiten (Petzold 1992c, d, e, 2003a, 515 – 606, 2008i) unter Einbezug evolutionspsychologischer und sozialpsychologischer Perspektiven. Diese Konzeption
eröffnet ein „multipositionales Möglichkeitsspektrum“, mit dem man theoretisch
experimentieren, Versuchsmodelle und Hypothesen bilden, diskutieren, auf
Kohärenz überprüfen und zuweilen testen kann (idem 1994a). Die schon vorhandene,
mehrperspektivische und multitheoretische Betrachtungsweise der Integrativen
Therapie kann durch die evolutionäre Dimension eine neue Vertiefung gewinnen
(Kennair 2006). Die „Integrative Identitätstheorie“ (Petzold 2001p) etwa mit ihren
dezidiert evolutionsbiologischen Argumentationen, die die sozialpsychologische
und persönlichkeitstheoretische Dimension flankiert hatten, verfügt damit
über eine Fundierung durch entwicklungstheoretische Perspektiven, die mit
evolutionspsychologischen Wissensständen angereichert wurden.
Insgesamt ist es erforderlich, das dürfte – so hoffe ich – durch diese Überlegungen
deutlich geworden sein, bei komplexen anthropologischen Themen – z.B. das
Bewusstseins- oder Freiheitsthema, das Körper-Seele-Thema und natürlich das
Entwicklungs-Thema – einen interdisziplinären Bezug zu vielfältigen Wissensdisziplinen und einen intradisziplinären Bezug zu den verschiedenen Therapierichtungen
und ihren Wissensständen gewährleisten, um zu transdisziplinären Erkenntnissen zu
gelangen. Mit Interdisziplinarität, wie sie in der Integrativen Therapie exemplarisch
durch die Verbindung der Wissensströme Evolutionspsychologie, Neurobiologie,
Entwicklungspsychologie, philosophische Anthropologie angegangen wurde
und zunehmend auch von anderen Therapierichtungen angegangen wird, wird
es möglich, einen „multitheoretischen Theoriefundus von hinlänglicher
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Konsistenz“ zu erarbeiten, durch den man im Praxisfeld theoriebegründet
handlungsfähig bleibt, ja innovative methodisch-praktische Weiterentwicklungen
im Sinne einer „potentialorientierten Kulturarbeit“ auf den Weg bringen kann.
Die PsychotherapeutInnen aller Richtungen – einschließlich der Integrativen
TherapeutInnen, besonders die der früheren Ausbildungsgenerationen – müssen
die rasante kulturevolutionäre Entwicklungsdynamik, die sich rings um das
psychotherapeutische Feld in den therapierelevanten Disziplinen entwickelt
hat, bewusster zur Kenntnis nehmen und versuchen, an diese Entwicklungen
Anschluss zu finden, wollen sie eine solide wissenschaftliche Zukunft für ihre
Profession und ihre Disziplin gewinnen. Dabei muss die Aufgabe empirischer
Absicherung und wissenschaftlicher Weiterentwicklung, Wirksamkeits- und
Unbedenklichkeitsnachweise noch stärker mit der systematischen Theoriearbeit
verbunden werden, denn nur theoriebegründetes Handeln ist letztlich beforschbar
und kann damit verbessert werden (Steffan, Petzold 2001; Steffan 2002; Tschuschke
2008) und nur forschungsbestätigte Theorien sind letztlich nützlich. Für derart
komplexe Themen, wie sie im vorliegenden Beitrag aufgezeigt wurden, fehlen vielen
Richtungen noch Modelle für übergreifende theoretische Forschungsarbeit, und
auch die empirische Evaluation sehr komplexer Praxis stellt uns noch vor große
Probleme (Tschuschke 2008; Wampold 2001). Der bisher allzu oft eingeschlagene Weg
des Verzichts auf konzeptuelle Vielfalt und die (vorschnelle) Entscheidung für eine
theoretische Richtung, Praxisform und Forschungslinie ist heute kein angemessener
Weg mehr, um die Komplexität zu bewältigen, vor die uns die PatientInnen mit
ihren sozialen Netzwerken/Konvois (Brühlmann-Jecklin, Petzold 2004) und
schwierigen Lebenslagen stellen, Komplexität – das gilt es nicht zu unterschätzen
–, die durch die institutionellen Einflüsse therapeutischer Einrichtungen und ggf.
durch unsere Dynamik im therapeutischen Beziehungsgeschehen noch angereichert
werden kann – Psychotherapie ist ja keineswegs nur hilfreich, sondern kann auch
ein Gesundheitsrisiko sein, sie kann PatientInnen schaden (auch als so genannte
„best practice“! Petzold 1996f, Märtens, Petzold 2002). Die bisher vorherrschende
monomethodische und monodisziplinäre Eingleisigkeit, die mit dem Schulendenken
verbunden ist, ist letztlich nicht mehr zukunftsfähig, denn sie ist gleichbedeutend
mit dem Verzicht auf einen – zumindest für die Psychotherapie unverzichtbaren –
Erkenntnisgewinn über den Menschen als komplexes und höchst vielfältiges Einzelund Kollektivwesen. In ein-seitiger Sicht verfehlen wir uns als PsychotherapeutInnen
und riskieren, unsere PatientInnen zu verfehlen, ihnen nicht gerecht zu werden. Wir
brauchen deshalb interdisziplinäre Vielfalt und intermethodische Breite, und den
Mut, uns aus den Fesseln schulengebundener Theorien und Praxen zu befreien, um
einen „exzentrischen Blick“ auf das jeweils eigene und die angrenzenden Verfahren
 Petzold 1974j, 1991a, 1994 a, 1998a, 2001a.
  Wir haben das unlängst für die Willenstherapie und die Ausdauersporttherapie gezeigt (Petzold, Sieper 2007d;
Waibel, Petzold 2008).
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zu gewinnen. Nur so können wir auch ihre durchaus vorhandenen Stärken und
Potentiale nutzen, ihre Schwächen entdecken und ihre Begrenzungen abschütteln
(und die sind oft erheblich, Petzold, Orth 1999). Eine neue, interdisziplinäre
Offenheit, die sich der Veränderung der bisherigen Paradigmen bewusst ist, die
die kulturevolutionäre Dynamik des psychotherapeutischen Feldes und der „life
sciences“ spürt und deshalb nicht im Gestus des Festhaltens von Vergehendem
verharrt, wird für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten aller Richtungen
neue Horizonte des Denkens und neue Anregungen für eine innovative Praxis und
„potentialorientierte Kulturarbeit“ eröffnen im Dienste ihrer PatientInnen.
Zusammenfassung: Evolutionäres Denken und Entwicklungsdynamiken im Feld der Psychotherapie
- Integrative Beiträge durch inter- und transtheoretisches Konzeptualisieren .
Hommage an Charles R. Darwin
Vor dem Hintergrund evolutionären Denkens, wie es Charles R. Darwin begründet
hat, und von neueren evolutionswissenschaftlichen Beiträgen, z.B. Ansätzen wie
Evo-Devo oder evolutionärer Genomik, werden grundsätzliche Überlegungen zum
Verständnis von Psychotherapie und ihrer Entwicklung als Disziplin angestellt. Nur
aus einer solchen evolutionären Metaposition, so wird vertreten, können konsistente
und nachhaltige Weiterentwicklungen betrieben und durch inter- und transdiziplinäre
Polyloge erreicht werden. Evolutionspsychologisches Konzeptualisieren in einem
biopsychosozialen Ansatz bietet hier wesentliche Beiträge zum Fundus Integrativer
Therapie.
Schlüsselwörter: Integrative Therapie, Evolutionspsychologie, Darwinismus,
Entwicklungstherapie in der Lebensspanne, Transdisziplinarität
Summary: Evolutionary Thinking and Developmental Dynamics in the Field of Psychotherapy
– Integrative Contributions Through Inter- and Transtheoretical Conceptualization - Homage to
Charles R. Darwin
On the background of evolutionary thinking, as originated by Charles R. Darwin,
and from positions of more recent contributions of evolutionary sciences, e.g. EvoDevo or evolutionary genomics, some basic reflections are made about the idea of
psychotherapy and its development as a discipline. It is believed that only from
an evolutionary metaposition consistent and sustainable developments can be
promoted through interdisiplinary and transdiciplinary polylogues. Evolutionary
conceptualizing for a bio-psycho-social approach is seen as an essential contribution
to the basics of Integrative Therapy.
Keywords: Integrative Therapy, Evolutionary Psychology, Darwinism, Developmental Therapy in the Lifespan, Transdisciplinarity
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Hermann Schmitz

Differenzierung und Integration
Der Begriff der Differenzierung stammt aus der antiken Definitionstheorie, die im
Anschluss an Aristoteles von der mittelalterlichen Scholastik besonders gepflegt wurde.
Die Gattung wird durch Anhängen spezifischer Differenzen in weniger allgemeine
Untergattungen eingeteilt, z.B. Tier in geflügeltes und ungeflügeltes, ungeflügeltes Tier
in das vierbeinige und das zweibeinige, den Menschen nach Platon (Politikos 266e).
Ein breites und reichhaltiges Schema solcher Differenzierung wurde berühmt als die
Einteilung der Pflanzen durch Linné. Solche Einteilung kann nicht ursprünglich sein,
denn sie setzt eine schon vorhandene und verfügbare Einteilung voraus, mindestens
die Einteilung des jeweils vorliegenden Stoffes in Merkmale und Merkmalträger.
Die Gattung kann man nur bestimmen, wenn man ein Merkmal gefunden hat, das
den ganzen Stoff überdeckt; für die spezifischen Differenzen braucht man weitere
Merkmale, und ein übersichtliches System der Einteilung, wie das der Pflanzen
durch Linné, kommt nur heraus, wenn man die Merkmale so geschickt wählt, dass
sich den Merkmalträgern hinlänglich lange Ketten fortschreitender Einteilung mit
Festhaltung und Ergänzung schon eingeführter Merkmale abgewinnen lassen.
Die ursprüngliche Differenzierung vor der Einteilung von Gattungen ist also die
Unterscheidung von Merkmal und Merkmalträger, und dabei beginnt die Aufgabe
der Orientierung, von der das Differenzieren im antiken und scholastischen Sinn nur
ein nachgeordneter Teil ist. Es handelt sich bei der Orientierung im Leben nämlich
nicht bloß darum, gegebene Merkmale in die Ordnung einer Gattungspyramide mit
absteigenden Ästen zu bringen, sondern man muss die Merkmale, die Gesichtspunkte
der Orientierung, erst einmal finden und dazu zweitens eine nicht selbstverständliche
Gliederung des gegebenen Stoffes in Sachen, auf die sie passen. Der zweite Schritt
ist nicht ohne den ersten möglich. Deswegen ist die übliche Abstraktionstheorie
verkehrt, die die Merkmale der Differenzierung aus dem Vergleichen von Sachen,
die solche Merkmale tragen, entstehen lässt. Bertrand Russell bekennt sich zu ihr mit
einem simplen Beispiel; ich übersetze: „Wenn wir einen weißen Fleck sehen, sind wir
an erster Stelle mit dem weißen Fleck vertraut, aber, wenn wir viele Flecken sehen,
lernen wir leicht, die weiße Farbe, die ihnen allen gemeinsam ist, zu abstrahieren, und
dadurch, dass wir lernen, das zu tun, lernen wir, mit weißer Farbe vertraut zu sein. Ein
ähnlicher Vorgang wird uns mit irgendwelchen anderen allgemeinen Gesichtspunkten
(Universalien) derselben Sorte vertraut machen.“ Diese Abstraktionstheorie verfällt
einem fehlerhaften Zirkel, denn, um durch Vergleich auf das Merkmal geführt zu
werden, muss man den Gegenstand, bei dem das Vergleichen startet, schon als Träger
des Merkmals verstanden haben, weil man sonst nicht wüsste, worauf man beim
 Bertrand Russell, The Problems of Philosophy, New York (London 1924 u. ö., S. 158f.)
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Vergleichen achten soll, und dann braucht man das Merkmal nicht mehr zu finden.
Es ist vergebens, von den Merkmalträgern durch Abstraktion zu den Merkmalen
gelangen zu wollen, deren Differenzierung dann eine systematische Übersicht über
die Merkmalträger des ins Auge gefassten Bereiches, über die so und so beschaffenen
Sachen, ermöglichen soll. Die Rangordnung ist umgekehrt: Erst von den Merkmalen
aus ergibt sich der Zugang zu den Merkmalträgern.
Um das zu zeigen, decke ich einen grundlegenden Fehler auf, der als Voraussetzung
ebenso hinter der Abstraktionstheorie steckt wie hinter vielen anderen bis zur
Selbstverständlichkeit eingeschliffenen Überzeugungen, die sich spätestens mit
dem Siegeszug des spätmittelalterlichen Nominalismus durch das neuzeitliche,
z.B. naturwissenschaftliche, Denken ausgebreitet haben. Dieser grundlegende
Irrtum besteht in der Überzeugung, dass alles von vorn herein und ohne Zusatz
zu seiner sonstigen Beschaffenheit einzeln ist, so dass ganz selbstverständlich und
fertig einzelne Sachen bereitliegen, aus denen unter anderem durch Vergleichen
gemeinsame Merkmale abstrahiert werden können. Wie falsch das ist, lässt sich
einsehen, wenn man sich nur einmal überlegt, was es heißt, einzeln zu sein, eine
einzelne Sache. Meine Antwort lautet: Einzeln ist, was eine Anzahl um 1 vermehrt.
Ich will jetzt nicht über den Zahlbegriff sprechen und darauf pochen, dass Anzahlen
Eigenschaften von Mengen sind; mir genügt hier der Hinweis, dass die definierende
Eigenschaft, eine Anzahl um 1 zu vergrößern, gleichwertig ist mit der Eigenschaft,
Element einer endlichen Menge zu sein. Das zeige ich so: Was Element einer endlichen
Menge ist, vergrößert deren Anzahl um 1, und was eine Anzahl um 1 vergrößert,
ist jedenfalls Element einer endlichen Menge, nämlich mindestens Element der
Menge der mit ihm identischen Gegenstände, deren einziges Element es ist. Daraus
folgt zunächst, dass nichts einzeln sein kann, ohne Element einer Menge zu sein.
Mengen sind aber immer Mengen der XY, wobei für „XY“ irgend ein Name einer
natürlichen oder künstlichen Gattung zu setzen ist. Das Wort „Gattung“ verstehe
ich jetzt so allgemein, dass eine Gattung alles ist, wovon etwas ein Fall sein kann;
man kann ebenso „Merkmal“ sagen, um bei der anfänglichen Ausdrucksweise zu
bleiben. Nur so, als Umfänge einer Gattung, eines Merkmals oder einer Eigenschaft,
können Mengen bestimmt, d.h. identifiziert werden. Für endliche Mengen von
bescheidener Größe scheint der konkurrierende Vorschlag aussichtsreich zju sein, sie
durch Zusammenfassung als Aggregate der Elemente gebildet zu denken, aber dieser
Ansatz versagt, weil die Zusammenfassung nicht konservativ ist, d.h. keine Garantie
für die Integrität die Bestandteile enthält; diese können z.B., wenn sie körperlich sind,
verkleben, verklumpen oder in einander verfließen, ebenso im Fall von Gedanken,
wie etwa das Beispiel der Nominalphrasen zeigt: Bei dem Ausdruck „die Vereinigten
Staaten“ denkt man gewöhnlich nicht an das Ergebnis der Vereinigung irgend welcher
Staaten, sondern an die amerikanische Großmacht. Dagegen ist die Subsumtion
von etwas als Fall einer Gattung konservativ; sie hebt nur ein Merkmal, das die
subsumierte Sache tatsächlich besitzt, hervor, ohne es im buchstäblichen Sinn von
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„Abstraktion“ aus der unversehrten vollständigen Bestimmtheit der subsumierten
Sache abzuziehen; dieses Missverständnis hat schon Aristoteles zurückgewiesen.
Anders als die Zusammenfassung respektiert die Subsumtion der Fälle unter eine
Gattung die unversehrte Einzelheit der Elemente; deswegen muss eine Menge als
Menge der ...., als Umfang einer Gattung, und nicht als Zusammenfassung verstanden
werden. Daraus ergibt sich: Etwas kann einzeln nur sein, wenn es Element einer
Menge und daher Fall einer Gattung ist. Damit ist der Irrtum der singularistischen
Überzeugung, dass alles ohne Weiteres einzeln sei, aufgedeckt: Etwas kann einzeln
sein nur durch eine Bestimmtheit als Fall von etwas, also durch ein Merkmal als
dessen Träger, wobei nichts darauf ankommt, welches Merkmal unter den unzählig
vielen, die jeweils in Betracht kommen, diese Rolle übernimmt.
Diese Abhängigkeit der Einzelheit des Einzelnen von der Bestimmtheit als Fall von
etwas lässt sich nicht nur aus dem Begriff der Einzelheit logisch deduzieren, sondern
auch empirisch bewähren. Ein hübsches Beispiel einer einschlägigen Beobachtung ist
folgende Erinnerung des Biologen Jakob v. Uexküll: „Als ich längere Zeit bei einem
Freunde zu Gast war, wurde mir täglich zum Mittagessen ein irdener Wasserkrug
vor meinen Platz gestellt. Eines Tages hatte der Diener den Tonkrug zerschlagen
und mir statt dessen eine Glaskaraffe hingestellt. Als ich beim Essen nach dem Krug
suchte, sah ich die Glaskaraffe nicht. Erst als mein Freund mir versicherte, das Wasser
stünde an seinem gewohnten Platz, schossen auf einmal verschiedene Glanzlichter,
die auf Messern und Tellern verstreut lagen, durch die Luft zusammen und bildeten
die Glaskaraffe. Das Suchbild vernichtet das Merkbild.“ Ein deutlich sichtbarer
Gegenstand wird übersehen, weil für seine Subsumtion als Fall von etwas keine
Bestimmung verfügbar ist, da die Fixierung auf das Suchbild bloß Bestimmungen
zur Verfügung stellt, die in diesem Fall zur Subsumtion nicht brauchbar sind.
Diese These vom Primat der Bestimmungen, Merkmale oder Gattungen vor den durch
sie bestimmten einzelnen Sachen kann unglaubwürdig scheinen, weil die Umkehr der
gewohnten Reihenfolge die Frage offen lässt, woher diese Bestimmungen genommen
werden sollen, wenn sie nicht an den Sachen abgelesen werden. Diese Frage lässt
sich aber befriedigend beantworten. Bisher war nur von einzelnen Merkmalträgern
und einzelnen Bestimmungen dieser Träger die Rede. Jetzt will ich zeigen, dass eine
Bestimmung eines Trägers überhaupt nur möglich ist durch viele Bestimmungen, die
nicht einzeln sind, und durch diesen Nachweis will ich zur Herkunft der einzelnen
Bestimmungen führen. Jede Bestimmung ist Bestimmung eines Trägers nur
dadurch, dass sie diesem zukommt. Dieses Zukommen ist eine Bestimmung jener
Bestimmung, muss ihr also abermals zukommen. Dieses zweite Zukommen ist eine
Bestimmung des ersten Zukommens, muss diesem also abermals zukommen. Dieses
dritte Zukommen ist eine Bestimmung des zweiten Zukommens, und so weiter. Es
 Physik 192b 34-193a1
 Jakob v. Uexküll, Streifzüge durch die Umwelten von Menschen und Tieren, Hamburg 1956, S. 83
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ergibt sich eine ins Unendliche absteigende Kette von Bestimmungen, an der der
Träger der ersten Bestimmung hängen müsste, wenn er diese bekommen sollte. Das
könnte er nur, wenn er an der absteigenden Kette unten das erste Glied wäre, das
die oberste Bestimmung durch Vermittlung der anderen gleichsam auffängt. Dieses
unten erste Glied wäre, von oben gesehen, das letzte. Die Kette hat aber kein letztes
Glied, da sie ins Unendliche ausläuft. Demnach kann nichts eine Bestimmung als
etwas empfangen. Das ist aber falsch. Folglich muss man schließen, dass nicht alle
Bestimmungen des Zukommens einer Bestimmung einzeln sind. Dann entfällt
nämlich die Konstruktion der Kette. Sie beruht auf der Annahme, dass jedes Glied
die Anzahl der Glieder um 1 vermehrt, also einzeln ist, und diese Zunahme kein
Ende hat. Mit der Zulassung nicht-einzelner Bestimmungen entfallen die einzelnen
Schritte der Vermehrung, und dann steht dem Bekommen der Bestimmung oder des
Merkmals durch den Träger nichts mehr im Wege.
Dadurch verändert sich zugleich das Leitbild der Mannigfaltigkeit. Bisher kannte
man nur numerische Mannigfaltigkeit, bestehend aus lauter einzelnen oder
numerischen Einheiten, d.h. aus solchen, die eine Anzahl um 1 vermehren. Zwar hat
die Mengenlehre die alte Vorstellung von Vielheit erweitert, indem außer endlichen
Vielheiten auch unendliche mit verschiedenen transfiniten Kardinalzahlen zugelassen
werden, darunter auch Mengen mit anderer Ordnungsform als der additiven, die wie
bei der eben konstruierten Kette durch lauter Zusätze einer numerischen Einheit
zu einer nächsten anderen gebildet sind, aber dabei bleibt es stets bei numerischer
Mannigfaltigkeit vieler einzelner numerischer Einheiten. Ich habe zwei weitere
Typen von Mannigfaltigkeit unterschieden, nämlich erstens den instabilen oder
ambivalenten, der hier nicht interessiert, und zweitens den chaotischen, wobei
„Chaos“ im Sinne von Verschwommenheit, nicht von Verworrenheit zu verstehen
ist. Im instabilen, ambivalenten Mannigfaltigen konkurrieren mehrere Gegenstände
um Identität mit demselben Gegenstand. Im chaotischen Mannigfaltigen gibt
es keine solche Konkurrenz. Negativ ist das chaotische Mannigfaltige dadurch
charakterisiert, dass es entweder überhaupt nicht (absolut chaotisches Mannigfaltiges)
oder wenigstens nicht nur (relativ chaotisches Mannigfaltiges) aus Einzelnen besteht.
Es gibt zwei Untertypen: erstens das konfuse Mannigfaltige, in dem sogar Identität
und Verschiedenheit ganz oder teilweise fehlen, wie z.B. im Kontinuum, etwa dem
zeitlichen einer gleitend durchdösten Frist, und zweitens das diffuse Mannigfaltige,
in dem nicht Identität und Verschiedenheit fehlen, sondern nur die Einzelheit ganz
oder teilweise ausfällt. Dafür gibt es unzählige Beispiele. Unser ganzes Leben beruht
auf der Führung durch diffuses chaotisches Mannigfaltiges. Alle unsere routinierten
Vollzüge und Kompetenzen sind von dieser Art, bei deren Ausübung wir vor
Verwechslungen geschützt sind, wodurch wir uns als Könner im Umgang mit
Identität und Verschiedenheit erweisen. Ein Beispiel ist die freie, aber zweckmäßige
Gliederbewegung, bei der wir uns völlig verhaspeln würden, wenn wir jeden Schritt
einzeln tun, jeden Finger einzeln krümmen oder spreizen müssten. Beim glatten
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Kauen fester Nahrung zerbeißen wir nicht unsere Zunge, weil wir damit vertraut
sind, dass diese nicht mit der Nahrung identisch ist, aber Einzelnes wird dabei
erst auffällig, wenn sich z.B. ein Bissen als zäh erweist. Ein anderes Beispiel ist das
Sprechen. Wir bedienen uns dabei einer Sprache, d.h. eines Vorrats von Sätzen,
die Regeln oder Rezepte zur Darstellung von Sachverhalten, Programmen und
Problemen sind. In diesen Vorrat greifen wir zielsicher hinein und holen für unseren
sprechenden Gehorsam die gerade zu unserer Darstellungsabsicht passenden Muster
heraus, aber welche einzelnen es sind, merken wir, wenn überhaupt, erst hinterher,
nachdem wir gesprochen haben.
Identität und Verschiedenheit gehen also der Einzelheit voraus. Diese Einsicht ist
geeignet, das Entsetzen zu mildern, das sich sonst einstellen könnte, wenn man der
Tragweite meiner Feststellung inne wird, dass etwas einzeln sein kann nur durch seine
Beziehung auf eine Bestimmung oder Gattung, deren Fall es ist. Das trifft auf alle
Einzelwesen zu, nicht nur auf Dinge, Farben, Zahlen, Orte, sondern auch auf uns
als einzelne Menschen. Wir sind nicht von selbst einzeln, sondern nur im Licht einer
Bedeutung als etwas und damit letztlich, wie ich noch zeigen werde, von Gnaden der
satzförmigen Rede. Das kann unsere Selbstsicherheit erschüttern. Zum Trost kann
dienen, dass Identität der Einzelheit vorhergeht und von ihr unabhängig ist. Wir können
identisch bleiben, wenn wir die Einzelheit als personale Subjekte verlieren. Das geschieht
immer, wenn wir in leiblichen Vollzügen des Zutunhabens mit etwas, insbesondere
mit anderen Menschen oder Tieren, gleichsam aufgehen, in meiner Ausdrucksweise:
in leiblicher Kommunikation vom Typ der antagonistischen oder solidarischen
Einleibung. Tiere und Säuglinge sind auf diese Art des Selbstseins beschränkt.
Nur so sind auch die merkwürdigen Vorkommnisse des Selbstbewusstseins trotz
Selbstvergessenheit in hyperkinetischen und hypokinetischen Zuständen verständlich,
etwa bei wildem Zorn, panischer Angst, Fassungslosigkeit, hemmungsloser Raserei
und Ekstase, beim Soldaten im Eifer des Gefechts oder umgekehrt in Zuständen
dumpfer Versunkenheit, z.B. in Schwermut. Das erhaltene Selbstbewusstsein betrifft
dann den identischen Bewussthaber, der sich auch in solchen Zuständen durchhält, die
Selbstvergessenheit aber den einzelnen, der eine Anzahl um 1 vermehrt, also Element
einer endlichen Menge ist. Das ist der Rasende oder Versunkene nur in der Sicht des zu
sich gekommenen, besonnenen, gefassten Beobachters, der überall Einzelheit ansetzt,
wo ihm etwas ins (körperliche oder geistige) Auge fällt.
Die chaotische Mannigfaltigkeit, mindestens die relativ chaotische, ist auch der
Mannigfaltigkeitstypus der Bestimmungen, Merkmale oder Gattungen, von denen
am Zukommen gezeigt wurde, dass nie etwas durch sie bestimmt sein könnte, wenn
alle Bestimmungen einzeln wären. Tatsächlich bilden Bestimmungen chaotischmannigfaltige Massen von Sachverhalten, dass etwas ist, von Programmen, dass
etwas sein soll oder sein möge und von Problemen, ob etwas ist; mit „ist“ meine
 Vgl. Hermann Schmitz, Was ist Neue Phänomenologie?, Rostock 2003, S. 34-43
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ich hier auch den negativen Fall sowie das Sosein neben dem Wirklichsein. Um
einen umfassenden Ausdruck zu haben, bezeichne ich die Sachverhalte, Programme
und Probleme als Bedeutungen, wobei nicht an Wortbedeutungen zu denken ist. Die
Sachverhalte brauchen keine Tatsachen, die durch wahre Behauptungen dargestellt
werden, zu sein; sehr oft sind sie untatsächliche Sachverhalte. Die Gattung Mensch
ist z.B. der Sachverhalt, dass es mindestens einen Menschen gibt, auch wenn es
tatsächlich keinen geben sollte. Das Entsprechende gilt für andere Gattungen. Auf
die genaue begriffliche Durchführung dieses Konzeptes, z.B. durch eine Definition,
wann etwas ein Fall einer Gattung ist, verzichte ich hier. Sachverhalte sind meist
gefüllt mit Programmen und Problemen. Die chaotisch-mannigfaltigen Massen von
Bedeutungen könnten formlos sein und sich dem Zugriff entziehen; so etwas wird
aber wohl nur selten erlebt, z.B. in Verwirrtheits- und Benommenheitszuständen
oder manchen Erinnerungen an einen Traum, der sich im Wachzustand gar
nicht mehr fassen lässt. Gewöhnlich sind diese Massen durch Ganzheit geformt.
Ganzheit besteht in mehr oder weniger ausgeprägter Abgehobenheit nach außen
und Zusammenhalt in sich; dieser Zusammenhalt kann thematisch oder durch eine
emotional anmutende Tönung atmosphärisch sein. Beide Merkmale der Ganzheit
sind grundsätzlich trennbar. Die Abgehobenheit geht z.B. verloren im Wissensschatz
eines überforderten Kandidaten, dem sein Wissen in der Prüfung ungreifbar zerläuft
(über den Kopf wächst, wie man sagt), obwohl es thematisch in sich zusammenhängt;
der Zusammenhalt in sich löst sich trotz erhaltener Abgehobenheit z.B. in der vagen
Erinnerung an eine buntscheckige Zeitungslektüre auf. In den meisten Fällen halten
aber Abgehobenheit und Zusammenhalt als Merkmale der Ganzheit zusammen.
Eine chaotisch-mannigfaltige Masse von Bedeutungen, also eine solche, in der nicht
nur oder gar überhaupt nicht einzelne Bedeutungen vorkommen, bezeichne ich, wenn
sie zudem im angegebenen Sinn ganzheitlich ist, als eine Bedeutsamkeit; das Beiwort
„chaotisch mannigfaltig“ ersetze ich dann durch das in diesem Fall bezeichnendere
„binnendiffus“. Wenn eine binnendiffuse Bedeutsamkeit Mannigfaltiges von
beliebiger Art, eventuell auch nur sich selbst, ganzheitlich zusammenhält, spreche ich
von einer Situation. Situationen sind die primären Gegenstände oder grundlegenden
Einheiten, in denen wir leben, aus denen hervor wir unser Leben führen und uns
orientieren. Ich unterscheide aktuelle und zuständliche, impressive und segmentierte
Situationen. Aktuell sind Situationen, die sich jeden Augenblick ändern können, so
dass man ihren Verlauf in beliebig dicht an einander gelegten zeitlichen Querschnitten
verfolgen kann. Ein besonders einleuchtendes Beispiel ist eine akute Gefahr, die
durch sofortiges motorisches Handeln quittiert werden muss, wenn kein Unglück
geschehen soll. Die binnendiffuse Bedeutsamkeit besteht in diesem Fall aus den
einschlägigen Sachverhalten, den Problemen der Bedrohung und den Programmen
möglicher Rettung. Sie muss mit einem Schlage ohne durchgängige Vereinzelung der
Bedeutungen erfasst und beantwortet werden, weil für deren Durchmusterung keine
Zeit ist; das Unglück wäre längst geschehen, wenn man sie sich ließe. Zuständlich
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sind Situationen, wenn es nur nach längeren Fristen sinnvoll ist, nachzuprüfen, ob
und wie sie sich verändert haben. Eine Sprache ist eine in diesem Sinn zuständliche
Situation. Ihre binnendiffuse Bedeutsamkeit besteht aus Sätzen, d.h. aus Regeln, d.h.
aus beliebig oft anwendbaren Normen, d.h. Programmen für möglichen Gehorsam
zur Darstellung von Sachverhalten, Programmen und Problemen sowie zu solcher
Darstellung eventuell aufgepfropften weiteren Zwecken. Diese Bedeutungen
werden vom kompetenten Sprecher ganzheitlich umfassend besessen, so dass er in
die binnendiffuse Bedeutsamkeit blind, aber gegen Verwechslungen geschützt,
hineingreifen kann, um die zu seiner Darstellungsabsicht passenden Programme
in sprechendem Gehorsam herauszuholen; binnendiffus ist die Bedeutsamkeit,
weil niemand alle Sätze einer Sprache einzeln kennt, ja meistens der Sprecher
von den Sätzen, denen er sprechend gehorcht, im Einzelnen keine Kenntnis hat,
ehe er gesprochen hat. Eine zuständliche Situation ist auch die von der Person zu
unterscheidende Persönlichkeit eines Menschen, seine persönliche Situation, in der
unzählige zuständliche und aktuelle Situationen wie zähflüssige Massen gleiten und
sich reiben, während sie ihrerseits in zuständliche und aktuelle Situationen eingeht.
Aktuelle Situationen, z.B. Gespräche, sind mit hintergründigen zuständlichen
Situationen beladen und von ihnen durchzogen. Situationen sind impressiv, wenn ihre
binnendiffuse Bedeutsamkeit schlagartig ganz zum Vorschein kommt, wie bei den zu
sofortiger Bewältigung anstehenden Gefahren oder dann, wenn man gleich bei der
Begegnung mit einem Menschen von ihm einen vielsagenden Eindruck gewinnt, der
freilich täuschungsanfällig ist, aber glauben lässt, dass man von der Persönlichkeit
der Anderen schon viel mehr verstanden hat, als was man sagen kann, weil das
Verstandene die binnendiffuse Bedeutsamkeit einer aktuellen impressiven Situation,
eben dieses vielsagenden Eindrucks, ist. Eine Situation, die nicht impressiv ist, nenne
ich segmentiert, weil ihre binnendiffuse Bedeutsamkeit immer nur in Abschnitten
zum Vorschein kommt, wie bei einer Sprache oder einer Persönlichkeit. Impressive
Situationen sind meist aktuell, segmentierte zuständlich; es gibt aber auch impressive
zuständliche Situationen, z.B. das sogenannte Bild, das man sich von einem Menschen
auf Grund von längeren Erfahrungen mit ihm macht, wobei die Worte „Bild“ und
„machen“ beide schlecht gewählt sind, und es gibt aktuelle segmentierte Situationen,
z.B. komplexe Probleme, an denen man herumgrübelt, wobei sich die binnendiffuse
Bedeutsamkeit, die man durchschauen möchte, bald von dieser, bald von jener Seite
zeigt, aber niemals ganz enthüllt, und schließlich zu Gunsten einer Tatsache oder
eines geltenden Programms weggeworfen wird, wenn das Problem gelöst ist.
Mit Hilfe des Situationsbegriffes lässt sich nun die vorhin als Rätsel aufgeworfene
Frage beantworten, woher die Gattungen stammen, die für die Einzelheit
von Sachen bereits vorausgesetzt sind, also nicht an den Sachen als einzelnen
nachträglich abgelesen werden können, wie die verkehrte Abstraktionstheorie1 es
zumutet: Sie stammen aus der binnendiffusen Bedeutsamkeit von Situationen, die
die Grundlagen alles menschlichen Reagierens und Operierens sind, und werden
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aus dieser Bedeutsamkeit durch satzförmige Rede entbunden oder, wie ich technisch
sage, expliziert. Rede überhaupt ist eine Grundform des Umgangs mit Situationen.
Bei Tieren und Säuglingen, oft auch bei personalen Menschen, besteht sie in Rufen
oder Schreien, die wie Alarm- und Lockrufe und Interjektionen lediglich ganze
Situationen mit binnendiffuser Bedeutsamkeit hervorrufen, beantworten oder
modifizieren. Satzförmig ist die Rede, wenn sie aus der binnendiffusen Bedeutsamkeit
einzelne Sachverhalte, einzelne Programme, einzelne Probleme herausholt und zu
Konstellationen vernetzt. Dies ist das Privileg des Menschen, wodurch er den Tieren
überlegen wird. Durch satzförmige Rede lernt er, Situationen durch Konstellationen
in den Griff zu nehmen, sich ein Bild der Lage zu machen und das Wesentliche
herauszugreifen, worauf es ankommt, um mit der Situation fertig zu werden und sie
nach Möglichkeit zu beherrschen.
In der mittelalterlichen Diskussion über die Universalien, die allgemeinen Gattungen,
machte sich bald der Realismus, der diesen Universalien einen ontologischen Vorrang
vor den einzelnen Fällen zusprach, als wirklichkeitsfremd verdächtig, weil er mit der
Maxime „universalia ante res“ einen imaginären Ideenhimmel zu inszenieren schien.
Man hielt sich lieber an die Abstraktionstheorie mit der Parole: „universalia post
res“. Wenn die Alternative aus der Verengung auf Universalien befreit und auf alle
Gattungen einschließlich der individuellen mit nur einem einzigen Fall erstreckt
wird, ist dieser antirealistischen Partei der Nominalisten oder Konzeptualisten
vorzuwerfen, dass sie eine verkehrte Vorstellung davon hat, was die grundlegenden
Inhalte oder Gegenstände sind, mit denen es der Mensch in seiner faktischen
Lebenserfahrung zu tun hat – was das Konkrete ist, von dem alle Abstraktion und
künstliche Verarbeitung des Stoffes der Lebenserfahrung ausgeht. Das sind nicht
einzelne Dinge oder Sinnesdaten wie Farben und Gerüche, sondern Situationen
mit binnendiffuser Bedeutsamkeit, aus der satzförmige Rede einzelne Bedeutungen
heraushebt und vernetzt; solche Bedeutungen ermöglichen dann als Gattungen,
Merkmale oder Eigenschaften, das in leiblicher Kommunikation angenommene
Identische und Verschiedene zu einzelnen Sachen, Dingen, Sinnesdaten usw.
aufzurüsten. Diese Richtigstellung der ontologischen Reihenfolge wird allerdings
erst plausibel, wenn man sich überzeugt hat, dass Situationen nicht auch schon
von vorn herein und notwendig einzeln sind, so dass erst ihrer Explikation die
Geburt der Einzelheit überlassen werden kann. Davon kann man sich aber leicht
überzeugen. Eine Sprache ist eine zuständliche Situation. Viele Menschen sprechen
eine Sprache ganz selbstverständlich und gehen also kompetent mit ihr um, indem
sie gleichsam in ihr leben, ohne die Sprache als einzelnen Gegenstand, etwa auch im
Vergleich mit anderen Sprachen, zum Thema zu machen. Für solche Menschen ist die
Sprache ganzheitlich da, aber nicht einzeln. Entsprechendes gilt für das motorische
Körperschema, dessen sich jeder bedient, wenn er seine Glieder in zweckmäßiger
Bewegung führt, willkürlich oder unwillkürlich, auch ohne einen Begriff davon
zu haben, dass dieses Ganze, eine Programmgestalt leiblicher Bewegungsführung,

Hermann Schmitz, Differenzierung und Integration

ein einzelner Gegenstand, sein persönliches motorisches Körperschema ist.
Menschen gehen unablässig durch impressive Situationen, z.B. Gefahren, aber auch
Beglückungen und anderes, hindurch und meistern sie mehr oder weniger durch
Verarbeitung vielsagender Eindrücke; aber einzeln, so dass sie sich zu einer zeitlich
geordneten endlichen Menge aufreihen, werden solche Situationen erst im Rückblick,
wenn man sich darauf besinnt oder davon erzählt. Viele Situationen sind von sich
aus einzeln und werden gleich so erfahren, und die Perspektive nachdenkender und
gedanklich fixierender Betrachtung vergegenständlicht alle Situationen als einzelne,
aber zur Ganzheit der Situationen gehört keineswegs notwendig die Einzelheit.
Aus dem Gesagten ergibt sich die Stellung der Differenzierung und der Integration
unter den Leistungen, die zur Bewältigung des In-der-Welt-seins durch den Menschen
gehören. Vor der Differenzierung steht die Explikation, die durch satzförmige
Rede der binnendiffusen Bedeutsamkeit von Situationen einzelne Sachverhalte,
Programme und Probleme abgewinnt und sich dabei einer Sprache – einer Situation
mit binnendiffuser Bedeutsamkeit aus Programmen der Darstellung – bedient,
die der Explikation die Mittel gibt und deren Erträge speichert. Die explizierten
Bedeutungen liefern Gattungen, die Fälle haben und dadurch die Ergänzung der
bloßen Identität, die schon zum Umgang in leiblicher Kommunikation gehört, zur
Einzelheit ermöglichen. Die einzelnen Bedeutungen werden zu Konstellationen
vernetzt; von den Gattungen werden die Netze auf die Fälle übertragen, und dadurch
lernt der Mensch, sich auf seine personale Weise, Situationen durch Konstellationen
in den Griff nehmend, in der Welt zurechtzufinden. Die Differenzierung ist eine
spezielle Weise des Konstellierens unter Gattungen, indem ein Stoffgebiet, vielästig
von einer obersten Gattung absteigend, durch Ketten von Ober- und Untergattungen
übersichtlich durchgeordnet wird. Es gibt auch andere Ordnungsformen, etwa die
Alphabetisierung, die in einer geordneten Aufreihung von Gattungen nach Art der
Buchstaben in Wörterfolgen ohne Über- und Unterordnung besteht, wie in chemischen
Strukturformeln und neuestens bei Entschlüsselung des Genoms. Während die
Differenzierung Menschenwerk und immer auf verschiedene Weisen möglich ist,
besteht die Integration oder Verganzung nicht in einem Entwurf, den die Menschen
von sich aus zu vollbringen hätten, sondern in der Sorge um das Abfangen der dem
Konstellieren innewohnenden Tendenz, sich zu verselbstständigen, sich von der
vorgegebenen Ganzheit der Situationen zu lösen und diese in bloße Beziehungsnetze
zu zersetzen. Das ist die Verführung einer selbstherrlich gewordenen analytischen
Intelligenz, die mit dem Triumph der Maschinentechnik, neuestens besonders der
Digitalisierung, und der davon erborgten Leitbilder überhand nimmt. Ich habe
vor wenigen Jahren geschrieben: „Der Mensch ist berufen und herausgefordert,
zu konstruieren, aber er soll sich hüten, über dem Konstruieren die Situationen
 Zum motorischen Körperschema vgl. ebd. S. 31-34 sowie Hermann Schmitz, System der Philosophie Band III Teil
1 (als Studienausgabe Bonn 2005) S. 239-259.
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zu vergessen, aus denen er beim Konstruieren schöpft.“ Wie sehr man an der
Wirklichkeit vorbeigeht, wenn man diese Warnung ignoriert, zeigt unter anderem
das Schicksal der politischen Umsetzung doktrinärer konstellationistischer Systeme
wie beim Scheitern der Sowjetunion und ihrer Kopien, aber auch die Außenpolitik
der Vereinigten Staaten von Amerika. Die beharrliche Sorge des Gegensteuerns mit
Feingefühl und Geschicklichkeit ist die Aufgabe der Integration.
Die Anwendung dieses Ergebnisses auf die Psychotherapie ist leicht. Der
Psychotherapeut hat unmittelbarer als jeder andere Heiler mit Situationen zu tun. Dazu
gehört in erster Linie die zuständliche persönliche Situation seines Patienten. Diesen
führen zu ihm Konflikte, deren Konstellation der Patient selbst nicht durchschaut,
der Therapeut aber aufdecken soll, damit danach an die Stelle der Erkundungsarbeit
eine Beratung treten kann. Diese Konflikte bestehen großenteils in Reibungen der
partiellen Situationen, die ihren eigentümlichen Programmgehalt (ihren Nomos)
haben, in der persönlichen Situation; es kann sich aber auch um Störungen in der
fundierenden leiblichen Disposition handeln, oder um ein Missglücken im Umgang
der Person mit dem präpersonalen Leben in leiblicher Dynamik und leiblicher
Kommunikation. Der Therapeut, der auf diese Weise mit einer undurchsichtigen
Persönlichkeit oder persönlichen Situation konfrontiert ist, muss damit in der
angegebenen Weise umgehen, die für menschliche Intelligenz unausweichlich ist: Er
muss die Situationen in Konstellationen übersetzen, um sie näherungsweise als solche
zu rekonstruieren. Dazu bedarf er der Explikation und der Vernetzung, und dabei
kann ihm die Differenzierung wichtige Hilfe leisten, indem er ein klassifikatorisches
System benützt, wie es die verschiedenen psychotherapeutischen Schulen so oder so
bereitstellen. Er irrt aber von seiner Aufgabe gründlich ab, wenn er dem Fehler des
Konstellationismus verfällt und die Situation über der Konstellation, die nur eine
Erkenntnishilfe sein darf, vergisst oder vernachlässigt. Zum Gegensteuern bedarf
er der beständig wachsamen Integration, die sich in leiblicher Kommunikation
über die aktuellen Situationen, mit denen der Patient ihn konfrontiert, an die darin
durchscheinenden hintergründigen zuständlichen Situationen einschließlich der die
persönliche Situation einbettenden gemeinsamen Situationen herantastet. Durch
leibliche Kommunikation entsteht immer eine gemeinsame Situation, in der jeder
auch am eigenen Leib spüren kann, mit was er konfrontiert ist. Dadurch wird der
Therapeut auf eine Doppelstrategie angewiesen: Einerseits muss er mit analytischer
Intelligenz explizieren, Explikate vernetzen und differenzieren; andererseits
muss er sich offen halten für das Mitschwingen in der gemeinsamen Situation
und sensibel alles aufnehmen, was dabei auf ihn zukommt. Der Fehler, den er
durch bloßes Mitschwingen macht, ist genau so groß wie der umgekehrte Fehler,
konstellationistisch mit einem differenzierten Begriffssystem an der gemeinsamen
 Hermann Schmitz: Situationen und Konstellationen. Wider die Ideologie totaler Vernetzung, Freiburg i. Br./München 2005, S. 9
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Situation vorbeizusehen. Diese ist in der Psychotherapie fast immer ein Gespräch. Ein
Gespräch ist eine aktuelle Situation, beladen mit unübersichtlich vielen zuständlichen
Situationen, zu denen auch die partnerschaftliche zuständliche Situation gehört,
die sich zwischen Menschen bildet, sowie sie mit einander zu tun haben, und beim
Wiedertreffen wieder da ist, indem sie sich verhärtet oder umbildet und immer mit
darüber entscheidet, wie die Beteiligten mit einander auskommen. Der Therapeut
muss sich in diesem Geflecht von Situationen zurechtfinden, und dazu bedarf er
abermals der Explikation, der Vernetzung und manchmal der Differenzierung an
Hand eines begrifflichen Schemas, vor allem aber des Feingefühls, das ihn von der
Analyse zur Integration, zum gespürten und betätigten Respekt vor der Integrität der
im Gespräch verflochtenen Situationen, zurückführt.
Zusammenfassung: Differenzierung und Integration
Differenzierung setzt Explikation einzelner Bedeutungen (Sachverhalte, Programme,
Probleme) aus der binnendiffusen Bedeutsamkeit von Situationen durch satzförmige
Rede voraus. Solche Bedeutungen liefern Gattungen als Merkmale; nur als Fall
von ihnen kann etwas einzeln sein. Falsch ist daher die Abstraktionstheorie, dass
Gattungen aus Einzelfällen durch Abstraktion gewonnen würden. Menschen meistern
Situationen durch Rekonstruktion aus Einzelwesen, die es ihnen abgewonnen haben,
in Konstellationen. Differenzieren ist ein solches Konstellieren von Gattungen. Dabei
besteht die Gefahr, über den Konstellationen die Situationen zu vergessen. Integration
hat die Aufgabe, dieser Gefahr entgegenzuwirken.
Schlüsselwörter: Situation, Bedeutsamkeit, Explikation, Einzelheit, Konstellation
Summary: Differentiation and Integration
Differentiation presupposes explication of singular meanings (i.e. propositions,
programs, or problems) out of the internally diffuse meaningfulness of situations by
means of sentential speech. Such meanings bring out marks which are kinds; only as
case of such kinds can something be a single entity. Therefore it is a mistake to think
that kinds could be obtained by abstraction out of individual cases. Men control
situations through reconstruction by means of singular entities they have obtained
from them. Differentiation is such a constellation, viz. of kinds. The peril is to forget
over the constellations the basic situations they are obtained from. It is the job of
integration to thwart that peril.
Keywords: Situation, meaningfulness, explication, singular entity, constellation
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Elisabeth List

Darum Leib!
Leibsein und Selbstsein
In seiner Studie zu den Strukturen der Lebenswelt weist Alfred Schütz dem Leib eine
zentrale Rolle zu. Aber, so betont Schütz, der Leib ist nicht einfach ein Gegenstand
unter anderen. Denn „Ich BIN mein Leib, ich bin meine Hand, die diesen oder jenen
Gegenstand erfasst. Mein Leib ist die Form, in der mein Selbst sich in der Außenwelt
manifestiert“. Schütz verweist auf die richtungsweisenden Analysen des Leibs bei
Sartre und Merleau-Ponty.
Schütz geht davon aus, dass nicht nur die Wahrnehmung des Leibs perspektivisch
aus der Mitte des Existierens geschieht. Das besagt auch die berühmte Zeichnung
Ernst Machs. Mach zeichnet sich, wie er sich, in einen Lehnstuhl gelehnt, sieht:
Von der Mitte des Blicks nach unten die Wölbung der Nase und der Wangen nach
unten, nach oben als einen dunklen Balken die Augenlider, und dann, aus dem aus
diesen Wahrnehmungen geformten Horizont herausragend seinen Brustkorb, Arme,
Bauch, Schenkel und Beine. Was belegt diese Zeichnung von Mach? Eben dies, dass
die Wahrnehmung des Leibes unaufhebbar perspektivisch ist. Perspektivität ist ein
Merkmal allen Wahrnehmens als leibgebundener Prozess, aber freilich nur eine
negative Kennzeichnung dieses Wahrnehmens, auch der Wahrnehmung des Leibes
Perspektivität meint Leibgebundenheit, aber es impliziert auch eine Bewegung, einen
Akt, durch den eine Perspektive eingenommen wird. Und das, was aus ihr entsteht,
ist Subjektivität und Bewusstheit.
Substantielles über das Wahrnehmen sagte Viktor von Weizsäcker, nämlich über die
Entstehung der Wahrnehmung mit seiner These von der Einheit von Wahrnehmen
und Bewegung. Kurz gesagt: Keine Wahrnehmung ohne Bewegung. Bewegung
ist für Viktor von Weizsäcker überhaupt das, was allem Lebendigen gemeinsam
ist. Und die Bewegung des lebendigen Individuums ist eingebunden in einen
Kreis von Aktivitäten, deren Ziel nichts anderes ist als das Leben selbst, erst durch
Selbsterhaltung. Das kennzeichnende Merkmal alles Lebendigen, so von Weizsäcker, ist
spontane Selbstbewegung. Auch Wahrnehmen und Denken, so die Schlussfolgerung,
sind nichts anderes als Manifestationen des Lebendigseins als Tätigsein, oder, was
dasselbe heißt, des Leib-Seins. Die grundlegende Fähigkeit des Lebendigen ist,
wie Varela und Maturana zeigten, Selbstorganisation: Dazu gehören Bewegung,
Selbsterhaltung, Reproduktion, Orientierung in seiner Umwelt, also Kognition im
weitesten Sinne, auch die Wahrnehmung des Selbst und seiner Umgebung. Jüngere
Untersuchungen bestätigen den Zusammenhang von körperlicher Bewegung und
Wahrnehmung, den von Weizsäcker schon in den Dreißiger Jahren nachgewiesen hat.
 Alfred Schütz, Die als selbstverständlich hingenommene Welt.  Alfred Schütz Werkausgabe. Konstanz 2004
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Die enge Beziehung zwischen Bewegung und Kognition liefert auch den Schlüssel
zur Entstehung des Selbst. Körperliche Bewegung, transformiert auf der Ebene des
Handelns, ist das, was das Selbst konstituiert. Selbst in seiner elaboriertesten Form
im Medium seiner Symbole ist das Selbst eine Manifestation des Lebendigen, und
sein Ort und zentraler Bezugspunkt ist der Leib, der reale lebendige Körper mit seiner
neurophysiologischen Ausstattung und Organisation.
Das Fundierungsverhältnis von Leib und Selbst ist also anders zu sehen als die
eingangs zitierte Formulierung von Schütz nahe legt. Schütz sagt, das Selbst wählt
sich den Leib als Form seiner Manifestation in der Außenwelt. Tatsächlich ist das
Selbst seinerseits nichts anderes als eine Manifestation unserer leiblichen Fähigkeiten,
ein Ergebnis unseres konkreten neurophysiologischen Funktionierens.
So prominent der Ort ist, den unser Selbst oder unser Ich in der Ökologie unseres
Bewusstseins einnimmt, für unser Leibsein und Lebendigsein ist es sekundär. Es
nimmt erst viel später die freilich immer prekär bleibende Rolle des „Herrn im
eigenen Haus“ ein, wie Sigmund Freud es ausdrückte. Wir müssen aber zugeben:
Trotz der oftmaligen „Entthronung des Selbst“ als denkende und steuernde Instanz
möchten wir auf diese Instanz nicht ganz verzichten.
Aber es ist wichtig, die Fehlsteuerungen, die ihr im Zuge der kulturellen Entwicklung
unterlaufen sind, dadurch zu kontrollieren, dass man das Bewusstsein ihrer
Leibgebundenheit und Leibabhängigkeit wach hält. Dafür gibt es viele Möglichkeiten,
von denen die Psychotherapie viele kennt und praktiziert. Ich möchte heute etwas
anderes tun. Ich will versuchen, die Titelworte: Darum Leib! theoretisch mit Inhalt
zu füllen.
Die Emphase des Titels: Darum Leib! wird erst einmal stutzig und neugierig machen.
Denn er sagt ja nichts darüber aus, was denn das ist, worauf es ankommt – der Leib.
Die Antwort, die der Wortgebrauch nahe legt, ist rasch gegeben. Der Leib, das ist der
lebendige Körper, der wir sind. Es geht also um Leibsein, nicht Leib- Haben.
Die Rede vom Leib erhebt Einspruch gegen den tief sitzenden Dualismus der
westlichen philosophischen Tradition und des von ihm gestützten, und auf ihm
beruhenden christlichen Menschenbilds, das der Seele, dem Geist die Rolle des allein
wesensbestimmenden Merkmals des Menschseins zuspricht und sie vom „Fleisch“
trennt, das für dieses Weltbild stets der Ort und der Quell der Sünde ist. Mehr noch:
der dergestalt abgespaltene und verachtete Teil lebendiger menschlicher Existenz
wird zur Bedrohung unseres Seelenheils erklärt. So sagt Thomas von Kempen: „Wer
seinen Leib nicht hasst bis auf den Tod, wird nicht ins Himmelreich eingehen.“
Die allbekannte Leibfeindlichkeit des Christentums wäre ein ernsthafter Anlass für
eine Psycho-Therapie der christlichen Kultur. Dazu ist freilich schon sehr viel gesagt
worden, und dem ist heutzutage nicht mehr viel hinzuzufügen.
Ich möchte in meinem Beitrag etwas anderes tun. Das Wort vom Leib, so wie wir es
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benutzen, geht aus von einem intuitiven Wissen davon, dass das, was uns ausmacht,
nicht das eine oder das andere ist – entweder Körper oder Geist -, sondern gerade
die untrennbare Einheit von Leib und Seele, von Körper und Geist. Dieses intuitive
Wissen muss aber erst ausbuchstabiert und mit konkreten Inhalten gefüllt werden.
Vor allem: Wir werden fragen, wie diese untrennbare Einheit von augenscheinlich
so Verschiedenem überhaupt vorstellbar oder denkbar ist. Wir könnten uns fragen:
Wenn diese Einheit tatsächlich besteht, hieße das nicht, dass beides eines, und damit
dasselbe sind? Die modernen Materialisten haben diese Schlussfolgerung gezogen.
Man wird zögern, ihnen darin zu folgen. Aber was wäre die Alternative? Die
Rückkehr zum Idealismus?
Gleich vorweg zeigt sich, dass sich die Schwierigkeiten, den Leib zu denken, aus
den ontologischen Voraussetzungen ergeben, von denen beide, Materialisten wie
Dualisten, ausgehen. Eine Alternative, Leib zu denken, ist nur möglich, wenn man die
Substanzontologie, die die Philosophie bis in die Gegenwart bestimmt, hinter sich lässt
und durch ein Prozessontologie ersetzt, wie sie von Alfred North Whitehead entwickelt
worden ist. Das Lebendige ist ein komplexer Zusammenhang von Bewegungen
und anderen Prozessen, der sich sowohl materiell als auch mental manifestiert.
Was das Lebendige ontologisch auszeichnet, ist sein Prozesscharakter diesseits aller
Differenzen von Materiell-Biologischem und Geistig-Psychischem. Statt Energie zu
verschwenden, um diese Differenz festzuhalten, sollten wir uns dessen bewusst sein,
dass wir über ein und dieselbe Sache, unseren Leib, in zwei verschiedenen Sprachen
sprechen können und es auch sollen, wenn wir das, was Leib-Sein heißt, verstehen
wollen. Es ist eben so, dass er uns sowohl als materiell-physiologisches als auch als
mental-bewusstes Phänomen gegeben ist.
Es handelt sich hier um eine philosophische Frage, eine Frage der Metaphysik und
der Ontologie, aber dennoch nicht um eine Frage, die durch reines Philosophieren,
durch Abstraktion und Spekulation allein lösbar ist.
Also wenden wir uns den Befunden der empirischen Forschung zu – der Psychologie,
der Verhaltensforschung und der Neurobiologie, um zu sehen, was sich aus ihrer
Warte zum Verhältnis von Körper und Geist sagen lässt. Dazu muss freilich erst
einmal die Frage umformuliert werden – denn so, wie sie gestellt ist, spricht sie noch
die Sprache des alten Dualismus. Sie bewegt sich im Überschneidungsbereich von
Neurobiologie und Psychologie, der sich für die Entwicklung einer neuen Sprache
gut eignet.
Die ausführlichste Auseinandersetzung zur Frage, wie „rein Körperliches“ auf das
Geistig-Psychische wirkt, wurde in den Begriffen des Körperschemas und des
Körperbildes geführt, durch Paul Schilder und andere Autoren der frühen Dreißiger
Jahre.
Wie formt der Körper den Geist? Das ist die Frage, der auch Shaun Gallagher in seinem

411

412

Integrative Therapie (34. Jg. 2008/Heft 4)

2005 erschienen Buch How the Body Shapes the Mind nachgeht und er beantwortet
sie damit, dass das, was wir bewusst erfahren, wesentlich geprägt ist durch das bei
der Geburt vorgegebene vorbewusste Körperschema als das Zentrum des organischen
Funktionierens des eigenen Körpers, einer Funktionseinheit von Bewegungsund Wahrnehmungsmustern (vgl. Lurija). Diese Muster sind auf der untersten
Ebene zu verstehen als neurologische Muster. Auf der Basis dieses vorbewussten
Funktionszusammenhangs formt sich durch Lernen und Symbolisierung auf der
Ebene des Bewusstseins unser Körperbild. Auch der bewusst wahrgenommene Leib
ist auf dieser Ebene des Körperbildes anzusiedeln. Körperschema und Körperbild
– und Gallagher legt größten Wert auf diese Unterscheidung – beeinflussen sich
gegenseitig. Das Körperschema als vorbewusster Funktionszusammenhang ist aber
fundamental. Das Körperschema ist zugleich Ursprung und Bezugspunkt der ersten
propriozeptiven Wahrnehmungen, der Wahrnehmung des eigenen Körpers, der
ersten Wahrnehmung von sich selbst als Einheit. Das Phänomen, dass Neugeborene
unmittelbar nach der Geburt fähig sind, den Gesichtsausdruck der Menschen in
ihrer Umgebung nachzuahmen, ist für Gallagher ein klarer Hinweis darauf, dass die
Grundstrukturen der Wahrnehmung der anderen und auch der Wahrnehmung von
sich selbst Teil des angeborenen Körperschemas sind. Die Fähigkeit zur Imitation von
Gesichtsausdrücken ist nicht durch Erfahrung erworben. Sie legt die Existenz eines
vorbewussten „propriozeptiven Selbst“ nahe. Als Teil des Körperschemas ist dieses
erste Selbst, wie es Gallagher darstellt, ein Komplex neuronaler Zusammenhänge.
Gallagher nennt es „primary embodied self“, ich nenne es „Körperselbst“. Ich habe den
Eindruck, dass Gallagher mit der Charakterisierung des ersten Selbst als neuronalem
Zusammenhang noch zu sehr einer dualistischen Körper-Geist-Sprache verhaftet ist.
Denn das Selbst ist nicht schlichtweg ein „neuronaler Zusammenhang“, sondern ein
Bündel von Funktionen und Potentialen, oder anders gesagt, von Prozessen, deren
einheitlicher Bezugspunkt der Leib, der lebendige Körper ist.
Eine erste Antwort auf die Frage: Warum Leib? lautet deshalb: Dieses vorbewusste
Körperselbst ist das, das wir als Kern unserer Existenz leben und erleben,
wenn es ins Bewusstsein dringt. Da das Körperschema als neurobiologischer
Funktionszusammenhang normalerweise reibungslos funktioniert. erleben
wir uns als Einheit. Diese Einheit wird gefühlt, als Wohlgefühl, als das Gefühl,
ganz eins, ganz bei sich zu sein. Neben diesem Fühlen des Einsseins vermittelt
das Körperschema auch das elementare Gewahrsein eines Selbst, in Gestalt einer
neurologischen Repräsentation, die später bewusst wird. Eine der großen, noch
immer nicht geklärten Fragen ist, wie dieses Bewusstwerden der neurobiologischen
Funktionen vor sich geht. Dazu hat Antonio Damasio eine hochinteressante Theorie
vorgelegt, auf die ich noch eingehen werde.
Vorerst eine methodologische Bemerkung:  Wie lassen sich diese Vermutungen über
den Zusammenhang von Physischem und Psychischem belegen? Gallagher beschreitet
methodisch den Weg, den berühmte Neurophysiologen bzw. Neuropathologen

Elisabeth List, Darum Leib! Leibsein und Selbstsein

vorgezeichnet haben. Er zeigt, wie sich Menschen mit anormalen (pathologischen)
hirnpathologischen Befunden verhalten und bewegen. Ausfälle auf der Ebene des
Verhaltens werden in Bezug gesetzt zu bestimmten Läsionen des Hirns. So lässt sich
herausfinden, dass bestimmte Hirnregionen am Aufbau des Körperschemas beteiligt
sind.
Meine erste Antwort auf die Frage: Warum Leib?   bezieht sich   auf diese
neurobiologische Ebene: Die Funktionseinheit des vorbewussten Körperselbst als
Teil des Körperschemas ist das, was ins Bewusstsein drängt und was wir als Kern
unserer Existenz erleben, dieses Einssein, das wir durch unser ganzes Dasein leben,
und vor allem, nach dem wir streben. In der Arbeit der Gestalttherapie spielt dieser
Gedanke eine wichtige Rolle. Es zeigt sich, dass es möglich ist, psychische Störungen
zu beheben durch gezielte Einbeziehung des Körpers als Bild des Eins-Seins, des
Ganz-Seins.
Das erwähnte Buch Gallaghers enthält sorgfältige empirische Studien, die sich
hauptsächlich auf die Wahrnehmung des Körpers und ihre Formung durch das
vorbewusste Körperschema beziehen. In seinen Untersuchungen entwickelt er eine
Reihe grundlegender Aussagen über die Beziehung von Körper und Geist und
insbesondere bezüglich der Abhängigkeit des Geistig-Psychischen vom Körper. Ein
Körper, ein lebendiger Körper ist ohne Bewusstsein und Geist möglich. Ein Geist
ohne einen Körper hingegen ist unvorstellbar. Jedenfalls außerhalb theologischen
Glaubens. Das ist genau das, was die These von der Leibgebundenheit menschlichen
Tuns, Fühlens und Denkens besagt. Die englische Sprache, derer sich Gallagher
bedient, kennt das Wort „Leib“ nicht und erlaubt die Differenz von Körper und Leib
nicht so darzustellen, wie es im Deutschen mit den Worten „Leib“ und Leiblichkeit
geschieht. Es hat aber das Wort „embodiment“, wörtlich „Verkörpertheit“, was
man sinngemäß mit Leiblichkeit übersetzen kann, wobei der deutsche Begriff
„Leiblichkeit“ eher eine Eigenschaft meint, das englische „embodiment“ mehr auf
den prozessualen Charakter eben desselben Sachverhalts verweist und, das ist der
Vorteil des Englischen, keine dualistischen Konnotationen hat.
Bei Gallagher wird Leibgebundenheit bzw. embodiment für den gesamten Bereich des
Psychisch-Mentalen, entwickelt. Der gesamte Bereich dessen, was ins Bewusstsein
gelangt, hat seine Herkunft im Vorbewussten, und das heißt für Gallagher, im
Physiologischen. Unter den Gegebenheiten des Bewusstseins, die, wie Michel Serres
es poetisch ausdrückt, aus dem Rauschen des Organischen aufsteigen, haben die
Vorstellungen vom Selbst eine existentielle Bedeutung, und die These von der
Leibgebundenheit nimmt hier eine existentielle Wende.
Eine andere Version des Arguments für den Leib bietet Antonio Damasio: Jede Person,
die wir kennen, hat einen Körper. Descartes Cogito ergo sum ist damit gründlich
widerlegt. Nein, wir sollten sagen: Ich habe einen Körper, also bin ich. Ich fühle, ich
bewege mich, also bin ich.
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Damasio denkt als Neurowissenschafter. Der einleuchtende Grund dafür, dass ich
einen Körper habe, so sagt er „ist der Umstand, dass ein Geist, dass das, was eine
Person definiert, einen Körper braucht, und ein Körper, ein menschlicher Körper
wohlgemerkt, einen Geist hervorbringt“. Zu dem, was eine Person ausmacht, gehört
vor allem eine Vorstellung von sich selbst, vom eigenen Selbst.
Antonio Damasio gibt eine gut nachvollziehbare Erklärung dafür, dass ein erster
„Selbstsinn“ durch das Körperschema geliefert wird. Das Körperschema ist die
Menge an neuronalen Mustern, die die Bewegung des Organismus in der Welt
draußen steuern. Es enthält also die neuronalen Repräsentationen von Objekten.
Diese Repräsentationen umfassen immer auch die es begleitenden emotionalen
Reaktionen: „Die Vorstellungen, die Sie in ihrem Geist bilden, signalisieren dem
Organismus immer die eigene Beteiligung am Zustandekommen der Vorstellung und
rufen emotionale Reaktionen hervor.“ Diese Feststellung setzt voraus zu verstehen,
aufgrund welcher Konstellation von neuronalen Repräsentationen diese in den
Zustand der Bewusstheit übergehen. Kurz gesagt ist die These Damasios folgende:
Teil des Körperschemas sind Repräsentationen des Objekts und Repräsentationen
des Organismus. (Damasio nennt diese Repräsentationen „neuronale Karten“.) Das
Objekt bewirkt Veränderungen der Repräsentationen des Organismus. Wenn diese
Veränderungen, das heißt, die Änderung der Beziehung zwischen Organismus und
Objekt ebenfalls eine Repräsentation erhält, dann ist das eine Repräsentation „zweiter
Ordnung“, und diese Repräsentationen zweiter Ordnung werden bewusst. So entsteht
ein vorsprachliches Kernbewusstsein, so wie es ein vorsprachliches Kernselbst gibt.
Und das, was vorsprachlich bewusst wird, sind im Wesentlichen Gefühle. Die
menschliche Organisation des neuronalen Apparats ist derart, dass solche neuronalen
Karten auf höherer Stufe bewusst werden durch die Sprache, die dann eine Art der
Repräsentation dritter Ordnung ist.
Das ist eine sehr kurze Fassung von Damasios Bewusstseinstheorie, die die neuronale
Voraussetzung der Entstehung von Bewusstsein klarmacht. Was für Damasio der
entscheidende Punkt ist: Die erste Form des Bewusstseins – das ist konkret das
Gewahrwerden der geänderten Beziehung zwischen Organismus und Objekt ist ein
Fühlen. Auch das erste Erkennen des Selbst ist ein Fühlen.
Doch nun zurück zur Vorstellung vom Selbst. Von allen Vorstellungen, die aus
unserer neuronalen Organisation zu Bewusstsein kommen, ist sie diejenige, die
aus unserem Körpersein ein Leibsein macht. Aber es ist eine Vorstellung, die ihre
Existenz dem Körperschema verdankt, das unsere physiologische Ausstattung ist.
Wenn diese Vorstellung Teil unserer Erfahrung auf der Ebene des Bewusstseins wird,
kommen einige ihrer wesentlichen Momente zum Vorschein. Zum intuitiven Wissen
des embodied self, des verkörperten Selbst gehört die Vorstellung, Urheber unserer
 Antonio Dammasio, Ich fühle, also bin ich. Die Entschlüsselung des Bewusstseins. Berlin 2004, 175
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(zunächst körperlichen) Handlungen zu sein. Dieser Sinn des Akteurinseins, der
Urheberschaft von Handlungen ist in die intentionale Bewegung eingebaut. Wenn
sich unser Arm von selbst zu bewegen beginnt, dann werden wir denken, dass jemand
anderer den Arm bewegt. Wenn dieser Sinn der Urheberschaft eigener Bewegungen
gestört ist, und wir die Kontrolle über unsere Bewegungen verlieren, dann ist etwas
mit unserem Körperschema nicht in Ordnung. Es kann sein, dass aufgrund einer
Erkrankung oder Hirnläsion ein vollständiges Körperschema fehlt. Und es zeigt sich,
dass es unmöglich ist, diesen Mangel durch den Einsatz des bewussten Körperbilds
zu kompensieren.
Im Normalfall ist der Sinn für Akteurschaft/Urheberschaft verbunden mit dem
Sinn der Eigentümerschaft am eigenen Körper: Wenn ich mich bewege, ist es mein
Körper, der sich bewegt. Wir sehen also, dass die beiden ersten Hauptmerkmale des
Selbst bestimmt sind durch seine Leibgebundenheit.
Damit sind zwei wesentliche Voraussetzungen für Handlungsfähigkeit identifiziert,
die sich nicht durch bewusstes Lernen bewerkstelligen lassen, sondern eingebaut sind
in unserer physiologisch-neuroanatomische Konstitution, die wesentlich ist für das
verkörperte Selbst. Dies ist ein weiteres Argument, das auf die Leibgebundenheit des
menschlichen Tuns verweist.
Gallagher betont einen weiteren Punkt, der für das Verständnis von Leibgebundenheit,
von Leiblichkeit grundlegend ist. Er betrifft den räumlichen Aspekt der Erfahrung
des Körperseins. Wenn wir unseren Körper erfahren, erfahren wir zugleich die uns
umgebende Welt.
Wie kommen wir zur Erfahrung der uns umgebenden Welt? Diese Frage hat
Viktor von Weizsäcker schon in den Dreißiger Jahren des letzten Jahrhunderts
beantwortet. Wir befinden uns immer schon in einer Welt, und aus Gründen des
Lebens und Überlebens bewegen wir uns in dieser Welt. Die Wahrnehmung von
Welt ist ein Erwerb aus diesem beständigen In-der-Welt und In-Bewegung- Sein.
Viktor von Weizsäcker spricht von der Einheit von Wahrnehmung und Bewegung.
Der Wahrnehmungsraum ist also zugleich Bewegungsraum, und dieser Raum ist
wesentlich bestimmt durch unsere leibliche Existenzweise.
Er ist deshalb, wie Gallagher es nennt, ein egozentrischer Raum. Es ist ein Raum,
der organisiert ist aus der Perspektive eines wahrnehmenden lebendigen Selbst, eines
Individuums, das, wenn es Sprache entwickelt hat, die Fähigkeit hat, „ich“ zu sagen.
Die Phänomenologie hat stets darauf beharrt, dass Wahrnehmung und Erfahrung
nur aus dieser Perspektive eines leibhaftigen „ich-hier-jetzt“ möglich ist. Auf
denselben Sachverhalt verweist Helmuth Plessner in seinem Buch über den Aufbau des
Organischen. Für Plessner ist der Mensch in erster Linie ein lebendiger Organismus
wie andere Tiere, und sein grundlegendes Merkmal deshalb „Positionalität“, das heißt
Orientiertsein von der Mitte des eigenen Körpers auf die Welt hin. Leiblichkeit heißt
also Positionalität. In unserer Situation der Leibgebundenheit sind wir immer „in
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Position“, in Verbindung und in Abgrenzung von der lebensbestimmenden Umwelt.
Die Position, von der heraus wir zur Welt in Beziehung stehen, ist unser lebendiger
Körper. Im Kontext von Wahrnehmen und Handeln ist es unser Körper, der uns
genau den Bezugsrahmen liefert, den wir brauchen, um aktiv zu sein, um Handeln
zu können.
Gallagher nennt diesen Raum egozentrisch und perspektivisch. Egozentrik meint für
ihn Körperzentriertheit, aber das schließt mehr ein als nur unseren Körper. Ohne
Körper hätten wir keine Wahrnehmung, kein Bewusstsein, wären wir nicht in der
Lage, fühlende, sprechende und denkende Subjekte zu werden. Dies ist eine weiteres
Argument für den Leib: Ohne Körper gäbe es uns nicht, als Wahrnehmenden und
Handelnde.
Die sensomotorische Grundausstattung für Wahrnehmung und Bewegung liefert
uns das Körperschema. Das Körperschema ist, anders als das Körperbild, das wir
haben, keine Menge von Wahrnehmungen, Annahmen und Einstellungen, sondern
ein System sensomotorischer Funktionen unterhalb der Ebene selbstbezüglicher
Intentionalität. Es besteht aus vorbewussten, subpersonalen Prozessen, die Haltung
und Bewegung steuern. Es ist aber kein starrer Mechanismus und fügt sich in den
Zusammenhang intentionaler, bewusster Prozesse.
Unser Bewusstsein, unsere Aufmerksamkeit ist zumeist nach außen gerichtet auf die
Objekte des Handelns, aber ein marginales Gewahrsein unseres Körpers ist immer
präsent. (Gallagher S.29). Das Körperschema, so Gallagher, liefert uns Ordnung und
Orientierung, die unsere Sicht der Welt, aber auch unsere Vorstellung vom Selbst
prägen.
Diese Funktion des Körperschemas wird besonders deutlich angesichts des Umstands,
dass Neugeborene die Gesichtszüge anderer Menschen in ihrer Umgebung imitieren
können. Das kann ja nur heißen, dass ihnen diese Fähigkeit vor aller Erfahrung
geben sind. Ebenso kann man davon ausgehen, dass ein primärer „Selbstsinn“ vom
Beginn des postnatalen Lebens an vorhanden ist. Mehr noch: Wo immer Bewusstsein
entsteht, entsteht es aus den Formen des Verkörpertseins, von Leiblichkeit.
Das Problem der Wahrnehmung des Selbst und der Anderen ist traditionell als
Teil der kognitiven Entwicklung betrachtet worden. Die empirischen Evidenzen,
die Gallagher zitiert, sprechen dafür, dass diese Entwicklung schon viel früher
anzusetzen ist. Von Geburt an ist die Wahrnehmung des Selbst intersubjektiv
kommuniziert. Die neurologische Basis dafür sind intermodale Neurone wie zum
Beispiel die Spiegelneurone. Auch sie sind Teilkomponenten eines neuronalen
Funktionszusammenhangs, den der Begriff des Körperschemas meint. „Body schemas,
working systematically with proproceptive awareness, constitute a proprioceptive self
that is always already “coupled” with the other”. Es ist hier nicht möglich und auch
 Gallagher, How the body shapes the  mind, 81
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nicht notwendig, die hochkomplexen biologischen Zusammenhänge darzustellen.
Wichtig sind nur die Schlussfolgerungen, die sich aus ihnen ergeben. In unsere
Körperlichkeit eingegossen sind nicht nur die Strukturen unseres Selbst, sondern
auch unsere Wahrnehmung von anderen. Was Intersubjektivität bedeutet und was
sie möglich macht, lässt sich nur aus den Gegebenheiten unseres Verkörpertseins, aus
unserer Leiblichkeit verstehen.
Vielleicht sind einige von Ihnen überrascht, und haben zum Thema Leib ganz
andere Vorstellungen, wenn Sie an Leiblichkeit denken. An dieser Stelle möchte ich
präzisieren: Ich orientiere mich an maßgeblichen Autoren wie Viktor von Weizsäcker,
Maurice Merleau-Ponty, Frederik Buytendijk, Hermann Schmitz, deren Forschung in
eben jene Richtung weisen, die zeitgenössische Autoren wie Damasio und Gallagher
fortsetzen. Aus ihren Arbeiten wird klar, dass der Leibbegriff eine Doppelbedeutung
hat – die eine weist in die Richtung des verkörperten Selbst, und die andere bewegt
sich auf der Ebene kulturell verankerter, symbolisch artikulierter Körperbilder, also
auf der tertiären Ebene von Sprache und Kultur.
Ohne Zweifel sind diese Körperbilder ganz wichtig, denn sie sind es, an denen
wir unseren alltäglichen Umgang mit dem Körper orientieren, und wie wir mit
ihm umgehen. Eine wichtige Aufgabe wird hier die Analyse und Kritik dieser
Körperbilder sein. Der Kritik bedürfen vor allem solche Bilder vom Körper, die ihm
jede Bedeutung für die wichtigen Lebensfunktionen absprechen.
Beispiele dafür kennen wir zur Genüge: Die Körperkultur der protestantischen
Ethik, aber auch die auf monastische Wurzeln zurückgehende katholische Variante
der Leibverachtung.
Eine leibfeindliche Strömung gibt es aber auch in philosophischen Zirkeln, die im
Namen der Wissenschaft ein physikalistisches Körperbild verfechten. Je weiter jedoch
die Neurowissenschaft fortschreitet, umso deutlicher erweist es sich als unhaltbar. Es
ist gerade die moderne Neurobiologie, die wesentlich zur Wiederentdeckung des Leibs
beigetragen hat. Das gilt freilich nicht für den Gesamtbereich der Biowissenschaften,
insbesondere der Biotechnologie, die einem artefaktischen Bild vom menschlichen
Körper anhängt.
Aus meiner Sicht ist es nicht der Begriff des Leibes, der in den Biowissenschaften
die entscheidende Rolle spielen sollte. Es geht darum, den Kernbegriff dieser
Wissenschaften neu zu fassen. Es geht also darum, den Begriff Leben neu zu
bestimmen. Das könnte am besten dadurch gelingen, dass man nicht abstrahierend
von „Leben“ spricht, sondern konkret vom Lebendigen. Die Verteidigung des Leibes
ist zuletzt nichts anderes als eine Verteidigung des Lebendigen. Und das, was das
Wort  „Leib“ meint, ist nichts anderes als unser lebendiger Körper, also das, was wir
vor allem anderen sind. Das, was uns zu zum Handeln, Denken und Sprechen fähig
macht, ist dieser unser Körper in seiner Materialität, seiner lebendigen Materialität
allerdings. So kann man Kants Satz über die Transzendentale Deduktion neu
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schreiben. Nicht das „Ich denke“ muss alle meine Vorstellungen begleiten können,
sondern dass ich lebe. Darum Leib.
Dieser Text ist Hilarion Petzold gewidmet, anlässlich des 40-jährigen Jubiläums der
Akademie für Integrative Therapie mit den besten Wünschen für die Zukunft.
Zusammenfassung: Darum Leib! Leibsein und Selbstsein
Die Wahrnehmung des Körpers ist wesentlich perspektivisch, bezogen auf den
Körper als neurophysiologische Funktionseinheit. Ausgehend von elementaren
Formen der Selbstbewegung entstehen vom Körper aus gelebte Erfahrung, erste
Formen der Kognition und die Wahrnehmung des Selbst. Die gespürte Einheit
der Körperprozesse ist der Kern des Selbst. Wenn die Beziehungen zwischen dem
Organismus und seinen Objekten eine interne Repräsentation als Repräsentation
zweiter Ordnung erhalten, kommt es zum Bewusstwerden des Körpers als Protoselbst,
als Zentrum von Aktivität.
Schlüsselwörter: Körper, Wahrnehmung, Selbst, Aktivität, Perspektivität
Summary: Why the Body Matters. Being Body and Being Self
The perception of the body is essentially perspectival. Its center and originating point
is the body with its neurophysiological features. Starting form elementary forms of
self-movement lived experience, cognition and the formation of the self from here
evolve. The body schema as the neurophysiological unity is the basis of what later
becomes selfhood. The felt unity of physiological pocesses is the core of  selfhood as
essentially embodied. The internal representaions of the  relationship of the organism
with its objects as “scond- order   emerge as conscious  features of the body as primary
self as the center of embodied agency.
Keywords: body,  perception, selfhood, agency, perspective,
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Integrative Therapie als angewandte Praxis der Humanität Dargestellt anhand der Entwicklung und Praxis moderner Suchttherapie
Die Integrative Therapie als angewandte Humanität zu beschreiben, bedeutet, ihr
Wesen zu beschreiben, denn sie versteht sich als eine Haltung, Sichtweise, Handlung
und Methode, die sich zutiefst am Menschen und seinen Bedürfnissen, seinem
Verhalten und seiner Suche nach Identität orientieren will.
Der Theorie und den einzelnen Facetten der Integrativen Therapie sind schon
unendlich viele Artikel, Beschreibungen, Abhandlungen gewidmet. Meine
Ausführungen sollen die praktische Anwendung der Integrativen Therapie im Sinne
praktizierter Humanität beschreiben.
Am besten kann ich das am Beispiel meiner eigenen beruflichen Tätigkeit tun:
Ich habe 1972   - also genau vor 35 Jahren -   erste Kontakte zur damals noch
rudimentären und blutjungen Arbeit mit Drogenabhängigen bekommen und bin
seit dieser Zeit mit dieser Arbeit verbunden – weil sie mich unendlich fasziniert hat,
und weil ich das Phänomen der Drogenabhängigkeit verstehen wollte.
Ich wähle das Beispiel der Drogenarbeit auch aus, weil es sich bei diesen Patienten
um eine Gruppe handelt, die als sehr problematisch, wenig kooperativ, kriminell,
deviant gilt, mit geringer Aussicht auf gute Behandlungserfolge – wie das auch für
andere Gruppen gilt.
1972 und in den Folgejahren gab es nur ganz wenige konkrete Vorstellungen darüber,
wie man mit Drogenabhängigen umgehen sollte, welche Ziele, außer dem Ziel der
Drogenfreiheit denn zu erreichen seien und welche Wege man denn gehen sollte, um
ein solches zu erreichen.
Die Drogenarbeit der 70er Jahre bestand aus viel Engagement, aus Experiment, aus
Versuch und Irrtum, aber leider auch – so muss ich das heute sehen – aus vielen
Fehlern, die aus einem gänzlich theorie- und konzeptarmen Agieren herrührten
bis hin zur therapeutischen Machtausübung. Die Motivationsüberprüfungen der
stationären Drogenhilfeeinrichtungen früherer Jahre sprechen dazu Bände.
Die Drogenarbeit ist aber zu einer sehr erfolgreichen Arbeit geworden, zunächst
 Aus den Suchteinrichtungen des „Sozialdienstes katholischer Männer“ Köln (Leitung: Dipl.-Theol., Dipl-Soz.arb. Wolfgang Scheiblich) und der „Europäischen Akademie für psychosoziale Gesundheit“, staatlich anerkannte
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jedoch nur für diejenigen Patienten, die die hohen Eingangsanforderungen der
Einrichtungen erfüllen konnten. Die Mehrheit blieb außen vor.
Das erste stimmige Gesamtkonzept der Drogenarbeit in den deutschsprachigen
Ländern war das von Hilarion Petzold, unterstützt von Kolleginnen und Kollegen
wie Gernot Vormann, Hartmut Peschke, Christa Krach und anderen, das ich leider
etwas später – aber nicht zu spät – kennen lernte.
Aber: die Drogenarbeit hat sich entwickelt und gilt heute in ihrer Methodik der
Arbeit in der Therapiekette oder im Therapieverbund als vorbildlich, nicht nur im
Vergleich zur Versorgung von Patienten mit anderen Störungsbildern wie psychischen
Erkrankungen, sondern auch im europäischen Vergleich.
Und genau an diesem Prozess hat die Integrative Therapie einen ganz entscheidenden
Anteil: Sie hat die Drogenarbeit im wahrsten Wortsinn humanisiert, und davon
möchte ich berichten.

Zum Begriff der Humanität
Humanität erschließt sich in ihrer Bedeutung wohl am ehesten, wenn man
den Begriff übersetzt als Menschlichkeit, Menschengerechtigkeit, aber auch als
Menschenliebe oder Nächstenliebe im Sinne des Humanismus. Der Gedanke
der Humanität umfasst die prinzipielle Gleichheit aller Menschen jeder Herkunft
und jeden Geschlechtes, die allgemeine Menschenwürde und den Pazifismus, also
die Ablehnung des Angriffskrieges. Im weiteren Sinn beinhaltet Humanität auch
religiöse und politische Toleranz und Achtung vor dem Mitmenschen und seinen
Überzeugungen, weitergehend auch die besondere Achtung vor den Tieren und vor
der Natur im Allgemeinen.
Humanität wird darüber hinaus als Grundlage der Menschenrechte und des
humanitären Völkerrechts verstanden, als Rechtsgrundsatz auf Ebene der Staaten,
wie auch der Realisierung der Rechte innerhalb eines Staates. Im Zusammenhang
mit den Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist er von zentraler Bedeutung. In den
Verfassungen der demokratischen Staaten ist die Humanität in den Gesetzen fest
verankert , wie etwa im Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, in der
Österreichischen Verfassung, der Verfassung der Schweiz oder Liechtensteins und
anderer unmittelbarer Nachbarn. Humanität und das Konzept der Solidarität führen
zum Begriff der Hilfsbereitschaft und deren Umsetzung als Hilfe:
Beispiele sind das Engagement in sozialen Einrichtungen, in einer Hilfsorganisation
für die Einhaltung der Menschenrechte, in der Nachbarschaftshilfe, oder auch im
intrastaatlichen Prinzip der Hilfsbereitschaft und Nachbarschaftshilfe als humanitärer
Hilfe. Hier äußert sich der Wille zur Menschlichkeit als konkrete Hilfeleistungen
durch Hilfsgüter, medizinische Hilfe, etc..

Scheiblich, Integrative Therapie als angewandte Praxis der Humanität

Im Gegensatz dazu ist zum Beispiel die unterlassene Hilfeleistung ein Verstoß gegen
die Menschlichkeit. Die Strafgesetzbücher definieren die unterlassene Hilfeleistung
als Straftatbestand. Damit drücken sie die allgemein gültige Überzeugung einer
Pflicht zur Menschlichkeit aus.
Integrative Therapie als angewandte Praxis der Humanität ist hier in ihrem
Gedankengut nicht nur gut aufgehoben, sie realisiert bis in die operative Ebene
hinein diese Überzeugungen im Bereich der Definition von Erkrankungen, der
Verpflichtung zur Hilfe auch bei schwersten Störungen oder Schädigungen und
der konkreten Hilfeleistung durch den Einsatz der Therapeuten, der Institutionen,
der Verbundsysteme, der politischen Vertretung von Patientenrechten, damit der
Mensch niemals einem Zweck geopfert wird, wie es der Humanist Albert Schweitzer
ausdrückte.

Konzepte für marginalisierte Gruppen
„Das Grauen und der Schrecken, die viele Menschen immer noch packen, wenn sie
an psychische Krankheiten denken oder sich davon bedroht wähnen, sind tradiert aus
der Geschichte“, sagt Sieglinde Stiel vom Psychiatrie-Verband der Bayerischen Bezirke
2001 in ihrem Aufsatz „Wege zur Humanität - der Fortschritt der Psychiatrie“. Im
kollektiven Unbewussten gespeichert sind die Bilder von Abgrund und Hölle, von
Ketten und Fesseln und Eingesperrtsein in einem Turm (Narrenturm in Wien – 2.
Hälfte 19. Jahrhundert), von Scheiterhaufen und Inquisition. Sie sind Manifestationen
der Angst und des Albtraums, die unsere Vorstellung mit den Qualen des Wahnsinns
verbinden. Sie haben längst keinen Bezug mehr zur äußeren Wirklichkeit.
Ob „Bestien“ in der Antike, „vom Teufel Besessene“ im christlichen Mittelalter,
„Narren“ der Renaissance, „Vernunftlose“ der Aufklärung, „Traumverlorene“ der
Romantik, stets wurden die „Irren“ auch als Verirrte begriffen. Ob Fesseln oder
Belehrungen, Wassergüsse oder Zwangsjacken, es waren Versuche nach jeweiligen
Möglichkeiten, Glauben und Erkenntnis, die „Geisteskranken“, wie es lange hieß,
aus ihren abseitigen Zuständen zu befreien.
So entsetzlich die alten Maßnahmen zur Beruhigung und Besserung der Kranken
heute erscheinen, sie waren doch auch verbunden mit einem Ringen um das Heil
der menschlichen Seele, um Beruhigung und Heilung der gesamten physischen
wie sozialen Person. „Die Psychiatrie ist bei allen Unzulänglichkeiten und Irrungen
durch die Zeiten hindurch - mit Ausnahme des Nationalsozialismus - eine sozial
denkende Richtung der Medizin gewesen“, fährt Stiel weiter fort.
Man kann das so sehen, denkt man an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
psychiatrischer Institutionen, die das Gedankengut eines Sándor Ferenczi ich sich
trugen und seine Maxime „ohne Sympathie keine Heilung“ verwirklichten.
Man kann es aber auch anders sehen und wahrnehmen, insbesondere auch und gerade
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beim Schicksal der Suchtkranken und Drogenabhängigen, die bis vor 30 Jahren aus
psychiatrischer Sicht noch als unheilbar galten und denen man genau das immer
und immer wieder glauben machte, dass sie nämlich ein Leben lang krank seien und
dass ihre Krankheit lediglich zum Stillstand gekommen sei, wenn sie aufhörten zu
trinken oder Drogen zu nehmen. Von Genesung, Gesundung, Heilung keine Spur,
noch nicht einmal eine Hoffnung auf Heilung durfte sein.
Und diese bis heute nicht überwundene Haltung beruht auf einem ganz und gar
eigenartigen und unterdrückenden Bild von Krankheit und Gesundheit. Ganze
Generationen von Selbsthilfegruppen leben bis heute von diesem Krankheitsbild.
Würde das tradierte Krankheitsbild der Suchthilfe wirklich zutreffen, dann würde
Gesundheit demnach darin bestehen, wieder trinken oder Drogen nehmen zu können
ohne Steigerung der Dosis. Gesund wäre ein Mensch demnach, wenn er folgenlos
das tun könnte, was ihn krank gemacht hat – ein sehr eigenartiges Verständnis von
Gesundheit.
Dem hat die Integrative Therapie andere Konzepte entgegengesetzt und ausgearbeitet,
Konzepte, die auch und vielleicht gerade für marginalisierte Patientengruppen
geeignet sind. Dass auch Menschen mit hohen psychosozialen Belastungen in
aussichtslos erscheinenden Lebenssituationen Hilfe und Behandlung erhalten, zeigt
das hohe Interesse der Integrativen Therapie für marginalisierte Menschengruppen.
Sie hat Methoden, Techniken, Medien, Stile, Modalitäten und Interventionen
entwickelt, die auch für jene Menschen geeignet sind, die für therapeutisches
Handeln zunächst unerreichbar erscheinen. Dazu gehörten immer schon auch die
Suchtkranken, die Angehörigen aus sozial benachteiligten Milieus, die Klienten der
Wohnungslosenhilfe und viele andere mehr.
Ich möchte in einem ersten Teil einige Bereiche der Integrativen Therapie benennen,
die sich als ganz besonders wertvoll für die Suchtarbeit erwiesen und zu ihrer
menschengerechten Entwicklung beigetragen haben.
Da ist zunächst die Definition von Drogenabhängigkeit als Krankheit zu nennen.
Drogenabhängigkeit als Krankheit zu definieren, mag aus heutiger Sicht nicht allzu
fortschrittlich gelten, ist doch zumindest die Alkoholsucht seit 1968 als Krankheit
anerkannt. Da die Drogenabhängigkeit auch eine Suchtform darstellt, lag der Schluss
nahe, auch der Drogenabhängigkeit den Krankheitsstatus zuzubilligen. Damit waren
aber noch nicht die Inhalte, die Ausmaße, die Folgen, die Bereiche genannt, die diese
Krankheit ausmachen.
Die Integrative Therapie hat ganz wesentlich dazu beigetragen, den Krankheitsbegriff
mit Inhalten zu füllen. Das  Risiko-, Schutz- und Resilienzfaktorenmodell war dabei
genau so hilfreich wie die Benennung und Beschreibung der kritischen Lebensbereiche
der Menschen, die abhängigkeitskrank geworden sind.
In der Integrativen Therapie betonen wir die weitreichenden biologischen,
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psychologischen und sozialen Dimensionen der Krankheit und ihre Auswirkungen
auf den Kontext und das Kontinuum des Menschen, auf seine Familie, auf Freunde,
auf andere Menschen des sozialen Kontextes, auf den Bereich der Arbeit und auf den
Verlauf des Lebens.
Die Integrative Therapie benennt in ihrer Krankheitslehre die auslösenden
Faktoren, die Traumata, die Störungen, die Defizite und Konflikte, sie beschreibt
die Faktoren des sozialen Netzwerks, des Milieus, der oft entwertenden und
entmutigenden Zuschreibungen von außen und der internalen Folgerungen aus
diesen Zuschreibungen. Sie bezieht die Kenntnisse der Neurowissenschaften ebenso
mit ein wie die Ergebnisse der life-event-Forschung und beachtet die hereditären
Faktoren.
Damit ist die Integrative Therapie in ihrem Krankheitsverständnis sehr komplex und
umfassend (oder „differentiell und ganzheitlich“ zugleich), jedenfalls so umfangreich,
dass die bisherigen Wissensbereiche der Krankheitsentstehung weitgehend abgedeckt
sind.
Die Integrative Therapie hat sich nie vor dem Krankheitsbegriff gescheut oder ihn
gar abgelehnt, wie das andere therapeutische Verfahren vehement getan haben, weil
sie den Krankheitsbegriff nie als diskriminierend verstanden oder gar eingesetzt hat.
Krankheit war für die Integrative Therapie immer eine Beschreibung eines Zustandes
oder eines Prozesses, der zutiefst menschlich ist und der die Solidargemeinschaft zum
Schutz des Einzelnen und zur Hilfe für den Einzelnen auffordert. Damit verwirklicht
die Integrative Therapie bis heute hochaktuell eine entscheidende ethische und
humanitäre Forderung, dass nämlich kranke oder krank gewordene Menschen
nicht eine Diagnose oder eine Klassifikation brauchen, sondern vor allem hilfreiche
Handlungen, die sich aus Diagnosen ergeben und dass sie weiterhin – so Ricœur,
einer der Referenzphilosophen des Integrativen Ansatzes – für uns eine „Quelle des
Respekts“ sein sollen.
Die Leistungsträger im Suchtbereich, die unser suchtspezifisches Curriculum
anerkannt haben, bestehen zu Recht auf der Beschreibung einer Krankheitslehre,
da die Hilfe für kranke Menschen eben Krankenbehandlung ist, zu Lasten der
solidarischen Gemeinschaften der renten- und krankenversicherten Bürgerinnen
und Bürger.  
Ein zweiter Bereich ist das Verständnis von Pathologischer Konfluenz als ein
Verstehensmodell für Handeln aus dem Augenblick.
Der alte Gestaltbegriff der Konfluenz ist in der Suchtarbeit zu einem zentralen Begriff
geworden, weil er vielen Kolleginnen und Kollegen den Verstehenshintergrund für
das Verhalten vieler Drogenabhängiger eröffnet hat, weil er einerseits ihre Denkund Handlungsmuster erklärt und andererseits diese Phänomene als Ergebnisse von
Schädigungen in der Lebensspanne erklärt. Diese Erkenntnisse waren zentral, denn
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vielfach – übrigens bis heute – wird die Phänomenologie der pathologischen Konfluenz
nicht verstanden. Drogenabhängige werden nach wie vor nur oberflächlich beurteilt,
nämlich als unzuverlässig, aus dem Augenblick handelnd, getrieben von der Gier nach
neuer Drogeneinnahme. Dass dahinter eine große persönliche Not und vor allem eine
Kette belastender Erlebnisse und Erfahrungen von Vernachlässigung oder Gewalt
über Jahre steht, hat die Integrative Therapie mit ihrer entwicklungspsychologischen
Sicht gezeigt.
Versteht man in der Suchtarbeit die frühen Ursachen pathologischer Konfluenz,
vermag man zu unterscheiden zwischen positiver und pathologischer Konfluenz,
kann man dieses sensible Feld rudimentärer zwischenmenschlicher Intimität und
Trennung verstehen, und man vermag außerdem zu ermessen, welche Schädigungen
durch Gewalt und Vernachlässigung entstehen. Dann begründet die Integrative
Therapie den angemessenen Weg in der Notwendigkeit menschlicher Zuwendung
und gleichzeitiger liebevoller Kontakt- und Abgrenzungsarbeit als therapeutische
Intervention angesichts der beschriebenen Schädigungen, die sich in pathologischen
Konfluenzphänomenen zeigen.
Ein dritter Bereich der angewandten Humanität ist das Konzept der Lebensspanne.
Die Integrative Therapie hat schon früh den Blick erweitert von der Fixierung
auf frühkindliche Erlebnisse und Erfahrungen als alleinige Erklärungen und
Begründungen für Störungen in heutiger Zeit. Sie hat das Konzept der Lebensspanne
dagegengestellt, das frühe Erfahrungen und Erlebnisse in ihrer Bedeutung und
Prägung keinesfalls zurückdrängt oder zweitrangig erscheinen lässt, das aber
berücksichtigt, dass zwischen frühen Ereignissen und Erfahrungen und heute viele
Jahre Lebens- und Lerngeschichte liegen. Diese Jahre der Lebens- und Lerngeschichte
zeugen auch vom Einsatz von Menschen, die versucht haben, ihre frühen Prägungen
in das Leben zu integrieren, mit ihnen zu leben, gegen Erinnerungen anzukämpfen,
sich nicht unterkriegen zu lassen, auch zu leiden und Standfestigkeit immer wie neu
zurückzugewinnen. Viele Menschen schaffen das aber nicht, jedenfalls nicht alleine,
sie werden krank.
Eine solche Sichtweise auf die gesamte Lebensspanne achtet den menschlichen Prozess,
der der Entwicklung einer Krankheit innewohnt. Wie sollten wir in der Drogenarbeit
denn die Phänomene verstehen, dass Menschen in früher Entwicklungszeit schwer
geschädigt wurden durch Vernachlässigung und Gewalt, dass die Ausbildung des
Symptoms „Drogenabhängigkeit“ aber erst 10-15 Jahre später auftritt?
Der Blick auf die Lebensspanne hat uns gezeigt, dass frühe Schädigungen nicht
zwangsläufig spätere desaströse Folgen zeigen müssen, insbesondere dann nicht, wenn
man um die schädigenden Potentiale negativer Erfahrungen weiß und gegensteuern
kann, wie wir das in der Suchtprävention seit vielen Jahren tun. Wir wissen, dass
frühe Schädigungen in der Lebensspanne durch korrigierende, positive Erfahrungen
abgeschwächt oder kompensiert werden konnten, dass aber auch negative Erfahrungen
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früher Zeit ihre Fortsetzung in negativen Ereignisketten finden können, die sich
von früher Entwicklungszeit bis heute immer wieder zeigen. Beide Möglichkeiten
haben den fixierten Blick von den frühen Erfahrungen erweitert auf die positiven
Ereignisse, aber auch auf die Fortsetzung negativer Erfahrungen bis in heutige Zeit.
Diese Sichtweise der Integrativen Therapie hatte erhebliche praktische Bedeutung,
rief sie doch dazu auf, die Klienten nicht nur aus ihrer Vergangenheit zu verstehen,
sondern auch aus der gelebten Gegenwart und den Jahren ihrer Entwicklung. So wäre
es geradezu tragisch und fehlerhaft, beispielsweise von einer jungen drogenabhängigen
Frau die sexuellen Übergriffe in den frühen Entwicklungsjahren zu erfahren,
dann aber die aktuellen Erfahrungen von ähnlicher Qualität zu übersehen. Die
Prostitution, der viele Drogenabhängige nachgehen, ist oft nicht anders zu verstehen
als eine Fortsetzung negativer Ereignisketten, die in früheren Erfahrungen ihren
Ursprung haben.  
Ein vierter Bereich ist der der Prozesstheorie. Als hilfreich und praxisnah hat sich
auch unsere Prozesstheorie erwiesen, die als Regelfall nicht von linearen, sondern
von spiralförmigen Prozessen von Heilung und Gesundung ausgeht. Vor diesem
Hintergrund können Therapeuten die Prozesse ihrer Klienten und Patienten besser
verstehen lernen, können Klienten auch bei „Rückfällen“, wie sie im Suchtbereich
immer wieder konkret werden, ihre Hoffnung und Zuversicht aufrechterhalten,
können Therapeuten Stillstand und Rückschritt als wichtige Zwischenschritte der
Entwicklung akzeptieren.
Ohne diese Prozesstheorie, ohne das Konzept therapeutischer Prozessverläufe vom
Wahrnehmen, Erfassen, Verstehen und Erklären würden Stillstand und Rückschritt
in der Therapie nur allzu schnell gewertet als Versagen des Therapeuten oder
mangelnde Motivation des Klienten. Auch das gibt es natürlich. Aber bevor eine
solche Bewertung erfolgt, ist der Hintergrund der Prozesstheorie hilfreich, der von
vornherein einen nicht-linearen Prozess beschreibt und auf ständige Wiederholung
und Entwicklung setzt – eine hilfreiche Sichtweise angesichts der fast existentiellen
Bewertungen des Rückfallgeschehens in der Suchtarbeit.   
Ein weiterer Bereich betrifft die Relationen der Bezogenheit und die Therapeutische
Beziehung.Die humanistischen Verfahren allgemein und die Integrative Therapie
im Besonderen setzen auf die helfende und heilende Kraft therapeutisch wirksamer
Beziehungen. Die Integrative Therapie warnt aber zu recht vor einer allzu schnellen,
voreiligen und inflationären Benennung von therapeutischer Beziehung als leicht
erreichbarer Grundstimmung zwischen Therapeut und Klient oder als flache
Bezeichnung für eine freundliche Therapeutenhaltung. Es war gut und richtig, den
Begriff der therapeutischen Beziehung nicht nur vorsichtig anzuwenden, sondern ihn
präzise zu konzeptualisieren, wie wir das in der Suchtarbeit in dieser Form nirgendwo
anders fanden:
Dass wir heute in der Methodik der Integrativen Therapie in der Übertragung, an
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der Übertragung, in der Beziehung und an der Beziehung arbeiten können und uns
dafür das nötige Handwerkszeug zur Verfügung steht, ist eine Folge dieser hilfreichen
Konzeptualisierung, damit Menschen, die Hilfe brauchen, in ihren Therapeuten
nicht nur freundliche Verstehende finden, sondern Menschen, an und mit denen
sie ihre bisherigen Erfahrungen prüfen, bestätigen, modifizieren und korrigieren
können.
Ein für die Praxis hilfreicher Konzeptansatz ist die Beschreibung und Ausarbeitung
der Relationen der Bezogenheit  Konfluenz – Kontakt – Begegnung – Beziehung Bindung. Dieses Modell hilft uns in der Praxis, die Stufen, die Ebenen menschlicher
Bezogenheit zu berücksichtigen. Dieses Modell wenden wir an für die Beschreibung
des Raums zwischen Patient und Therapeut, aber auch zwischen Institutionen und
den Menschen, die in diesen Institutionen arbeiten und sie repräsentieren.
Um eine therapeutische Beziehung zu erreichen, müssen wir uns immer wieder
durch die Ebenen von Konfluenz, Kontakt und Begegnung bewegen. Wir müssen
uns vergegenwärtigen, in welchen Bereichen menschlicher Interaktion unsere
Patientinnen und Patienten Erfahrungen gemacht haben, die sie hindern, eine
therapeutische Beziehung einzugehen, vor allem, wenn es sich um vernachlässigte
Menschen handelt oder um Menschen, die Gewalt erlitten haben.
In der Drogenarbeit besteht die Kunst des Helfens oftmals darin, immer wieder
und unermüdlich den Schritt aus der Konfluenz der Drogenszene in den Kontakt
zu finden, Drogenabhängigen zu helfen, den Kontakt zu finden zur Institution, den
Kontakt zu den Menschen, den Kontakt zu freundlichen Worten, den Kontakt zu
den Blicken, den Kontakt zur gesicherten Atmosphäre, den Kontakt zur Ordnung,
den Kontakt zu gegenseitiger Achtung, bis wir wirklich davon sprechen können, dass
jetzt eine stabile Ebene des Kontakts erreicht ist und der Boden bereitet werden kann
für Begegnung und weitere Entwicklung.
Hilfreich ist dieses Modell auch für die Konzeptualisierung der Hilfeangebote:
So genannte niedrigschwellige Angebote in der Drogenarbeit nennen wir ja auch
Kontaktstellen. Wir können dieser Bezeichnung eine Bedeutung geben, weil diese
Institutionen genau diese Aufgabe haben, nämlich aus der Konfluenz der Drogenszene
Schritte in den Kontakt zu ebnen und zu gehen.    
Diese Überlegungen führen hin zu einem weiteren Verstehensversuch
des Suchtgeschehens als mangelnde Fähigkeit zur Regulation. Unter
„Regulationskompetenz“ verstehen wir heute die Fähigkeit des menschlichen
Organismus, in verschiedenen Bereichen Abläufe zu steuern – von der biochemischen
Ebene über die Ebene emotionaler und kognitiver Regulationsvorgänge bis
zu höchst komplexen Regulationsmustern der „Selbstregulation“ oder der
Steuerung von zwischenmenschlichen Regulationsvorgängen. Programme für die
Regulationskompetenzen nennen wir dann Narrative oder Schemata oder Muster.
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Über die gesamte Lebensspanne hinweg gewährleisten die Fähigkeiten zur Regulation
die Lebensprozesse und Überlebensprozesse des Menschen durch die Bereitstellung
einer Stabilität in den Interaktionen zwischen Organismus und Umwelt, Mensch
und Mitmensch. Gleichzeitig ermöglichen sie durch ihre Plastizität die erforderlichen
Passungen bzw. Anpassungsleistungen.
Diese Regulationsprozesse sind auch störbar und störanfällig. Traumatische
Belastungen bergen eine hohe Gefahr der Dysregulation, was sich bei Betrachtung
der biographischen Hintergründe vieler Drogenabhängiger zeigt mit ihren
Traumatisierungen in gewalttätigen Elternhäusern, aber auch mit traumatischen
Erfahrungen im Rahmen der Drogenkarriere. Der Drogenkonsum selbst – nicht
zuletzt auch scheinbar „weicher“ Drogen bzw. von Designer-Drogen – kann für die
neurobiologischen Regulationsprozesse erhebliche Folgen haben, denn sie greifen
z.T. unmittelbar in das Transmittergeschehen an den Synapsen ein. Verelendung,
Infektionen, Verletzungen und in der Folge Entzündungen – so häufig bei
unsterilem Nadelgebrauch oder mangelnder Hygiene – führen zu dysregulierten
Entzündungsprozessen, deren Risiken erst allmählich in ihrem Umfang bekannt
werden.
In Kindheit und Jugend ist von einer höheren Plastizität der Regulationssysteme
auszugehen als im Erwachsenenalter, d.h. aber auch von einem größeren und
nachhaltigeren Schadensrisiko, so dass sehr junge Konsumenten auch besonders
große Risiken haben. Prinzipiell bleibt die Plastizität der Regulationssysteme auch
bei Störungen durch biographische Belastungen und Substanzmissbrauch erhalten,
allerdings beschädigt. Damit sind aber auch Chancen für erfolgreiche Behandlungen
gegeben, vor allem, wenn noch vorhandene funktionale Regulationskompetenzen
in den verschiedenen Bereichen immer wieder praktiziert werden und durch
Umweltantworten unterstützt und bekräftigt werden. Das ist auf der Straße, in
der Verelendungsszene des Drogen- und Alkoholimusmilieus nicht der Fall. Diese
Einsicht hat erhebliche Konsequenzen für Therapie und Betreuung und spricht dafür,
dass für besonders heruntergekommene, verelendete Patienten „hochschwellige
Einrichtungen“ unverzichtbar sind, dass Modelle, die betreutes Wohnen ermöglichen,
die beschützende Netzwerke bereitstellen, für viele Hilfebedürftige absolut
notwendig werden, um dem weiteren Abbau von Fähigkeiten und Fertigkeiten
entgegenzuwirken.
Unser therapeutisches Handeln zeigt sich in den Wegen der Heilung und
Förderung. Wie für die Integrative Therapie allgemein, so ist das Kernstück des
methodischen Vorgehens die Vorstellung von Wegen der Heilung und Förderung.
Diese Methodik hat sich für die Arbeit mit Drogenabhängigen als zentral erwiesen,
denn es geht – ganz im Sinne der Humantherapie – um Identitätsentwicklung durch
komplexe Sozialisation.
Drogenabhängige
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Lebenswelten, in die „Drogenszene“ mit ihrem „fixierenden life style“ geraten,
dem sie nur schwer entkommen können, weil er sie in einer totalen und totalitären
Weise ergreift. Therapie muss deshalb von vielen Seiten her ansetzen, verschiedenste
„Wege“ der Behandlung beschreiten. Sie muss vielfältige Sozialisationstrajekte
bearbeiten wie leibliche Ertüchtigung, Durcharbeiten und Verarbeiten seelischer
Belastungen, Netzwerksanierung, Bildungs- und Berufsförderung und dabei neue
Lebens- und Sozialwelten bereitzustellen suchen – etwa in Form von Netzwerken und
Verbundsystemen, damit in einem umfassenden Prozess neue Sozialisationseinflüsse
zum Tragen kommen können. Und dies geschieht im Wesentlichen in den 4 Wegen,
die Hilarion Petzold in neuerer Zeit so benannt hat:
1. Weg: „Sich selbst verstehen lernen, das Leben verstehen“
Primäres Ziel ist die Stärkung der Bewusstheit, das Anstoßen von Verstehensprozessen,
die Wiederherstellung oder Verbesserung der „kognitiven Regulationskompetenz“.
Bisher unklare, quälende, belastende Empfindungen, Gefühle und Symptome sollen
einen Sinn bekommen und zu einem vertieften Verstehen des Lebens, der Anderen,
der Welt und zu einem besseren Verständnis für sich selbst führen.
2. Weg: „Zugehörig sein, Liebe spüren und geben, sich zum Freund werden“
Die Stärkung des Grundvertrauens ist der elementare Ansatzpunkt des zweiten
Weges der Heilung und Förderung. Vertrauen soll entwickelt und bekräftigt werden,
auch wenn Vertrauen schon in Kindertagen beschädigt wurde.
Therapeuten, die diesen Weg beschreiten, werden versuchen, Qualitäten liebevollen
Zugewandtseins erfahrbar zu machen, denn nur auf diesem Boden kann ein Mensch
sich zugehörig fühlen, und genau das haben viele Menschen entbehrt. Ferenczi hat
diese Erkenntnis zur Grundlage seiner Therapiekonzeption “Ohne Sympathie keine
Heilung“ gemacht. Nur wer gut empathiert worden ist, kann auch eine stimmige
Selbstempathie entwickeln, nur wer geliebt wurde, Liebe gespürt hat, dem gelingt eine
Selbstliebe jenseits von Egozentrik und Egoismus, sondern verstanden als eine „Sorge
um sich“, ein freundschaftliches Verhältnis zu sich selbst, das z.B. Suchtkranke in
ihren selbstdestruktiven Lebensstilen verloren haben. Therapie mit Suchtkranken
soll dazu beitragen, wieder zu einem liebevollen Umgang mit sich selbst zu finden.
Auch die Fähigkeit, Zuwendung und Liebe zu geben, hat auf dem Boden erfahrener
Liebe einen guten Grund.
3. Weg: „Neugierde auf sich selbst“, „sich selbst zum Projekt machen“ –
Lebenskunst
Die Aktivierung und Förderung des kreativen Potentials spielt in diesem Weg die
zentrale Rolle. Der Patient soll lernen, sich selbst vielfältig darzustellen und dadurch
sein Selbst neu zu erfahren. Zu eng gezogene Regulationsmuster sollen flexibilisiert
werden. In solchen Prozessen der Selbstgestaltung sollte es gelingen, dass ein Mensch
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„neugierig auf sich selbst“ wird, erkennt, welch großes Potential - wie elend es ihm
auch geht und wie niedergeschlagen er sich auch fühlt – in ihm schlummert. Es wird
therapeutisch angestrebt, dass er sich entscheidet, „sich selbst zum Projekt zu machen“
und einen Weg zu einer positiven Gestaltung des eigenen Lebens zu finden.
Das Experimentieren mit Drogen hat vielfach die Entdeckerimpulse, die Menschen
dem Leben gegenüber haben, verdeckt, die Kreativität, Phantasien und Träume, über
die jedes Kind verfügt, mit den „chemischen Träumen“ beschädigt, so dass keine
Kraft und kein Impetus für die Gestaltung des eigenen Lebens mehr da ist. Foucaults
(1998) Frage: „ ... und das Leben des Menschen, könnte es nicht ein Kunstwerk
sein?“ ist in der Tristesse der Abbruchhäuser und auf dem Straßenstrich verloren
gegangen.
4. Weg: „Nicht alleine gehen, füreinander einstehen, gemeinsam Zukunft
gewinnen“
Auch im Bereich des Sozialen, auf den man sich im „vierten Weg der Heilung
und Förderung“ zentriert, geht es um Regulationskompetenz im sozialen Netzwerk,
in dessen Gefüge der Mensch sich selbst steuern muss. Gesundung wird in
Erfahrungen von Solidarität, Mitmenschlichkeit, und Mitgefühl gesucht. Solidarität
in Akten der Hilfe und wechselseitigen Hilfeleistung soll erfahren, aber auch selbst
praktiziert werden. Der gemeinschaftliche Blick auf die Lebensgeschichte und auf
Lebensereignisse beschert dabei eine breitere und weitere „Sicht der Dinge und des
Lebens“, bietet in der Regel eine größere „Überschau“. Der Patient soll die Gruppe
und damit sich selbst aus einer neuen, einer Metaperspektive, erfassen können, um
die Gruppe und ihre Potentiale zu nutzen, Solidarität zu erhalten, zugleich aber auch
dazu beizutragen, Solidarität zu geben. Denn „Gruppentherapie ist da, wo ein Mensch
zum therapeutischen Agens des anderen wird“ (Moreno 1932).
Es sind im Wesentlichen drei Konzepte in der Drogenarbeit, bei denen der humanitäre
Einfluss der Integrativen Therapie besonders spürbar wird:
Zum einen sind es die Konzepte der Niedrigschwelligen Arbeit und des „keeping
contact“ (Hilarion Petzold). Die niedrigschwellige Drogenarbeit hat durch die
Konzeptualisierung, wie sie die Integrative Therapie geleistet hat, eine große
Aufwertung erfahren, sind die niedrigschwelligen Hilfen im Drogenbereich doch
in einem äußerst belastenden Feld angesiedelt. Gegen die landläufige Meinung, dass
in diesem Bereich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingesetzt werden könnten, die
nicht besonders qualifiziert sein müssten, da ja dort auch nur Betroffene auftauchen
würden, die noch keine Behandlungsmotivation aufbringen, hat die Integrative
Therapie, namentlich Hilarion Petzold, dezidiert beschrieben, worin die unverzichtbare
Besonderheit niedrigschwelliger Arbeit inhaltlich besteht: Sie verhindert den
Drogentod, sie bietet Schutz vor Gefahren, die sich aus der Zugehörigkeit zu einer
kriminalisierten Szene fast zwangsläufig ergeben, wie Gewalt, Misshandlung,
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Infektionsgefahr usw. Sie erfordert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Menschen
befähigen, aus der Konfluenz ihrer Drogenszene in den Kontakt zu treten mit
Menschen, die den Gegensatz zur Szene repräsentieren, nämlich Verlässlichkeit,
Zuversicht, Klarheit und Solidarität; das sind Qualitäten, die in der Szene weitgehend
verloren gegangen sind. Das Modell der Relationen der Bezogenheit war und ist
hier ein ausgezeichnetes Modell für die stufenweise Entwicklung einer therapeutisch
wirksamen Beziehung, die in den niedrigschwelligen Hilfen grundgelegt wird.  
Sie sind damit wichtige Bausteine einer Karrierebegleitung, für die die Integrative
Therapie die grundlegenden Konzepte des keeping contact lieferte. Dazu sagt Hilarion
Petzold wörtlich: „Hier ist Anlass für eine karrierebezogene Begleitung gegeben.
Der Therapeut, der die Karrierebegleitung praktiziert, kommt in die Situation eines
„Ko-Researchers“ (Moreno 1941), der aus dem Kontakt mit der Situation seines
Klienten zusammen mit ihm selbst die Kenntnisse und Daten gewinnen muss.
Diese Daten und Erkenntnisse beziehen sich auf die Gestaltung des Kontaktes, die
praktische Lebenshilfe, die Krisenintervention, die Lebensberatung im Sinne einer
Hilfe zur Formung des Lebensstils. Die sozialarbeiterische-soziotherapeutische
Hilfe zur Bewältigung kritischer Lebenssituationen und die Bereitstellung einer
materiellen Grundversorgung dürften im Zentrum aller Aktivitäten stehen. Hier
ist der Anknüpfungspunkt für weiterführende Maßnahmen, ganz gleich ob ein
Substitutionsprogramm oder eine ambulante oder stationäre Therapie angesagt
ist. Die „Basis“ für die Karrierebegleitung sind niedrigschwellige Einrichtungen,
Straßensozialarbeit oder Beratungsstellen, die ein Programm mit akzeptierender
Drogenarbeit durchführen. Sind die Probleme des Kontaktaufbaus z.T. schon
erheblich, so wird das „keeping contact“ zur zentralen Frage, die nicht allein von
der Motivation der Betroffenen entschieden wird, nicht nur von den Wechselfällen
ihres oft chaotischen Lebenskontextes, sondern mehr noch von der Konstanz der
professionellen Begleitung. Ist Kontakt hergestellt, so wird die ,,Metareflexion über
Karriere“ unerlässlich. Der Abhängige muss verstehen, was eine Karriere ist, wie
sie verläuft usw. Er muss wissen, dass sie sich über 5 bis 15 Jahre erstrecken kann,
dass in ihr eine Reihe von Entzügen, vorübergehende Aufenthalte in therapeutischen
Wohngemeinschaften, Therapieabbrüche, Wechsel der Therapieansätze normal sind.
Ihm muss klar sein, dass eine Negativkarriere als Kette „widriger Umstände“ (Rutter
1989) sich nur langsam und in mühevoller Kleinarbeit verändern lässt, und dass
eine solche Karriere auch ein normaler „persönlicher Entwicklungsprozess“ ist, der
sich aber unter negativen, erschwerenden Umständen vollziehen muss. Eine solche
„Metaperspektive“ auf die eigene Situation, die eigene Entwicklung, das eigene
Leben ermöglicht eine gewisse „Exzentrizität“ zum Geschehen. Ein Wissen um die
Typik von Karriereverläufen wird oft als äußerst entlastend erlebt und vermag auch
in schwierigen Situationen Hoffnung und Perspektivität zu gewährleisten. Es stützt
die Motivation, „Kontakt zu halten“.
Intensivere Beratungssequenzen in Drogenberatungsstellen, Aufenthalte in thera-
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peutischen Wohngemeinschaften gehören genauso zu einer Karriere, wie Phasen der
Drogenfreiheit oder wie Knastzeit. „Exzentrizität zur Karriere“ und Information über
Hilfeangebote - auch das der Karrierebegleitung - vermag Möglichkeiten zu eröffnen,
dass bestehende Hilfen systematischer genutzt, „Langzeit-Begleitungs-Kontrakte“
abgeschlossen werden und damit zu massive Abstürze vermieden werden, denn diese
verringern die Chancen zu „abgekürzten Negativkarrieren“.
Akzeptierende, karrierebezogene Drogenarbeit ist deshalb darauf gerichtet, für
Menschen in Negativkarrieren protektive Faktoren bereitzustellen und weitere
Risikofaktoren zu vermindern. Bereitgestellt wird zunächst die Basisversorgung,
um dem akuten Ressourcenmangel zu begegnen: z.B. durch Sleep-Ins, Treffs,
medizinische Versorgung, Unterstützung bei der Beschaffung von Wohnung,
Sozialhilfe, Arbeit, weiterhin der Aufbau supportiver sozialer Netzwerke, z.B.
Selbsthilfegruppen mit akzeptierender Ausrichtung oder drogenfreier Ausrichtung
als Clean-Gruppen; dazu gehören auch professionelle Krisenhilfe, Bereitstellung von
Verarbeitungshilfen für traumatische Erfahrungen wie Beraubung, Vergewaltigung,
zerbrechende Beziehungen durch professionelle Helfer, aber auch durch Selbsthelfer.
Karrierebezogene Soziotherapie stellt einen Beitrag zum Aufbau eines supportiven
sozialen Netzwerkes, in dem die Hilfsagentur und die in ihr arbeitenden professionellen
Bezugspersonen Teile dieses Netzwerkes werden.
Das „Keeping contact“ muss ein wechselseitiges sein. Ohne „nachgehende“ Ausrichtung müssen mittel- und langfristige Karrierebegleitungen scheitern. Das bedeutet,
dass sie auch nicht nur an eine Bezugsperson gebunden werden dürfen, sondern dass
eine Einrichtung, die akzeptierende Karrierebegleitung als Konzept der Drogenarbeit
vertritt, als solche das Prinzip des „Keeping contact“ praktisch umsetzen muss. Sie
muss Klienten/Patienten systematisch betreuen und gewährleisten, dass, auch wenn
ein Mitarbeiter die Einrichtung verlässt, sein Klientenstamm vom Nachfolger bzw.
der Nachfolgerin weiter mittel- bis langfristig betreut wird. Würden alle diese Hilfen
nicht bereit gehalten, würden wir uns – um zur Begrifflichkeit der Humanität
zurückzukehren, im Bereich der unterlassenen Hilfeleistungen befinden als Verstoß
gegen die Menschlichkeit.
Ein weiteres Konzept ist das der Therapeutischen Gemeinschaft. Hier zeigt
sich die Vielfalt therapeutischer Stile, Methoden, Techniken, Modalitäten, die
grundsätzlich alle Menschen der therapeutischen Gemeinschaft in ihren jeweiligen
Möglichkeiten erreichen können. Und das gelingt, wenn man zum Beispiel in
stationären Einrichtungen der Drogentherapie vor der Situation steht, in einem
Kalenderjahr junge Drogenabhängige aus mehr als 20 Nationen zu behandeln. Hier
kann nur eine Vielfalt therapeutischer Interventionen zur Anwendung kommen. Die
Therapeutischen Gemeinschaften der Anfänge haben sich inzwischen entwickelt
zu anerkannten Fachkliniken zur medizinischen Rehabilitation, die aber nach dem
Prinzip der Therapeutischen Gemeinschaft arbeiten.
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Behandelt werden vorwiegend Menschen im Jugendalter und junge Erwachsene auch mit deren Kindern -, die in Genese und Folge der Abhängigkeitserkrankung
oftmals von tiefgreifenden Ich-funktionellen, Ich-strukturellen Störungen,
schwerwiegenden Entwicklungsdefiziten, ausgeprägten Verwahrlosungsqualitäten
und teils verheerenden Verwerfungen in der Biographie wie massiver Gewalterfahrung, Entwurzelung oder Zwangsprostitution betroffen sind. Ein hoher
Wirkungsgrad und damit die Effizienz dieser Behandlung hängt nachweislich
davon ab, dass die durch die schweren Veränderungen in Erleben, Verarbeitung  
und Verhalten geprägten Dynamiken und Interaktionsprozesse innerhalb eines
therapeutisches Milieus überschaubar und günstig beeinflussbar bleiben und damit
maligne Muster zurücktreten können.
Genau aus diesem Grund haben diese Rehabilitationseinrichtungen ihre Platzzahl
überschaubar gehalten und zählen daher zu den kleineren Rehabilitationseinrichtungen
in der Bundesrepublik. Es sollte nämlich eine bessere Überschaubarkeit gewährleistet
sein. Drogenabhängige sollten sich in einer Einrichtung von bis zu 30 - 50 Plätzen
besser zurechtfinden. Zudem sollten sie möglichst umfassend und individuell
gefördert werden, was in einer kleineren Einrichtung eher gewährleistet werden
konnte.
Selbstverständnis und Behandlungskonzeption der Rehabilitationseinrichtungen für
Drogenabhängige, die nach dem Prinzip der Therapeutischen Gemeinschaft arbeiten,
unterscheiden sich in wesentlichen Merkmalen erheblich von den Vorstellungen und
Handlungsweisen großer Fachkliniken:
In den Therapeutischen Gemeinschaften werden die Patienten nicht nur „behandelt“.
Vielmehr werden die Therapeutischen Gemeinschaften durch die Aktivität und den
Einsatz von Patienten und Therapeuten gleichermaßen konstituiert; sie gründen auf
wechselseitiger Hilfe und Unterstützung; das Lernen voneinander und miteinander
ist ein Wirkprinzip der Behandlung. Sie verstehen sich als lernende Organisationen
und haben seit ihren Gründungen vor über 30 Jahren zahlreiche kontinuierliche
Verbesserungsprozesse umgesetzt.
In den Anfängen hatten Therapeutische Gemeinschaften hinreichend Zeit, die
Prozesse von Nachsozialisation, Nachreifung und Wachstum umfassend zu fördern.
Die erlebte Solidarität und Wertschätzung in den stationären Drogentherapien
wurden für die Patientinnen und Patienten zu einer existenziellen Lebenserfahrung,
die Begegnung mit hilfreichen Menschen zu einem inneren Beistand.
Heutige kurze und schnelle Therapien von wenigen Wochen helfen schwer
geschädigten Patienten wenig. Sie sind auch kaum geeignet für Patienten aus Sibirien,
Usbekistan, Anatolien, Sizilien, auch nicht für schwerst traumatisierte und seit vielen
Jahren sozial entwurzelte und drogenabhängige, kriminelle junge Menschen. Kurze
Therapieversuche unter starkem Außendruck eignen sich nicht zur Selbstfindung
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und Nachsozialisation, weil sie nicht gewährleisten, dass Ambivalenzen durchlebt
werden können, dass Misstrauen schrittweise dem Vertrauen weichen kann, dass
Kontakt und Rückzug als mitmenschliches Verhalten eingeübt werden kann. Kurze
Therapien können kaum dazu beitragen, dass Menschen, die ihre innere und äußere
Regulierung verloren haben, sich selbst wieder zu regulieren lernen.
Anpassung und Funktionsfähigkeit können in der Drogentherapie nicht die
vorrangigen Ziele sein. Drogenabhängige haben äußerste existenzielle Krisen erlebt
und ihre Balance, ihr Gleichgewicht verloren oder in ihrem bisherigen Leben nie
gefunden. Sie können es finden in einer gesunden, schützenden und geordneten
Umgebung, wie die Therapeutische Gemeinschaft sie darstellt. Sie können sich
öffnen durch den Halt der Therapeutischen Gemeinschaft und sich durch den
Spiegel der Gemeinschaft verändern und entwickeln. Sie können abgespaltene
Persönlichkeitsaspekte neu integrieren, im Alltag umsetzen und gestalten. Das
Zusammenleben in der Therapeutischen Gemeinschaft ist das Übungsfeld, das neue
Erfahrungen, Hoffnung und Zuversicht vermittelt. Dadurch werden alte Bahnungen
hinterfragt und in ihrer Wirkung relativiert.
Der Lebensstil junger Drogenabhängiger zeigt deutlich die Gefahren, wie Menschen
sich in virtuellen Welten verlieren können und sich immer weiter von der Lebensrealität
und der fassbaren Lebenswelt entfernen. Jüngere Drogenabhängige entstammen
häufig der „Spaß-Generation“ der 80er Jahre und dem Gefühl der Perspektivlosigkeit
der 90er Jahre. Sie haben sich wenig mit ihrer Innenwelt auseinandergesetzt, mit
ihren Empfindungen, Gefühlen und Erfahrungen. Sie scheinen im Chaos zu
versinken und sind vor allem heute in der Gefahr, sozial abgeschrieben zu werden.
Die Therapeutischen Gemeinschaften arbeiten seit ihrer Gründung dieser Tendenz
der Ausgrenzung und Entfremdung entgegen.
Die Konzepte der Fachkliniken der medizinischen Rehabilitation, die nach dem
Prinzip der Therapeutischen Gemeinschaften arbeiten, sind wissenschaftlich
fundiert und von den federführenden Leistungsträgern anerkannt. Die Arbeit der
Therapeutischen Gemeinschaften ist in das Qualitätssicherungsprogramm des
Verbandes der Deutschen Rentenversicherungsträger eingebunden. Damit wird
die Arbeit in den Einrichtungen kontinuierlich im Rahmen der dort festgelegten
Qualitätskriterien überprüft und evaluiert.
Obwohl die Therapeutischen Gemeinschaften in den 30er Jahren ihres Bestehens
gezeigt haben, dass sie wirksame und effektive Arbeit leisten, fürchten sie um ihre
Existenz. Die Beschneidung der Behandlungszeiten, die Deckelung von Kostensätzen,
die Budgetierung von Zeitkontingenten zeigen ihre zermürbende Wirkung. Die
Einrichtungen sind gezwungen, frei werdende Stellen nicht mehr neu zu besetzen,
die Gehälter der Mitarbeiter in Frage zu stellen oder erfahrene Mitarbeiter durch
jüngere zu ersetzen, die auf den ersten Blick weniger kosten, aber auch über weniger
Berufserfahrung verfügen.
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Die Therapeutischen Gemeinschaften zur medizinischen Rehabilitation nehmen die
Zeichen der Zeit auf bedrückende und gleichzeitig konstruktive Weise wahr. Sie widmen sich den Menschen am Rande, weil dies gesellschaftlich und wirtschaftspolitisch
notwendig ist. Benachteiligten jungen und schwerkranken drogenabhängigen
Menschen die notwendigen Hilfen zu versagen oder sie einzuschränken, wird zu
einer teuren Angelegenheit, weil Kriminalität und extremes Verhalten die Folge sein
können. Mangelnde Hilfe führt bestenfalls zu einer Stabilisierung des Status quo,
nicht aber zur Überwindung von Notsituationen. Das Resultat fehlender Hilfe ist
allzu häufig die bloße Verwahrung von Drogenabhängigen in Gefängnissen. Die
Situation in den Haftanstalten mit Gewalt, Folter und Mord ist gerade in NordrheinWestfalen zum Jahresende 2006 in bedrückender Weise offenbar geworden.
Fachkliniken, die nach dem Konzept der Therapeutischen Gemeinschaften
arbeiten, behandeln Menschen ohne Heimat, ohne Zugehörigkeit und Teilhabe
an der Gesellschaft. Sie helfen mit, dass sie sich entwickeln können, sich sicher
und aufgehoben fühlen. Darunter sind viele aus unterschiedlichen Nationen,
unterschiedlichen religiösen und ethnischen Orientierungen. Allen gemeinsam ist
die Perspektive, in Deutschland leben zu wollen. Sie brauchen Lebenswelten, die
überschaubar und verständlich sind, in denen sie nicht Objekte von Behandlungen
werden, sondern in denen sie Beteiligte und Mitgestaltende sind, weil sie sich in diesen
heilsamen Zusammenhängen artikulieren und angemessen verhalten können.
Die Arbeit mit Menschen aus unterschiedlichen Nationen ist in den Therapeutischen
Gemeinschaften eine gesellschaftspolitische Aufgabe ersten Ranges. Kulturelle
Gegensätze werden angenommen, Sprachhemmnisse überwunden, das öffentliche
Auftreten geschieht der Situation angemessen. Bedürfnisse, Wünsche, Anliegen und
Interessen werden in gegenseitiger Achtung vertreten und geäußert. Damit wirken
die Therapeutischen Gemeinschaften den Gefahren von Kriminalität, Vandalismus,
Rassismus und Terror wirksam entgegen.
Die Therapeutische Gemeinschaft ist immer auch ein Mikrokosmos der
Gesellschaft. Die Globalisierung der Welt und das Leben in der virtuellen Welt
verlangen als Gegenpol das Leben in verständlichen, überschaubaren sozialen und
ökologischen Zusammenhängen, die gemeinsam gestaltet werden. Die Erosion der
gesellschaftlichen und familiären Zusammenhänge verlangt für Drogenabhängige
Lebensformen, in denen sie sich aufgehoben fühlen und die sie mitgestalten und
prägen können. Der Heimat- und Perspektivlosigkeit vieler Drogenabhängiger
begegnet die Therapeutische Gemeinschaft in allen ihren Teilen.
Ein letztes Konzept möchte ich erwähnen, nämlich das der Arbeit im therapeutischen
Verbundsystem: Von der Übertragung zur Affiliation in der Arbeit im Verbund.
Die Wege der Heilung und Förderung, wie die Integrative Therapie sie entwickelt
hat, brauchen – wie jede Methode – einen institutionellen Rahmen, z.B. ein
Verbundsystem oder ein Hilfenetzwerk.
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In vielen Feldern therapeutischer Arbeit mit schwer erkrankten Menschen – wie es
die suchtkranken und die psychisch kranken Menschen sind – setzt sich die Arbeit im
Therapieverbund durch, wird zunehmend in Verbundarbeit gedacht und gehandelt.
Verbundarbeit oder Arbeit in der Therapiekette bietet nur in ihrer Gesamtheit die
Erfahrungen und den Schutz, den besonders hilfebedürftige Menschen so dringend
brauchen. Der Verbund ist ein Ort von Identitätsarbeit.  
Die „Identitätsarbeit“ ist grundlegend für Gesundheit, Krankheit und
Persönlichkeitsentwicklung des Menschen, aber heute am besten realisierbar im
Rahmen gemeinschaftlicher Arbeit an identitätssichernden Kontexten. „In dieser
„doppelten Identitätsarbeit“ – der individuellen und kollektiven – macht der Mensch
sich selbst zum Projekt der Selbstverwirklichung, mit und in seinem relevanten sozialen
Netzwerk und sieht zugleich dieses Netzwerk und sein Gemeinwesen als Projekt, für
dessen gutes Gelingen er sich engagiert“ sagt Hilarion Petzold dazu. Persönliche
Identität realisiert sich in sozialen Kontexten und bedarf der Unterstützung und
Hilfe der Mitmenschen. So kann erkannt und erfahren werden, dass jede und jeder
zu den persönlichen Identitätsprozessen und zum Wohl des Gemeinwesens beitragen
kann, zu dessen Sicherheit, Gerechtigkeit und Lebensfähigkeit.
Diese Position ist als theoretische Leitlinie zu sehen für die Einrichtungen von
Verbundsystemen als Systeme koordinierter, identitätssichernder Sozialisationsagenturen,
denn sie bieten für eine individuelle Lebensstrecke einen Raum für Nachsozialisation,
häufig für Neusozialisation, für geschützte und gestützte „Identitätsarbeit“, d.h. eine
das Leben begleitende Stützung, Stärkung, Korrektur und Orientierungshilfe.  Der
Verbund mit seinen unterschiedlichen Diensten, Einrichtungen, Aufgaben und
Methoden stellt in vielen Lebenssituationen der Klienten einen „sicheren Platz“,
eine „schützende Insel“ dar als Ort der Ruhe, des Schutzes, der Förderung, der
Unterstützung und Begleitung. Er repräsentiert damit in seiner Gesamtheit positive
Instanzen, die für die weitere Entwicklung der Klienten hilfreich sein sollen. Für
den Erfolg der Hilfe ist eine „positive Übertragung“ des Klienten auf den Verbund
notwendig, d.h. er entwickelt zu seiner Einrichtung Bindungsqualitäten wie zu einer
Familie, ähnlich denen, die Jugendliche einem guten Elternhaus gegenüber haben.
So war unsere bisherige Konzeption. Sie wurde aber gerade in den letzten Jahren
erweitert: Im Verlauf der Behandlung kommt es nämlich zu übertragungsärmeren
Beziehungsqualitäten, es kommt zur Entwicklung einer positiven, tragfähigen
Beziehung der Klienten zu „ihrem“ Verbund, weil in den konkreten, realen
Erfahrungen des Miteinanders im Alltag der Einrichtungen, in seiner „philosophy“,
in der Motivation und Leistung seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine
Wertschätzung aufgrund der erfahrenen Hilfeleistungen und Förderung entsteht,
eine „Affiliation“ ,wie Stroebe sagt, die die Übertragungsqualität ablöst.  Affiliation
wird als „Tendenz beschrieben, die Gesellschaft Anderer zu suchen“. Dieser
sozialpsychologische Mechanismus lässt sich auch in der Beziehungsaufnahme und
-pflege zu Gruppen und Einrichtungen sehen.
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Affiliation ist die Tendenz von Menschen, die Nähe anderer Menschen zu suchen,
auch wenn keine gewachsenen emotionalen Beziehungen da sind, gleichzeitig auch
die Tendenz, solche emotionalen Bezüge, ja Bindungen herzustellen, wenn das
möglich ist.                                                       
Durch die Fähigkeiten, sich motorisch, emotional und kognitiv zu synchronisieren,
und zwar auch aufgrund der Ausstattung mit Spiegelneuronen und transkulturell
gleicher Ausstattung mit Grundemotionen und Mustern der nichtsprachlichen
Kommunikation werden Affiliationsprozesse ermöglicht, die auch kulturelle
Fremdheiten im Fühlen, Denken und in kommunikativer Performanz weitgehend zu
überbrücken vermögen. Damit beschreiben diese Konzepte in einer anderen Weise
als der Übertragungsbegriff und in mancher Hinsicht besser das, was KlientInnen
im Laufe ihrer Versuche erleben, sich aus der Abhängigkeit zu lösen, sich im
Verbundsystem zu steuern und zu erproben.
Im Verbund durchlaufen Klienten immer wieder Übergänge – z.B. von einer
niedrigschwelligen zu einer hochschwelligen Einrichtung, von der stationären
Behandlung in die Nachsorge usw. – , die gehandhabt werden müssen. Diese
Übergänge sind zugleich immer auch auf der Mitarbeiterseite Übergaben von
der einen in die andere Einrichtung, und sie sind auf der Klienten- wie auf der
Mitarbeiterseite immer auch mit Trennung, Abschied, Trauer, manchmal auch mit
einem Bruch personaler Beziehungen verbunden, wodurch Probleme entstehen, die
in der Regel gut und dabei doch letztlich nie vollends ohne schmerzliche Erfahrungen
gelöst werden können. Auf allen Seiten muss Abschieds-, Trauer- und Trostarbeit
geleistet werden.
Eine gute Möglichkeit, diese „Brüche“ abzufedern oder ihnen gar einen positiven
Entwicklungsaspekt zu verleihen, besteht darin, Klienten und Patienten nicht nur
auf einzelne Mitarbeiter oder nur auf eine einzelne Einrichtung hin zu orientieren,
sondern insgesamt auf den Verbund, - in der Initialphase der Behandlung zunächst
als „Übertragungsgröße“ und dann zunehmend als „Affiliationsgröße“, d.h. als
„persönlich bedeutsamer Ort“, dessen Wichtigkeit für das eigene Leben während
der andauernden Drogenabhängigkeit erkannt und allmählich auch wegen seiner
Zielsetzungen und Leistungen wertgeschätzt wird.
Affiliation wird dadurch erreicht, dass sich jede einzelne Einrichtung als Teil des
Verbundes nach innen und nach außen definiert, und dass sozusagen der Verbund
in jeder einzelnen Einrichtung präsent ist, weil es ein von allen getragenes „Bild“,
eine kollektive mentale Repräsentation des Verbundes und seiner „Philosophie
der Hilfeleistung“ gibt. Dieses „Bild“, diese kollektive kognitive und emotionale
„Vorstellung“ kann Klienten vermittelt und bis in die Szene wirksam werden.
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Die positive Übertragung auf den Verbund und engagierte Affiliationen zu ihm
werden einen fördernden Charakter haben und behalten, wenn
•
•
•
•

das Verbundkonzept gut sozialisatorisch vermittelt ist,
die „Philosophie“ des Verbundes durch alle getragen wird,
Stimmigkeit der Theorien gegeben ist und sie
auch auf der Handlungsebene für die Patienten erfahrbar wird,

so dass der Klient im Verbund reine Übertragungsqualitäten überwindet zu Gunsten
besonnener und klarer Beziehungen zu seinen Einrichtungen und zu den für ihn
relevanten MitarbeiterInnen.
Die Integrative Therapie hat aber auch den Hilfeverbund im Sinne eines positiven
sozialen Netzwerks konzeptualisiert. Die meisten Klienten eines Verbundes kommen
aus Milieus und Lebensverhältnissen, die nicht nur mangelnde Tragkraft, sondern
häufig darüber hinaus pathogene Wirkungen hatten. Mit seinen Diensten und
Einrichtungen und den darin tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch
in seinem klientenzentrierten, integrativ orientierten, theoriegeleiteten Handeln
versteht sich der Verbund für die Klienten als ein „tragfähiges“ soziales Netz, das
Sicherheit und Stabilität, Unterstützung und Begleitung bietet.
Damit wird der Verbund Identität-stiftend und Ressourcen-fördernd. Drogenabhängige können konkret die Erfahrung der anthropologischen Aussagen machen,
dass sie „Menschen unter Mitmenschen“ sind, dass sie als Mensch ein „soziales
Wesen“ sind und deshalb auf die anderen angewiesen, dass sie „Ko-existierende“
sind und den Mitmenschen brauchen, um Mensch zu sein (Marcel, Merleau-Ponty),
dass sie die Anderen, das DU und das WIR brauchen (Levinas, Buber), und dass
Identität immer eine soziale ist (Mead, Erikson). Mit diesem Gedankengut, mit dieser
Alltagspraxis verwirklicht die Integrative Therapie Humanität bis in die Konzepte
der Einrichtungen hinein.
Mein letzter Aspekt gilt dem politischen Selbstverständnis der Integrativen Therapie:
Die Integrative Therapie hat sich immer – wie kein anderes psychotherapeutisches
Verfahren – auch als politische Therapie verstanden, die sich für Menschenrechte und
Menschen in sozialen Notlagen einsetzt. Sie sieht dies als „Metapraxis“. Therapie ist
ein gesellschaftliches Gut und verlangt gesellschaftliche Praxis.
Und das ist heute eine hochaktuelle Thematik: Das neue Ziel der Sozialreformen
der letzten Jahre scheint nur noch in der Betonung und Stärkung des
Erwerbsarbeitssystems zu bestehen. Erwerbsarbeit wird als der Normalfall definiert,
dem alle Maßnahmen und Leistungen unter- und zugeordnet werden. Dem seit fast 30
Jahren bekannten Problem der Massenarbeitslosigkeit begegnet der Sozialstaat nicht
mit Maßnahmen der Arbeitsplatzausweitung, sondern der Verwaltung des Problems
durch Transferleistungen. Die neuen sozialstaatlichen Prinzipien des Forderns und
Förderns werden unter Zuhilfenahme Sozialer Arbeit umgesetzt, die die Aufgabe
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zugewiesen bekommt, Aktivitäten für Erwerbslose für deren Wiedereingliederung in
das Erwerbsarbeitssystem vorzuhalten. So gelten z.B. die Suchterkrankung, aber auch
andere psychische Erkrankungen in diesem Sinne eben nicht mehr als Krankheit,
sondern lediglich als Vermittlungshemmnis.
Werden aber die Problemlagen kranker Menschen überwiegend unter dem
Gesichtspunkt ihrer Wiederbeschäftigung bearbeitet, dann können viele ihrer
Problemlagen nicht professionell bearbeitet und kann in der Folge häufig auch nicht
für deren (Wieder-) Beschäftigung gearbeitet werden. Eine unter dem Primat von
„workfare“ stehende Hilfe für psychisch Kranke muss die Breite der Problemlagen
reduzieren und gerade deshalb auch den umfassenden Bedarf an professioneller
Unterstützung für eine (Wieder-) Beschäftigung außer Acht lassen, die sie im Auftrag
des aktivierenden Sozialstaats privilegiert bzw. monopolisiert.
Mit der Umstellung hin zu einem aktivierenden Sozialstaat ist eine weitere, auch
für die Psycho- und Soziotherapie bedeutsame Veränderung verbunden: Die
Leistungen der sozialen Sicherung und die der sozialen Fürsorge sind bisher in die
Gegenseitigkeit von Solidaritätssystemen eingebaut. Im aktivierenden Sozialstaat
besteht aber inzwischen die Mündigkeit der Menschen vor allem darin, dass sie keine
sozialstaatlichen Leistungen in Anspruch nehmen oder nehmen müssen. Menschen,
die aber auf derartige Leistungen angewiesen sind, werden aus der Gegenseitigkeit
autonomer Menschen herausgelöst und in ein eigenständiges Abhängigkeitsverhältnis
zwischen ihnen als Leistungsempfängern auf der einen und den Steuer- und
Beitragszahlern auf der anderen Seite verwiesen. Durch ihren Leistungsbezug bringen
Leistungsempfänger dieses Verhältnis aus dem Lot und müssen sich in der Folge die
erhaltenen Leistungen durch besondere Pflichten oder gar durch Rechtsminderungen
verdienen. In dem Maße, wie die Soziale Arbeit im Allgemeinen und die Arbeit mit
psychisch kranken Menschen im Besonderen diese Entwicklung mit vollzieht, muss
sie mit Menschen arbeiten, die vom Sozialstaat „ausgebürgert“ sind.
Im „aktivierenden Sozialstaat“ werden die Ursachen der Erwerbslosigkeit
grundsätzlich individualisiert gesehen mit der Folge deutlicher Repressionen
gegenüber den Erwerbslosen. Im Rahmen einer überwachenden und kontrollierenden
Betreuung werden die sozialstaatlich definierten Regeln und Normen durchgesetzt.
Diese Prinzipien sollen zunehmend in der Betreuung und Beratung der Geförderten
umgesetzt werden. Die Soziale Arbeit, die nur das Ziel der Beseitigung von
Vermittlungshemmnissen kennt, wird zum durchsetzenden Programm des
aktivierenden Sozialstaats.
Die Integrative Therapie hat aus meiner Sicht wie kein anderes therapeutisches
Verfahren einen wachen Blick auf die gesellschaftlichen Bedingungen, die
Menschen fördern können und auf solche, die Menschen schädigen und ihnen ihre
Zukunftszuversicht nehmen können. Sie hat vor allen Dingen Therapie immer als ein
öffentliches Gut vertreten, das grundsätzlich für alle Menschen erreichbar sein muss,
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auch hinsichtlich ihrer Methodik. „Wo ein Mensch zu einer Kur gewillt ist, muss ein
Weg gefunden werden, ihm zu helfen“. In dieser Tradition Sándor Ferenzcis befindet
sich die Integrative Therapie und vertritt damit modernste Positionen sozialethischer
Forderungen der Teilhabe an gesellschaftlichen Gütern.
Therapie als Teil sozialer Arbeit ist ein öffentliches Gut, weil
•

•

•

der Zugang zur Therapie die Lebenschancen der Menschen und ihre
Möglichkeiten zur gesellschaftlichen Partizipation maßgeblich und
nachhaltig prägt. Der Zugang zu Beratung, Betreuung, Begleitung,
Rehabilitation gehört zumindest grundsätzlich, wenn auch nicht immer
aktuell, zum Bedarf eines jeden Menschen und darf aus diesem Grunde
nicht durch deren jeweilige Kaufkraft bestimmt werden. Niemand darf vom
Nutzen von Therapie ausgeschlossen werden.
Therapie als Teil der Sozialen Arbeit trägt maßgeblich zur gesellschaftlichen
Integration, also zum Zusammenhalt einer Gesellschaft und deren
Fortentwicklung bei. Damit ist sie von einem kollektiven Nutzen, der noch
einmal zu dem Nutzen für alle die hinzukommt, die von den jeweiligen
Gütern unmittelbar oder mittelbar profitieren. Wird aber Therapie nur in
unzureichendem Ausmaß oder in schlechter Qualität bereitgestellt, entsteht
der gesamten Gesellschaft ein Schaden, der die Summe der individuellen
Nachteile übertrifft.
Nur in öffentlicher Verantwortung kann Therapie in dem quantitativ
notwendigen Umfang und auf dem höchst möglichen Niveau bereitgestellt
werden. Beratung, Betreuung, Begleitung, Rehabilitation sind Vertrauensund kooperative Güter, die nur dann verlässlich und professionell bereitgestellt
werden können, wenn sich die jeweils Beteiligten nicht als Konsumenten
und Unternehmen gegenüberstehen. Zudem können sie in öffentlicher Regie
produktiver bereitgestellt werden, als wenn sie der einzelwirtschaftlichen
Logik von Angebot und Nachfrage unterworfen werden.

In diesem Spannungsfeld gesellschaftlicher Entwicklungen steht auch die Integrative
Therapie, die im Sinne ihrer Strategien der Repräsentation und der Amelioration
aufgerufen ist, die therapeutischen Erfahrungen mit den Klienten und Patienten auch
öffentlich zugänglich zu machen, damit die politischen Entscheidungen nicht mehr
nur in Ministerien und in Politikerrunden getroffen werden, sondern da entstehen,
wo die Menschen sind. Das kann nur durch uns geschehen, wenn wir mithelfen,
einen demokratischen Sozialstaat zu fördern.
Therapie als öffentliches Gut kann nur dann alle erreichen, die sie brauchen, wenn sie
auf die Straße getragen wird, in die Einrichtungen der niedrigschwelligen Hilfen, der
Wohnungslosenhilfe, der sozialen Brennpunkte, der marginalisierten Wohngebiete.
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Noch zwei Schlussgedanken seien mir gestattet: Ich denke und empfinde mich
in meiner beruflichen Tätigkeit auch als Theologe: Und wenn ich auch in dieser
Identität den Ansatz der Integrativen Therapie schätzen gelernt habe, dann vor
allem aus zwei Gründen, die nicht unbedingt der beschriebenen Grundtheorie der
Integrativen Therapie entspringen: Wenn der Mensch nach den Beschreibungen
des Schöpfungsberichts in der Genesis des Alten Testaments oder im Sinne des
Mystikers Meister Eckhard als imago dei, als Abbild Gottes gesehen werden kann,
dann verbietet alleine diese Sichtweise eine vereinfachende und reduzierende Sicht
auf den Menschen. Dann wird die Komplexität geradezu zur Verpflichtung, denn
bei allem, was wir heute über uns als Menschen wissen, bleiben doch immer und
erneut Rätsel und Fremdheit.
Der zweite Grund liegt darin, dass ich in der Anwendung der Integrativen Therapie,
in ihrem Gedankengut und in ihrer Methodik die Menschenfreundlichkeit Gottes
erkennen kann.
Und deshalb bin ich von großer Dankbarkeit erfüllt gegenüber allen, die an der
Entwicklung der Integrativen Therapie beteiligt waren, die sie erweitert und
beschrieben haben und die sie anwenden. Die Integrative Therapie ist ohne Zweifel
ein Werk von vielen, wie Hilarion Petzold immer betont, aber gerade ihm möchte
ich einen besonderen Dank sagen für die Konzepte, für die Begleitung, für die
Weiterentwicklung des Ansatzes und für meine Möglichkeit, die Integrative Therapie
für Suchttherapeuten zu lehren und damit die Übersetzungsarbeit zu leisten, damit
Therapie auf der Straße ankommt.
Zusammenfassung: Integrative Therapie als angewandte Praxis der Humanität - Dargestellt anhand
der Entwicklung und Praxis moderner Suchttherapie
Der Artikel beschreibt die wesentlichen Konzepte und Grundfragen der Integrativen
Therapie, wie sie von Hilarion Petzold u.a. entwickelt wurden, hinsichtlich ihrer
Anwendung in der Arbeit mit Menschen, die am Rand der Gesellschaft leben und
die für therapeutische Interventionen schlecht erreichbar scheinen. Die Integrative
Therapie wird beschrieben als Beitrag zur angewandten Praxis von Humanität, als
gesellschaftliches Gut.
Schlüsselwörter: Integrative Therapie, Behandlungskonzepte, Randgruppen,
Humanität, gesellschaftliche Güter
Summary: Integrative Therapy as Applied Practice of Humanitarianism –
Exemplified by Developments and Practice in Modern Therapy of Addiction
The article describes the fundamental concepts and basic questions of the Integrative
Therapy as developed by Hilarion Petzold et al. with regard to its application during
the treatment of individuals, who live at the fringes of society and are hardly amenable
to therapeutic interventions. The Integrative Therapy is specified as a contribution to
the applied practices of humanitarianism and as social value.
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Keywords: Integrative Therapy, treatment concepts, fringe groups. humanitarianism,
social value
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Klaus Schlagmann

Zur Rehabilitation von Narziss
Mythos und Begriff
Seit Jahrtausenden lassen sich Menschen von Bildern, Symbolen und Texten
ansprechen und berühren, die zeitlos aktuelle, allgemein menschliche Erfahrungen
– z.B. von Liebe, Verbundenheit, Selbstbehauptung, aber auch von Bedrängnis,
Boshaftigkeit, Trauer, Tod u.a. – zum Ausdruck bringen . Entsprechende Texte haben
– nach dem Arzt Aristoteles – heilsame, reinigende Wirkung, weil das Publikum zum
entlastenden Ausdruck von Gefühlen und Impulsen angeregt wird (= Katharsis). Die
Geschichte von Narziss offenbart eine solch heilsame, tröstliche Psycho-Logie.
Sieben Versionen des Mythos möchte ich unterscheiden und in zwei Klassen
einsortieren, angelehnt an Friedrich Wieseler (1856), der mehrere antike Quellen des
Mythos von dem schönen Jüngling präsentiert, der sein Spiegelbild in einer Q u e l l e
betrachtet und dort am Ende stirbt.
Der Ort seines Todes – zugleich derjenige seiner Zeugung durch den Flussgott Kephissos und die Quellnymphe Leiriope – ist wohl mit Bedacht gewählt: Geburt und Tod sind
eng miteinander verknüpft. Wir kommen aus dem Nichts – und kehren dorthin zurück.
Klasse 1: Das Leiden an Vergänglichkeit
Nach Wieseler (1856, 31; 34) war Narziss oft auf antiken Grabmälern dargestellt;
die Narzisse, aus dem Blut des verstorbenen Narziss hervorgegangen, galt den alten
Griechen als Blume der Unterwelt (80f) und war Persephone geweiht (129). Ein
Beiname des Narziss sei „Schweiger“ gewesen; die Römer nannten die Toten „‚die
Schweigenden’ (silentes)“ (80).
Version 1 – Verlust der Zwillingsschwester (Pausanias, cit. Wieseler, 1856, 2f):
„Narkissos habe eine Z w i l l i n g s s c h w e s t e r gehabt, und wie ihr Aussehen im Übrigen
durchaus gleich gewesen sei, so haben beide auch dasselbe Haar gehabt und haben sich
ähnlich gekleidet und seien auch mit einander auf die Jagd gegangen. Narkissos aber sei
in Liebe zu der Schwester entbrannt gewesen, und als das Mädchen gestorben, habe er,
zu der Quelle gehend, allerdings das Bewußtsein gehabt, dass er seinen eigenen Schatten
sehe, dieses sei ihm aber auch bei dem Bewußtsein eine Erleichterung der Liebe gewesen,
insofern er nicht seinen eigenen Schatten, sondern ein Bild seiner Schwester zu sehen
 Persephone, Tochter der Göttin Demeter, wird vom Gott Hades in sein Reich, die Unterwelt, entführt. Demeter
lässt aus Trauer und Protest kein Getreide mehr wachsen; dadurch erwirkt sie, dass ihre Tochter während zwei Dritteln des Jahres ans Tageslicht zurückkehren darf; für ein Drittel des Jahres (im Winter; die Griechen unterschieden
nur drei Jahreszeiten) muss sie jedoch in die Unterwelt zurückkehren. Sie verkörpert also das Werden und Vergehen
im Rhythmus der Jahreszeiten (vgl. Kerényi, 1998, 182-193).
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wähnte.“ Pausanias erzählt diese Geschichte im Zusammenhang mit der Version,
wonach Narziss sich in das eigene Spiegelbild verliebt habe, „und dass ihm in Folge
der Liebe sein Ende geworden sei.“
Version 2 – Suche nach dem Vater (unbek. Quelle, cit. Wieseler, 5): „Ein Römischer
Dichter leitet den Umstand, dass Narkissos sich im Wasser erblickte, daher ab, dass
dieser, der als S o h n e i n e s F l u s s g o t t e s die Quellen hoch gehalten, seinen Va t e r i m
Wa s s e r g e s u c h t habe. Ein anderer führt, ohne von dem Letzteren zu wissen, nur sein
stetes Umherschweifen in den Wäldern und seine L i e b e z u d e n h e i l i g e n Q u e l l e n
in ihnen als Grund dafür an.“
Version 3 – Suche (?) nach der Mutter (Vibius Sequester, cit. Wieseler, 5): „Bei Vibius
Sequester kommt L e i r i o p e [ M u t t e r von Narziss] a l s N a m e d e r Q u e l l e vor,
in welcher Narkissos sich erblickte“.
Meine Deutung: Narziss sucht seine Eltern, weil er sie – wie für die Zwillingsschwester
ausdrücklich beschrieben – durch den Tod verloren hat. Da Kinder ihren Eltern oft
ähnlich sehen, könnte der Blick in den Wasser-Spiegel Narziss auch, wie bei der
Zwillingsschwester, an den Verlust der Eltern erinnern. So, wie man eventuell auch
von anderen daran erinnert wird: „Du siehst ja ganz aus wie dein verstorbener Vater
/ deine verstorbene Mutter!“
Version 4 – Sich selbst bewahren wollen (Ovid, Buch III, Vers 427-430): Ovid
beschreibt sehr plastisch, wie Narziss nach seinem eigenen Spiegelbild im Wasser
greift und es zu fassen versucht:
„Küsse gab er, wie oft! vergebens der trügenden Quelle, / tauchte die Arme, wie oft! den
erschauten Hals zu umschlingen, / mitten hinein in die Flut und kann sich in dieser nicht
greifen, / weiß nicht, was er da schaut, doch was er schaut, daran brennt er.“
Das Verhalten von Narziss lässt sich im Kontext der ersten drei Versionen so verstehen,
dass er sich der e i g e n e n E n d l i c h k e i t bewusst ist und daran leidet. Unterstrichen
wird diese Deutung durch die zentralen Attribute des Narziss: Schönheit und Jugend.
Gerade deren Vergänglichkeit wird ja oft beklagt. Der verzweifelte Griff ins Wasser
nach dem (vermeintlichen) Bild der vermissten Angehörigen bzw. von sich selbst
wird zum plastischen Symbol für die Un a u f h a l t b a r k e i t d e s v e r r i n n e n d e n
L e b e n s . Nach Wieseler (1856, 80) ist Narziss ein „Dämon des Schlafs oder Todes“.
Für mich symbolisiert er (in dieser ersten Klasse von Versionen) vor allem das
Ve r z w e i f e l n a n d e r Ve r g ä n g l i c h k e i t . Seine Sehnsucht nach verlorenen
Angehörigen qualifiziert ihn dabei als einen b e z i e h u n g s f ä h i g e n Menschen.
Sein Hadern mit der Endlichkeit seines eigenen unverwechselbaren, einmaligen
Seins belegt ein funktionierendes, durchaus gesundes S e l b s t‑ B e w u s s t s e i n .
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Klasse 2: Das Leiden an Aufdringlichkeit
Die folgenden Versionen liefern Beispiele für antikes „stalking“.
Version 5 – Die Begegnung mit der Nymphe Echo: Die Nymphe Echo kann nur das
nachplappern, was andere kurz zuvor gesagt haben – die Göttin Hera hatte ihr diese
Strafe auferlegt. Echo hatte nämlich Hera in lange Gespräche verwickelt, um sie abzulenken. Heras Gatte, Zeus, sollte so ungestörter seinen Seitensprüngen nachgehen
können (Ovid, Buch III, Vers 359-369). Echo nimmt es mit der Treue in Beziehungen
also offenbar nicht so ernst. Dennoch verliebt sie sich in Narziss und verfolgt ihn
(ibid., Vers 370-374): „Da also diese [Echo] Narcissus gesehn durch die einsamen Felder
/ streifen, und da sie entbrannt, folgt heimlich sie nach seinen Spuren, / und seine Nähe
lässt, je mehr sie ihm folgt, sie erglühen. / Wie wenn der hitzige Schwefel, der rings umstrichen der Fackeln / Enden, die Flammen, die man ihm nähert, jäh zu sich herrafft.“ Eines
Tages kommt es im Wald zu folgender Begegnung (ibid., Vers 379-406): „Einmal rief
der Knabe, versprengt von der treuen Begleiter / Schar: ‚Ist jemand zur Stelle?’ – ‚Zur
Stelle!’ erwiderte Echo. / Und er staunt und schickt nach allen Seiten die Blicke, / ruft: ‚So
komme doch!’ laut. Sie ruft den Rufer. Da wieder / niemand kommt, ruft er: ‚Was fliehst
du mich denn?’ und empfing der / Worte soviele zurück, als er selber eben gerufen. / Nochmals ruft er, getäuscht von der Wechselstimme: ‚So laßt uns / hier uns vereinen!’ – und
Echo, nie lieber bereit, einem Klange / Antwort zu geben als dem, sie ruft zurück: ‚Uns
vereinen!’ / tut ihren Worten gemäß, sie tritt heraus aus dem Walde, / eilt, um den Hals,
den ersehnten, die Arme zu schlingen. Doch jener / flieht und ruft im Fliehn: ‚Nimm weg
von mir deine Hände! / Eher möchte ich sterben, als daß ich würde dein Eigen!’ / Da gab
nichts sie zurück als: ‚Daß ich würde dein Eigen!’ / Und die Verschmähte verbirgt sich im
Walde, sie deckt sich mit Blättern / schamvoll das Antlitz und lebt von nun an in einsamen
Grotten. / Aber die Liebe, sie haftet und wächst mit dem Schmerz des Verschmähtseins, /
nimmer ruhender Kummer verzehrt den kläglichen Leib, und / dörrend schrumpft ihre
Haut, die Säfte des Körpers entweichen / all in die Lüfte. Nur Stimme und Knochen sind
übrig. Die Stimme / blieb, die Knochen sind, so erzählt man, zu Steinen geworden. / Seitdem hält sie im Wald sich versteckt, wird gesehen an keinem Berg, / doch von allen gehört.
Was in ihr noch lebt, ist der Klang nur. / So hatte sie er gekränkt, so andre aus Wasser
und Bergen / stammende Nymphen und so zuvor die Kreise der Männer. / Ein Verachteter
hatte die Hände zum Äther erhoben: / ‚So mög’ lieben er selbst und so, was er liebt, nicht
erlangen!’ / Und dem gerechten Gebet stimmte zu die vergeltende Gottheit.“
Narziss – in einer Gruppe „treuer Begleiter“ unterwegs – wird hier als soziales Wesen
gezeigt. Wer mag ihm allen Ernstes vorhalten, dass er eine Beziehung zu Echo
ablehnt? Jeder Versuch eines Gesprächs mit ihr wird zum Monolog mit Echo. Es
fehlt jede Resonanz eines eigenständigen Gegenübers. Nach kurzer Kostprobe eines
solch „hohlen“ Gesprächs ist für Narziss klar: Mit dieser Nymphe will er nichts zu
tun haben. Er beweist also, dass er selbst Beziehung sehr ernst nimmt, wenn er den
Beziehungswunsch von Echo klar zurückweist.
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Echo denkt offenbar: „Wenn ich ihn liebe, dann muss er mich doch auch lieben!“
Aber Narziss reagiert nicht wie ein bloßes Echo. So zieht sich die Nymphe – tödlich
beleidigt – zurück, siecht vor sich hin und endet als bemitleidenswerte Gestalt. Damit
will sie womöglich Schuldgefühle auslösen, quasi die letzte Hoffnung auf ein Echo:
„Wenn es mir schon schlecht geht, dann soll es dir auch schlecht gehen, dann sollst
du wenigstens Schuldgefühle haben!“ Echo erträgt die selbstbewusste Reaktion des
anderen nicht. Sie beweist hier ihre Beziehungsunfähigkeit. Narziss lässt sich jedoch
– zu recht! – durch ihr Beleidigt-Sein nicht beeindrucken und umstimmen. Am Ende
fällt er aber doch dieser Strategie zum Opfer: Es wird ihm nun die Schuld für das
Siechtum von Echo zugeschoben. Die Bestrafung nimmt die „vergeltende Gottheit“
Rhamnusia (= Nemesis) in die Hand, indem sie Narziss „verhext“, so dass er sich in
sein eigenes Spiegelbild verliebt.
Psychologisch gesehen zeigt das Verhalten der Nymphe Echo – ihr Nachplappern
von dem, was andere gesagt haben –, dass sie unfähig geworden ist, sich selbst,
ihre e i g e n e n Bedürfnisse wahrzunehmen und zum Ausdruck zu bringen. Zu
ihrer Leidensgeschichte gehört mutmaßlich, dass jemand von ihr – vermutlich von
Kindheit an – verlangt hat, sich vollkommen an andere anzupassen, eigene Interessen
zu verleugnen. Das, was sie selbst erlitten hat, praktiziert sie nun an Narziss: Das
Bedrängen eines anderen, ohne dessen Bedürfnisse wahrzunehmen.
Version 6 – Die Begegnung mit Ameinias (Konon, cit. Wieseler, 1856, 2): „In
Thespeia in Böotien lebte Narkissos, ein s e h r s c h ö n e r K n a b e und Ve r ä c h t e r des
Liebesgottes sowie d e r L i e b h a b e r . Die anderen Liebhaber nun gaben ihr Lieben auf;
aber A m e i n i a s blieb beharrlich und bat inständigst. Als jener ihn aber nicht annahm,
sondern ihm sogar ein Schwert schickte, entleibte er sich vor der Thür des Narkissos,
nachdem er den Gott oftmals angefleht hatte, ihm Rächer zu werden. Narkissos aber,
nachdem er sein Gesicht und seine Gestalt an einer Quelle mit Ähnlichkeit im Wasser
erscheinend erblickt hat, wird allein und in seltsamer Weise sein Liebhaber. Endlich
entleibt er, rath- und hülflos, und dafür haltend, dass er gerecht leide für seinen
Übermuth in Betreff der Liebesneigung des Ameinias, sich selbst. Und seitdem haben die
Thespienser beschlossen, d e n L i e b e s g o t t m e h r z u v e r e h r e n und ihm ausser dem
gemeinschaftlichen Dienste auch ein J e d e r f ü r s i c h Opfer darzubringen.“
 Nemesis wird hier wohl nicht ohne Bedacht als Rächerin hinzugezogen; sie selbst hatte am eigenen Leib sexuelle
Nötigung erfahren (Kerényi, 1998, 86): Um den Zudringlichkeiten von Göttervater Zeus zu entgehen, verwandelte
sie sich in verschiedene Tiere. Als Gans wurde sie schließlich von Zeus, der sich in einen Schwan verwandelt hatte,
überwältigt. Aus dem Ei, das dieser Verbindung entsprang, entschlüpfte die ‚schöne Helena’. Paris bekam später
diese Frau als ‚Lohn’ zugesprochen, weil er Aphrodite zur schönsten Göttin erklärt hatte. Am Raub der Helena, an
ihrer Degradierung zum Beuteobjekt, hatte sich dann der Krieg um Troja entzündet. Nemesis konnte also sowohl
aus eigener Erfahrung, als auch anhand des Beispiels ihrer eigenen Tochter nur allzu genau wissen, wie quälend und
verhängnisvoll es ist, wenn die eigenen Grenzen von lästigen Bewerbern missachtet werden. Aber vielleicht bereitete
es ihr ja auch gerade deshalb eine gewisse Genugtuung, in Narziss auch einmal auf Seiten der Männer jemand für die
Gegenwehr gegen diese Aufdringlichkeit zu bestrafen.
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In die hier vorweggeschickte Behauptung, Narziss sei ein „Verächter“ der Liebhaber
gewesen, fließt womöglich schon die Entwertung durch den Zurückgewiesenen ein:
Ameinias meldet „beharrlich“ bei Narziss seine Beziehungsbedürfnisse an. Auch er
glaubt, wie die Nymphe, mit seinem Liebeswerben Anspruch auf ein entsprechendes
Echo zu haben. Aber Narziss hat womöglich ganz prinzipiell keinen Spaß an
Homosexualität. Und die Aufdringlichkeit des Bewerbers geht ihm auf die Nerven.
So schickt er – vielleicht um die Endgültigkeit der Absage zu unterstreichen – dem
Ameinias ein Schwert, der daraufhin demonstrativ seinen Selbstmord in Szene
setzt und noch im Sterben eine Gottheit anruft, ihn zu rächen: „Weil Narziss, dieser
gemeine Kerl, keinen Sex mit mir will, kann ich nicht länger weiterleben! Dafür soll
er bestraft werden!“ Ähnlich demonstrativ hatte bereits Echo ihr Gekränkt-Sein in
Szene gesetzt. Bei Ovid scheinen dann beide Geschichten – die Zurückweisung des
Begehrens von Ameinias, wie von Echo – die göttliche Bestrafung zu begründen.
Bei Ameinias vermute ich, dass er sich selbst seit seiner Kindheit an die Missachtung
seiner körperlichen Selbstbestimmung gewöhnt hat. Knabenliebe – wir würden sie
heute wohl als sexuellen Missbrauch von Jungen bezeichnen – war in Teilen des
alten Griechenland gesellschaftlich gebilligt bzw. sogar für die Initiation der Knaben
zu Kriegern gefordert. Jungen hatten also in der Regel keine andere Wahl, als die
Zudringlichkeit von Männern über sich ergehen zu lassen.
Als Ameinias gegenüber Narziss so aufdringlich wird, überträgt er wohl die am
eigenen Leib erlebten – und damit erlernten – Verhaltensmuster. Weil er aber
nicht zum Zuge kommt, stellt er nun Narziss, das Opfer seiner Nachstellungen,
in Verdrehung der Wahrheit als Täter hin. Leider ist diese OpferbeschuldigungsStrategie („blame the victim“) viel zu oft erfolgreich.
Version 7 – Die Begegnung mit Ellops (Probus, Pomponius Sabinus, cit. Wieseler,
1856, 6f): „Ganz abweichend dagegen ist folgende Nachricht des Grammatikers Probus:
‚Die Blume Narkissos hat, wie Asklepiades berichtet, ihren Namen von Narkissos, dem
Sohne des Amarynthos ... nachdem er v o n d e m E l l o p s .( ? ) g e t ö d t e t war, brachte
er aus seinem Blute die Blumen hervor, welche seinen Namen tragen.’ ... Endlich scheint
auch in der Sage bei Probus, nach dem Zusatze des Pomponius Sabinus, dass der Mörder
des Narkissos ein Liebhaber desselben gewesen, zu schliessen, der Tod des Jünglings als
Folge verschmähter Liebe gefasst zu sein.“
Diese Version des Mythos, die Wieseler für „ganz abweichend“ hält, unterstreicht
m.E. nur die Logik der Geschichte aus Version 5 und 6: Narziss erleidet tödliche
Gewalt durch den verschmähten Liebhaber Ellops, weil er dessen Begehren ablehnt,
ihm nicht willfährig ist.
 Harald Patzer (1982, 72 ff) sieht die griechische Knabenliebe als Bestandteil der Sozialisierung zum Krieger.. Der
ältere Liebhaber macht dabei dem Jugendlichen, den er zum Krieger ausbilden will, Geschenke, u.a. eine Waffenrüstung. Möglich, dass Narziss hier mit der Übersendung des Schwertes ein solches „Geschenk“ zurückweist.
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Narziss leidet in dieser zweiten Klasse von Versionen wegen seines s e l b s tb e w u s s t e n Verhaltens. Echo, Ameinias und Ellops akzeptieren nicht die
berechtigten Wünsche des Narziss nach Abgrenzung, wollen ihm Schuldgefühle
vermitteln bzw. drangsalieren ihn körperlich. Dies ist der Ausgangspunkt von
Leidenssituationen vieler meiner Klientinnen und Klienten.
„Und die Moral von der Geschicht’: …“
Die zwei Klassen von Versionen mögen auf den ersten Blick höchst unterschiedlich
erscheinen. Genau betrachtet zeigen sie jedoch z w e i S e i t e n e i n u n d
d e r s e l b e n M e d a i l l e : Der Mythos erzählt insgesamt von zwei Möglichkeiten,
an sozialen Beziehungen zu leiden. Einerseits verzweifelt Narziss am Verlust, am
Tod geliebter Menschen (Zwillingsschwester, Eltern, Gefährten, Selbst). Andererseits
zerbricht er an der Aufdringlichkeit ungeliebter Menschen (Echo, Ameinias,
Ellops), die auf die Zurückweisung mit Vermittlung von Schuldgefühlen oder
mit blanker Gewalt reagieren. Narziss zeigt sich dabei als ein soziales Wesen mit
ausgeprägtem, gesundem Selbst-Bewusstsein. Seine Geschichte kann Menschen
Trost spenden, die eigene Verluste betrauern. Und sie kann bei Bedrängten Wut und
Ärger gegen Vereinnahmung mobilisieren, und so den Impuls stärken, sich gegen
Zudringlichkeiten zu wehren.
Der „Narzissmus“: Begriffsschöpfung zwischen Ellis (1898) und Näcke (1899)
Havelock Ellis (1898, 260) umschreibt in einem Aufsatz über „Auto-Erotismus“
diesen als „das Phänomen der spontanen geschlechtlichen Erregung ohne irgendwelche
Anregung direkter oder indirekter Art seitens einer anderen Person“. Und (280f): „Um
diese Zusammenfassung des Hauptphänomens des Auto-Erotismus zu vervollständigen,
darf ich kurz die Tendenz erwähnen, die manchmal, vielleicht b e s o n d e r s v e r m e h r t
b e i F r a u e n , gefunden wird, dass nämlich s e x u e l l e G e f ü h l e i n d e r
S e l b s t b e w u n d e r u n g a b s o r b i e r t werden und dabei o f t g ä n z l i c h v e r l o r e n
g e h e n . Diese N a r z i s s - a r t i g e Te n d e n z , deren n o r m a l e r K e i m bei den
Frauen durch den Spiegel symbolisiert wird, wird in geringerem Grad bei manchen
weiblich gesonnenen Männern gefunden, aber sie scheint s e h r s e l t e n b e i M ä n n e r n
gefunden zu werden, abgesehen davon, wenn es um sexuelle Anziehungskraft geht, dieser
Anziehungskraft ist sie natürlich in normaler Weise dienlich. Aber gelegentlich scheint
sie bei Frauen für sich selbst zu bestehen, unter Ausschluss irgendeiner Anziehungskraft
für andere Personen. Ein typischer Fall ist der einer Dame von 28, von sehr großen und
feinen Proportionen, aktiv und intelligent, jedoch ohne deutliche sexuelle Hinneigung
zum anderen Geschlecht; gleichzeitig ist sie nicht invertiert, obwohl sie gerne ein Mann
wäre, und sie weist einen gehörigen Grad von Verachtung gegenüber Frauen auf. Sie
zeigt eine intensive Bewunderung für ihre eigene Person, besonders für ihre Schenkel;
niemals ist sie glücklicher, als wenn sie sich alleine und nackt in ihrem Schlafzimmer
befindet, und, soweit es möglich ist, kultiviert sie Nacktheit. ... Sie ist frei und sicher in
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ihrem Benehmen, ohne sexuelle Scheu, und während sie bereitwillig die Aufmerksamkeit
und Bewunderung anderer empfängt, unternimmt sie doch keinerlei Bemühungen, sie
zu erhalten, und hat niemals zu irgendeiner Zeit irgendwelche Gefühle erfahren, die
stärker sind als ihr eigenes Vergnügen an sich selbst.“
Für Ellis gibt es durchaus „ n o r m a l e K e i m e “ der „ N a r z i s s - a r t i g e n
Te n d e n z e n “, die sich für ihn v o r a l l e m b e i Fr a u e n zeigen. Seine Aussagen
über die Häufigkeit dieser „Narziss-artigen Tendenz“ scheinen mir eher schwer
zu entschlüsseln: „manchmal … besonders vermehrt … oft“ stehen in einem Satz
nebeneinander, an dessen inhaltliche Ausführungen sich dann ein „gelegentlich“
anschließt. Bei stärkerer Ausprägung gingen s e x u e l l e G e f ü h l e „oft gänzlich
v e r l o r e n “. Die „Narziss-artige Tendenz“ sei bei Männern einerseits sehr selten
anzutreffen, andererseits sei sie auch ihnen im Bemühen um „sexuelle Anziehungskraft“
„natürlich in normaler Weise dienlich“.
Ellis (1927) rekapituliert später die Entstehung des inzwischen etablierten Begriffes
Narzissmus: Er habe um 1898 öfter in Kontakt gestanden mit Paul Näcke, dem
Leiter einer psychiatrischen Anstalt in Hubertusberg bei Leipzig und mit ihm
Aufsätze ausgetauscht, die sie dann jeweils für Zeitschriften ihrer Heimatländer
zusammenfassten. So habe Näcke die oben zitierte Idee von Ellis (1898) aufgegriffen
und formuliert (Näcke, 1899 a, 375): „Auf alle Fälle v i e l s e l t e n e r als das Tagträumen
ist der N a r c i s m u s , die Selbstverliebtheit. Hier ist die Grenze gegen blosse Eitelkeit zu
ziehen und n u r d o r t , w o d a s B e t r a c h t e n d e s e i g e n e n I c h ’ s o d e r s e i n e r
Theile von deutlichen Zeichen des Orgasmus begleitet ist, kann
m i t F u g u n d R e c h t v o n N a r c i s m u s g e s p r o c h e n w e r d e n . [*] Das wäre
der klassischste Fall von ‚auto-erotism’ im Sinne von H. Ellis. Nach ihm soll Narcismus
besonders bei Frauen sich finden, vielleicht weil der normale Keim dazu ‚is symbolized
by the mirror.’ Auch hier giebt es noch viel zu forschen, vor Allem aber einwandfreies
Material herbeizuschaffen.“
An der von mir mit [*] bezeichneten Stelle kommentiert Ellis (1927, 137): „Ich hatte
das nicht gesagt und kann diese Aussage nicht akzeptieren.“ (Dieser deutliche und
berechtigte Widerspruch fehlt übrigens in einer älteren Stellungnahme von Ellis aus
dem Jahr 1907; s.u.).
N ä c k e prägt damit, in gedanklicher Anlehnung an Ellis, als Erster den Begriff
„ N a r c i s m u s “, versteht darunter jedoch eine s e h r s e l t e n e , s p e z i e l l e S t ö r u n g ,
bei der allein das B e t r a c h t e n des eigenen Körpers s e x u e l l e E r r e g u n g auslöst.
Er will dieses Symptom bei fünf von 1500 untersuchten „Irrsinnigen“ ( bei v i e r
M ä n n e r n , e i n e r Fr a u ) gefunden haben (1899 b, cit. Ellis, 1907, 282) – also in
a c h t z i g P r o z e n t seiner Fälle b e i M ä n n e r n .
Im Jahr 1906 schreibt N ä c k e dann (125) – etwas im Widerspruch zu seiner
ursprünglichen Sichtweise: „So berichtete ich einmal von einer periodisch erregten
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Frau, die, wenn sie im Sturme war, s i c h A r m u n d H a n d k ü ß t e und dabei
ganz verliebt aussah. Diesen Fall rechnete ich zu den s o ü b e r a u s s e l t e n e n e c h t e n
F ä l l e n v o n N a r z i s s m u s . Es ist überhaupt der einzige Fall, der mir bisher aus einer
Irrenanstalt bekannt wurde. Sexuell bedingt ist die Sache wahrscheinlich.“ Und (ibid.,
127): „Bezüglich des Narzißmus sah ich unterdes einen zweiten Fall. Ein junger Mann
(dem. Praec. paranoides), den 29. Juni 1905 in Hubertusburg aufgenommen, spiegelte
sich den 19. August in einer Fensterscheibe ab und küßte sein eigenes Spiegelbild. Am
11. Oktober bemerkt die Krankengeschichte: ‚Bespiegelt sich in den Fensterscheiben und
lacht sein Bild an.’ Wahrscheinlich liegt hier ein sexueller Hintergrund vor. Man könnte
solche Fälle auch Auto-Erotismus nennen, welche Bezeichnung H. Ellis aber für Onanie
gebraucht, was weniger zweckdienlich erscheint.“ Näcke fasst hier also den „echten ...
Narzissmus“ weiterhin als ein s e h r s e l t e n e s Phänomen auf. Überraschend klingt,
dass er ihn 1899 noch bei fünf „Irrsinnigen“ gefunden haben wollte, während er sieben
Jahre später zu der einen Fallschilderung sagt, dies sei „der einzige Fall, der mir bisher
aus einer Irrenanstalt bekannt wurde“, den er dann durch ein zweites, männliches
Fallbeispiel ergänzt. (Bezieht er sich 1899 nur auf „Irrsinnige“, denen er außerhalb
von Anstalten begegnet war?) Und während er 1899 beim Narzissmus zunächst nur
vom „B e t r a c h t e n des eigenen Ich’s oder seiner Theile“ spricht, berichtet er in dem
ersten Fall von 1906 ausdrücklich vom K ü s s e n der eigenen Arme und Hände. In
beiden Fällen lässt er offen, ob es zum O r g a s m u s kommt – ein Aspekt, dem er
1899 noch ganz zentrale Bedeutung beimisst. Unklar auch, wieso Näcke bemängelt,
dass Ellis die Bezeichnung „Auto-Erotismus ... für Onanie gebraucht, was weniger
zweckdienlich scheint“. Ellis zählt zwar die Onanie zum „Auto-Erotismus“, sieht aber
ausdrücklich diesen Begriff breit gefächert (s.o.). Eine seiner Überschriften für ein
Zwischenkapitel lautet (Ellis, 1907, XII) „Masturbation nur eine kleine Teilerscheinung
des auto-erotischen Gebiets“. Näcke gestaltet also das Narzissmus-Konzept, das er bei
Ellis aufgreift, uneinheitlich und etwas wirr weiter aus.
E l l i s schreibt im Jahr 1907 (1907, 280f): „Die e x t r e m s t e F o r m d e s A u t o E r o t i s m u s besteht in der Neigung der sexuellen Erregung, sich ganz oder teilweise in
Selbstbewunderung zu verlieren, die vielleicht hauptsächlich bei Frauen (obgleich das
nicht feststeht) vorkommt. Diese narzissähnliche Tendenz, deren normaler Ausdruck
bei Frauen das Sich im Spiegel Bewundern ist, findet man in geringerem Grade auch
beim Manne“. Und dann (282): „Seit ich die Aufmerksamkeit auf diese Form des AutoErotismus gelenkt habe, haben verschiedene Schriftsteller diesen Zustand besprochen,
besonders Näcke, der dem Winke folgend, diesen Zustand Narzissmus nennt.“ Ellis selbst
vollzieht hier die Ausgestaltung des Begriffes in Richtung einer „extremsten Form des
Auto-Erotismus“ mit. Seine ursprüngliche Position, bei der er die „narzissähnliche
Tendenz“ vor allem den Frauen attestiert, wiederholt er zwar, fügt jedoch eine
Einschränkung bei „(obgleich das nicht feststeht)“; dass die sexuelle Erregung sich dabei
„oft gänzlich“ in der Selbstbewunderung „verliert“, wird auf „ ganz oder teilweise“
abgeschwächt.
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Der Einzug des Begriffes „Narzissmus“ in die Theorie der „Psychoanalyse“
Innerhalb der psychoanalytischen Gemeinschaft taucht der Begriff des Narzissmus
spätestens im Jahr 1909 auf. Bei einem Treffen der Mittwochsgesellschaft vom
10.11.1909 äußert sich Freud anerkennend über einen Gedanken von Isidor Sadger
(Nunberg & Federn, Protokoll v. 10.11.1909): „Neu und wertvoll scheine die Bemerkung
Sadgers, die sich auf den Narzissmus beziehe. Dieser sei keine vereinzelte Erscheinung,
sondern eine notwendige Entwicklungsstufe des Übergangs vom Autoerotismus zur
Objektliebe. Die Verliebtheit in die eigene Person (= in die eigenen Genitalien) sei ein
notwendiges Entwicklungsstadium. Von da gehe man zu ähnlichen Objekten über.“ Sadgers
1910 publizierte Analyse bemüht sich um ein Verständnis der H o m o s e x u a l i t ä t ,
die (Sadger, 1910, 111f) „in der Regel und jedenfalls am stärksten in der Pubertät zutage
[tritt], für unsere Breiten also mit 10 oder 11 Jahren. ... Ausgelöst wird das ständige
homosexuelle Empfinden gewöhnlich durch ein bedeutsames Ereignis, das die Mutter
von ihrer bisherigen Rolle der idealen Helferin, Lehrerin und Erzieherin für immer oder
mindestens lange verdrängte. ... Bezeichnend ist auch, daß in den homosexuellen Idealen
neben den Zügen der bisher hetero- wie homosexuell Geliebten auch die eigene Person
ganz deutlich in den Vordergrund tritt und in einer Reihe von Eigentümlichkeiten
unzweifelhaft Verwendung findet. ... Wir sind hier bei einem ganz neuen Punkte, der für
das Ganze der Inversion mir entscheidend dünkt: d e r We g z u r H o m o s e x u a l i t ä t
f ührt nämlich stets über den Narzismus, d .h. die Liebe zum eigenen
I c h . Das konnte ich in all’ meinen Fällen nachweisen und auch Freud hat mir dies über
meine Frage von seinen Urningen bestätigen können. Der N a r z i s m u s ist nun nicht
etwa ein vereinzeltes Phänomen, sondern eine n o t w e n d i g e E n t w i c k l u n g s s t u f e
beim Übergang vom Autoerotismus zur späteren Objektliebe. Die Ve r l i e b t h e i t i n
die eigene Person, hinter welcher sich die in die eigenen Genitalien
v e r b i r g t , i s t e i n n i e z u f e h l e n d e s E n t w i c k l u n g s s t a d i u m . Von da erst
geht man später zu ähnlichen Objekten über. ... Der Urning kommt von sich selber nicht
los, das ist sein Verhängnis.“
Otto Rank umreißt ein Jahr später in seinem „Beitrag zum Narzissismus“ (1911)
relativ differenziert die Begriffsgeschichte, hebt dabei die Bedeutung von Ellis
hervor (Rank, 1911, 401): „Seitdem Havelock Ellis zuerst die Aufmerksamkeit auf
den pathologischen Zustand der Verliebtheit in die eigene Person als einer besonderen
Form des Autoerotismus gelenkt hat, wurde diese Erscheinung, die Näcke einem Winke
von Ellis folgend ‚Narzissismus’ nannte, von einzelnen Forschern gelegentlich gestreift.“
Abgesehen davon, dass Ellis m.E. gerade n i c h t von einem „p a t h o l o g i s c h e n “
Zustand ausgeht, müsste, wie Rank richtig vermittelt, von der Sprachlogik her
der „Narzissmus“ eigentlich „Narziss i s mus“ heißen, wie es auch beispielsweise im
Englischen – „narcissism“ – übersetzt ist. Aber Näcke, dem wir die Begriffsschöpfung
verdanken, hatte eben n i c h t von „Narzissismus“ gesprochen, sondern von
„Narcismus“ (1899 a, 375) bzw. von „Narzißmus“ (1906, 125, 127). Und diese Version
hat sich im Deutschen erhalten.
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Nach Rank (1911, 401) sei bezüglich des Narzissmus „nichts über Ursprung und den
tieferen Sinn bekannt geworden“. Und er behauptet: „Der psychoanalytischen Forschung
war es auch hier vorbehalten, ein erstes Licht auf die Genese und die vermutlichen
psychosexuellen Zusammenhänge dieser eigenartigen Libidoeinstellung zu werfen, ohne
daß es jedoch damit gelungen wäre, deren Bedeutung für das Seelen‑ und Liebesleben
der Menschen ihrem vollen Umfang nach würdigen zu lernen.“ Hier verweist Rank
dann auf die Untersuchungen zum „Narzissismus“ = „Verliebtheit in die eigene Person“
als „ein normales Entwicklungsstadium“, als ein „notwendige[r] Übergang vom reinen
Autoerotismus zur Objektliebe“.
Auf den griechischen Mythos geht Rank (1911, 407) etwas näher ein: „Diese Verliebtheit
in das eigene unerkannte Ebenbild, welche den narzissistischen Einschlag in der Wahl des
homosexuellen Liebesobjektes deutlich verrät, liegt auch der euboiisch‑boiotischen Sage
von Narkissos zugrunde, der sich nach Ovid (Metam. III 402‑510) in sein eigenes, im
Wasser geschautes Spiegelbild, das er für einen schönen Knaben hält, dermaßen verliebt,
daß er dahinsicht. Der römische Dichter stellt diese quälende Selbstliebe, wie es scheint in
freier Erfindung, als Strafe für die verschmähte Liebe der Echo dar, während W i e s e l e r
(Narkissos, Göttingen 1856) den Mythus auf die k a l t e S e l b s t l i e b e bezieht. Doch
weist der Mythus auch h o m o s e x u e l l e Z ü g e auf: Ameinias entleibt sich vor der Tür
des Narkissos, als dieser ihm ein Schwert als Antwort auf seine Werbung schickt.“
Rank e n t s t e l l t hier die Sichtweise von Wieseler, der zwar schreibt (1856, 74): „Den
Alten im Allgemeinen gilt Narkissos als Repräsentant harter Sprödigkeit, eitler oder
k a l t e r S e l b s t l i e b e , aber auch lobenswerther Enthaltsamkeit“, aber der Altphilologe
weist speziell den Bezug des Narziss zu Ve r g ä n g l i c h k e i t und To d nach und
betont dies als den z e n t r a l e n A s p e k t des Mythos. Dem E r o s – gesehen „als
die in Liebe vereinigende Kraft, welche in der Natur L e b e n h e r v o r b r i n g t “ (1856,
90) – stehe Narziss als „ G e g e n p a r t “ gegenüber, wegen seines Bezugs zu dem „ i n
k a l t e r G l e i c h g ü l t i g k e i t e r s t a r r e n m a c h e n d e n o d e r a u f l ö s e n d e n To d
in der Natur“ (ibid.). Wieseler rückt damit den Aspekt der (emotionalen) Kälte in den
übergeordneten Zusammenhang des Todes. Die Zuschreibung von „kalter Selbstliebe“
mag für Wieseler – der ja um die Versionen von der Sehnsucht nach der Schwester
und der Suche nach den Eltern weiß – eher als eine Art Fehldeutung gelten.
Und noch etwas wird von Rank verschleiert: Wieseler erwähnt mehrere verliebte
Männer, deren Bewerbung Narziss a b l e h n t ; in einer Version bezahlt Narziss diese
Ablehnung eines Liebhabers sogar mit dem Leben. Rank bleibt bei seiner Darstellung
sehr unbestimmt (s.o.): „Doch weist der Mythos auch homosexuelle Züge auf “ – Narziss
hat also mit Homosexualität zu tun. Zug um Zug, so scheint es, soll die Wirklichkeit
des Mythos für die Zwecke der Theorie zurechtgebogen werden: Die Zurückweisung
von Liebhabern passt natürlich nicht ins psychoanalytische Konzept, wonach gerade
die Homosexuellen typische Vertreter des Narzissmus seien.
Wenige Jahre nach seinen Schülern widmet Sigmund Freud dem Narzissmus eine
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größere Abhandlung. Er bezieht sich an keiner Stelle näher auf den Mythos. Seine
Ausführungen leitet er ein (Freud, 1914, 3): „Der Terminus Narzißmus entstammt
der klinischen Deskription und ist von P. Näcke 1899 zur Bezeichnung jenes Verhaltens
gewählt worden, bei welchem ein Individuum den eigenen Leib in ähnlicher Weise
behandelt wie sonst den eines Sexualobjekts, ihn also mit sexuellem Wohlgefallen beschaut,
streichelt, liebkost, bis er durch diese Vornahmen zur völligen Befriedigung gelangt. In
dieser Ausbildung hat der Narzißmus die Bedeutung einer Perversion, welche das gesamte
Sexualleben der Person aufgesogen hat, und unterliegt darum auch den Erwartungen,
mit denen wir an das Studium aller Perversionen herantreten.“
Freud tut so, als sei der psychiatrischen Fachwelt eine klar umschriebene Perversion
namens „Narzißmus“ bekannt. Er bezieht sich dabei auf den reichlich verwirrten Näcke,
der in der Übersetzung einer Passage von Ellis aus der „Narziss-artigen Tendenz“ den
Begriff des „Narcismus“ schöpft, den er jedoch anders ausgestaltet, als Ellis offenbar
verstanden sein wollte (s.o.). Freud selbst trägt zur weiteren Verwirrung bei, indem
er beim „Narzißmus“ von Streicheln und Liebkosungen redet, was Näcke, jedenfalls
bei seiner Definition von 1899, auf die sich Freud angeblich bezieht (ebenso wie Ellis,
1898), ja eher a u s g e s c h l o s s e n hatte. Unklar auch, ob Freud, als er von „völliger
Befriedigung“ spricht, zu der der Narzisst bei den angeblichen Liebkosungen seines
Körpers gelange, den Orgasmus meint, den Näcke (1899 a) noch für eine zwingende
Zutat hielt, um „mit Fug und Recht von Narcismus“ sprechen zu können. Ellis, von
dem die Inspiration zu dem Begriff gekommen war, hatte dagegen reklamiert, dass
bei „Narziss-artigen Tendenzen“ die sexuelle Erregung in der Selbstbewunderung
eher verloren gehe, wobei auch Näcke in seiner späteren Betrachtung von 1906 den
Orgasmus nicht mehr erwähnt.
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Tab. 1 Tabellarische Darstellung der Begriffsverwirrung um den „Narzissmus“

Die Tabelle verdeutlicht diese Verwirrung, die dem Begriff „Narzissmus“ schon
in den ersten Jahren seiner Entstehung anhaftet. Ellis bleibt über die drei Artikel
hinweg seinen Aussagen einigermaßen treu, während bei Näcke die Definition
Schwankungen unterliegt. Freud behauptet ausdrücklich, sich auf Näcke (1899) zu
beziehen, von dessen Konzept aus der „klinischen Deskription“ er sich jedoch großzügig
löst. Die Behauptung, dass der Narzissmus vor allem bei Frauen vorkomme und
eher verbreitet sei, verbindet Freud besonders mit Ellis, den er aber – anders als sein
Schüler Rank (1911) – gar nicht mehr ausdrücklich erwähnt.
Freuds Abhandlung setzt sich mit der Aufzählung eines aufschlussreichen Sammelsuriums von Pa r a d e r e p r ä s e n t a n t e n d e s N a r z i s s m u s fort: G r ö ß e n w a h n s i n n i g e u n d S c h i z o p h r e n e (Freud, 1914, 4f), K i n d e r u n d P r i m i t i v e
(5f), Pe r v e r s e u n d H o m o s e x u e l l e (19) sowie Fr a u e n u n d M ü t t e r (18-21
bzw. Nunberg & Federn, Protokoll vom 21.02.1912). Auffällig dabei, dass der Narziss
aus dem Mythos mit diesem von Freud als besonders „narzisstisch“ identifizierten
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Personenkreis nur insofern etwas zu tun hat, als er genau das Gegenteil davon darstellt: Narziss wirkt gerade n i c h t schizophren oder größenwahnsinnig, sondern er
zeigt ein gesundes Selbstbewusstsein. Er ist zwar noch jugendlich, aber doch kein
Kind mehr. Er entstammt der griechischen Kultur, die sich n i c h t als primitiv klassifizieren lässt. Narziss w e i s t das Ansinnen von zwei Homosexuellen ausdrücklich
z u r ü c k . Irgendwelche „Perversionen“ lässt er n i c h t erkennen. Und schließlich: Er
ist gerade n i c h t ein Prototyp der Kategorie „Frauen und Mütter“.
Klagen über die Unbestimmtheit des Begriffes „Narzissmus“
Freud selbst gesteht bereits in seiner Abhandlung begriffliche Unklarheiten ein, geht
jedoch in die Offensive (1914, 7): „Gewiß sind Vorstellungen, wie die einer Ichlibido,
Ichtriebenergie und so weiter, w e d e r b e s o n d e r s k l a r f a ß b a r n o c h i n h a l t s r e i c h g e n u g ; ... eine[.] auf Deutung der Empirie gebaute[.] Wissenschaft ... wird ...
sich mit n e b e l h a f t v e r s c h w i n d e n d e n , k a u m v o r s t e l l b a r e n G r u n d g e d a n k e n gerne begnügen, die sie im Laufe ihrer Entwicklung klarer zu erfassen hofft,
eventuell auch gegen andere einzutauschen bereit ist. Diese I d e e n sind nämlich n i c h t
d a s F u n d a m e n t d e r W i s s e n s c h a f t , auf dem alles ruht; dies ist vielmehr allein
die Beobachtung. Sie sind nicht das Unterste, sondern d a s O b e r s t e d e s g a n z e n
Baues und können ohne Schaden ersetzt und abgetragen werden .“
Die Grundlage seiner Wissenschaft seien objektive Beobachtungen, die jedoch in
Begriffen gedeutet werden müssten, die „weder besonders klar faßbar noch inhaltsreich
genug“ seien, so dass man dadurch zu „nebelhaft verschwindenden, kaum vorstellbaren
Grundgedanken“ gelange. Auf dieser luftigen Grundlage sind dann alle weiteren Spekulationen zusammengesponnen.
Insgeheim nimmt Freud – beispielsweise in einem Brief an Karl Abraham – seine so
keck zur Schau getragene Zuversicht zurück: „Der N a r z i ß m u s war eine s c h w e r e
G e b u r t und t r ä g t a l l e D e f o r m a t i o n e n e i n e r s o l c h e n . “ Und: „Daß Sie
akzeptieren, was ich über den Narzißmus geschrieben habe, rührt mich tief und bindet
uns noch enger aneinander. Ich empfinde s e h r s t a r k e n Ä r g e r ü b e r s e i n e U n z u l ä n g l i c h k e i t “ (Freud cit. Pulver, 1972, 34, unter Bezug auf Jones, 1955, 360).
Die „Unzulänglichkeit“ dieses – durch eine schwere Geburt deformierten – Sprösslings ist auch späteren Autoren aufgefallen. Z.B. eröffnet Sydney Pulver (1972, 34)
seinen Artikel mit der Feststellung: „In der umfangreichen Literatur über den Narzißmus besteht wahrscheinlich nur über zwei Tatsachen allgemeine Übereinstimmung: erstens, daß das Konzept z u d e n w i c h t i g s t e n E r k e n n t n i s s e n d e r P s y c h o a n a l y s e g e h ö r t ; zweitens, d a ß d i e s e s K o n z e p t s e h r v e r w i r r e n d i s t . “ Ein „sehr
verwirrend[es Konzept]“ gehöre zu den „wichtigsten Erkenntnissen der Psychoanalyse“:
Zwingt diese Aussage nicht geradezu zu selbstkritischer Reflexion?
Siegfried Zepf und Bernd Nitzschke konstatieren 1985 (865f): „man [ist] zunächst
erstaunt über die Vielfalt der klinischen Phänomene, die von verschiedenen Autoren als
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‚narzißtisch’ bezeichnet werden. Der Schlaf, das Daumenlutschen des Kindes, das strahlende junge Mädchen vor dem Spiegel, welches sich schön macht, der Wissenschaftler,
der über die Verleihung des Nobelpreises stolz ist, gelten ebenso als ‚narzißtisch’ wie die
höchste Sublimierung und die tiefste psychotische Regression. In manchen Fällen wird
der Narzißmus für eine Erhöhung der männlichen Potenz verantwortlich gemacht, in
anderen für ihre Abnahme. Man erkennt den Narzißmus in der Frigidität ebenso wie
in der weiblichen Anziehungskraft. ... Vielfach wurde versucht, das Konzept von Ve r w i r r u n g u n d K o n f u s i o n zu reinigen. In den v e r s c h i e d e n e n t h e o r e t i s c h e n
Bemühungen gelang es jedoch nicht, die im klinischen Alltag als
‚narzißtisch’ bezeichneten Phänomene konsistent mit der Empirie und innerhalb der psychoanalytischen Metapsychologie wider spruchsf rei , d .h. auch in Übereinstimmung mit anderen psychoanal y t i s c h e n K o n z e p t e n , a u f e i n e n g e m e i n s a m e n N e n n e r z u b r i n g e n “.
Und noch 1998 wiederholt Joachim Wutke in einem Internet-Reader der Fachrichtung Psychologie der Universität des Saarlandes zum Thema Narzissmus diese Klage:
„das Konzept des Narzißmus ist heute innerhalb der Psychoanalyse (und auch außerhalb) w e n i g e r d e n n j e e i n d e u t i g b e s t i m m t , es wird gelegentlich sogar h ö c h s t
m i ß v e r s t ä n d l i c h benutzt, es ist t h e o r e t i s c h n i c h t e i n d e u t i g g e k l ä r t und es
werden v i e l z u v i e l e P h ä n o m e n e u n t e r d i e s e n B e g r i f f s u b s u m i e r t . ...
Die Unbestimmtheiten erstrecken sich sowohl auf den theoretischen wie deskriptiven oder
auch metaphorischen Gebrauch.“ Diese Unklarheit muss bei der kuriosen Geschichte
dieser Begriffsschöpfung auch nicht weiter verwundern.
Moderne Formulierungen zum „(primären) Narzissmus“
Heinz Müller-Pozzi formuliert (1995, 140): „Das Konzept des primären Narzißmus
versucht, unter dem Gesichtspunkt des Selbst zu erfassen, wie wir uns das Erleben
des Kindes ... sinnvollerweise vorstellen können. Als Teil der bedürfnisbefriedigenden
Mutter lebt das Kind [während „der ersten Lebensphase“; K.S.] noch weitgehend in
der Illusion der automatischen Versorgung und totalen Befriedigung. Es glaubt, aus
unerschöpflichen Quellen zu leben, ohne Bedürfnis, Mangel und Versagung, ohne Angst,
Schmerz und Not. Die Psychoanalyse stellt sich den primären Narzißmus nach dem
Vorbild der intrauterinen Existenz als spannungslosen, ausgeglichenen Zustand fraglosen
Wohlbefindens und Behagens außerhalb von Zeit, Raum und Kausalität vor“. Die
Säuglingsforschung hat gezeigt, dass bereits Kleinkinder ihre Situation offenbar sehr
differenziert wahrnehmen (vgl. Dornes, 1995). Warum sollten sie sich also der Illusion
hingeben, dass sie „automatisch versorgt“ würden und „totale Befriedigung“ fänden?
Sie werden doch wohl oft genug die gegenteilige Erfahrung machen, deshalb kaum
glauben können, „aus unerschöpflichen Quellen zu leben“, unabhängig von den realen
Verhältnissen. Müller-Pozzi attestiert jedoch – auf seinem theoretischen Hintergrund
– dem hilflosen Säugling einen regelrechten Größenwahn (ibid., 126): „Der Säugling
... ist absolut abhängig und erlebt sich omnipotent (Winnicott 1978). Es gibt noch nichts
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außerhalb seiner selbst. Was einmal die Mutter werden wird, gehört noch in den Umkreis
seiner Omnipotenz. Die ‘omnipotente Abhängigkeit’ prägt auch die frühesten Phantasien.
Es sind Phantasien der Unerschöpflichkeit, der Unendlichkeit und Unzerstörbarkeit“.
Dabei frage ich mich: Warum sollte sich ein Säugling allmächtig fühlen, glauben,
dass es außer ihm selbst nichts gäbe auf der Welt? Warum sollte er die Mutter als ein
einfaches Anhängsel seiner selbst betrachten, von Unerschöpflichkeit, Unendlichkeit
und Unzerstörbarkeit phantasieren?
Hinter der (angeblichen) Fassade von Allmächtigkeit und „fraglosem Wohlbefinden“
werden gleichzeitig triebhafte Abgründe vermutet (Müller-Pozzi, 126f): „An die
Stelle der automatischen und totalen Versorgung tritt das orale Triebgeschehen ... Die
‚wunschlose Befriedigung‘ des intrauterinen Lebens differenziert sich in eine grenzenlose
Befriedigung mit hoher sinnlicher und coenästhetischer Qualität auf der einen, G i e r ,
U n g e d u l d , U n e r s ä t t l i c h k e i t u n d N e i d auf der anderen Seite. ... Die
Mutter ist in dieser prekären Situation nicht allein Triebobjekt. Sie übernimmt auch
Ich-Funktion für ihr Baby. ... Indem sich die Mutter auffressen läßt, ohne sich für
die Zerstörung zu rächen, bindet sie mit ihrer reifen Liebe den destruktiven Anteil im
primitiven Liebesimpuls des Kindes und macht Intensität möglich, eine Intensität, die
wohl mit Gier am besten gekennzeichnet ist. Läßt sich die Mutter von ihrem Baby gierig
lieben, kann das Kind rasch die primitive Aggressivität für Haßgefühle mobilisieren, die
Abgrenzung und Trennung ermöglichen.“ Und (ibid., 137f): „Das Kind, das der Dyade
entschlüpft und erste Objektbesetzungen aufbaut, begehrt nicht allein Triebbefriedigung,
sondern auch Erfüllung seiner narzißtischen Wünsche. Es verlangt nach Bewunderung
und Bestätigung seiner Phantasien von Unabhängigkeit, Kompetenz, Erhabenheit und
Größe. ... Es will von den Menschen, die es liebt, idealisiert werden“.
Der (angebliche) „primäre Narzissmus“ bezieht sich auf eine Entwicklungsphase von
Kleinkindern, in der diese sich – allein um des Überlebens Willen – deutlich bemerkbar
machen. Das ist für die betreffenden Eltern sicherlich bisweilen anstrengend.
Wenn Müller-Pozzi hier in psychoanalytischer Tradition Omnipotenzgebärde,
Allmachtsphantasie oder Anspruch auf Bewunderung hineindeutet, geleitet von
Gier und Unersättlichkeit, dann diffamiert er regelrecht das (angeblich narzisstische)
Sich-Einsetzen der Kleinkinder für ihre Bedürfnisse nach Nahrung, Kontakt, Schutz
oder Körperpflege als eine Art von Rücksichtslosigkeit, als ungehemmten Drang, die
Eltern (oder andere) für die eigene Selbstbestätigung zu missbrauchen. Kleinkinder
wirken bei dieser Beschreibung wie triebgesteuerte Monster. Ihre seelische und
körperliche Misshandlung durch Erwachsene, wie sie immer wieder bekannt wird,
erscheint damit geradezu als „Notwehr“. In meiner Praxis erlebe ich es oft genug
gerade umgekehrt: Gestörte Eltern erwarten von ihrem Kind, dass sie selbst vom
Kind in ihrer Allmacht idealisiert werden.
Die Menschen, deren angeblicher „Narzissmus“ sich bis ins Erwachsenenalter
fortentwickelt hat, werden von Otto Kernberg wie folgt beschrieben (1990,
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261): „Narzißtische Persönlichkeiten fallen auf durch ein ungewöhnliches Maß an
Selbstbezogenheit im Umgang mit anderen Menschen, durch ihr starkes Bedürfnis, von
anderen geliebt und bewundert zu werden, und durch den eigenartigen (wenn auch nur
scheinbaren) Widerspruch zwischen einem aufgeblähten Selbstkonzept und gleichzeitig
einem maßlosen Bedürfnis nach Bestätigung durch andere. Ihr Gefühlsleben ist seicht;
sie empfinden wenig Empathie für die Gefühle anderer und haben - mit Ausnahme
von Selbstbestätigungen durch andere Menschen oder eigene Größenphantasien - im
Grunde sehr wenig Freude am Leben; sie werden rastlos und leiden unter Langeweile,
sobald die äußere Fassade ihren Glanz verliert und momentan keine neuen Quellen der
Selbstbestätigung mehr zur Verfügung stehen.“
Kathrin Asper (1994, 69-72) sieht als „Wesenszüge des narzißtischen Menschen“:
„Angst vor Verlassenheit ... Gefühlsdefizienz ... Grandiosität und Depression ... Gestörte
Sexualität ... Mangelndes Symbolverständnis ... Unzureichende Wahrnehmung ...
Mangelndes biografisches Bewußtsein ... Übermäßige Angst ... Unproportionierte Wut
... Unausgewogene Nähe und Ferne ... Konzentrationsmangel ... Übermäßige Scham ...
Unklare Bedürfnisse“.
Asper verwendet ihre Begriffe widersprüchlich (ibid., 63): „Narzißmus bedeutet
Selbstliebe im Sinne des Bibelwortes ‘Du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst’
(Mt. 19,19).“ Dann, zwei Seiten weiter: „Das Selbstwertgefühl des Narzißten ist
demnach nicht stabil, arglos und selbstverständlich, sondern schwankt. Es schwankt
zwischen Grandiosität und Depressivität“. „Narzißmus“ wird einerseits als – wohl
positiv gemeinte – „Selbstliebe“ gesehen, andererseits soll der „Narzißt“ durch sein
defektes Selbstwertgefühl gekennzeichnet sein. Das passt nicht zusammen.
In Bezug auf mitmenschliche Beziehungen attestiert Asper (ibid., 64) „narzißtisch
beeinträchtigten Persönlichkeiten“ eine „stete Suche nach idealen Menschen und
Verhältnissen [...]. Sie ist verbunden mit einer ausgeprägten Idealisierungstendenz
und einem Kontrollverhalten, wonach das Gegenüber die Erwartungen des narzißtisch
verwundeten Menschen vollständig erfüllen muß.“ Das Idealisierende oder
Kontrollierende, das Asper der „narzisstisch beeinträchtigten Persönlichkeit“ zuschreibt,
hat mit dem Mythos von Narziss nur insoweit etwas zu tun, als es die Beziehungen
kennzeichnet, denen der junge Mann in seinem Kontakt zu Echo, Ameinias
und Ellops a u s g e l i e f e r t ist. Ihn selbst einer solchen Beziehungsgestaltung zu
bezichtigen, stellt eine glatte „Verkehrung ins Gegenteil“ dar.
Asper verstrickt sich in der unangemessenen psychoanalytischen Deutung. So
schreibt sie dem Narzissten, der Theorie folgend, einerseits ein „Streben nach Echo“
(ibid., 64) bzw. sogar eine „Gier nach Echo“ (85) zu, was – auf den Mythos übertragen
 Dieses Bibelwort bringt m.E. sehr schön das Spannungsverhältnis zum Ausdruck, das zwischen der Liebe zu sich
selbst und der Liebe zu einem anderen besteht: Es ist quasi erforderlich, sich selbst zu lieben, und nur in dem Maße,
wie man in der Lage ist, sich selbst zu lieben, kann man auch andere Menschen wirklich lieben. In diesem Verhältnis
von Fremd- und Eigenliebe muss immer wieder nach einer guten Balance gesucht werden.
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– natürlich blanker Unsinn, Verkehrung ins Gegenteil wäre: Narziss möchte mit Echo
nun einmal n i c h t s zu tun haben. Dann aber unterstellt Asper dem schönen Jüngling
aus dem Mythos, er sei u n f ä h i g , „echtes Echo ... anzunehmen“ (99). Einerseits
also „Streben nach Echo“ oder „Gier nach Echo“, andererseits die „Unfähigkeit, Echo
anzunehmen“. Auch das passt nicht zusammen.
Aspers Text illustriert, wie leicht Vorannahmen zu geradezu widersinnigen
„diagnostischen“ Etikettierungen geraten: „Die mangelnde Beziehungsfähigkeit zu
einem Du zeigt sich ebenfalls im Narzissus-Mythus. Der schöne Jüngling ist von ‘sprödester
Härte’ (354). Obgleich er Sehnsucht und Liebe bei anderen erweckt [u.a. bei Ameinias
und Ellops! K.S.], kann er nicht lieben, kennt er kein Du. Selbst mit der Nymphe Echo
kommt es zu keiner Beziehung, wie Echo sich nähert, ruft er: ‘(...)Fort! mit den Händen
und Armen! Eher würde ich sterben’ (390/1). Echo, Bewunderung ersehnt sich der
narzißtische Mensch und ist bereit, dafür manchen Kompromiß einzugehen. Im Gedicht
Ovids jedoch kann Narzissus nicht einmal Echo lieben. Dies weist auf die tiefliegende
Unfähigkeit (nicht im moralischen Sinne gemeint!) narzißtisch beeinträchtigter Menschen
hin, echtes Echo, wahre Anerkennung wirklich auch auf emotionaler Ebene anzunehmen“.
Dass Narziss von ‚sprödester Härte‘ sei, das ist lediglich das, was die Abgewiesenen
ihm beleidigt unterstellen. Und: Um Ameinias und Ellops lieben zu können, müsste
Narziss schwul sein – was er aber vermutlich nicht ist. Darüber hinaus: Von Liebe
kann doch bei Echo keine Rede sein. Sie braucht jemanden, dem sie nachplappern
kann. Wenn sie Narziss wirklich lieben würde, dann würde sie ihn mit ihrem hohlen
Geschwätz verschonen. Narziss zeigt keine „Beziehungsunfähigkeit“, sondern er kann
mit Echo gar keine Liebesbeziehung eingehen: Sie ist kein richtiges Gegenüber, kein
Du, sie ist halt nur Echo. Es fiele Narziss nicht im Traum ein, Echo zu „ersehnen“
oder „auf emotionaler Ebene annehmen“ zu wollen. Er will nun mal – für mich bestens
nachvollziehbar! – mit dieser „hohlen Tussi“ nichts zu tun haben. Und dann: „echtes
Echo“ – das ist zwar eine schöne Alliteration, aber ansonsten genauso unsinnig, als
würde man von einer „echten Kopie“ reden.
Die Autorin möchte ihre theoriegeleiteten Vorurteile – Beziehungsunfähigkeit, spröde
Kälte – bei dem Objekt ihrer Beobachtung für wahr halten. Deshalb konstruiert sie
krampfhaft deren Bestätigung. Handlungsweisen von KlientInnen sind also überaus
leicht als „narzisstisch“ auszulegen, wenn die Betroffenen ihren Diagnostiker so
anmuten. Das traditionelle Missverstehen des Mythos schlägt sich nur allzu leicht in
einem Missverstehen von KlientInnen nieder!
Kernberg (1990, 261f) gerät in der Charakterisierung der Beziehungen narzisstischer
Persönlichkeiten recht drastisch: „Man beobachtet auch starken Neid auf andere ... Die
mitmenschlichen Beziehungen solcher Patienten haben im allgemeinen einen eindeutig
ausbeuterischen und zuweilen sogar parasitären Charakter; narzißtische Persönlichkeiten
 Stilfigur der Rhetorik, bei der zwei oder mehr aufeinander folgende Worte mit demselben Anlaut beginnen.
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nehmen gewissermaßen für sich das Recht in Anspruch, über andere Menschen ohne
Schuldgefühle zu verfügen, sie zu beherrschen und auszunutzen; hinter einer oft recht
charmanten und gewinnenden Fassade spürt man etwas Kaltes, Unerbittliches.“ Diese
Eigenschaften des „Narzissten“ werden eher von denjenigen Personen gezeigt, unter
denen Narziss zu leiden hat, aber nicht von ihm selbst.
Kernbergs Sicht ist konsequent aus der triebtheoretischen Ätiologie abgeleitet.
Beispielsweise geht er davon aus, dass ein mit zwölf Jahren aus einem KZ befreiter
Junge, der sich später Ehefrau und Kindern gegenüber aggressiv verhalten habe,
seinen Hass bereits in das KZ mit hineingebracht haben müsse: Als Folge der oralen
Gier, die er an der Mutterbrust entwickelt habe (Kernberg, 1999, 9). Dass dieses Kind
im KZ miterleben musste, wie seine ganze Familie vor seinen Augen abgeschlachtet
wurde, kommt als Auslöser für die massive Verhaltensstörung nicht in Betracht, ist für
die psychoanalytische Theorie quasi irrelevant. Kernbergs zugespitzte Formulierung
bietet m.E. einen vorzüglichen Ansatzpunkt, um das seit den Kinderschuhen der
Psychoanalyse mitgeschleppte ungeklärte Verhältnis von traumatischem Geschehen
und seiner triebtheoretischen Deutung zu problematisieren (vgl. Schlagmann,
2007).
Ausblick
Sigmund Freud hat die Psychoanalyse, und damit indirekt die Psychotherapie allgemein, mit unbeirrbarem, kompromisslosem Vorgehen populär gemacht – sicherlich
zum Segen für die Menschheit, die seither sehr viel leichter über die Bedingungen
psychischer Störungen reflektieren kann. Er hat damit der organischen Medizin
eine „sprechende Medizin“ an die Seite gestellt. Im revolutionären Elan sind ihm
allerdings m.E. auch gravierende Flüchtigkeitsfehler unterlaufen, beispielsweise die
Entwicklung der Auffassung (1904-05/1972, 64 bzw. 102), Kinder seien „polymorph
pervers“ und psychische Probleme entstünden dadurch, dass diese kindlichen Perversionen verdrängt würden. Im Echo darauf hatte Sadger formuliert (1910, 115): „Das
Kind ist ja nach dem treffenden Ausspruch von Professor Freud ‚polymorph pervers’. Das
ist nun genau das Bild unseres Grafen [die Person, auf die sich Sadgers Falldarstellung
bezieht; K.S.], der eigentlich äußerst wenig sublimierte und dasselbe Schwein geblieben, welches er als Kind physiologisch war.“ Der Mensch ist also – aus dieser Sicht
– von Geburt an ein Schwein. Wer in seinem späteren Leben psychische Störungen
entwickelt, der hat es nicht geschafft, sich rechtzeitig von diesen Schweinereien zu
lösen. Auf der Basis dieses Menschenbildes, mit dieser Vorannahme, wird Narziss
als „Täter“ entlarvt, obwohl er in dem alten facettenreichen Mythos eindeutig als
Opfer der Umstände gezeigt wird. Dieselbe Opfer-Täter-Umkehr lässt sich auch
in der Freud schen Sicht auf „König Ödipus“ nachweisen (vgl. Schlagmann, 2001,
2005). Die jeweiligen Mythen erzählen von Traumatisierungen z.B. durch den Tod
geliebter Angehöriger, durch Aufdringlichkeit, Erfahrung von List und Intrige, von
körperlicher und/oder seelischer Gewalt. Die psychoanalytische Deutung stülpt aber
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den Protagonisten der genannten Mythen die Täter-Rolle über. Auf der Grundlage
dieses eingeschlichenen Denkfehlers wird die Opferbeschuldigung leicht auf die Klienten übertragen.
Es ist keineswegs so, dass dieser Fehler nicht schon früher aufgefallen wäre. Sándor
Ferenczi notiert z.B. am 13. August 1932 in sein klinisches Tagebuch (1999, 265):
„Nur Sympathie heilt. ... Ohne Sympathie keine Heilung.“ Sym-pathie heißt übersetzt:
Mit-Leid, Mit-Gefühl. Im Zusammenhang mit seinem Appell, die „Sympathie“ als
zentrales Element der Therapie zu verstehen, vermerkt Ferenczi (ebd., 263 f) unter
der Überschrift „Sündenregister der Psychoanalyse“: „Die Analyse ist [für Psychoanalytiker - K.S.] eine leichte Gelegenheit, unbewusste, rein selbstsüchtige, rücksichtslose,
unmoralisch, ja kriminell zu nennende Handlungen und ebensolches Betragen schuldlos
(ohne Schuldgefühl) auszuführen, z.B. Machtgefühl über die Serie von hilflos andächtigen Patienten, die ihn rückhaltlos bewundern. Sadistisches Vergnügen an ihrem Leiden
und ihrer Hilflosigkeit.“ In dem beispielhaft zitierten Narzissmus-Konzept scheint das
Ignorieren des Leids der Opfer geradezu fest verankert zu sein. Die harsche Kritik
von Ferenczi könnte sich auf solche theoriegeleiteten „Sympathie-Killer“ beziehen.
Sicherlich gibt es Verhalten, wie von Asper und Kernberg als „narzisstisch“ beschrieben. Es sei dahingestellt, wieweit das Zusammenpressen der einzelnen Phänomene zu einem einzigen Begriff sinnvoll ist. Jedenfalls ist es paradox, gerade Narziss
als Repräsentanten des beschriebenen Verhaltensmusters zu diffamieren – es waren
vielmehr Echo, Ameinias und Ellops, die ihren „Narzissmus“ an Narziss ausgelebt
hatten. Diese Drei leiden offenbar an einer Selbstwertstörung: Sie sind nicht in der
Lage, souverän ihr Leben zu gestalten, ohne andere dafür zu vereinnahmen. Eine
solche Störung ist meiner Überzeugung nach nicht von Natur aus angelegt, sondern
wird anerzogen, geprägt. Durch schlechte Behandlung (Entwertung, Unterdrückung) wird ihre Entstehung wesentlich gefördert. Womöglich führt auch eine stark
verwöhnende Behandlung – die z.B. verhindert, dass Menschen lernen, mit Frustrationen zurechtzukommen – zu einer Selbstwertstörung, und damit, in Kompensation, zu unangemessen aggressivem, egozentrischem Verhalten. Sofern solche „Täter“
überhaupt in die psychotherapeutische Praxis kommen, also ihr Problem durch das
Erlernen neuer Verhaltensweisen überwinden wollen, sollte ihren Opferseiten mit
Respekt begegnet werden – natürlich ohne ihre Täterseiten zu verleugnen.
In meiner Praxis habe ich allerdings meist mit Menschen zu tun, die – wie Narziss –
e i n d e u t i g u n d a l l e i n zum Opfer von Aufdringlichkeit bzw. von traumatischem
Verlust geworden sind. Mit-Leid mit und Respekt vor ihren Leidensgeschichten sind
m.E. notwendige Voraussetzungen, um ihnen zu helfen, sich von ihren schmerzhaften Erfahrungen zu lösen.
Griechische Mythen sind oft voller Mitgefühl für solche Menschen. Moderne psychologische Theorien sollten m.E. – wie von z.B. Ferenczi propagiert – diese Weisheit
bewahren.
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Zusammenfassung: Zur Rehabilitation von Narziss. Mythos und Begriff
Der schöne, selbstbewusste Narziss stirbt beim Betrachten seines Spiegelbildes an
einer Quelle. Das konkrete Geschehen wird in der Antike unterschiedlich dargestellt:
Einerseits verzweifelt Narziss am Verlust geliebter Angehöriger bzw. an der eigenen
Vergänglichkeit, andererseits verzweifelt er an der Aufdringlichkeit ungeliebter
Menschen. Schon bei der Schöpfung des Begriffes „Narzissmus“ herrscht ein heftiges
Durcheinander zwischen Ellis, Näcke und Freud. Freud selbst klagt bereits über
Unklarheiten des Konzeptes. Diese Klage setzt sich bis heute fort – ohne dass sich an
der Situation etwas geändert hätte.
Exemplarisch zitiere ich das konkrete Verständnis von „(primärem) Narzissmus“
bei Müller-Pozzi, Asper und Kernberg: Kleinkinder oder Erwachsene bekommen
recht unsympathische Eigenschaften attestiert, ohne dass die Plausibilität der
Vorwürfe überprüft oder die Entstehungszusammenhänge mit reflektiert würden.
Meine Befürchtung: Menschliche Leidensgeschichten werden dabei systematisch
missverstanden, Opfer zu Tätern gestempelt. In diesem Missverstehen spiegelt sich
ein alter, bislang ungelöster, gravierender „Flüchtigkeitsfehler“ der seinerzeit mit
revolutionärem Elan vorangetriebenen Psychoanalyse.
Schlüsselwörter: Narziss, Narzissmus, Mythos, Trauma, Begriffsgeschichte
Summary: On the Rehabilitation of Narcissus. Myth and Concept.
The handsome and self-confident Narcissus dies at a well, looking at his reflected
image. The concrete events are described in different versions in ancient times. On
the one hand, Narcissus despairs of the loss of beloved family members and of his
own transitoriness respectively. On the other hand, he despairs of the importunity
of unloved others.
Right from the creation of the concept of „narcissism“, there is a vast confusion
between Ellis, Näcke and Freud. Already Freud himself deplores the obscurity of
the concept. This complaint continues to date – and nothing has changed about the
situation yet.
I cite the concrete comprehension of „(primary) narcissism“ of Müller-Pozzi, Asper
and Kernberg: Infants or adults are credited with rather disagreeable attributes, but
the plausibility of the reproaches is not looked-over, the context of the development
not reflected. My apprehension: stories of human suffering are systematically
misunderstood, victims are blamed to be the offenders. This misunderstanding
reflects an old, up to now unresolved, grave „slip“ of psychoanalysis, which has then
been promoted with revolutionary verve.  
Keywords: Narcissus, narcissism, myth, trauma, history of conception
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Nachruf für Alexander Lowen (*23. 12. 1910 – † 28. 10. 2008)
Alexander Lowen gehört zu den großen Pionieren der Körpertherapie und hat zu ihrer
Verbreitung maßgeblich beigetragen. Darin liegt sein herausragendes Verdienst. Er
gehörte dem „International Board“ dieser Zeitschrift seit ihrer Gründung 1975 an
und war uns stets freundschaftlich verbunden. Er arbeitete mit Beiträgen an meinen
ersten Büchern zur Körpertherapie (1974, 1977) mit und hat die körpertherapeutische
Bewegung in Europa stets tatkräftig und großmütig unterstützt. Nun ist er mit fast
98 Jahren in seinem Haus in New Canaan, Connecticut gestorben – nach längerer
Krankheitszeit, denn er erlitt 2006 einen Schlaganfall. Er hat ein wahrlich hohes
Alter erreicht, war bis zu seiner Erkrankung noch aktiv und geistig klar, ein Beispiel
für die gesunde, körperbewusste Lebensform, die er stets verkündet hatte. Lowen
war oftmals Gast am Fritz Perls Institut in den Intensivseminaren (Gestaltkibbuzim)
auf Dugi Otok 1974 – 1977, z.T. mit seiner Frau Leslie, mit seinen Schülern Bob
Lewis, Miki Kronold u.a. 74jährig imponierte er als guter Schwimmer und „vitaler
Bursche“, der keine Probleme hatte, bei schwerer See im Motorboot zum Festland zu
fahren. Auf den Gestaltkibbuzim war er als beeindruckender Lehrer und Therapeut
präsent, der durch seine menschliche Klarheit und Warmherzigkeit beeindruckte.
Ich hatte ihn 1970 anlässlich eines Amerikaaufenthalts kennen gelernt, hatte an
einigen Seminaren teilgenommen, einige Einzelstunden genommen und war von
seiner Haltung und seinem systematischen Vorgehen beeindruckt, so dass ich ihn
ans FPI einlud und ihn damit zum ersten Mal als Therapeut und Therapieausbilder
nach Europa brachte. Dieser Kontakt entwickelte sich in fruchtbarer Weise, so dass
einige unserer Kolleginnen begannen, seine Ausbildung zu absolvieren, um dann –
ermutigt durch uns – die „Deutsch-Österreichische Gesellschaft für bioenergetische
Analyse“ zu gründen.
Alexander Lowen wurde als erstes Kind der 1900 aus Russland kommenden jüdischen
Einwandererfamilie Löwenstein in New York geboren. Er war als Trainer ausgebildet
und lebenslang sportinteressiert. Er studierte in New York, wo er das City College of
New York, mit einem Bachelor in Science and Business und einem LLB der Brooklyn
Law School abschloss. Schon in dieser Zeit interessierte er sich für das „body mind
problem”.
Lowen war Patient und dann seit 1942 Lehranalysand des späten Wilhelm Reich (wie
J. Pierrakos, P. Goodman u.a.). Er folgte Reich allerdings nicht in der orgonomischen
Ausrichtung seiner letzten Jahre. Er verband seine Kenntnisse als Sporttrainer mit
den bei Reich gewonnenen Erfahrungen und der medizinisch-wissenschaftlichen
Orientierung, die er durch sein Medizinstudium an der Universität Genf
(1951 abgeschlossen) erworben hatte. So entstand sein origineller Ansatz einer
übungsorientierten, körperpsychotherapeutischen Methode, mit der er versuchte, die
„Persönlichkeit vom Körper und seinen energetischen Prozessen her zu verstehen“
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und auf dieser Basis zu behandeln. Von Reich übernahm er die Charaktertypologien,
ein Erbe, das wir nicht zu teilen vermochten. Aber mit seiner Position, dass die
Person der jeweilige Körper sei, hat er für die Mehrzahl der körpertherapeutischen
Schulen eine Basis geschaffen. Eine Unterscheidung von organismischem Körper und
phänomenalem Körper (phenomenal body, dtsch. Leib) hat er nicht vorgenommen.
Er ließ sich in unseren Gesprächen für diese Differenzierung Merleau-Pontys nicht
erwärmen, denn er betonte – hier ganz Reichianer (wie auch Perls) – den Organismus
und seine „energetischen Erregungsprozesse“, so verstand er „Leben“ als einheitliche
Realität und als Grundlage allen physischen und psychischen Geschehens.
Die Summe aller Spannungsmuster bei einer Person konstituierte nach seinem
Verständnis ihren Charakter. Hier liegen sicherlich Grenzen seines Ansatzes, die
sich aber als erweiterungsfähig erwiesen hatte, denn er hat seiner Bewegung breiten
Freiraum gelassen, ohne patriarchalische Bevormundung zu praktizieren, wie es für
so manche Schulengründer charakteristisch war. Er ist dabei aber auch seiner Linie
treu geblieben, was zu einer Trennung zwischen ihm und dem Mitbegründer der
bioenergetischen Analyse, John Pierrakos, führte, als der Freund stärker spirituelle
Elemente einzubeziehen begann und seine „core energetics“ entwickelte. Lowen war
da zu nüchtern. 1976 schrieb er in seinem Buch „Bioenergetics“: „It took me thirty
years to reach my heart“ – und er meinte hier kein spirituelles Konzept von Herz.
Lowen war ein brillianter Autor. Er verstand es, seine Konzepte in einer klaren,
allgemein zugänglichen Sprache vorzutragen, so dass seine Bücher eine große,
weit über die Psychotherapie hinausgehende Verbreitung fanden. Darunter litt ein
wenig die klinische Fachlichkeit, aber er konnte damit seine Bioenergetik und die
körpertherapeutische Bewegung voranbringen. Als Redner und Lehrer bereiste er die
ganze Welt – Botschafter der Idee der Körpertherapie.
Eine Zusammenstellung seiner Buchveröffentlichungen soll die Breite seiner Themen
aufzeigen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

The Language of the Body (1958)
Love and Orgasm (1965)
The Betrayal of the Body (1967)
Pleasure (1970)
Bioenergetics (1976)
Depression and the Body: The Biological Basis of Faith and Reality (1977)
The Way to Vibrant Health: A Manual of Bioenergetic Exercises, Koautorin
Leslie Lowen (1977)
Fear of Life (1980)
Narcissism (1984)
Love, Sex and Your Heart (1988)
The Spirituality of the Body (1990)
Joy (1995)
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•
•

Honoring the Body: The Autobiography of Alexander Lowen, M.D. (2004)
The Voice of the Body (2005)

Alexander Lowen hat mit seiner Lebensarbeit einen Beitrag zum Gesamtfeld
der Psycho- und Körpertherapie geleistet und war für die Gesundheit breiter
Bevölkerungsschichten engagiert, wie sein Lehrer Wilhelm Reich, den er stets
respektierte und vertrat, auch wenn er ihm nicht in allem folgen konnte. Wir
respektieren und ehren Lowen als großen Protagonisten der Körpertherapie und als
herzlichen Menschen, den wir im Gedächtnis behalten.
Hilarion G. Petzold
Für die Leitung von EAG und FPI
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Buchbesprechung
Eckey, Haid-Loh, Jacob (Hg.): Jugend bewegt Beratung
Weinheim: Juventa Verlag 2008
Unter dem Buchtitel „Jugend bewegt Beratung“ finden sich 17 ausgewählte Beiträge,
die ausgesprochen geeignet sind, ganz aktuell die fachlichen Arbeitsansätze der
Institutionellen Beratung speziell im Umgang mit Jugendlichen zu optimieren.
Das Buch ist wie ein Nachschlagewerk zu nutzen, da die einzelnen Beiträge in sich
abgeschlossen und voneinander unabhängig sind.
Den Autoren (sowie deren Kolleginnen und Kollegen in den Beratungsstellen) ist
dafür zu danken, dass sie die Schwierigkeiten und deren Ursachen, die Beratungs- und
Behandlungseinrichtungen für Jugendliche und deren Eltern bewegen, systematisch
gesammelt und nun mit diesem Buch veröffentlicht haben. Und vor allem haben
sie auch geeignete, sehr erfolgversprechende Vorschläge zum Umgang mit diesen
Schwierigkeiten gemacht.
Das Buch kommt genau zum richtigen Zeitpunkt, nämlich jetzt, wo überdeutlich
geworden ist, dass das Spannungsfeld zwischen Jugendlichen und Erwachsenen
immer größer geworden ist und Jugendliche mit den bisherigen Denkansätzen und
Methoden von Beratungsstellen nicht mehr erreicht werden können. Hierzu werden
die Gründe reflektiert, sehr anschaulich Erfahrungen berichtet und Arbeitsansätze
für Beratungs- bzw. Zugangsmodelle ausführlich vorgestellt.
Die Einleitung informiert kurz und treffend über das Ziel und die Aufteilung der
Buchbeiträge in drei große Themenbereiche
- Modernisierung der Definition von Adoleszenz und deren Beschreibung
- Darstellung erfolgreicher oder erfolgversprechender Zugangsweisen zu
Jugendlichen sowie psychologisch-sozialpädagogische Therapieansätze für
Problematiken, die im Zusammenhang mit Jugendlichen entstehen
- Besondere Herausforderungen und Lebenssituationen, vor denen die
Jugendhilfe stehen kann.
Nachfolgend stelle ich einige Beiträge heraus, die mir besonders wichtig erscheinen.
Die drei Beiträge des 1. Themenbereiches empfehlen einen zeitgemäßeren Blick
auf die Welt der Jugendlichen von heute. Wilhelm Rotthaus erinnert in einem
kurzen historischen Abriss an verschiedene Phasenmodelle der Entwicklung und
die unterschiedlichen Beschreibungen der Adoleszenz. Ursprünglich wurde dieser
Lebensabschnitt sogar als Krankheit begriffen. So zitiert Rotthaus beispielsweise
Anna Freud zur Definition von Adoleszenz als kennzeichnend dafür (S. 12):
„dass das Weiterbestehen von innerem Gleichgewicht und Harmonie während der
Pubertät eine abnorme, nicht eine normale Erscheinung ist“ (1958).

Gegen diese eher auf das Krankhafte und Defizitäre gerichteten Sichtweisen
empfehlen die drei Autoren des ersten Themenkomplexes, die Realität zur Kenntnis
zu nehmen und den Blick darauf zu richten, was Jugendliche können, leisten und
vollbringen.  
Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Kindheitsphase seit den 60er Jahren durch
einen Akzelerationsschub deutlich verkürzt, wohingegen die Jugendphase sich - u.a.
wegen der immer länger gewordenen Schulpflicht oder auch Ausbildungsphase –
erheblich verlängert hat.
Diese Realitäten sollten wahrgenommen werden, weil sie ja Konsequenzen für
die Erziehung haben. Die Erziehung sollte bis zum 11. Lebensjahr dahingehend
verlaufen sein, dass der junge Mensch mit dem Beginn der weiterführenden Schule
in der Lage ist, Verantwortung zu übernehmen. Wenn Eltern den Zeitpunkt verpasst
haben, sind die jungen Menschen für die üblichen Erziehungsmethoden nicht mehr
zugänglich.
Allan Guggenbühl betont die Notwendigkeit des Sich-Reiben-Könnens und das
Recht der Jugend, nicht verstanden zu werden. Statt sich als Eltern, Nachbarn,
Lehrer oder Erzieher über die „Rebellion“ zu ärgern und dagegen anzugehen, dass
Jugendliche scheinbar grundlos opponieren, sollte dieses Bedürfnis nach Reibung
und Auseinandersetzung ernst genommen, akzeptiert und als zeitlich begrenzt
verstanden werden.
Im dritten Beitrag dieses Themenbereiches wird der Blick auf die veränderten
gesellschaftlichen Gegebenheiten gerichtet. Die Rolle der Religionen wird sozusagen
als eine Quelle der Wertebildung kritisch unter die Lupe genommen. Friedrich
Schweizer, der Autor dieses Beitrages, sieht ein zunehmendes Desinteresse am
kirchlichen Christentum, aber ein wachsendes Interesse der Jugendlichen an
religiösen Fragen.
Etwas anders gelagert scheint der Bezug zur Religion bei Jugendlichen mit
Migrationshintergrund zu sein, wie die ausführliche Darstellung zu dieser Thematik
zeigt.
Im Themenbereich 2 des Buches befassen sich sieben Beiträge mit erfolgreichen
Methoden zur Problem-Diagnostik und dem Umgang mit adoleszenten Krisen.
André Jacob schildert in seinem Beitrag das Ringen um eine qualifizierte Diagnostik,
um die Entscheidung für eine bestimmte Erziehungshilfe zu erleichtern und
sicherer zu machen. Er kommt dann auch zur Darstellung eines Multiaxionalen
Diagnosesystems, innerhalb dessen umfassend und hinreichend differenziert „die
entscheidendenden Faktoren der elterlichen Erziehung sowie die Bedingungen, welche
die kindliche Entwicklung und die elterliche Erziehung beeinflussen, abgebildet
und beurteilt werden können.“ (S. 70) Ein hilfreiches Indikationsinstrument für die
Entscheidung von Jugendhilfemaßnahmen wurde hier geschaffen.
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Nicht gestreift wurde allerdings die Problematik, ob und wie nützlich die Beschränkung der Jugendämter auf administrative Aufgaben ist und welche negativen Folgen
das für die Betroffenen (und für die Finanzen) hat. Auch mit diesem Diagnosesystem
bleibt die Prognose schwierig, weil sich die Diagnose mit der Therapie ändert.
Inghard Langer und Stefan Langer betonen im zweiten Beitrag zu diesem
Themenkomplex eine tragfähige Beziehung zwischen Kindern, Jugendlichen und
Erziehern zur Krisenbewältigung. Sie empfehlen eine Sichtweise des VoneinanderLernens. In einer wechselhaften Welt greifen keine bewährten Rezepte, sondern
Eltern und Jugendliche sollten die Einstellung entwickeln, dass sie voneinander
lernen können.
Im dritten Beitrag zu diesem 2. Themenkomplex stellt Hans Berwanger sehr
überzeugend seinen Ansatz „Coaching statt Therapie“ sehr ausführlich und zur
Nachahmung empfohlen dar. Ziel dieses Ansatzes ist die Unterstützung von
Heranwachsenden bei einem Start in ein selbstverantwortliches Leben. Die
Darstellung ist ausführlich genug, um als Anleitung für den Berater zum eigenen
Handeln zu dienen.
Torsten Klemm beschreibt in seinem Beitrag das Arbeiten mit straffällig gewordenen
Jugendlichen nach der Methode der systemischen Zukunftsskulptur, deren
Wirksamkeit unmittelbar einleuchtet. Können so doch komplexe, auch chaotische
Konstellationen geordnet und deutlich gemacht werden. Damit ist die Möglichkeit
gefunden, von der puren Verbalisierung wegzukommen.
Wegen der Klarheit und Ausführlichkeit der Darstellung regt auch dieser Bericht
zur Übernahme einiger Sequenzen an, wobei der Autor empfiehlt, diese Methode
am Ende eines Therapie-Abschnittes einzusetzen, um „gewonnene Einsichten
handlungspraktisch zusammenzufassen.“ (S. 113) Vor Anwendung der Methode
sollten allerdings kritische bzw. kontraindikative Gesichtspunkte genau geprüft  
werden. (vgl. dazu S. 115)
Regina Riedel und Josie Wieland empfehlen mit ihrem Beitrag, den Einsatz von
„aufsuchender Familientherapie“ nicht nur auf ressourcenschwache Familien zu
beschränken, sondern auch in Familien mit 12- bis 17-jährigen Jugendlichen
einzusetzen, die sich nicht für das klassische Setting bewegen lassen bzw. keine
Bereitschaft zur Veränderung zeigen.
In einigen kurzen Fallbeispielen werden Methoden und Verfahrenswege
nachvollziehbar dargestellt. Wichtigste Erkenntnis: Jugendliche lassen sich nur
erreichen, wenn es gelingt, ihnen erfahrbar zu machen, dass das Therapieziel ein
Schritt zu größerer Selbstständigkeit ist. Integration und Unterordnung in die
Herkunftsfamilie können keine Ziele für Heranwachsende sein.
In zwei Beiträgen wird der Einsatz kreativer Methoden wie Bewegung, Tanz
sowie Methoden der Theaterpädagogik für die Arbeit in Jugendgruppen wie z.B.

in Schulklassen dargestellt. Kreative Methoden in der Gruppentherapie sprechen
viele Aspekte an. Sie erleichtern den Zugang zu Jugendlichen, erfordern keine rein
verbalen Fähigkeiten, nehmen die individuellen Fähigkeiten auf und fördern sie,
wirken quasi „nebenbei“ auf das Sozialverhalten, den Gruppenbildungsprozess und
die Kommunikationsfähigkeit.
Der letzte Teil des Buches beschäftigt sich in sieben Beiträgen mit besonderen
Lebenssituationen von Jugendlichen: das Aufwachsen in gleichgeschlechtlichen
Partnerschaften, das Rollenverständnis von Jungen, Sexualität und
Identitätsentwicklung adoleszenter Mädchen, Mädchen aus Migrantenfamilien, die
Problematik der Selbstverletzung, über Suizidhandlungen in der Adoleszenz sowie
den speziellen Einfluss des Aufwachsens im Heim.
Als langjährige Mitarbeiterin einer Erziehungs- und Familienberatung, in der ich
als Diplom-Psychologin und Psychotherapeutin gearbeitet habe, kann ich ohne
Übertreibung sagen, dass das Buch in keiner Beratungsstelle fehlen sollte, weil es
die fachliche Kompetenz von Beratern erweitert - sei es durch Denkanstöße für
die eigene Arbeit, Hinweise auf mögliche Wege der Weiterbildung, oder auch zu
Überweisungen an geeignete Fach-Stellen für spezielle Problematiken anregt.
Monika Müller
Krantorweg 42 b
13503 Berlin
Deutschland
Tel.: 030/43669116

