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International das erste Werk, das Sigmund Freud, den Begründer der Psychoanalyse, aus der Sicht
der heutigen Psychotherapierichtungen (Verhaltenstherapie, systemische Therapie, Gestalttherapie etc.) darstellt und aus der Perspektive wichtiger wissenschaftlicher Disziplinen (Psychologie, Neurobiologie, Philosophie, Wissenschaftsgeschichte, Kulturwissenschaft u. a.) diskutiert.
Freud wird als ein herausragender Protagonist moderner Psychotherapie interdisziplinär und
schulenübergreifend kritisch evaluiert: das „Phänomen Freud“, der Mensch, der Theoretiker, der
Schulengründer mit seinen Leistungen, Innovationen, seinen Irrtümern und Manipulationen.
Helle und dunkle Seiten werden in den Blick genommen. Probleme wie die Zeitgebundenheit
und Ideologielastigkeit seiner Konzepte, Fehler, die sich bis in die gegenwärtige Psychoanalyse
fortschreiben, aber auch wegweisende Ideen und ihre Wirkungsgeschichte werden deutlich.
Mit Beiträgen von:
Felix Annerl, Wilfried Datler, Adolf Grünbaum, Alice Holzhey, Wolfgang W. Keil, Hannes Krall,
Robert Langnickel, Anton Leitner, Hans Markowitsch, Margarete Mernyi, Ilse Orth, Susanne
Orth-Petzold, Hilarion G. Petzold, Manfred Pohlen, Jacques Van Rillaer, Peter Rumpler, Klaus
Schlagmann, Bibiana Schuch, Hans Waldemar Schuch, Johanna Sieper, Reinhard Skolek, Rudolf
Sponsel, Frank Sulloway, Thomas Stephenson, Volker Tschuschke, Otmar Wiesmeyr.

Editorial
Identität in Therapie und Beratung
Menschen fühlten sich früher mehr zu Lebensräumen, zu Berufsständen oder zur
Familie zugehörig und verstanden sich weniger als einzigartige Individuen. In den
letzten Jahrzehnten wurde die Individualität immer wichtiger und damit wurde die
Zuordnung schwieriger. Das war einerseits eine Befreiung, andererseits entstand
ein neues Problemfeld. „Wer bin ich, und wenn ja, wie viele?“, so lautet auch der
Titel eines Bestsellers. Über Identität wurde noch nie so viel nachgedacht, gerungen,
gesprochen und geschrieben wie heute.
Wir wollen dazugehören, und wir wollen einzigartig sein. Das kann einen konstruktiven Widerspruch ergeben, das kann aber auch immer wieder zu Verwirrungen
führen, bei uns und bei unseren Mitmenschen: „Wer bist du?“ – „Ja, wer bin ich
eigentlich?“
Und diese Verwirrung, die manchmal den Charakter einer Krise annimmt,
erfasst alle Lebensbereiche. Viele Menschen zögern z.B. bei der Antwort auf die
Frage: „Was sind Sie von Beruf?“ - Denn sie haben mehrere Berufe. Immer mehr
Menschen haben das Gefühl, sich ständig neu definieren zu müssen. In einer solchen
vielfältigen Subjekthaftigkeit erhöht sich auch die Selbstverantwortung, manchmal
bis zur Überforderung. Das ist einer der Gründe, warum das Thema Identität in dem
Blickfeld von Beratung, Supervision und Therapie bleibt. Eine risikoreiche Folge
liegt auch darin, dass Menschen auf der Suche nach Halt gebender Zugehörigkeit
für Ideologien ausnützbar sind.
Aus der Perspektive der „Persönlichkeitstheorie der Integrativen Therapie“ konstituiert
sich Identität im Zusammenwirken von Leib und Kontext im Zeitkontinuum (diese
Zeitschrift 2004, Vol. 30, No. 4, 395ff; 2005, Vol. 31, No. 4, 374ff). Identität erwächst
aus dem Miteinander im sozialen Netzwerk in reziproken Prozessen. Sie entsteht
prozessual in der Konvergenz von Selbst-Identifikation (Selbst-Attribution) und
Identifizierung durch andere (Fremd-Attribution) und deren kognitive Einschätzung
(appraisal) und emotionaler Bewertung (valuation).
Identität entsteht in dialektischen Prozessen: So gewinnt das Ich einerseits Bilder
über das Selbst aus dem Selbsterleben und attribuiert diese dem Selbst. Andererseits
erfährt das Ich im Sozialisationsprozess aus dem Außenfeld Fremdattributionen und
gleicht diese mit vorhandenen Selbstbildern ab.
Die vor dem Hintergrund biographischen Selbst- und Kontextwissens kognitiv wahrgenommenen und emotional bewerteten Selbst- und Fremdattributionen werden
internalisiert. So entsteht in Prozessen der „Identitätsarbeit“ aus einer „Hermeneutik
des Subjekts“ seine personale Identität. Identität ist, so gesehen, im Kern Ergebnis
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eines Prozesses, in dem sie sich immer wieder aufs Neue im jeweiligen Wahrnehmen,
Verarbeiten und Handeln konstituiert. Ihre Stabilität wird einerseits durch das
Leibselbst und andererseits durch die Permanenz des sozialen und ökologischen
Umfeldes bewirkt.
Identität ist in die Dynamik des Entwicklungsgeschehens von Lebenslauf im
Lebenskontext „eingelassen“. In den unterschiedlichen Phasen des Entwicklungskontinuums und der Veränderung des Lebenskontextes ergeben sich Identitätsstrukturen von unterschiedlicher Komplexität und Qualität.
Im Gegensatz zur oft verbreiteten Vorstellung fördert nicht Ab- und Ausgrenzung die
eigene Identität, sondern umgekehrt: „Angrenzung“, Integration, Inklusion fördert
unsere Identität.
Sie ruht aus Sicht der Integrativen Therapie auf fünf „Säulen“, die sich aus der
Dialektik der Identifikation und der Identifizierung konstituieren. Entscheidend für
die Zuschreibung von außen ist, dass sie von Personen kommt, die aus einem für die
zu beschreibende Person relevanten Umfeld stammen:
1. Leiblichkeit: Das ist mein individueller Leib (Körper-Seele-Geist-Einheit) – das,
was ich von mir erlebe und nach außen hin „verleibliche“, mir aber auch als
Identifizierung zugeschrieben wird.
2. Soziales Netzwerk: Das ist der soziale Kontext, das soziale Netz, dem ich zugehöre
und der/das mir zugehört – meine Familie, meine Freunde, meine Kollegen.
3. Arbeit, Leistung und Freizeit: In ihnen verwirkliche ich mich, und durch sie
werde ich identifiziert.
4. Materielle Sicherheit und milieuökologische Bezüge: mein Haus, meine
Heimat, mein Verhältnis zur Natur und die mir zugeschriebenen Verhältnisse.
5. Wertorientierungen: Weltanschauliche und religiöse Überzeugungen, die ich
bei mir sehe und die mir attribuiert werden.
Im Ansatz der Integrativen Therapie werden leibtheoretische, sozialisations- bzw.
enkulturationstheoretische, ökologisationstheoretische Diskurse (diese Zeitschrift,
2006, Vol. 32, No. 1/2, 62ff) zusammengeführt und durch die empirische
Entwicklungspsychologie der Lebensspanne abgesichert. Diese umfasst die
Entwicklung von Kognitionen, Emotionen, Volitionen sowie die Entwicklung
der Kommunikation – vom Säuglingsalter bis zum hohen Senium. Demnach ist
der Mensch von den ersten Lebenstagen an in sozialen Kontexten eingebettet
und bildet in ihnen „leibhaftig“ seine Persönlichkeit aus, beeinflusst durch die
umgebende Kultur und Sozialwelt mit ihren kollektiven Repräsentationen, die in
die individuellen Repräsentationen eingehen, und die ihrerseits wiederum von den
individuellen Repräsentationen kollektiv hervorgebracht werden.
Die vorliegende Ausgabe hat dieses weit gefasste Thema der Identität aufgegriffen.
Kolleginnen und Kollegen, die bei den 6. Kremser Tagen „Eigentlich bin ich ganz
4
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anders, aber... Identität in Beratung und Therapie“ am 05. und 06. Juni 2009 an
der Donau-Universität Krems mitgewirkt haben, wurden eingeladen, Beiträge zu
schreiben.
Heiner Keupp stellt in seinem Artikel „Prekäre Verortungen in der Spätmoderne:
Zum Patchwork Personaler und Kollektiver Identitäten“ seine Überlegungen vor,
wie neue Chancen für eigenwillige Identitäts- und Normalitätsentwürfe entstehen,
aber auch die Notwendigkeit individueller Passungsarbeit und zeigt, wie notwendig
Kontexte der Anerkennung für die alltägliche Identitätsarbeit sind. Er beschreibt
die Bedeutung, für sich selbst einen authentischen Lebenssinn zu finden, der aus
einem selbstreflexiven Prozess zu entwickeln ist. Schließlich weist er pointiert auf die
Möglichkeit des Scheiterns in der Bewältigung solcher Anforderungen hin.
Renate Frühmann zeigt in Ihrem Text anhand ihrer eigenen Reaktion, sich
innerhalb von wenigen Stunden auf einen Vortrag beim Symposium einzustimmen,
wie Fremd- und Selbstattribution, eine gewachsene und jetzt klar gegründete
Identität, Motivation und Triebfeder zum Handeln werden können. Sie stellt
entlang der Beschreibung des Prozesses einer anonymisierten, laufenden Therapie
aus der „Praxis für die Praxis“ zum Thema: „Kreativ arbeiten mit Identitätskrisen“
den breiten Fundus ihres theorie-praxisverschränkten Wissens und Handelns dar,
indem sie von ihrer eigenen „selektiven Offenheit“ ausgeht, bis in die Komplexität
der integrativen Identitätstheorie.
Alfred Kirchmayr will in seinem Essay „Humor – ein ernstheiterer Identitäts-KrisenManager“ zeigen, dass „eine Identität ohne Humor keinen Witz hat“. Er empfiehlt als
Heilmittel gegen tierischen Ernst die Kultur der „heiteren Dreifaltigkeit“: Leichtigkeit,
Lockerheit und Lachen. Identität beschreibt er als vielschichtige Symphonie aus
Rollenspielen, die immer wieder neu komponiert werden. Echter Humor überwindet
als „Ernstheiterkeit“ schweren triefenden Ernst und wird stets von Kreativität,
Lebensfreude und listigem Witz begleitet und ist ein Elixier der Lebenskunst. Die
Bewältigung von Identitätskrisen wird facettenreich, mit Fallvignetten gewürzt,
dargestellt, die immer wieder zum Schmunzeln anregen.
Eva Jaeggi beschreibt in ihrem Artikel „‚Ich helfe, also bin ich’. Identitätsprobleme
der Helferberufe“, dass Identität als eine Schnittstelle zwischen Intrapsychischem
und Intersubjektivem für Helferpersonen mit all den ambivalent besetzten
Rollenvorgaben nicht leicht zu entwickeln sei. Immer wieder ergeben sich einerseits
Schwierigkeiten persönlicher Art (Stichwort „Helfersyndrom“), andererseits auch
ideologische Überformungen dieses Berufsfeldes. Die oft verinnerlichte Forderung
an den Helfer, er möge Berufsleben und Privatleben vorbildlich aufeinander
abstimmen, wird oft durch das Konzept der „Beziehungsfähigkeit“ fälschlicherweise
als Synonym für Kompetenz benutzt. Eva Jaeggi will mit ihrer Botschaft, weniger
helfen zu wollen, dafür mit Interesse auf den Menschen zuzugehen, zu einer „ÜberIch Entlastung“ beitragen.
5
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Hans Waldemar Schuch behandelt mit seinem Thema „KONTROVERSE
IDENTITÄTEN – DISPARATE IDENTITÄTEN“ einige Grundfragen der
Identität. Davon ausgehend skizziert er die Problematik am Beispiel des Islam,
inkompatible Identitäten zu integrieren. Einer Kultur zu entstammen, in einer Kultur
aufzuwachsen, sich in Lebensstilmilieus aufzuhalten, die wegen ihrer Verschiedenheit
nicht so einfach zu einer Einheit verbunden werden können, bildet für Individuen
eine Anforderung, die nicht nur als Bereicherung für die Persönlichkeitsentwicklung
dient, sondern auch zur Herausforderung von konflikthaften, in sich strittigen
Identitäten führen kann. Ein positives Resümee liegt in seinem Vorschlag eines
Weges, mit dem man Konsens über alle Differenzen hinweg herstellt.
Jutta Menschik-Bendele greift mit ihrem Artikel „Ich bin Ich …oder? Zur
Bedeutung von Ideologien für die individuelle und kollektive Identität“ ein Thema
auf, das TherapeutInnen in der Praxis in einem multikulturellen Kontext immer
mehr beschäftigt. Ideologie bezeichnet demnach eine Weltanschauung oder ein
System von Wertvorstellungen, das zur kritisierenden Kennzeichnung festgelegter
Weltbilder wird und auch nicht vor dem Eindringen in die psychotherapeutische
Arbeit Halt macht. Frau Menschik-Bendele diskutiert gut nachvollziehbar an
konkreten Beispielen die Gefahr einer ideologischen Voreingenommenheit in der
Psychotherapie. Die Brücke zur Identität wird in der „Über-Ich Instanz“ gesehen,
wobei elaborierte Identitätstheorien zur Beantwortung der Frage nach einer stabilen
Identität und ihrem Gegenteil herangezogen werden.
Hilarion G. Petzold schließt diesen Band mit einem Nachruf für die am 30.
Jänner 2010, 98-jährig, hochbetagt verstorbene Ruth C. Cohn. Er stellt diese große
humanistische Psychologin und Pädagogin, die auch seit Bestehen der Zeitschrift
Integrative Therapie 1975 zu deren wissenschaftlichem Beirat zählte, in ihren
Anliegen so vor, dass die „Identität“ dieser für Menschen engagierten Therapeutin
in würdigender Weise sichtbar wird. Dabei wird dem Leser auch der gegenseitig
befruchtende Austausch und das Ringen um die Entwicklung des pädagogischen,
menschenbildenden Anspruchs Ruth Cohns, neben therapeutischen Ausrichtungen,
die im humanitären Engagement für Menschen und die Verbesserung
mitmenschlichen Zusammenlebens und gerechter Weltverhältnisse stehen, durch
eindrucksvolle Zeitzeugenkenntnis verdeutlicht.
Die Autorinnen und Autoren laden Sie, geschätzte Leserin und geschätzter Leser, mit
ihren Beiträgen ein, aus der Sicht ihrer jeweiligen Vertiefungen zu diesem uns alle
bewegenden Thema der Identität, sich anregen und bereichern zu lassen.
25. März 2010

Prof. Dr. med. Anton Leitner, MSc
Donau-Universität Krems, Universität für Weiterbildung
Department für Psychosoziale Medizin und Psychotherapie
anton.leitner@donau-uni.ac.at
www.donau-uni.ac.at/psymed
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Heiner Keupp

Prekäre Verortungen in der Spätmoderne:
Zum Patchwork Personaler und Kollektiver Identitäten
„Wenn ich mich sicher fühlen kann, werde ich eine komplexere Identität erwerben (...)
Ich werde mich selbst mit mehr als einer Gruppe identifizieren;
ich werde Amerikaner, Jude, Ostküstenbewohner, Intellektueller und Professor sein.
Man stelle sich eine ähnliche Vervielfältigung der Identitäten überall auf der Welt vor,
und die Erde beginnt, wie ein weniger gefährlicher Ort auszusehen.
Wenn sich die Identitäten vervielfältigen, teilen sich die Leidenschaften.“
Michael Walzer: Zivile Gesellschaft und amerikanische Demokratie. Berlin 1992, 136.
„Und wenn sich Stadtviertel, Städte oder Nationen zu defensiven Zufluchtsorten
gegen eine feindliche Welt entwickeln, dann kann es auch dazu kommen,
dass sie sich Symbole des Selbstwert- und Zugehörigkeitsgefühls
nur noch mittels Praktiken der Ausgrenzung und Intoleranz zu verschaffen vermögen.“
Richard Sennett: Etwas ist faul in der Stadt. In: DIE ZEIT vom 26. Januar 1996.

Im Spannungsfeld dieser beiden Aussagen ist der Diskurs über Identitäten in der
Gegenwart angesiedelt. Worum geht es bei diesem Diskurs? Es geht bei ihm um den
Versuch, auf die klassische Frage der Identitätsforschung eine zeitgerechte Antwort
geben: Wer bin ich in einer sozialen Welt, deren Grundriss sich unter Bedingungen der
Individualisierung, Pluralisierung und Globalisierung verändert? Wir müssen uns von
der Vorstellung verabschieden, als könnten wir uns individuell oder kollektiv in einer
berechenbaren, geordneten und verlässlichen Welt dauerhaft verorten. Wir müssen
uns von Identitätsvorstellungen verabschieden, die so etwas wie reine Identitäten,
ob individuell oder kollektiv verstanden, unterstellen, die aus der Wahrnehmung
von Differenzen eine Aussage über die Notwendigkeit dieser Differenzen machen.
Es geht um die Überwindung von „Identitätszwängen“ und die Anerkennung der
Möglichkeit, sich in normativ nicht vordefinierten Identitätsräumen eine eigene
ergebnisoffene und bewegliche authentische Identitätskonstruktion zu schaffen.
Differenzen werden dabei nicht verwischt, aber auch nicht als Waffen missbraucht.
Dekonstruktion klassischer Identitätsvorstellungen

Was veranlasst uns eigentlich seit einiger Zeit, über veränderte Modelle der
Identitätsbildung nachzudenken und neue Modelle zu konstruieren. Gibt es nicht gut
bewährte Konzepte? Nehmen wir das klassische Modell der Identitätsentwicklung,
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das Erik Erikson vorgelegt hat. Für jeden Prüfling ist es attraktiv, weil es mit seiner
stufenförmigen Ablaufgestalt eine wunderbare Gedächtnisstütze liefert. Warum
sollten wir es revidieren oder uns gar von ihm verabschieden? Lassen wir diese Frage
zunächst noch offen und verschaffen wir uns erst einmal einen Überblick.

Schema: Das epigenetische Schema der Identitätsentwicklung nach Erikson

Als Erik H. Erikson 1970 in einer autobiographisch angelegten Rückschau die
Resonanz seines 1946 eingeführten Identitätsbegriffs kommentierte, stellte er fest,
„dass der Begriff Identität sich recht schnell einen angestammten Platz im Denken,
oder jedenfalls im Wortschatz eines breiten Publikums in vielen Ländern gesichert
hat - ganz zu schweigen von seinem Auftauchen in Karikaturen, die die jeweilige
intellektuelle Mode spiegeln“ (Erikson 1982, 15). Dreieinhalb Jahrzehnte später
müsste wohl seine Diagnose noch eindeutiger ausfallen: Identität ist ein Begriff,
der im Alltag angekommen ist, und dessen Nutzung durchaus inflationäre Züge
angenommen hat. Er ist von längst abgekoppelt, aber der Anspruch auf eine
fachwissenschaftliche Fortführung der Identitätsforschung sollte sinnvoller Weise
bei Erikson anknüpfen. Auf den „Schultern des Riesen“ stehend lässt sich dann gut
fragen, ob seine Antworten auf die Identitätsfrage ausreichen oder ob sie differenziert
und weiterentwickelt werden müssen.
Die Identitätsfrage lässt sich sehr einfach formulieren: „Wer bin ich?“ Diese
Frage kann man in Bezug auf die Inhalte beantworten: Was nennen Menschen
für Themen, Merkmale, Eigenschaften, Gefühle oder Handlungen, über die sie
8
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erkennbar werden in ihrer unverwechselbaren Eigenart. Oder man kann die Frage
über den Herstellungsvollzug beantworten: Mit welchen psychischen Vollzügen
oder Strategien werden Themen, Emotionen und Handeln so in eine Form gebracht,
dass Subjekte sagen können: „Das bin ich“ im Augenblick und das bin ich über
verschiedene Lebenssituationen hinweg.
Die Frage nach der Identität hat eine universelle und eine kulturell-spezifische
Dimensionierung. Es geht bei Identität immer um die Herstellung einer Passung
zwischen dem subjektiven „Innen“ und dem gesellschaftlichen „Außen“, also zur
Produktion einer individuellen sozialen Verortung. Aber diese Passungsarbeit ist
in „heißen Perioden“ der Geschichte für die Subjekte dramatischer als in „kühlen
Perioden“, denn die kulturellen Prothesen für bewährte Passungen verlieren an
Bedeutung. Die aktuellen Identitätsdiskurse sind als Beleg dafür zu nehmen, dass
die Suche nach sozialer Verortung zu einem brisanten Thema geworden ist.
Die universelle Notwendigkeit zur individuellen Identitätskonstruktion verweist
auf das menschliche Grundbedürfnis nach Anerkennung und Zugehörigkeit.
Es soll dem anthropologisch als „Mängelwesen“ bestimmbaren Subjekt eine
Selbstverortung ermöglichen, liefert eine individuelle Sinnbestimmung, soll den
individuellen Bedürfnissen sozial akzeptable Formen der Befriedigung eröffnen.
Identität bildet ein selbstreflexives Scharnier zwischen der inneren und der äußeren
Welt. Genau in dieser Funktion wird der Doppelcharakter von Identität sichtbar:
Sie soll einerseits das unverwechselbar Individuelle, aber auch das soziale Akzeptable
darstellbar machen. Insofern stellt sie immer eine Kompromissbildung zwischen
„Eigensinn“ und Anpassung dar, insofern ist der Identitätsdiskurs immer auch
mit Bedeutungsvarianten von Autonomiestreben (z.B. Nunner-Winkler 1983) und
Unterwerfung (so Adorno oder Foucault) assoziiert, aber erst in der dialektischen
Verknüpfung von Autonomie bzw. Unterwerfung mit den jeweils verfügbaren
Kontexten sozialer Anerkennung entsteht ein konzeptuell ausreichender Rahmen.
Identität im psychologischen Sinne ist die Frage nach den Bedingungen der
Möglichkeit für eine lebensgeschichtliche und situationsübergreifende Gleichheit
in der Wahrnehmung der eigenen Person und für eine innere Einheitlichkeit
trotz äußerer Wandlungen. Damit hat die Psychologie eine philosophische Frage
aufgenommen, die Platon in klassischer Weise formuliert hatte. In seinem Dialog
‚Symposion‘ (‚Das Gastmahl‘) lässt er Sokrates in folgender Weise zu Wort kommen:
„... auch jedes einzelne lebende Wesen wird, solange es lebt, als dasselbe angesehen
und bezeichnet: z.B. ein Mensch gilt von Kindesbeinen an bis in sein Alter als der
gleiche. Aber obgleich er denselben Namen führt, bleibt er doch niemals in sich selbst
gleich, sondern einerseits erneuert er sich immer, andererseits verliert er anderes:
an Haaren, Fleisch, Knochen, Blut und seinem ganzen körperlichen Organismus.
Und das gilt nicht nur vom Leibe, sondern ebenso von der Seele: Charakterzüge,
Gewohnheiten, Meinungen, Begierden, Freuden und Leiden, Befürchtungen: alles
9
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das bleibt sich in jedem einzelnen niemals gleich, sondern das eine entsteht, das
andere vergeht“ (Platon 1958, 127f.).
Dieses Problem der Gleichheit in der Verschiedenheit beherrscht auch die aktuellen
Identitätstheorien. Für Erik Erikson, der den durchsetzungsfähigsten Versuch zu einer
psychologischen Identitätstheorie unternommen hat, besteht „das Kernproblem der
Identität in der Fähigkeit des Ichs, angesichts des wechselnden Schicksals Gleichheit
und Kontinuität aufrechtzuerhalten“ (Erikson 1964, 87). An anderer Stelle definiert er
Identität als ein Grundgefühl: „Das Gefühl der Ich-Identität ist ... das angesammelte
Vertrauen darauf, dass der Einheitlichkeit und Kontinuität, die man in den Augen
anderer hat, eine Fähigkeit entspricht, eine innere Einheitlichkeit und Kontinuität
(also das Ich im Sinne der Psychologie) aufrechtzuerhalten“ (idem 1966, 107).
Identität wird von Erikson also als ein Konstrukt entworfen, mit dem das subjektive
Vertrauen in die eigene Kompetenz zur Wahrung von Kontinuität und Kohärenz
formuliert wird. Dieses „Identitätsgefühl“ (vgl. Bohleber 1997) oder dieser „sense
of identity“ (Greenwood 1994) ist die Basis für die Beantwortung der Frage: „Wer
bin ich?“, die in einfachster Form das Identitätsthema formuliert. So einfach diese
Frage klingen mag, sie eröffnet darüber hinaus komplexe Fragen der inneren
Strukturbildung der Person.
Die Konzeption von Erikson ist in den 80er Jahren teilweise heftig kritisiert worden.
Die Kritik bezog sich vor allem auf seine Vorstellung eines kontinuierlichen
Stufenmodells, dessen adäquates Durchlaufen bis zur Adoleszenz eine
Identitätsplattform für das weitere Erwachsenenleben sichern würde. Das Subjekt
hätte dann einen stabilen Kern ausgebildet, ein „inneres Kapital“ (Erikson 1966,
107) akkumuliert, das ihm eine erfolgreiche Lebensbewältigung sichern würde.
So wird die Frage der Identitätsarbeit ganz wesentlich an die Adoleszenzphase
geknüpft. In einem psychosozialen Moratorium wird den Heranwachsenden ein
Experimentierstadium zugebilligt, in dem sie die adäquate Passung ihrer inneren mit
der äußeren Welt herauszufinden haben. Wenn es gelingt, dann ist eine tragfähige
Basis für die weitere Biographie gelegt. Thematisiert wurde auch die Eriksonsche
Unterstellung, als würde eine problemlose Synchronisation von innerer und äußerer
Welt gelingen. Die Leiden, der Schmerz und die Unterwerfung, die mit diesem
Einpassungspassungsprozess gerade auch dann, wenn er gesellschaftlich als gelungen
gilt, verbunden sind, werden nicht aufgezeigt.
Das Konzept von Erikson ist offensichtlich unauflöslich mit dem Projekt der Moderne
verbunden. Es überträgt auf die Identitätsthematik ein modernes Ordnungsmodell
regelhaft-linearer Entwicklungsverläufe. Es unterstellt eine gesellschaftliche
Kontinuität und Berechenbarkeit, in die sich die subjektive Selbstfindung verlässlich
einbinden kann. Gesellschaftliche Prozesse, die mit Begriffen wie Individualisierung,
Pluralisierung, Globalisierung angesprochen sind, haben das Selbstverständnis der
klassischen Moderne grundlegend in Frage gestellt. Der dafür stehende Diskurs der
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Postmoderne hat auch die Identitätstheorie erreicht. In ihm wird ein radikaler Bruch
mit allen Vorstellungen von der Möglichkeit einer stabilen und gesicherten Identität
vollzogen. Es wird unterstellt, „dass jede gesicherte oder essentialistische Konzeption
der Identität, die seit der Aufklärung den Kern oder das Wesen unseres Seins zu
definieren und zu begründen hatte, der Vergangenheit angehört“ (Hall 1994, 181).
In der Dekonstruktion grundlegender Koordinaten modernen Selbstverständnisses
sind vor allem Vorstellungen von Einheit, Kontinuität, Kohärenz, Entwicklungslogik
oder Fortschritt zertrümmert worden. Begriffe wie Kontingenz, Diskontinuität,
Fragmentierung, Bruch, Zerstreuung, Reflexivität oder Übergänge sollen zentrale
Merkmale der Welterfahrung thematisieren. Identitätsbildung unter diesen
gesellschaftlichen Signaturen wird von ihnen durch und durch bestimmt. Identität
wird deshalb auch nicht mehr als Entstehung eines inneren Kerns thematisiert,
sondern als ein Prozessgeschehen beständiger „alltäglicher Identitätsarbeit“, als
permanente Passungsarbeit zwischen inneren und äußeren Welten. Die Vorstellung
von Identität als einer fortschreitenden und abschließbaren Kapitalbildung wird
zunehmend abgelöst durch die Idee, dass es bei Identität um einen „Projektentwurf
des eigenen Lebens“ (Fend 1991, 21) geht oder um die Abfolge von Projekten,
wahrscheinlich sogar um die gleichzeitige Verfolgung unterschiedlicher und teilweise
widersprüchlicher Projekte über die ganze Lebensspanne hinweg.
Veränderte Metaphern der Identitätsbildung
„Zum Glück hat der Mensch schon als Individuum keine scharfen Ränder.
Identität ist eine plastische Größe; jeder von uns lebt mit mehreren Hüten
und kann seine Loyalität verteilen, ohne sie oder sich zu verraten.“
Adolf Muschg: „Identität ist noch nirgends vom Himmel gefallen“.
In: Süddeutsche Zeitung vom 12. Mai 2005.

Unsere Vorstellungen von dem, was ein gelungenes Leben oder eine gelungene
Identität sein könnte, drücken sich in Bildern aus. Wenn man einen Blick in die
Geschichte richtet, dann sieht man, wie wandelbar diese Bilder sind. Sie müssen ja
auch auf kulturelle, ökonomische und soziale Veränderungen reagieren.
Zu Beginn der Moderne hat Michel de Montaigne folgendes Bild für seine
Identitätsarbeit genutzt:
„Ich gebe meiner Seele bald dieses, bald jenes Gesicht, je nach welcher Seite ich sie
wende. Wenn ich unterschiedlich von mir spreche, dann deswegen, weil ich mich als
unterschiedlich betrachte. Alle Widersprüche finden sich bei mir in irgendeiner den
Umständen folgenden Form. (...) Von allem sehe ich etwas in mir, je nachdem wie
ich mich drehe; und wer immer sich aufmerksam prüft, entdeckt in seinem Inneren
dieselbe Wandelbarkeit und Widersprüchlichkeit, ja in seinem Urteile darüber. Es
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gibt nichts Zutreffendes, Eindeutiges und Stichhaltiges, das ich über mich sagen, gar
ohne Wenn und Aber in einem einzigen Wort ausdrücken könnte. (...). Wir bestehen
alle nur aus buntscheckigen Fetzen, die so locker und lose aneinander hängen, dass
jeder von ihnen jeden Augenblick flattert, wie er will; daher gibt es ebenso viele
Unterschiede zwischen uns und uns selbst wie zwischen uns und den anderen“ (de
Montaigne 1998, 167f.).

Hier nutzt ein hochprivilegierter Renaissancemensch die Chance, sich selber zu
beobachten und zu konstruieren, ohne dabei auf die Schnittmuster der damals
vorherrschenden „Leitkultur“ zurückzugreifen. Der auf Einheitlichkeit der Person
und ihrer Selbstkonstruktion ausgerichtete gesellschaftliche Mainstream ist
Montaigne nicht gefolgt. Aber die Querdenker durch die Geschichte hindurch haben
immer eine Gegenposition zum „Identitätszwang“ eingenommen. Etwa zweihundert
Jahre später hat Novalis geschrieben: Eine Person ist „mehrere Personen zugleich“
(Novalis 1978, S. 483) „Der vollendete Mensch muss gleichsam zugleich an mehreren
Orten und in mehreren Menschen leben (Novalis 1960, S. 560).“ Und: „Pluralism
ist unser innerstes Wesen“ (idem 2001, S. 534). Der nächste große Querdenker
ist Friedrich Nietzsche. Er sagt von sich selbst, er sei „einer, dem bei der Historie
nicht nur der Geist, sondern auch das Herz sich immer neu verwandelt und der, im
Gegensatz zu den Metaphysikern, glücklich darüber ist, nicht ‚eine sterbliche Seele’,
sondern viele sterbliche Seelen in sich zu beherbergen“ (Nietzsche 1994, Bd. I, S. 749).
Und an anderer Stelle formuliert er: „Die Annahme des einen Subjekts ist vielleicht
nicht notwendig; vielleicht ist es ebenso gut erlaubt, eine Vielfalt von Subjekten
anzunehmen, deren Zusammenspiel und Kampf unserem Denken und überhaupt
unserem Bewusstsein zugrunde liegt?“ Und weiter: „Meine Hypothese: Das Subjekt
als Vielheit“ (ibid., Bd. III, S. 473). In seinem Buch „Fröhliche Wissenschaften“
(ibid., Band II, S. 19) äußert er sich zum Thema sogar in Gedichtform:
„Scharf und milde, grob und fein,
vertraut und seltsam, schmutzig und rein,
der Narren und Weisen
Stelldichein:
dies Alles bin ich, will ich sein,
Taube zugleich, Schlange und Schwein!“
Auch Nietzsche ist der gesellschaftliche Mainstream nicht gefolgt. Vor allem in
dem hinter uns liegenden turbulenten Jahrhundert haben lange Zeit die Bilder
vorgeherrscht, die Biographie und Identität, wenn sie als geglückt betrachtet
werden sollten, als etwas Stabiles, Dauerhaftes und Unverrückbares aufzeigen
sollten. Max Weber, der große Soziologe und Theoretiker der Moderne, hat uns
ein Bild hinterlassen, in dem die Persönlichkeitsstruktur des modernen Menschen
als ein „stahlhartes Gehäuse der Hörigkeit“ charakterisiert wird. Dieses Subjekt
hat auf den ersten Blick wenig zu tun mit dem emanzipierten bürgerlichen
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Individuum, das an die Stelle der Traditionslenkung eigene Vernunftprinzipien
setzt und sich jeder Fremdbestimmung widersetzt. Max Weber (1963) hat in seiner
Religionssoziologie den faszinierenden Versuch unternommen, die Entstehung des
Kapitalismus, vor allem seine soziokulturellen Lebensformen und seinen „geistigen
Überbau“ mit dem Siegeszug des Protestantismus in Verbindung zu bringen.
Sozialpsychologisch spannend daran ist die Skizzierung eines Sozialcharakters, in
dem die Grundhaltung der innerweltlichen Askese ihre Subjektgestalt erhielt. Es ist
die normative Vorstellung vom rastlos tätigen Menschen, der durch seine Streb- und
Regsamkeit die Gottgefälligkeit seiner Existenz beweisfähig zu machen versucht.
„... wenn es köstlich gewesen ist, so ist Mühe und Arbeit gewesen“, formuliert
der 90. Psalm als Lebensphilosophie und drückt damit eine Haltung aus, die die
abendländische Zivilisation geprägt und die in der protestantischen Ausformung als
methodische Lebensführung ihre perfekteste Gestalt erhielt. Norbert Elias (1976)
hat die Verinnerlichung dieser Grundhaltung treffend als „Selbstzwangapparatur“
bezeichnet: Die Verinnerlichung der Affekt- und Handlungskontrolle. David
Riesman (1958) sprach vom „innengeleiteten Charakter“. Max Weber ist in der
Wahl der genannten Metapher für den so entstehenden Sozialcharakter noch
drastischer. Dieses Lebensgehäuse fordert bedingungslose Unterwerfung unter
ein rigides Über-Ich. Das eigenständige kritische Ich hatte gegen die errichtete
Gewissensinstanz nur geringe Autonomiespielräume. Die Aufstiegsperiode der
kapitalistischen Gesellschaftsformation beruhte - sozialpsychologisch betrachtet
- auf den Fundamenten des so erzeugten Charakterpanzers. Max Weber sprach
von einem „mächtigen Kosmos der modernen Wirtschaftsordnung, der heute den
Lebensstil aller einzelnen, die in dieses Triebwerk hineingeboren werden - nicht nur
der direkt ökonomisch Erwerbstätigen - , mit überwältigendem Zwang bestimmt,
vielleicht bestimmen wird, bis der letzte Zentner fossilen Brennstoffs verglüht ist“
(Weber 1998, 187).
Das Hineinwachsen in diese Gesellschaft bedeutete bis in die Gegenwart hinein,
sich in diesem vorgegebenen Identitätsgehäuse einzurichten. Die nachfolgenden
Überlegungen knüpfen an diesem Bild an und betonen, dass dieses moderne
Identitätsgehäuse seine Passformen für unsere Lebensbewältigung zunehmend
verliert, auch wenn „der letzte Zentner fossilen Brennstoffs“ noch nicht „verglüht ist“.
Das erleben viele Menschen als Verlust, als Unbehaustheit, als Unübersichtlichkeit,
als Orientierungslosigkeit und Diffusität, und sie versuchen sich mit allen Mitteln
ihr gewohntes Gehäuse zu erhalten. Fundamentalismen und Gewalt sind Versuche
dieser Art. Sie können die vorhandene Chance nicht sehen, nicht schätzen und vor
allem nicht nutzen, aus dem „stahlharten Gehäuse der Hörigkeit“ auszuziehen und
sich in kreativen Akten der Selbstorganisation eine Behausung zu schaffen, die ihre
ist. Als Akt der Befreiung feiert Vilem Flusser (1994, 71) diese Entwicklung: „... wir
beginnen, aus den Kerkerzellen, die die gegenwärtigen Häuser sind, auszubrechen,
und uns darüber zu wundern, es solange daheim und zu Hause ausgehalten zu
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haben, wo doch das Abenteuer vor der Tür steht“. Flusser empfiehlt uns, auf stabile
Häuser ganz zu verzichten und uns mit einem Zelt und leichtem Gepäck auf dieses
Abenteuer einzulassen. Nicht ganz so radikal sind die uns angebotenen Bilder, die
uns als Konstrukteure und Baumeister unsere eigenen Identitätsbehausungen zeigen.
ArchitektIn und BaumeisterIn des eigenen Lebensgehäuses zu werden, ist
allerdings für uns nicht nur Kür, sondern zunehmend Pflicht in einer grundlegend
veränderten Gesellschaft. Es hat sich ein tiefgreifender Wandel von geschlossenen
und verbindlichen zu offenen und zu gestaltenden sozialen Systemen vollzogen. Nur
noch in Restbeständen existieren Lebenswelten mit geschlossener weltanschaulichreligiöser Sinngebung, klaren Autoritätsverhältnissen und Pflichtkatalogen. Die
Möglichkeitsräume haben sich in einer pluralistischen Gesellschaft explosiv
erweitert. In diesem Prozess stecken enorme Chancen und Freiheiten, aber auch
zunehmende Gefühle des Kontrollverlustes und wachsende Risiken des Misslingens.
Die qualitativen Veränderungen in der Erfahrung von Alltagswelten und im
Selbstverständnis der Subjekte könnte man so zusammenfassen: Nichts ist mehr
selbstverständlich so wie es ist, es könnte auch anders sein; was ich tue und wofür ich
mich entscheide, erfolgt im Bewusstsein, dass es auch anders sein könnte, und dass
es meine Entscheidung ist, es so zu tun. Das ist die unaufhebbare Reflexivität unserer
Lebensverhältnisse: Es ist meine Entscheidung, ob ich mich in einer Gewerkschaft,
in einer Kirchengemeinde oder in beiden engagiere oder es lasse
Auf diesem Hintergrund verändern sich die Bilder, die für ein gelungenes Leben
oder erfolgreiche Identitätsbildung herangezogen werden. Menschen hätten die
festen Behausungen oder auch Gefängnisse verlassen: Sie seien „Vagabunden“,
„Nomaden“ oder „Flaneure“ (so Bauman 1997). Die Fixierung an Ort und Zeit
wird immer weniger. Es ist die Rede von der „Chamäleon-Identität“. Es wird
die Metapher des „Videobandes“ bemüht (Bauman 1997, 133): „leicht zu löschen
und wiederverwendbar“. Die postmodernen Ängste beziehen sich eher auf das
Festgelegtwerden („Fixeophobie“, nennt das Bauman (1996, 22).
Mit welchen Bildern oder Metaphern können wir die aktuelle Identitätsarbeit
zum Ausdruck bringen? Schon eigene Alltagserfahrungen stützen die Vermutung,
dass von den einzelnen Personen eine hohe Eigenleistung bei diesem Prozess der
konstruktiven Selbstverortung zu erbringen ist. Sie müssen Erfahrungsfragmente
in einen für sie sinnhaften Zusammenhang bringen. Diese individuelle
Verknüpfungsarbeit nenne ich „Identitätsarbeit”, und ich habe ihre Typik mit der
Metapher vom „Patchwork” auszudrücken versucht (Keupp 1988). Dieser Begriff
hat schnell sein Publikum gefunden und sich teilweise auch von unserer Intention
gelöst. Wir wollten mit ihm die Aufmerksamkeit auf die aktive und oft sehr kreative
Eigenleistung der Subjekte bei der Arbeit an ihrer Identität richten. Das kann in seiner
spezifischen Ästhetik farbig und bunt erscheinen, und einige dieser Produkte können
Bewunderung und Faszination auslösen. Aber gerade dann interessiert die Frage
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nach dem Herstellungsprozess dieses Produktes. Mit welchen Identitätsmaterialen ist
gearbeitet worden, und über welche Konstruktionsfähigkeiten verfügt ein Subjekt,
das ein spezifisches Identitätspatchwork kreiert hat? Häufig ist nur das Produkt der
Identitätskonstruktion mit der Patchworkmetapher in Verbindung gebracht worden
und dann auch nur die buntscheckig verrückten oder ausgeflippten Produkte, genau
das, was der Zeitgeist der Postmoderne zuschreiben wollte.
Die Schöpfung der Metapher von der „Patchwork-Identität” hat mir eine große
Resonanz beschert. Eine richtig platzierte Metapher mag in der bestehenden
Mediengesellschaft einen schnellen Erfolg bescheren, aber eine Metapher ist im
Prozess wissenschaftlicher Entwicklung zunächst nur ein Erkenntnisversprechen.
Diese Metapher hat unseren wissenschaftlichen Suchprozess angeleitet und in Bezug
auf das Ergebnis alltäglicher Identitätsarbeit bleibt sie hilfreich (vgl. Keupp et al.
2006): In ihren Identitätsmustern fertigen Menschen aus den Erfahrungsmaterialien
ihres Alltags patchworkartige Gebilde und diese sind Resultat der schöpferischen
Möglichkeiten der Subjekte. Das war schon unsere Anfangsidee und diese hat
sich erhalten. Das ist unser Ausgangspunkt und nicht unser Ergebnis. Wenn also
nach einer Dekade intensiver Forschung über alltägliche Identitätsarbeit in der
Spätmoderne unser Identitätsmodell in erster Linie so verstanden wird, als würden
wir Identität als „einen bunten Fleckerlteppich” betrachten und nicht mehr als ein
sich schnell einprägendes Bild, dann müssten wir mit unserer Forschung und der
Verbreitung ihrer Ergebnisse höchst unzufrieden sein. Wir wollten den öffentlichen
Diskurs über die individualisierte Gesellschaft auch nicht mit weiteren Schlagworten
wie „Ich-Jagd”, „Ich-Implosion”, „Ich-AG“, „Ego-Taktiker“, „Ich-Aktien“ oder „IchEntfesselung” befrachten.
Uns hat vor allem das „Wie” interessiert, der Herstellungsprozess: Wie vollzieht
sich diese Identitätsarbeit? Oder im Bild gesprochen: Wie fertigen die Subjekte
ihre patchworkartigen Identitätsmuster? Wie entsteht der Entwurf für eine kreative
Verknüpfung? Wie werden Alltagserfahrungen zu Identitätsfragmenten, die Subjekte
in ihrem Identitätsmuster bewahren und sichtbar unterbringen wollen? Woher
nehmen sie Nadel und Faden, und wie haben sie das Geschick erworben, mit ihnen
so umgehen zu können, dass sie ihre Gestaltungswünsche auch umsetzen können?
Und schließlich: Woher kommen die Entwürfe für die jeweiligen Identitätsmuster?
Gibt es gesellschaftlich vorgefertigte Schnittmuster, nach denen man sein eigenes
Produkt fertigen kann? Gibt es Fertigpackungen mit allem erforderlichen Werkzeug
und Material, das einem die Last der Selbstschöpfung ersparen kann?
Das Konzept der „Patchworkidentität“ hat insgesamt eine positive Resonanz erfahren,
aber es ist uns auch immer wieder enteignet worden. Sowohl durch Vereinnahmungen
von Ideologieproduzenten marktradikaler Neoliberaler als auch von Kritikern,
die uns die Konstruktion einer geschmeidigen Affirmationsfigur unterstellen, die
sich mit dem globalisierten Netzwerkkapitalismus arrangiert hätte und das allseits
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flexible Subjekt repräsentieren würde. In beiden Varianten steckt eine „projektive
Identifikation“: Uns wird ein normatives Modell unterstellt, das dann entweder die
eigene Position bestätigen soll oder eben als Zielscheibe der Kritik dienen kann.
Unsere Ausgangsfragestellung war – jenseits aller normativer Vorannahmen – die
folgende: Die Erste Moderne hat normalbiographische Grundrisse geliefert, die
als Vorgaben für individuelle Identitätsentwürfe gedient haben. Innerhalb dieser
Grundrisse bildete die berufliche Teilidentität eine zentrale Rolle, die für die
Identitätsarbeit der Subjekte Ordnungsvorgaben schuf. In der Zweiten Moderne
verlieren diese Ordnungsvorgaben an Verbindlichkeit, und es stellt sich dann die
Frage, wie Identitätskonstruktionen jetzt erfolgen.
Spätmoderne gesellschaftliche Verhältnisse

An den aktuellen Gesellschaftsdiagnosen hätte Heraklit seine Freude, der ja alles im
Fließen sah. Heute wird uns eine „fluide Gesellschaft“ oder die „liquid modernity“
(Bauman 2000) zur Kenntnis gebracht, in der alles Statische und Stabile zu
verabschieden ist.

Quelle: Barz, H., Kampik, W., Singer, T. & Teuber, S. (2001). Neue Werte, neue Wünsche.
Future Values (überarbeitet)

In Berlin hat Jürgen Habermas am 5. Juni 1998 dem Kanzlerkandidaten der SPD im
Kulturforum von dessen Partei eine großartige Gegenwartsdiagnose geliefert. Aus ihr
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will ich nur seine Diagnose eines „Formenwandels sozialer Integration“ aufgreifen,
der in Folge einer „postnationalen Konstellation“ entsteht: „Die Ausweitung von
Netzwerken des Waren-, Geld-, Personen- und Nachrichtenverkehrs fördert eine
Mobilität, von der eine sprengende Kraft ausgeht“ (Habermas 1998, 126). Diese
Entwicklung fördert eine „zweideutige Erfahrung“: „die Desintegration haltgebender,
im Rückblick autoritärer Abhängigkeiten, die Freisetzung aus gleichermaßen
orientierenden und schützenden wie präjudizierenden und gefangen nehmenden
Verhältnissen. Kurzum, die Entbindung aus einer stärker integrierten Lebenswelt
entlässt die Einzelnen in die Ambivalenz wachsender Optionsspielräume. Sie öffnet
ihnen die Augen und erhöht zugleich das Risiko, Fehler zu machen. Aber es sind
dann wenigstens die eigenen Fehler, aus denen sie etwas lernen können“ (ibid., 126f.).
Der mächtige neue Kapitalismus, der die Containergestalt des Nationalstaates
demontiert hat, greift unmittelbar auch in die Lebensgestaltung der Subjekte ein.
Auch die biographischen Ordnungsmuster erfahren eine reale Dekonstruktion. Am
deutlichsten wird das in Erfahrungen der Arbeitswelt.
Einer von drei Beschäftigten in den USA hat mit seiner gegenwärtigen Beschäftigung
weniger als ein Jahr in seiner aktuellen Firma verbracht. Zwei von drei Beschäftigten
sind in ihren aktuellen Jobs weniger als fünf Jahre. Vor 20 Jahren waren in
Großbritannien 80% der beruflichen Tätigkeiten vom Typus der 40 zu 40 (eine
40-Stunden-Woche über 40 Berufsjahre hinweg). Heute gehören gerade noch einmal
30% zu diesem Typus und ihr Anteil geht weiter zurück.
Kenneth J. Gergen sieht ohne erkennbare Trauer durch die neue Arbeitswelt den „Tod
des Selbst“, jedenfalls jenes Selbst, das sich der heute allüberall geforderten „Plastizität“
nicht zu fügen vermag. Er sagt: „Es gibt wenig Bedarf für das innengeleitete, ‚onestyle-for-all’ Individuum. Solch eine Person ist beschränkt, engstirnig, unflexibel. (...)
Wie feiern jetzt das proteische Sein (...) Man muss in Bewegung sein, das Netzwerk ist
riesig, die Verpflichtungen sind viele, Erwartungen sind endlos, Optionen allüberall
und die Zeit ist eine knappe Ware“ (Gergen 2000, 104).
In seinem viel beachteten Buch „Der flexible Mensch“ liefert Richard Sennett (1998)
eine weniger positiv gestimmte Analyse der gegenwärtigen Veränderungen in der
Arbeitswelt. Der „Neue Kapitalismus“ überschreitet alle Grenzen, demontiert
institutionelle Strukturen, in denen sich für die Beschäftigten Berechenbarkeit,
Arbeitsplatzsicherheit und Berufserfahrung sedimentieren konnten. An ihre
Stelleist die Erfahrung einer (1) „Drift“ getreten: Von einer „langfristigen Ordnung“
zu einem „neuen Regime kurzfristiger Zeit“ (S. 26). Und die Frage stellt sich in
diesem Zusammenhang, wie dann überhaupt noch Identifikationen, Loyalitäten
und Verpflichtungen auf bestimmte Ziele entstehen sollen. Die fortschreitende
(2) Deregulierung: Anstelle fester institutioneller Muster treten netzwerkartige
Strukturen. Der flexible Kapitalismus baut Strukturen ab, die auf Langfristigkeit
und Dauer angelegt sind. „Netzwerkartige Strukturen sind weniger schwerfällig“.
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An Bedeutung gewinnt die „Stärke schwacher Bindungen“, womit gemeint ist zum
einen, „dass flüchtige Formen von Gemeinsamkeit den Menschen nützlicher seien als
langfristige Verbindungen, zum anderen, dass starke soziale Bindungen wie Loyalität
ihre Bedeutung verloren hätten“ (S. 28). Die permanent geforderte Flexibilität entzieht
(3) „festen Charaktereigenschaften“ den Boden und erfordert von den Subjekten die
Bereitschaft zum „Vermeiden langfristiger Bindungen“ und zur „Hinnahme von
Fragmentierung“. Diesem Prozess geht nach Sennett immer mehr ein begreifbarer
Zusammenhang verloren. Die Subjekte erfahren das als (4) Deutungsverlust: „Im
flexiblen Regime ist das, was zu tun ist, unlesbar geworden“ (S. 81). So entsteht
der Menschentyp des (5) flexiblen Menschen, der sich permanent fit hält für die
Anpassung an neue Marktentwicklungen, der sich zu sehr an Ort und Zeit bindet,
um immer neue Gelegenheiten nutzen zu können. Lebenskohärenz ist auf dieser
Basis kaum mehr zu gewinnen. Sennett hat erhebliche Zweifel, ob der flexible Mensch
menschenmöglich ist. Zumindest kann er sich nicht verorten und binden. Die
wachsende (6) Gemeinschaftssehnsucht interpretiert er als regressive Bewegung, eine
„Mauer gegen eine feindliche Wirtschaftsordnung“ hochzuziehen (S. 190). „Eine der
unbeabsichtigten Folgen des modernen Kapitalismus ist die Stärkung des Ortes, die
Sehnsucht der Menschen nach Verwurzelung in einer Gemeinde. All die emotionalen
Bedingungen modernen Arbeitens beleben und verstärken diese Sehnsucht: die
Ungewissheiten der Flexibilität; das Fehlen von Vertrauen und Verpflichtung; die
Oberflächlichkeit des Teamworks; und vor allem die allgegenwärtige Drohung, ins
Nichts zu fallen, nichts ‚aus sich machen zu können’, das Scheitern daran, durch
Arbeit eine Identität zu erlangen. All diese Bedingungen treiben die Menschen dazu,
woanders nach Bindung und Tiefe zu suchen“ (S. 189 f.).
Im Rahmen dieses Deutungsrahmens räumt Sennett dem „Scheitern“ oder der
mangelnden kommunikativen Bearbeitung des Scheiterns eine zentrale Bedeutung
ein: „Das Scheitern ist das große Tabu (...). Das Scheitern ist nicht länger nur
eine Aussicht der sehr Armen und Unterprivilegierten; es ist zu einem häufigen
Phänomen im Leben auch der Mittelschicht geworden“ (S. 159). Dieses Scheitern
wird oft nicht verstanden und mit Opfermythen oder mit Feindbildkonstruktionen
beantwortet. Aus der Sicht von Sennett kann es nur bewältigt werden, wenn es den
Subjekten gelingt, das Gefühl ziellosen inneren Dahintreibens, also die „drift“ zu
überwinden. Für wenig geeignet hält er die postmodernen Erzählungen. Er zitiert
Salman Rushdie als Patchworkpropheten, für den das moderne Ich „ein schwankendes
Bauwerk ist, das wir aus Fetzen, Dogmen, Kindheitsverletzungen, Zeitungsartikeln,
Zufallsbemerkungen, alten Filmen, kleinen Siegen, Menschen, die wir hassen, und
Menschen, die wir lieben, zusammensetzen“ (S. 181). Solche Narrationen stellen
ideologische Reflexe und kein kritisches Begreifen dar, sie spiegeln „die Erfahrung
der Zeit in der modernen Politökonomie“: „Ein nachgiebiges Ich, eine Collage
aus Fragmenten, die sich ständig wandelt, sich immer neuen Erfahrungen öffnet
- das sind die psychologischen Bedingungen, die der kurzfristigen, ungesicherten
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Arbeitserfahrung, flexiblen Institutionen, ständigen Risiken entsprechen“ (S. 182).
Für Sennett befindet sich eine so bestimmte „Psyche in einem Zustand endlosen
Werdens - ein Selbst, das sich nie vollendet“, und für ihn folgt daraus, dass es „unter
diesen Umständen keine zusammenhängende Lebensgeschichte geben (kann),
keinen klärenden Moment, der das ganze erleuchtet“ (ibid.). Daraus folgt dann auch
eine heftige Kritik an postmodernen Narrationen: „Aber wenn man glaubt, dass
die ganze Lebensgeschichte nur aus einer willkürlichen Sammlung von Fragmenten
besteht, lässt das wenig Möglichkeiten, das plötzliche Scheitern einer Karriere zu
verstehen. Und es bleibt kein Spielraum dafür, die Schwere und den Schmerz des
Scheiterns zu ermessen, wenn Scheitern nur ein weiterer Zufall ist“ (ibid.).
Wie heute Identitätsarbeit geleistet wird

Wie könnte man die Aufgabenstellung für unsere alltägliche Identitätsarbeit
formulieren? Hier meine thesenartige Antwort:
Identitätsarbeit hat als Bedingung und als Ziel die Schaffung von Lebenskohärenz.
In früheren gesellschaftlichen Epochen war die Bereitschaft zur Übernahme
vorgefertigter Identitätspakete das zentrale Kriterium für Lebensbewältigung. Heute
kommt es auf die individuelle Passungs- und Identitätsarbeit an, also auf die Fähigkeit
zur Selbstorganisation, zum „Selbsttätigwerden“ oder zur „Selbsteinbettung“. In
Projekten bürgerschaftlichen Engagements wird diese Fähigkeit gebraucht und
zugleich gefördert. Das Gelingen dieser Identitätsarbeit bemisst sich für das Subjekt
von Innen an dem Kriterium der Authentizität und von Außen am Kriterium der
Anerkennung.

Im Zentrum der Anforderungen für eine gelingende Lebensbewältigung stehen
also die Fähigkeiten zur Selbstorganisation, zur Verknüpfung von Ansprüchen auf
ein gutes und authentisches Leben mit den gegebenen Ressourcen und letztlich die
innere Selbstschöpfung von Lebenssinn. Das alles findet natürlich in einem mehr
oder weniger förderlichen soziokulturellen Rahmen statt, der aber die individuelle
Konstruktion dieser inneren Gestalt nie ganz abnehmen kann. Es gibt gesellschaftliche
Phasen, in denen die individuelle Lebensführung in einen stabilen kulturellen Rahmen
„eingebettet“ wird, der Sicherheit, Klarheit, aber auch hohe soziale Kontrolle vermittelt,
und es gibt Perioden der „Entbettung“ (Giddens 1997, 123), in denen die individuelle
Lebensführung wenige kulturelle Korsettstangen nutzen kann bzw. von ihnen
eingezwängt wird, und eigene Optionen und Lösungswege gesucht werden müssen.
Gerade in einer Phase gesellschaftlicher Modernisierung, wie wir sie gegenwärtig
erleben, ist eine selbstbestimmte „Politik der Lebensführung“ unabdingbar.
Identitätsarbeit hat eine innere und äußere Dimension. Eher nach außen gerichtet
ist die Dimension der Passungs- und Verknüpfungsarbeit. Unumgänglich ist hier die
Aufrechterhaltung von Handlungsfähigkeit und von Anerkennung und Integration.
Eher nach ,innen’, auf das Subjekt, bezogen ist Synthesearbeit zu leisten, hier geht
es um die subjektive Verknüpfung der verschiedenen Bezüge, um die Konstruktion
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und Aufrechterhaltung von Kohärenz und Selbstanerkennung, um das Gefühl von
Authentizität und Sinnhaftigkeit.
In unserem eigenen Modell (Keupp et al. 2002) lässt sich der innere Zusammenhang
der genannten Prozesse darstellen.

Welche Ressourcen werden benötigt?

Ich hatte schon anfänglich die zentralen Fragen aufgeworfen, die heutige
Identitätsforschung zu beantworten hat: Wie fertigen die Subjekte ihre
patchworkartigen Identitätsmuster? Wie entsteht der Entwurf für eine kreative
Verknüpfung? Wie werden Alltagserfahrungen zu Identitätsfragmenten, die Subjekte
in ihrem Identitätsmuster bewahren und sichtbar unterbringen wollen? Woher
nehmen sie Nadel und Faden, und wie haben sie das Geschick erworben, mit ihnen
so umgehen zu können, dass sie ihre Gestaltungswünsche auch umsetzen können?
Welche Ressourcen werden denn nun benötigt, um selbstbestimmt und selbstwirksam
eigene Wege in einer so komplex gewordenen Gesellschaft gehen zu können? Ohne
Anspruch auf Vollständigkeit lassen sich die folgenden nennen:
1. Urvertrauen zum Leben
Für die Gewinnung von Lebenssouveränität ist lebensgeschichtlich in der Startphase
des Lebens ein Gefühl des Vertrauens in die Kontinuität des Lebens eine zentrale
Voraussetzung, ich nenne es ein Urvertrauen zum Leben. Es ist begründet in der
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Erfahrung, dass man gewünscht ist, dass man sich auf die Personen, auf die man
existentiell angewiesen ist, ohne Wenn und Aber verlassen kann. Es ist das, was
die Bindungsforschung eine sichere Bindung nennt, die auch durch vorübergehende
Abwesenheit von Bezugspersonen und durch Konflikte mit ihnen nicht gefährdet ist.
2. Dialektik von Bezogenheit und Autonomie
Eine Bindung, die nicht das Loslassen ermutigt, ist keine sichere Bindung, deswegen
hängt eine gesunde Entwicklung an der Erfahrung der Dialektik von Bezogenheit
und Autonomie. Schon Erikson hat uns aufgezeigt, dass Autonomie nur auf der
Grundlage eines gefestigten Urvertrauens zu gewinnen ist. Die Psychoanalytikerin
Jessica Benjamin (1993) hat in ihrem so wichtigen Buch „Die Fesseln der Liebe“
deutlich gemacht, dass sich gerade im Schatten der Restbestände patriarchaler
Lebensformen Frauen und Männer in je geschlechtsspezifischer Vereinseitigung
dem Pol Bezogenheit oder Autonomie zuordnen und so die notwendige Dialektik
zerstören. Herauskommt das Jammergeheul misslingender Beziehungen: „Du
verstehst mich nicht!“
3. Entwicklung von Lebenskohärenz
Lebenskompetenz braucht einen Vorrat von „Lebenskohärenz“. Aaron Antonovsky
(1997) hat in seinem salutogenetischen Modell nicht nur die individuelle identitätsund gesundheitsbezogene Relevanz des „sense of coherence“ aufgezeigt, sondern
auch Vorarbeiten zu einem Familienkohärenzgefühl hinterlassen. Werte und
Lebenssinn stellen Orientierungsmuster für die individuelle Lebensführung dar. Sie
definieren Kriterien für wichtige und unwichtige Ziele, sie werten Handlungen und
Ereignisse nach gut und böse, erlaubt und verboten. Traditionelle Kulturen lassen
sich durch einen hohen Grad verbindlicher und gemeinsam geteilter Wertmaßstäbe
charakterisieren. Individuelle Wertentscheidungen haben nur einen relativ geringen
Spielraum. Der gesellschaftliche Weg in die Gegenwart hat zu einer starken Erosion
immer schon feststehender Werte und zu einer Wertepluralisierung geführt. Dies
kann als Freiheitsgewinn beschrieben werden und hat dazu geführt, dass die
Subjekte der Gegenwart als „Kinder der Freiheit“ charakterisiert werden. Die
„Kinder der Freiheit“ werden meist so dargestellt, als hätten sie das Wertesystem
der Moderne endgültig hinter sich gelassen. Es wird als „Wertekorsett“ beschrieben,
von dem man sich befreit habe, und nun könnte sich jede ihren und jeder seinen
eigenen Wertecocktail zurechtmixen. Das klingt nach unbegrenzten Chancen der
Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung. Aber diese Situation beschreibt keine
frei wählbare Kür, sondern sie stellt eine Pflicht dar und diese zu erfüllen, erfordert
Fähigkeiten und Kompetenzen, über die längst nicht alle Menschen in der Reflexiven
Moderne verfügen.
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4. Schöpfung sozialer Ressourcen durch Netzwerkbildung
Wenn wir die sozialen BaumeisterInnen unserer eigenen sozialen Lebenswelten
und Netze sind, dann ist eine spezifische Beziehungs- und Verknüpfungsfähigkeit
erforderlich, nennen wir sie soziale Ressourcen. Der Bestand immer schon
vorhandener sozialer Bezüge wird geringer, und der Teil unseres sozialen
Beziehungsnetzes, den wir uns selbst schaffen und den wir durch Eigenaktivität
aufrechterhalten (müssen), wird größer. Nun zeigen die entsprechenden Studien,
dass das moderne Subjekt keineswegs ein „Einsiedlerkrebs“ geworden ist, sondern
im Durchschnitt ein größeres Netz eigeninitiierter sozialer Beziehungen aufweist,
als es seine Vorläufergenerationen hatten: Freundeskreise, Interessengemeinschaften,
Nachbarschaftsaktivitäten, Vereine, Selbsthilfegruppen, Initiativen. Es zeigt sich
nur zunehmend auch, dass sozioökonomisch unterprivilegierte und gesellschaftlich
marginalisierte Gruppen offensichtlich besondere Defizite aufweisen bei dieser
gesellschaftlich zunehmend geforderten eigeninitiativen Beziehungsarbeit. Die
sozialen Netzwerke von ArbeiterInnen z.B. sind in den Nachkriegsjahrzehnten
immer kleiner geworden. Von den engmaschigen und solidarischen Netzwerken der
Arbeiterfamilien, wie sie noch in den 50er Jahren in einer Reihe klassischer Studien
aufgezeigt wurden und in der Studentenbewegung teilweise romantisch überhöht
wurden, ist nicht mehr viel übrig geblieben. Das „Eremitenklima“ ist am ehesten hier
zur Realität geworden. Unser „soziales Kapital“, die sozialen Ressourcen, sind ganz
offensichtlich wesentlich mitbestimmt von unserem Zugang zu „ökonomischem
Kapital“. Für offene, experimentelle, auf Autonomie zielende Identitätsentwürfe
ist die Frage nach sozialen Beziehungsnetzen von allergrößter Bedeutung, in
denen Menschen dazu ermutigt werden, also sie brauchen „Kontexte sozialer
Anerkennung“. Da gerade Menschen aus sozial benachteiligten Schichten nicht
nur besonders viele Belastungen zu verarbeiten haben und die dafür erforderlichen
Unterstützungsressourcen in ihren Lebenswelten eher unterentwickelt sind, halte ich
die gezielte professionelle und sozialstaatliche Förderung der Netzwerkbildung bei
diesen Bevölkerungsgruppen für besonders relevant.
5. Materielles Kapital als Bedingung für Beziehungskapital
Ein offenes Identitätsprojekt, in dem neue Lebensformen erprobt und eigener
Lebenssinn entwickelt werden, bedarf materieller Ressourcen. Hier liegt das zentrale
und höchst aktuelle sozial- und gesellschaftspolitische Problem. Eine Gesellschaft, die
sich ideologisch, politisch und ökonomisch fast ausschließlich auf die Regulationskraft
des Marktes verlässt, vertieft die gesellschaftliche Spaltung und führt auch zu einer
wachsenden Ungleichheit der Chancen an Lebensgestaltung. Hier holt uns immer
wieder die klassische soziale Frage ein. Die Fähigkeit zu und die Erprobung von
Projekten der Selbstorganisation sind ohne ausreichende materielle Absicherung
nicht möglich. Ohne Teilhabe am gesellschaftlichen Lebensprozess in Form von
sinnvoller Tätigkeit und angemessener Bezahlung wird Identitätsbildung zu einem
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zynischen Schwebezustand, den auch ein „postmodernes Credo“ nicht zu einem
Reich der Freiheit aufwerten kann. Dieser Punkt ist von besonderer sozialpolitischer
Bedeutung. In allen Wohlfahrtsstaaten beginnen starke Kräfte die konsensuellen
Grundlagen der Prinzipien der Solidargemeinschaft zu demontieren. Das spricht
Zygmunt Bauman in seiner Analyse an: „Der Sozialstaat war darauf ausgerichtet, eine
Schicksalsgemeinschaft dadurch zu institutionalisieren, dass seine Regeln für jeden
Beteiligten (jeden Bürger) gleichermaßen gelten sollten, so dass die Bedürftigkeit
des einen verrechnet würde mit dem Gewinn des anderen“. Wie Bauman aufzeigt,
gefährdet gegenwärtig der universalisierte Kapitalismus und seine ökonomische Logik
pur das Solidarprinzip: „War der Aufbau des Sozialstaates der Versuch, im Dienste der
moralischen Verantwortung ökonomisches Interesse zu mobilisieren, so decouvriert
die Demontage des Sozialstaates das ökonomische Interesse als Instrument zur
Befreiung des politischen Kalküls von moralischen Zwängen“ (ibid.). Dramatische
Worte wählt Bauman für das erkennbare Resultat dieses „Paradigmenwechsels“:
„Die gnadenlose Pulverisierung der kollektiven Solidarität durch Verbannung
kommunaler Leistungen hinter die Grenzen des politischen Prozesses, die massive
Freigabe der Preisbindung bei lebenswichtigen Gütern und die politisch geförderte
Institutionalisierung individueller Egoismen zum letzten Bollwerk sozialer Rationalität
zu haben, ..., (hat) ein veritables ‚soziales München‘ bewirkt“ (1993). Die intensive
Suche nach zukunftsfähigen Modellen „materieller Grundsicherung“ ist von höchster
Wertepriorität. Die Koppelung sozialstaatlicher Leistungen an die Erwerbsarbeit
erfüllt dieses Kriterium immer weniger.
6. Demokratische Alltagskultur durch Partizipation
Nicht mehr die Bereitschaft zur Übernahme von fertigen Paketen des „richtigen
Lebens“, sondern die Fähigkeit zum Aushandeln ist notwendig: Wenn es in unserer
Alltagswelt keine unverrückbaren allgemein akzeptierten Normen mehr gibt, außer
einigen Grundwerten, wenn wir keinen Knigge mehr haben, der uns für alle wichtigen
Lebenslagen das angemessene Verhalten vorgeben kann, dann müssen wir die Regeln,
Normen, Ziele und Wege beständig neu aushandeln. Das kann nicht in Gestalt von
Kommandosystemen erfolgen, sondern erfordert demokratische Willensbildung,
verbindliche Teilhabechancen im Alltag, in den Familien, in der Schule, Universität,
in der Arbeitswelt und in Initiativ- und Selbsthilfegruppen. Dazu gehört natürlich
auch eine gehörige Portion von Konfliktfähigkeit. Die „demokratische Frage“ ist
durch die Etablierung des Parlamentarismus noch längst nicht abgehakt, sondern
muss im Alltag verankert werden.
7. Selbstwirksamkeitserfahrungen durch Engagement
Hier hängen Verwirklichungschancen eng mit der Idee der Zivilgesellschaft
zusammen. Diese lebt von dem Vertrauen der Menschen in ihre Fähigkeiten, im
wohlverstandenen Eigeninteresse gemeinsam mit anderen die Lebensbedingungen
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für alle zu verbessern. Zivilgesellschaftliche Kompetenz entsteht dadurch, „daß man
sich um sich selbst und für andere sorgt, daß man in die Lage versetzt ist, selber
Entscheidungen zu fällen und eine Kontrolle über die eigenen Lebensumstände
auszuüben sowie dadurch, daß die Gesellschaft, in der man lebt, Bedingungen
herstellt, die allen ihren Bürgerinnen und Bürgern dies ermöglichen“ (Ottawa Charta
1986).
Fragmentarisches ist nicht defizitär, sondern Normalität

Wenn meine Analyse auch nur einigermaßen stimmt, dann haben wir damit zu
rechnen und klarzukommen, dass unsere Identitäten und Lebensentwürfe unter
den Bedingungen postmoderner Lebensverhältnisse etwas unheilbar Bruchstück-,
Flickenhaftes oder Fragmentarisches haben. Sollte man das auch noch schönreden?
An diesem Punkt in meinem Nachdenken angekommen, haben mir ein Philosoph
und zwei Theologen geholfen, das Beunruhigende, das in dieser Lebensperspektive
„ohne Netz und doppelten Boden“ enthalten ist, positiv zu wenden.
Richard Rorty (1994, 80 f.) formuliert nüchtern, was die heutige Subjektverfassung
charakterisiert: „... ein Netz aus kontingenten Beziehungen, ein Gewebe, das sich
rückwärts in die Vergangenheit und vorwärts in die Zukunft erstreckt, tritt an die
Stelle einer geformten, einheitlichen, gegenwärtigen, unabhängigen Substanz, die die
Möglichkeit bot, stetig und als Ganzes gesehen zu werden.“ Und etwas später rät er:
Es gelte, „alles menschliche Leben als das immer unvollständige ... Neuweben eines
solchen Netzes zu denken“ (S. 83).
Der Theologe Henning Luther (1992) hat in seinem posthum veröffentlichten Buch
„Religion und Alltag“ ein Kapitel über „fragmentarische Identität“. Er spricht dort
auch die schmerzliche Seite unserer gescheiterten Identitätsanstrengungen an: „Wir
sind immer zugleich auch Ruinen unserer Vergangenheit, Fragmente zerbrochener
Hoffnungen, verronnener Lebenswünsche, verworfener Möglichkeiten, vertaner und
verspielter Chancen. Wir sind Ruinen aufgrund unseres Versagens und unserer Schuld
ebenso wie aufgrund zugefügter Verletzungen und erlittener und widerfahrener
Verluste und Niederlagen. Dies ist der Schmerz des Fragments“ (S. 169). Wir neigen
normalerweise dazu, Fragmente aus einer Defizit-Perspektive zu sehen, als etwas
Zerstörtes oder nicht zu Ende Gebrachtes. Aber sie haben auch eine andere Seite:
„Fragmente - seien es die Ruinen der Vergangenheit, seien es die Fragmente aus
Zukunft - weisen über sich hinaus. Sie leben und wirken in Spannung zu jener
Ganzheit, die sie nicht sind und nicht darstellen, auf die hin aber der Betrachter sie
zu ergänzen trachtet“ (ibid., 167).
Gerade an Dietrich Bonhoeffer - und er ist mein zweiter Theologe - wird diese
Dialektik des Fragmentarischen so eindrucksvoll sichtbar. Er schreibt im Februar
1943 aus dem Gefängnis an seine Eltern:
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„Es ist immer wieder ein kleiner innerer Kampf, sich ganz nüchtern an das
Tatsächliche zu halten, sich Illusionen und Phantasmen aus dem Kopf zu schlagen,
und mit dem Gegebenen sich zufrieden zu geben, weil man dort, wo man die
äußere Notwendigkeit nicht versteht, an eine innere und unsichtbare Notwendigkeit
glaubt. Außerdem - ein Leben, das sich im Beruflichen und Persönlichen voll
entfalten kann und so zu einem ausgeglichenen und erfüllten Ganzen wird, wie es
in Eurer Generation noch möglich war, gehört wohl nicht mehr zu den Ansprüchen,
die unsere Generation stellen darf. Darin liegt wohl der größte Verzicht, der uns
Jüngeren, die wir Euer Leben noch vor Augen haben, auferlegt ist und abgenötigt
wird. Das Unvollendete, Fragmentarische unseres Lebens empfinden wir darum
wohl besonders stark. Aber gerade das Fragmentarische kann ja auch wieder auf
eine menschlich nicht mehr zu leistende höhere Vollendung hinweisen. (...) Wenn
auch die Gewalt der äußeren Ereignisse unser Leben in Bruchstücke schlägt wie
die Bomben unsere Häuser, so soll doch möglichst sichtbar bleiben, wie das ganze
gedacht und geplant war, und mindestens wird immer noch zu erkennen sein, aus
welchem Material hier gebaut wurde oder werden sollte“ (Bonhoeffer 1952, 80). Drei
Tage später führt er dieses Thema weiter aus. Ihm ist jetzt wichtig, dass nicht nur
die Ausnahmesituation von Krieg und Widerstand ein Leben bruchstückhaft macht.
Er sieht das Ende geschlossener „Lebenswerke“. Als Spezialisten beschäftigen wir
uns mit Segmenten und Bruchstücken der Welt. Bonhoeffer fährt dann fort: „Unsere
geistige Existenz aber bleibt dabei ein Torso. Es kommt wohl nur darauf an, ob man
dem Fragment unseres Lebens noch ansieht, wie das Ganze eigentlich angelegt und
gedacht war und aus welchem Material es besteht. Es gibt schließlich Fragmente, die
nur noch auf den Kehrichthaufen gehören (selbst eine anständige ‚Hölle‘ ist noch
zu gut für sie) und solche, die bedeutsam sind auf Jahrhunderte hinaus, weil ihre
Vollendung nur eine göttliche Sache sein kann, also Fragmente, die Fragmente sein
müssen - ich denke z.B. an die Kunst der Fuge. Wenn unser Leben auch nur ein
entferntester Abglanz eines solchen Fragments ist, in dem wenigstens eine kurze Zeit
lang die sich immer stärker häufenden verschiedenen Themata zusammenstimmen
und in dem der große Kontrapunkt vom Anfang bis zum Ende durchgehalten wird,
..., dann wollen wir uns über unser fragmentarisches Leben nicht beklagen, sondern
daran sogar froh werden“ (ibid., 53).
Eine fragmentarische Identität in dem so angedeuteten Sinne kann die Vorstellung
eines gelungenen Lebensprojektes erfüllen. Wichtig sind dabei
1. die „Leitwährung“ des Authentizitätsideals, durch das die Konturen des eigenen
Identitätsprojektes von dem „eigenen Maß“ bestimmt werden, das jede(r) hat;
2. die so angelegten Fragmente müssen sich mit anderen Fragmenten verbinden,
um daraus die Grundvoraussetzungen für ein solidarisches Ganzes, für eine
Gemeinschaft zu sichern; und
3. in dem Bezug auf diese kommunitäre Matrix müssen sich für den Einzelnen
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Möglichkeiten der „Anerkennung“ des riskierten Identitätsfragments ergeben. Hier
wird sich letztlich auch entscheiden, welche Fragmente auf den „Kehrichthaufen“
gehören.
Der aktuelle gesellschaftliche Freisetzungsprozess lässt sich als ein potentieller
Zugewinn an individueller Entscheidungsfreiheit und an Gestaltbarkeit des eigenen
Lebens und als eine „Entgrenzung des Möglichkeitssinns“ begreifen. Die Entfaltung
dieses Potentials findet am ehesten in „kommunitären Netzen“ statt. In ihnen kann
vor allem das Gefahrenpotential der „Risikogesellschaft“ bewusst wahrgenommen
und bearbeitet werden. In ihnen kann, mit den Worten von Agnes Heller (1989), das
Bewusstsein für die krisenträchtige Moderne entwickelt werden, „dass sie auf einem
Seil über einem Abgrund balanciert und deshalb einen guten Gleichgewichtssinn
braucht, gute Reflexe, ungeheures Glück“ und als „das wichtigste von allem“: Die
Subjekte brauchen „ein Netz von Freunden, die sie bei der Hand halten können“
(Heller 1989). Das ist im Kern die Aufgabe „posttraditionaler Gemeinschaften“:
Ein auf „aktives Vertrauen“ (Giddens 1995) begründeter und immer wieder neu zu
schaffender Rahmen, in dem das Risiko eigenwilliger Identitätsprojekte von anderen
mitgetragen wird und auch ihr Scheitern aufgefangen werden kann.
Abschließend sollen meine Überlegungen noch einmal resümiert werden:

1. In dem gegenwärtigen gesellschaftlichen Umbruch entstehen neue Chancen für
eigenwillige Identitäts- und Normalitätsentwürfe. Aber auch die Notwendigkeit
individueller Passungsarbeit von inneren und äußeren Realitäten.
2. Für diese alltägliche Identitätsarbeit sind Kontexte der Anerkennung unabdingbar.
Damit sind die Chancen der Zugehörigkeit zu einer tragenden Gemeinschaft, zu
einem sozialen Netzwerk gemeint, das schützt und die Versuche ermutigt, eigene
Möglichkeiten zu entdecken und zu realisieren.
3. Gelingende Identitätsarbeit heißt, für sich selbst einen authentischen Lebenssinn
zu finden, ein Gefühl der Kohärenz. Dieses kann man immer weniger einfach
aus einem kulturellen Raum abrufen und übernehmen, sondern es muss in einem
selbstreflexiven Prozess gefunden und entwickelt werden.
4. Das Kohärenzgefühl braucht also einen kommunitären Rahmen, in dem
Ermutigung, Realitätsprüfung, Anerkennung und Zugehörigkeit vermittelt werden.
Also die Basis für das Ziel, „ohne Angst verschieden sein können“.
5. Ich sehe zwei Varianten des Scheiterns in der Bewältigung der genannten
Anforderungen: Den individuellen Verzicht, sich weiterhin um eine akzeptierte
Passung von Innerem und Äußerem zu bemühen (so Manfred Bleulers
Schizophreniemodell). Und die kollektive „Schiefheilung“ (Freud), in der die Suche
nach einem selbstreflexiven Lebenssinn zugunsten der Übernahme ideologischer
Prothesen (z.B. Rassismus, esoterischer, religiöser oder politischer Fundamentalismus)
aufgegeben wird.
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Zusammenfassung: Prekäre Verortungen in der Spätmoderne:
Zum Patchwork Personaler und Kollektiver Identitäten
Die Erste Moderne hat normalbiographische Grundrisse geliefert, die als
Vorgaben für individuelle Identitätsentwürfe gedient haben. Innerhalb dieser
Grundrisse bildete die berufliche Teilidentität eine zentrale Rolle, die für die
Identitätsarbeit der Subjekte Ordnungsvorgaben schuf. In der Zweiten Moderne
verlieren diese Ordnungsvorgaben an Verbindlichkeit und es stellt sich dann die
Frage, wie Identitätskonstruktionen jetzt erfolgen. Wie fertigen die Subjekte ihre
patchworkartigen Identitätsmuster? Wie entsteht der Entwurf für eine kreative
Verknüpfung? Wie werden Alltagserfahrungen zu Identitätsfragmenten, die Subjekte
in ihrem Identitätsmuster bewahren und sichtbar unterbringen wollen? Woher
nehmen sie Nadel und Faden, und wie haben sie das Geschick erworben, mit ihnen
so umgehen zu können, dass sie ihre Gestaltungswünsche auch umsetzen können?
Und schließlich: Woher kommen die Entwürfe für die jeweiligen Identitätsmuster?
Gibt es gesellschaftlich vorgefertigte Schnittmuster, nach denen man sein eigenes
Produkt fertigen kann? Gibt es Fertigpackungen mit allem erforderlichen Werkzeug
und Material, das einem die Last der Selbstschöpfung ersparen kann?
Schlüsselwörter: Identitätsmetaphern, Spätmoderne, Identitätskonstruktionen,
Patchwork, Ressourcen
Summary: Precarious Positioning in the Late Modernity:
about the Patchwork of Personal and Collective Identities
The “First Modernity” was a period in which firmly established biographical
blueprints provided a reliable basis for mapping out individual identities. In the
Second Modernity these blueprints have lost their normative force. The question
that arises is: How do identity constructions come about in the present day and age?
How do individuals tailor their patchwork identity patterns? How is creative crosslinking mapped out? How do everyday experiences become identity fragments that
individuals preserve in their identity patterns and wish to include in them in a visible
manner? Do we still need notions like coherence and continuity? Identity research
needs to find answers to these questions. In that endeavour, individual and societal
resources have become a focal issue in research.
Keywords: Metaphors of identity, late modernity, identity work, patchwork, resources
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Kreativ arbeiten mit Identitätskrisen
Als ich gestern den Anruf bekam, mit der Bitte, heute am Kongress als KeynoteSprecherin einzuspringen, war meine erste Reaktion ganz entschieden „Nein!“,
„Nein!, nein! Das bin ich nicht, das mache ich nicht! Vorträge bereite ich langzeitig
vor. Die müssen sitzen!“
Tief entschlossen, gestützt auf diesen subjektiven, bewährten Handlungshintergrund
und Selbstattributionen, versuchte ich dieses Nein anzubringen, stieß aber auf einen
mich kennenden Kontrahenten, der zu argumentieren wusste: „Aber DU bist doch
jemand,...“ - und so begannen die Zuschreibungen: „...der aus Erfahrung sprechen
kann, der reden kann, schon oft in Gruppen extemporiert hat, mit Praxis- und
Theorie-Verschränkung umzugehen weiß, ...im Übrigen kennst du das Thema...“ und so weiter, und so weiter...
Eine Fremdattribution nach der anderen stürmte auf mich ein, in welchen ich mich
jedoch immer wieder auch fand. So bröckelte mein Widerstand. Mein Inneres knüpfte
an viele schon überstandene SOS-Kommandos an. Die Dringlichkeit der Bitte rührte
an meine Wertvorstellungen von Kollegialität und Freundschaft. Mein gesamtes
Belief-System - was ich so von Menschen und mir selbst glaube - wurde abgerufen.
Aus den Archiven meiner Biographie tönte der Satz: „Wenn du willst, dann kannst
du doch!“ und kippte den letzten Rest meines autonomen Aufbegehrens. Kurzum:
Die Falle meiner Identität hat zugeschlagen! Fremdbild und Selbstbild klappten wie
Folien ineinander, wurden ident, wurden Motivation, wurden Triebfeder zu dem
Handeln, dass mich hier auf die Bühne bewegt hat: Ich weiß, dass meine Lust und
meine Freude schon immer daran gelegen hat, Praxis und Theorie in Verbund zu
setzen.
Das, was ich ihnen also jetzt anbieten kann und werde, ist, sie einzuladen in
meine therapeutische Werkstatt, in den Prozess einer laufenden Therapie, die noch
nicht abgeschlossen ist und der gerade in seiner Offenheit für die nachfolgenden
Diskussionsgruppen Perspektiven anbieten kann, sich selbst aus ihren professionellen
Hintergründen Gedanken zu machen, wie sie wohl kreativ mit dieser Krise, die
ich als Identitätskrise beschreiben und schildern werde, umgehen, oder wie sie das
weitere Geschehen gestalten und begreifen würden.
Identität

Wie ich mich sehe/wie ich gesehen werde! Je klarer diese Selbstgefühle,
Selbstwahrnehmung und Selbsterfahrungen sind, je kohärenter ich widergespiegelt
werde, desto stärker wird die Gewissheit über Zeit und Raum des eigenen So-seins,
umso selbst-sicherer werde ich als Mensch, umso selbst-verständlicher werde ich mir.
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Habe ich mich doch verstehen gelernt. Bin ich doch verstanden worden, in vieler Art
oder mich begleitender Weise.
Überall, wie wir gehört haben, wo durch äußere oder innere Lebensveränderungen,
und diese sind in unserer Zeit sehr viele, sehr häufig) auch überwältigende
Ereignisse, welche diese Sicherheit in Frage stellen. Es kommt zu Irritierungen, ja
häufig zu Krisen. Wir werden genötigt zu Veränderungen. Wir werden, entweder in
autoplastischer Weise herausgefordert, indem wir uns selbst den neuen Bedingungen
anpassen - und der Mensch ist ein Anpassungswunder, sonst hätte seine Spezies wohl
nicht überlebt - oder wir entwickeln Potentiale, durch die wir die Umwelt zu formen
verstehen und in alloplastischer Weise1 den neuen Gegebenheiten unseren Stempel
aufdrücken, um verändernd in diese einzugreifen. Zumeist ist es ein untrennbares
Wechselgeschehen.
So leicht das klingt - unseren Gestaltungskräften nach innen und nach außen sind
jedoch Grenzen gesetzt. Von Diskontingenz, Fragmentierungen, Zerstreuungen,
Brüchen war schon vorher die Rede, welche das Gefühl von Bewusstheit und Einheit,
Kohärenz und nacherlebbaren Entwicklungslogiken verstören. Es kommt auch zur
Zerstörung von innen. Bis hin zur Frage: „Brauchen wir solche Kontinuitäten?” Sind
wir nicht auf einem Weg zur Patchwork-Persönlichkeit als viel besser beheimatete
Persönlichkeitsstruktur? Wird nicht die Gesundheit von morgen sich daraus
definieren, ob wir in „balancierender Identität“2 viele Felder zu betreten vermögen?
Wird der Charakter von Menschen, wie sich in einer bestimmenden Weise zeigt,
indem man Merkmale zuordnen kann, nicht - wie es bei Perls3 unterstellt wurde - als
ein pathologisches Phänomen angesehen, wo wir nur in Rollenzuschreibungen und
Rolleneinengungen ein Dasein fristeten, das einem Prokrustesbett gleicht?
Eine zu große Herausforderung der Wandelbarkeit und der Anpassungsnotwendigkeiten
hat aber Schattenseiten. Häufig sind Stress, Konflikte, Entfremdung, ja Krisen die
Folge. Unsere äußeren und inneren Ressourcen stützen uns nicht mehr. Erlernte
Bewältigungs- und Handlungsstrategien greifen nicht mehr in der Herausforderung
von Veränderungen. Sie bringen keine Lösung mehr. Der Organismus, der Leib, der
Mensch entwickelt Symptome - es kann zu Erkrankungen kommen. Kurzum, das
sind dann die Situationen, in welchen PatientInnen unsere therapeutischen Praxen
besuchen.
Im Einverständnis mit meiner Patientin beschreibe ich hier einen noch laufenden
Therapieprozess in freilich anonymisierter Darstellung.
Lea ist so jemand! 27jährig, schwarzhaarig, jung, von gesunder Ausstrahlung.
Hübscher „Jüngling“, denke ich als ersten Eindruck. Sie erzählt schwankend
1

Petzold 1993, Bd. II, 562/580

2

Krappmann 1978

3

Perls 1976
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zwischen Ruhe und der Grenze zur Panikattacke. Sie spricht vom Gefühl, nicht
mehr zu wissen, wer sie ist, sie komme sich oft so fremd vor zwischen den Menschen,
spiele zwar noch immer eine gute Rolle, habe sich den Anforderungen gut gefügt,
alle gut gemeistert, aber solange sie sich erinnert, habe sie immer wieder das Gefühl
gehabt, nicht hierher zu gehören. Sie lebt in einer lesbischen Beziehung, was ihr - wie
sie selbst betont - keine Schwierigkeiten macht. „Das passt!“ Eine erste Schilderung
über sich bringt zu Tage, dass sie, als älteres von zwei Mädchen, Vatis Liebling von
klein auf war, der sie besonders gern mochte, weil sie seine Interessen teilte. Sie lag
mit ihm in der Autowerkstatt unter den Fahrzeugen, schraubte, ölte, lötete, putzte
Zylinder, saß schon jung hinterm Steuer, kletterte mutig auf die höchsten Bäume,
hielt auch sportlich mit: Bergsteigen, Touren gehen, Langlaufen, Abfahrtslauf.
Die Welt der Mutter, welche sich mehr in der jüngeren Schwester wiederfand blondlockig, mädchenhaft - und die Allianz des Vaters mit der knabenhaften Tochter
klafften stark auseinander. Soweit die Bilanz des ersten Gespräches. Sie wollte auch
nie ein Mädchen sein! In der Pubertät hatte sie ihre aufkeimenden Brüste mit
Bandagen zurückgebunden und sie im Schlabberpullover versteckt. Auf meine Frage,
ob die Eltern, speziell der Vater, sich nicht einen Sohn gewünscht hätten, reagierte sie
erstaunt: „Nein, es wäre für ihn in Ordnung gewesen, dass sie ein Mädchen sei.“ Ihr
Studium als Informatikerin hat sie zügig abgeschlossen, aber in ihrem Leben käme
immer wieder die beängstigende Frage auf: „Wer bin ich eigentlich? Wohin gehöre
ich?“
Schon dieser kurze Aufriss der Lebensgeschichte mag ihnen klar machen, dass
diese junge Frau in einer Identitätskrise steckt. Die Ängste und Panikattacken sind
nachvollziehbar, die Gefühlsreaktionen auf Verunsicherung und Verwirrung, die sich
quer durch die ganze Person dieser Frau ziehen, und deren Wurzeln und Ursachen
sie sich aber in keiner Weise bewusst ist, geschweige denn, dass sie willentlich
Veränderungen zu setzen vermag.
Wir begeben uns auf eine gemeinsame Entdeckungsreise, die heute noch nicht
abgeschlossen ist, wo mir klar ist, dass Erzählen und Reden nur ein Teil des Weges
sein kann, weil die Sprache allein nicht reichen wird, nicht reichen kann, um die
Erlebniswelt wiederzugeben, die voll von Gefühlen, Bildern, Szenen, Bruchstücken,
Atmosphären und Ahnungen ist, wo die Erinnerung nur ungeordnete Fragmente
aufkommen lässt, die keine Sinnzusammenhänge bieten oder vielfach überhaupt
unzugänglich sind. Kurzum: Ich weiß, dass ich viel mit kreativen Medien arbeiten
werde. Medien, die die Brücke sind zwischen dem Raum der Gefühle, für die noch
keine Worte, keine Sprache gefunden wurden (die meisten Gefühle sind ja doch
versprachlichbar), und der Kommunikation.
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Im Einsatz kreativer Medien4 bevorzuge ich in Anfangssituationen eine gewisse
Alltagsnähe. Ich weiß, es war in den Anfängen der Gestalttherapie modern, gleich
mittels Techniken in Dialog zu treten. (Z.B. erinnere ich mich noch an Zeiten der
Gestalttherapie, wo jemand mich begrüßte und sagte: „Mein linker Fuß weint”.)
Solche Phänomene zeugen von einer Tradition, wo die Therapie natürlich auch schon
an Sprachverformungen mitgewirkt hat. (Ich hab damals vorgeschlagen, ob wir uns
nicht zunächst einfach begrüßen können.)
Also ich bevorzuge bei der Wahl kreativer Medien vor allem am Anfang eine gewisse
Alltagsnähe, um befremdliche Sprünge für die Patienten zu vermeiden und sie nicht
allzu schnell aus ihren bisherigen Kommunikationsmustern zu reißen. Damit kann
man in Ausbildungs- und Selbsterfahrungsgruppen experimentieren, wo innerlich
starke Menschen neugierig sind auf neue Erlebnisse und Abenteuer, Überraschungen
und Methoden. In einer Patientenbeziehung, wo ich eine Form von Kontakt und
Beziehung aufbauen möchte, in der PatientInnen zu mir vorerst Vertrauen fassen
sollen, bleibe ich möglichst zuerst einmal bei Kommunikationsmustern, die man
kennt oder die nur geringfügig abweichen von Vertrautem.
Hier bitte ich die Patientin zuerst einen Erlebnislauf zu schreiben. Ich erkläre, dass dies
kein normaler Lebenslauf sein muss und sich insofern unterscheidet, als vornehmlich
in diesem Erlebnislauf jene Situationen wichtig wären, welche für sie von Bedeutung
sind, wo sie meint, dass diese ihr Leben bestimmt oder beeinflusst haben.
Dieser Zugang zur Biographie, welchen ich ihr anbiete, folgt zwei therapeutischen
Indikationen: zum einen die Lebenserzählung, die Narrative5 weiterhin in Fluss zu
bringen, darüber, was die Patientin ihrem Leben als bedeutsam zuschreibt. Dies
gewährt uns einen Einblick in das innere Drehbuch, denn was sie daraus entnimmt,
hat zumeist narrative Gestalt. Die darin vorkommenden Erzählungen sind die
Kristallisationskerne, um die sich Erfahrungen in ähnlicher und wiederkehrender
Weise bündeln, die uns später Aufschluss geben können, über ihr Selbstbild und ihre
Identität. Erzählungen, die ihr Belief-System entlarven werden - das, was sie von sich
glaubt, was sie gelernt hat, was ihr Leben nachhaltig beeinflusst hat, nicht nur im
familiären Bereich, sondern auch im Bereich von Sozialisation unter Geschwistern,
Schule, Kindergärten, Ausbildung bis zu dem jetzigen Lebenszeitpunkt.
In der Integrativen Therapie können wir solche Techniken – Panoramatechniken6 vielfältig einsetzen, überall dort, wo es darum geht, Exzentrizität zu gewinnen, d.h.
Überblick. Wo ich aus den unmittelbaren Verwirrungen meiner Erfahrungen, in der
ich keine Orientierung mehr habe, eine Daraufsicht, eine Übersicht, eine Ansicht
brauche, um erste Ordnungen einzuziehen, denen ich entlanggehen kann. Man
4

Petzold/Orth 1990

5

Petzold 1993, Bd. I, 373

6

Petzold 1993, Bd. III, 910
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kann solche Lebenspanoramen malen, man kann sie collagentechnisch aufarbeiten
usw. Das ist Teil von Identitätsarbeit, nämlich, dass wir gemeinsam und miteinander
beginnen, den Lebenslauf des Einzelnen verstehen zu lernen.
Lea ist übrigens noch dabei zu schreiben. Sie hat mich gefragt, ob sie fertig werden
müsste, was ich natürlich verneine und ihr sage, sie solle sich ihre Zeit nehmen. Sie
ist darüber sehr erleichtert und meint: „Gott sei Dank, denn ich würde gar nicht
so gerne aufhören, denn beim Schreiben kommt so viel, und ich kann noch gar
nicht alles sagen, aber es ist spannend - und das fand ich wunderschön! Wie ein
Ariadnefaden, wo ich gar nicht weiß, wo der hinführt, aber etwas beruhigt mich da.“
Schon vom Phänomenologischen her ist hier zu sehen, wie in der subjektiven
Zuordnung oder Anordnung oder Auffädelung von bruchstückhaft durcheinander
schwirrenden Lebenserinnerungen Ordnungsprinzipien gut tun. In dieser Übung
beginnt sie sich mit ihren Erlebnissen zu identifizieren. Ihre Identität - und in diesem
Fall die verunsicherte Identität – beginnt sich scheinbar auf einer Ebene zu beruhigen.
Dies bestätigt die Wahl des Mittels.
Einer weiteren therapeutischen Hypothese folgend, nämlich dass die
Geschlechtsdiffusion Kern der Indentitätskrise von Lea ist, und erste Wurzeln bereits
in der Erwartungshaltung, im Erwartungshorizont ihres Elternhauses zu suchen
sind, (was Lea ja vehement verneinte: „Ich konnte ein Mädchen sein und wollte
kein Mädchen sein!“) - bitte ich sie zu einem anderen Zeitpunkt der Therapie, sich
vorzustellen, ihre Mutter sei schwanger mit ihr und würde mit dem Vater zusammen
ein Gespräch führen, was dies nun wohl für ein Kind werden soll.
Die Technik des Rollenspieles7 ist sattsam bekannt, hier eingesetzt gilt es, die
Rollenvorstellungen, die sich Lea zumindest von Vater und Mutter durch Erfahrung,
Projektion, Worte, Erzählungen gemacht hat, noch einmal zu erleben: welche
Überschrift und Mitgift hat sie erhalten zu dem, was sie werden sollte.
In der Gestalt der Mutter kommt einfach Freude auf das Kind. Wenn es ein
Mädchen würde, sollte es blondlockig und liebenswürdig sein. Auch ein Bub dürfte
es werden, aber der hätte dann wohl schwarze Haare. Wie die Natur manchmal
spielt: Schwesterchen ist blondlockig und füllt die Rolle der kleinen Elfe. Meine
Patientin kommt schwarzhaarig zur Welt und bringt schon qua Ausstattung ein
Repertoire mit, auf das man wunderbar die Rollenzuschreibung des Knaben legen
kann, der dem Vater ähnlich ist.
Lea ist übrigens äußerst verwundert über die eigenen Aussagen im Rollenspiel und
völlig verblüfft. Sie sagt nur: „Dann hab ich ja alles gemacht, was die wollten“, und
sinkt sehr kläglich in sich zusammen und meint dann verwirrt: „Ich bin ja doch ein
Mädchen, oder?“
7

Moreno 1962
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Tief ist in dieser kleinen Szene die Rollenverwirrung – die sexuelle Verwirrung
- deutlich und prägnant.8 Nicht nur für mich als Deutende, als vielleicht VomLeben-einiges-Wissende, als Zuschreibende, sondern auch für Lea, die sich selbst
aus ihrer Erfahrung plötzlich deutlich macht, wie sie das Vorstellungsbild des
Elternhauses zum Leben, zum Geschlecht nachvollzogen hat. Mit Petzold9 bekommt
das Kind in der Welt der Identitätserfahrungen in den verbalen und nonverbalen
Handlungsdialogen Rollen zugeschrieben. Es vermag zwar diese Rollen aktiv erst
später wahrzunehmen und sich spielend darin hineinzubegeben. Eingebettet in
das zugeschriebene Drehbuch aber beginnt es im Spiel des Lebens die Rollen zu
verleiblichen, sie werden ihm auf den Leib geschrieben und sind somit nicht mehr
nur Erwartungen, diffuse abstrakte Konstrukte oder Attributionen - du bist lieb sondern werden konkret in Haltung, Verhalten und Handlungsmustern10.
Und Lea hat gespielt. Vaters Bub unter dem Auto, Vaters Glanz in den Augen
bei ihren knabenhaften Tätigkeiten. Ein Beispiel der Gazing-Dialogues – der
Blickdialoge, die ja in der frühen Kindheit beginnen, wo der antwortende, freudig
spiegelnde Blick der Mutter, später auch des Vaters, der Umwelt, der Gesellschaft,
immer wieder Bestätigungen verteilen: „Du bist es, so wollen wir dich, so bist du!“
und in uns die Resonanz erzeugen „Ja, das bin ich!“ Je größer die Dissonanz zu
dem, was mir zugesprochen und dem, wie ich mich selbst erlebe wird, umso stärker
wächst die Entfremdung – das „falsche Selbst“. Es ist hier nicht nur vorübergehende
Identifikation, sondern die Vorbereitung auf eine Geschlechterrolle, wenn der
Vater lobt: „Wie ein Bua!“, wenn das stumme Einverständnis beim Verfolgen von
Fußballspielen, die gemeinsame Verachtung den zimperlichen Weibern gegenüber den
Alltag durchzieht. Szenen um Szenen tauchen im Therapieverlauf auf. Immer mehr
wird sichtbar, wie Lea sich auch körperlich von der mitgegebenen Mädchenhaftigkeit
und der Mädchenrolle entfernt.
Wir arbeiten mit Kinderfotos. Fotos sind eine wunderbare, vielleicht die einzige
Möglichkeit, die Zeit zum Stillstand zu bringen und ermöglichen uns, sich in mehren
Lebensphasen mit Identität zu beschäftigen. Wie hab ich damals ausgesehen? Wie
hab ich mich damals gesehen? Wie sehe ich mich heute? Das biographische Arbeiten
mit Bildern ist eine der wesentlichen Passagen, die wir gerne einsetzen, wenn es um
Identitätsarbeit geht, wenn ich mein So-geworden-sein unter der Zeitzeugenschaft
des Fotos verfolgen und neu interpretieren kann. Auch die Art und Weise wie mein
Fotograf mich sah, kann aufschlussreich sein. Dies betrifft nicht nur das Bild von
mir selbst, sondern jedes Foto (außer es ist eine Aneinanderreihung von Portraitfotos)
ist ja umgeben von einer ganzen Szene, von ganzen Atmosphären.

8

Ferenczi 1932

9

Petzold 1993, Bd. II, 770-788

10

Petzold 1993, Bd. II, 333ff
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Es ist ein Unterschied, ob ein Kinderbild mich auf dem Eisbärenfell des 20.
Jahrhunderts anlacht, wo dahinter in bürgerlicher Behaglichkeit ein Kamin flackert,
oder ob ich ein Arbeiterkind vor einer Karre stehen sehe, welches mich mit großen
Augen ansieht. In den Szenen sind auch die ganzen Milieus vorhanden, die natürlich
für das, was der Mensch über sich selbst lernt, mitprägend sind. An den Kinderfotos
zeigt sich eindrücklich, wie bei Lea schon „Brüderchen und Schwesterchen“
nebeneinander stehen. Die Schwester ist eineinhalb Jahre jünger. Lea, als kleines
Mädchen, ist schon nicht mehr als Mädchen zu erkennen.
Sie beginnt sich darin auch als Bub zu sehen, in den Bildern von sich selbst, die
heute zum Selbstbild geworden sind. Verwirrung, Traurigkeit, Trotz, Zorn wechseln
in Abständen bei diesen Betrachtungen. Sie verteidigt, was sie doch selbst lebt und
gefühlt hat - ein Bub zu sein. Sie will ihr Selbstbild schützen, das sie aber nicht mehr
beherbergt, im Gegenteil, dieses hat sie ihren Körper selbst fremd werden lassen. In
der Forschung ist dies als Prozess der Entfremdung vom eigenen Körper bekannt.
Wer den eigenen Körper ablehnt und anästhesiert, wer seinen Gefühlen nicht mehr
Zugang bietet, der entfremdet sich auch in der Welt, der fühlt sich unbehaust in sich
selbst und damit auch im Leben.11
Lea verteidigt ihr Selbstbild nicht gegen mich, sondern gegen sich selbst. Jetzt
erkennt sie, dass sie körperlich Mädchen war und Frau ist, wie sehr sie dies auch zu
überspielen und zu leugnen versuchte. In dieser Phase der Therapie mehren sich die
Angstzustände. Der drohende Identitätsverlust wird deutlich. Das diffuse Gefühl
von Fremdheit, welches sie in Therapie begeben ließ, wird zur klaren Krise. Noch
will, noch kann sie den Lebenstrug, in dem sie sich eingerichtet hat, das Haus, das
nun zum Gefängnis wurde, nicht aufgeben. Immer wieder biete ich ihr vorsichtig
Brücken an, die ihr deutlich machen können, dass sie alles, was sie erlernt hat, worauf
sie so stolz ist, nicht notwendigerweise aufzugeben braucht, in der Erkenntnis und
Annahme weiblich zu sein - ihre angeborene Körperlichkeit anzunehmen.
Auch hier greifen wir immer wieder nach Medien, denn sie sind Botschaften, die
Bewusstes und Unbewusstes verschränken, die mehr als das, was ich intendiere sagen will - transportieren. Sie sind Botschaften über mich. Sie sind Botschaften
an mich und die Welt. Sie sind Botschaften von mir und an andere. Ich schlage ihr
vor, aus Journalen Fotos mitzubringen, wie sie denn, wenn sie doch Frau sein wollte,
sich das vorstellen würde. Wir haben ja - Gott sei Dank - zur Zeit eine hochgradig
differenzierte Gesellschaft, in der viele Frauenbilder Platz haben, wo nicht eine
kollektive Konserve alle zwingt, so und nicht anders zu sein, und so dachte ich,
durch die erweiterte Auswahl könnten wir vielleicht ihr Repertoire an Phantasie
und Vorstellungen anregen. Plastisch war, dass sie das Bild einer Astronautin mit in
die nächste Therapiesitzung brachte. Durch dieses Symbol wurde deutlich, dass Lea
11

Vgl. Petzold 1993, 1206ff
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versteckt hinter einer dicken Schutzhülle – dem Weltraumanzug – ihr Zuhause, weit
entfernt von der Mitte der Gesellschaft, noch immer im Weltraum sieht.
Für den nächsten Schritt in der therapeutischen Begleitung setzte ich eines der
großen Medien in der Therapie (einen meiner Lieblingszugänge zum Unbewussten)
meiner Patientin ein. Es sind die Träume, die ich immer wieder aktiviere bzw.
anfrage. Ich nenne sie die „Seelenpost“, bzw. mit Petzold12 in der Integrativen
Therapie, die „Via Regia zur Kreativität“ des Menschen. Dort wo in den Fragmenten
der Nacht und den Tagesresten Geschichtliches, Gegenwärtiges, Zukünftiges wild
durcheinander purzeln, sich zu neuen Mäandern zusammensetzen, die wir oftmals
nicht verstehen, und die wir gemeinsam enträtseln können. Wo innere Möglichkeiten
des Tagesbewusstseins sich mit Bildern der Nacht durchtränken, mit unseren
Erfahrungen und Erinnerungen vermengen und daraus neue Kreationen erwachsen,
die uns möglicherweise Lösungen anbieten. Zumindest aber tiefere Einblicke geben
können, in welchen unlösbar scheinenden Konflikten, Ängsten, Freuden oder
Hoffnungen etc. unsere Patienten verstrickt sind.
Einer der Träume von Lea ist, dass sie zusammen mit Mädchen in einer Runde sitzt,
die Seltsames treiben, eigentlich sich nur sanft bewegen. Sie ist dabei und gehört nicht
dazu. Mit schrecklichen Gefühlen von Fremdheit erwacht sie, und Angstgefühle
stecken ihr im Hals. Nebst der assoziativen Erzählung über die Schulzeit, wo sie sich
auch lieber den Jungen angeschlossen hätte, beschwört sie wieder die Zeiten herauf,
in der sie nichts anzufangen wusste mit Mädcheninteressen. Auch die Pubertät, diese Identitätskrise, die an allen Säulen der Identität13 rüttelt, - wo unser Körper
Sturm läuft, wo unsere Rollen der Kindheit schwinden, wo die Sexualität wie
eine Welle aufkeimt und anfragt, in welcher Form wir sie leben werden, wo sich
bisherige Freundeswelten verabschieden und sich neue auftun. Wo die Wertewelt der
Eltern angegriffen wird, wir dagegen neue Konstrukte zu formen versuchen, wo wir
aber noch in Abhängigkeit zu den materiellen Gütern des Elternhauses nicht alles
ausprobieren können und oftmals gar nicht ausprobieren dürfen. Oder wo Gedanken
über die Welt, wer bin ich, wer hat mich geschaffen, wo geht es hin, anfangen, uns
heftig zu beschäftigen. Wir formen, suchen und finden uns ein in neuen Rollen der
Erwachsenenwelt, von welchen wir gleichermaßen geformt werden.
Aber Lea hat diese Zeit nicht nützen können. Sie hat ihre Rolle weiter tradiert.
Sie hat sie verstärkt. Was natürlich möglich war: Schlabberpullover und versteckte
Mädchenbrüste und schlapfender, schlurfender Gang, sowie „NonkonformistenJeans“ gehören ja zum Alltagsbild - sie ist nicht aufgefallen, nichts davon. Es war
kein Protest darin, es war eine Fortsetzung der Zerstörung oder Verstörung ihres
Rollenbildes als Mädchen.
12

Petzold 1977, 147-175

13

Petzold 1993, Bd. II, 596ff
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Ich lasse sie, geleitet durch den Traum, in die Rolle einer der Mädchen in der Runde
schlüpfen. Sie hat sehr lange gezögert und gesagt, sie kann das nicht. Erst meine
Einladung, es doch wie ein Regisseur auszuprobieren, mit dem Hinweis, sie könne
jeder Zeit wieder aussteigen, lässt sie Mut fassen, von ihren alten Vorstellungen
abzugehen und einfach auszuprobieren, zu experimentieren. Die Förderung der
Expression, die Neuorientierung in unbekannten Verhaltensweisen: Alles das ist
Therapie, alles das ist auch Identitätsarbeit.
Am Anfang war Lea sehr steif, aber dann fing sie plötzlich an zu kichern und mit
diesem Kichern ist sie in dieses „Weiche“ gekommen. Sie hat mich an 11 bis 13jährige
Mädchen erinnert, bei denen plötzlich alles lustig sein kann, jede Bemerkung
untereinander kann heftige Lachsalven zur Folge haben. In diese Phase tritt sie
ein, diese Atmosphären bringt sie mit. Ihr Körper wird dabei weich und biegsam,
geschmeidig. Das Trotzige, Knabenhafte fällt von ihr ab, und fast wie in Trance
erwacht sie aus diesem kurzen Einstieg und sagt: „Was war denn das jetzt?“ Ich hab
mich gehütet, sie mit Deutungen dieses Erlebnisses schon zu ernüchtern. Sie strahlte
so rosig nach dieser Erfahrung, so dass ich dachte, es wäre viel zu früh, dies schon
in die Kommunikation, in Worte zu kleiden, und wir hielten deshalb nur fest: „Was
immer es war, es hat Spaß gemacht!“ Und mit diesem „es hat Spaß gemacht“ war
ein Freiraum geöffnet, der nicht schon wieder zugeschrieben wurde, wo nicht schon
wieder definiert war: was ist männlich, was ist weiblich - alles was konflikthaft für
sie ist. Es gelang die Einladung in einen neuen Freiraum für Erlebnisse, Einblicke
und Ausblicke.
In einer anderen Phase berichtete sie von einer Panikattacke am Morgen. Wiederum
frage ich sie, ob sie einen Traum hatte, und es scheint fast wie ein Schlüsseltraum,
der die ganze Dramatik ihres Skripts, ihres Drehbuches in ergreifender Weise
enthüllt. Es heißt aber noch nicht, dass er ihr Leben verändert oder gewandelt hat.
Aber es ist das Drehbuch, dass uns beiden vor Augen liegt und an dem wir beide
nicht mehr vorbei kommen: Sie träumt, sie steht wie sie heute ist, am Rande eines
Schwimmbeckens. Ein kleiner Junge schwimmt am Grund. Er sieht wie tot aus. Er
hängt im Abzugsloch des Schwimmbades. Sie überlegt, ob sie ihn retten soll oder
nicht. Sie weiß nur: „Ich kann ihn aber auch nicht sterben lassen!“ Sie springt hinein,
beatmet ihn unter Wasser, taucht auf, und dann reicht sie ihn dargebotenen Händen,
mit dem Gedanken: „Jetzt kümmert ihr euch darum, ich kann nicht mehr!“ Dann
überlegt sie im Traum, warum der kleine Junge da wohl hineingesprungen ist, sieht
einen Schlüssel am Grund und zögert, ob sie nach diesem Schlüssel tauchen soll.
Soweit die Traumsequenz.
Es gibt viele Techniken, sich den Träumen zu nähern. Eine vertraute und eine der
bekanntesten ist die Identifikationstechnik.14 Dort, wo man nicht nur assoziativ
14

Perls 1969
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zuschreibend attribuiert, sondern wo man sich der Erfahrung der Symbole aussetzt
und daraus integrieren kann, was man oft im verbalen, reflektierten Leben nicht
wahrhaben kann oder will und auch durch Tabus oder Erziehung verbotene,
abgespaltene Gefühle sich wieder aneignen kann.
In der Formation des Schwimmbeckens sagt sie nur drei Sätze: „Ich bin für andere da.
Die sollen sich tummeln in mir, wenn sie dazu Lust haben.“ Beide sind wir bestürzt
von der Wucht der Sätze, in welchen gerade dieses Mitmachen, dieses zu Diensten
sein, dieses Rollen-Dienen des kleinen Mädchens zu Tage tritt. Das Mädchen, das da
gar nicht mehr fragt oder gefragt wird, wer es denn ist oder sein will, sondern in dem
sich die Phantasie-Genüsse (es ist viel zu einspurig das nur dem Vater zuzuschreiben)
zum Beispiel des Vaters bereits prägend ausgewirkt haben.
Identifiziert mit dem kleinen Jungen beginnt sich die Szene dramatisch zuzuspitzen.
Es erfasst sie eine unendliche Müdigkeit. Sie sagt: „Ich kann nicht mehr, ich will
nicht mehr. Ich komm dort nicht hin.“ Wobei das „Dort“ noch unbekannt war.
Das „Dort“, wonach der kleine Junge getaucht war, hat noch kein Gesicht. In dieser
Müdigkeit, in dieser Traurigkeit hab ich sie verweilen lassen. Wieder in Bezug zum
Leben sagt sie: „Manchmal fühle ich mich so, als könnte ich etwas nicht mehr.“
Klagt und beklagt sie bereits ihre alte Identität und steht schon auf der Schwelle, eine
bestimmte Rolle in Frage zu stellen, die für sie identitätstragend war und ihr bisher
alle Sicherheiten geboten hat.
Sie übergibt diesen kleinen Jungen im Traum den dargebotenen Händen – es bleibt
meiner Patientin überlassen, ob es die Rückgabe der elterlichen Vorstellungen an
diese ist, ob es eine Bitte an mich innerhalb der Therapie symbolisiert und vieles
andere mehr. Dieses Motiv hab ich nicht weiter verfolgt, weil sie selbst nicht daran
hängen geblieben ist. „Warum bin ich überhaupt getaucht? Was ist der Schlüssel?“
sind stattdessen Leas Fragen. Hier reißt der Traum ab, und mit kreativen Medien
haben wir die Möglichkeit weiter zu phantasieren, weiter zu entwickeln, weiter zu
kreieren, und ich lass sie mit Hilfe von Tagtraumtechnik15 abtauchen. Sie erreicht
den Grund und findet den Schlüssel und sieht plötzlich, dass hier kein Absaugrohr
war, sondern ein Raum, eine Umkleidekabine. Ich lasse sie den Raum betreten und
sie sperrt auf, und heraus fallen goldene Päckchen, und sie meint: „Ich glaub, ich bin
jetzt am Ziel!” Ich frage sie, ob sie nicht ein Päckchen aufmachen möchte? (Meine
Überlegung war, ob da vielleicht Frauenkleider oder Mädchenattribute drin sind.)
Sie macht das Päckchen auf, und heraus kommt Pech und Schwefel - „Ein Geschenk,
das sich nicht erfüllt hat!!!!“ Ein sozialisierter Verrat an sich selbst, der nur scheinbar
ans Ziel brachte und zur Belohnung Angst und Schrecken – Panikattacken zur Folge
hatte!

15

Brandauer 1986
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Wie schon eingangs betont: „Wir sind gemeinsam auf einer Reise.“ Ich weiß, dass die
lineare Ableitung einer Identitätsattribution alleine durch die ödipale Situation mit
dem Vater nicht geklärt werden kann. Wo ist die Mutter? Wo ist deren Ausfall - die
Verweigerung, ein gutes Attribut oder Angebot als Frau zu geben? (Bei diesem Thema
waren wir noch gar nicht.) Wieso kann sie sich dort nicht identifizieren, sich nichts
abholen für ihre Geschlechtlichkeit? Ich weiß nicht, ob die Archive der Genetik
sie nicht schon ausgestattet haben in Richtung Homosexualität. Es ist ja wirklich
auch eine unglaubliche Mühsal, wie oft durch Sozialisation und Enkulturation
geschlechtsbestimmende Merkmale oder Entwicklungen zugeschrieben werden,
ohne dass man anerkennt, dass Menschen auch mit anderer Bestimmtheit und
Besonderheit auf die Welt kommen. Ich weiß auch noch nicht viel über die Beziehung
mit ihrer Partnerin - ob sie das „andere Frau sein“ nun sucht über ihre Partnerin oder
überhaupt eine Form von „Mannsein“ leben kann mit einer Frau. All das liegt noch
im Dunkeln dessen, was wir vielleicht gemeinsam erarbeiten werden. Ich weiß nur
und damit schließe ich die Vorgeschichte auch schon ab, dass sie letztens zu mir
kam und sagte, sie wollte mit ihrer Freundin zu einer Hochzeit gehen und sich zum
ersten Mal Mädchenkleider kaufen. Sie sei von Geschäft zu Geschäft gegangen: Eine
unheimliche Traurigkeit und Leere habe sie erfüllt, weil sie überhaupt nicht wüsste,
was zu ihr passt.
Ich hatte nur gesagt, dass ich mir das sofort vorstellen könne. Worauf sie mich
ganz erstaunt ansah, aber verstand, als ich ihr erklärte: „Ja, du hast mit diesen
Dimensionen überhaupt weder gespielt, noch geübt, noch kopiert. Wie willst du
denn das gleich können? Hast du denn keine Freundinnen, keine Beraterinnen, eine
Styling-Beraterin, irgendjemanden Wissenden?“
Implikat: Kreativität und Identität entwirft sich nicht nur aus Selbstentdeckung,
sondern dort, wo Defizite sind, bedarf es der Mitaktivität, der Mitkreativität
und „Kokreativität“16 des anderen. Letzter Stand ist: Sie hat ihre Freundin zum
Modebummel eingeladen. Ich weiß noch nicht, wie die Entwicklung ist, wie es weiter
geht.
Es ist wirklich offen! Wir haben genügend gesellschaftliche Konserven: ob sie
morgen eine zufriedene, knabenhafte, sich mehr übers „Männliche“ definierende
Frau ist, die sich aber hier zuhause fühlt. Ob sie eine Wandlung durchmacht und
eine neue weibliche Identität findet, die sie vielleicht auch in eine andere Partnerwahl
bringt. Ich weiß es nicht, und ich muss es nicht wissen. Es ist ihr Weg, ihr Weg
aus der Angst, aus der Fremdheit hin zur Zugehörigkeit, unter meinen begleitenden
Angeboten, die hoffentlich genügend Spielraum geben. SPIEL-Raum, in welchem
kreative Medien auch ein Schwerpunkt therapeutischer Begleitung bleiben werden
und helfen können, neue Rollen, neue Bewegungsmöglichkeiten in dieser Welt zu
16
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erlernen, um darin einen passenden Ort und Vergewisserung für sich zu finden, wo
sich Lea in sich und mit anderen Menschen zu Hause fühlen kann!
Zusammenfassung: Kreativ arbeiten mit Identitätskrisen
In vorliegendem Artikel wird anhand eines Beispieles sowohl ein Ausschnitt aus
einem laufenden Therapieprozess beschrieben, als auch der Einsatz kreativer Medien
im Umgang mit Identitätskrisen aufgezeigt.
Schlüsselwörter: Selbstattribution/Fremdattribution, Identität, Narrative,
Panoramatechnik, Traumarbeit
Summary: Creative Working dealing with Identity Crises
In the present article the author describes a cutting from a running therapy process
(case study) and the usage of creative Medias in dealing with identity crises.
Keywords: Self Attribution/External Attribution, Identity, Narrative, Panorama
Technique, Dream Work
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Alfred Kirchmayr

Humor – ein ernstheiterer Identitäts-Krisen-Manager
Ein Essay
„Das Leben ist einfach schwierig.“ (Helmut Qualtinger)
„Der Humor rückt den Augenblick an die richtige Stelle.
Er lehrt uns die wahre Größenordnung und die gültige Perspektive.
Er macht die Erde zu einem kleinen Stern,
die Weltgeschichte zu einem Atemzug
und uns selber bescheiden.“ (Erich Kästner 1963, 107)
„Je mehr ein Mensch des ganzen Ernstes fähig ist, desto herzhafter kann er lachen.“
(Arthur Schopenhauer, cit. Lauer 1974, 86))
Dieser Essay hat das Ziel, eine humorvolle Lebenseinstellung durch die Förderung
der heiteren Dreifaltigkeit zu pflegen: Leichtigkeit, Lockerheit, Lachen. Nach der
Einstimmung auf das Thema werden die vier komischen Gesellen, nämlich Witz,
Spaß, Spott und Humor, kurz beschrieben. Dann nehme ich wesentliche Aspekte
des Humors unter die Lupe und beschreibe ihre konfliktlösende Wirkung. Weiter
werfe ich einen Blick auf die Grundelemente unserer Identitätsbildung und die damit
verbundenen Konflikte. Schließlich folgen einige Anregungen zum Trainieren einer
heiteren und humorvollen Lebenseinstellung – mit passenden Szenen und Witzen
gewürzt. Denn Humor entfaltet sich durch die Arbeit an den vielfältigen Konflikten
des Lebens, zu deren Bewältigung wir auch des Witzes bedürfen.
1. Zur Einstimmung

Das tragisch-komische Spiel des Lebens und die damit verbundene Aufgabe, die
Identität im Zusammenspiel mit der sich dauernd verändernden gesellschaftlichen
Realität immer wieder neu zu gestalten, gelingt am besten durch das Training einer
humorvollen Lebenseinstellung.
Denn „Humor ist keine Stimmung, sondern eine Weltanschauung“ (Ludwig
Wittgenstein). Humor verbindet nüchternen Wirklichkeitssinn mit phantasievollem
Möglichkeitssinn. Und er ist eine Trotzmacht, die vor Resignation und Fanatismus
schützt: „Wem das Wasser bis zum Hals steht, der soll den Kopf nicht hängen lassen!“
Identität ist eine vielschichtige Symphonie aus Rollenspielen, die immer wieder
neu komponiert wird. Sie lässt aus vorübergehenden Identifizierungen jeweils
neu Identität entstehen. Dieser lebenslange Prozess wird von einer Grundmelodie
getragen: „Lass dich aus der Rolle fallen, damit du aus der Falle rollst!“ Nikos
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Kazantzakis ermutigt dazu. Er lässt Alexis Sorbas sagen: „Jeder Mensch braucht ein
bisschen Wahnsinn, sonst wagt er nie, seine Fesseln zu durchschneiden und frei zu sein.“
Und William Shakespeare macht Mut dazu, möglichst seine eigene Rolle im Theater
des Lebens zu wählen: „Und wenn du den Eindruck hast, dass das Leben ein Theater
ist, dann suche dir eine Rolle aus, die dir so richtig Spaß macht!“
Echter Humor überwindet jede Spielart tierischen Ernstes. Er wird von Kreativität,
Lebensfreude und listigem Witz begleitet. Besonders der jüdische Humor, der aus
grauenhaftem Elend geboren wurde, ist Ausdruck der Lebensfreude. Sein Motto
ist: Lachen – und nicht alles (!) mit-machen! (Alfred Kirchmayr) Denn Humor ist ein
Elixier der Lebenskunst, der höchsten aller Künste.
Weiter gilt: Eine Identität ohne Humor hat keinen Witz! Sie ist in Gefahr, starr
und fundamentalistisch zu werden. Eine humorvolle Lebenseinstellung fördert den
Seelenfrieden ebenso wie den Weltfrieden, weil sie von Toleranz, Offenheit und
Heiterkeit begleitet wird – trotz aller Widrigkeiten und Widersprüche.
Wir Erdkrustenbewohner kommen unfertig auf die Welt – und dann werden wir
mehr oder weniger systematisch fertig gemacht. Wir müssen uns an die jeweilige
Kultur anpassen und eine entsprechend flexible Identität entwickeln. Das lebenslange
Dilemma zwischen notwendiger Anpassung und Widerstand gegen unnötige oder
gefährliche Anpassung hat der Schweizer Pädagoge Hans Manz witzig und geistreich
auf den Punkt gebracht:
„Aufpassen.
Jeder muss lernen, sich anzupassen,
aber gleichzeitig aufpassen,
dass er nicht verpasst zu sagen: Das passt mir nicht!“ (Manz 1974, 11)
Und für diesen lebenslangen, konfliktreichen Prozess des „An- und Aufpassens“ sind
Humor und Witz, List und befreiendes Lachen ganz besonders hilfreich. Dazu
möchte ich einige Einsichten mitteilen und Anregungen geben – nach dem Motto
von Johann Wolfgang Goethe: „Ermunterung ist wichtiger als Lehre“. Deshalb
versuche ich, liebe Leserin, lieber Leser, Sie mit meinen Überlegungen nicht zu
belehren, sondern zu ermuntern, also zur Bewusstseinserheiterung beizutragen.
Aufklärung hat ja mit Aufheiterung und Erheiterung zu tun: Heiterkeit huscht über
das Gesicht, wenn einem ein Licht aufgeht. Die Sonne der Aufklärung vertreibt
die Nebel, die Dunkelmänner, Anpassungsagenten und Ideologiefabrikanten gerne
verbreiten.
Konflikte und Krisen begleiten uns ein Leben lang, immer wieder in unterschiedlicher
Gestalt. Der Philosoph Karl R. Popper meinte sogar: „Leben heißt Probleme lösen“. Sie
gehören zum Leben, wie die Luft zum Atmen. Und sie machen das Leben spannend.
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Angesichts von Konflikten und Krisen bedürfen wir zu deren Bewältigung besonders
des echten Humors, des großen Humors. Denn dieser ermöglicht uns die nötige
Distanz zu uns selbst und zu den belastenden Dingen des Lebens. Humor bewahrt
uns vor der Überflutung durch Bedürfnisse, Emotionen und Kränkungen. Durch
eine humorvolle Lebenseinstellung wird es viel leichter, sich mit all den Widrigkeiten
und Widersprüchen des Lebens zu versöhnen – trotz aller Zores.
Sehr wichtig ist dabei die Entfaltung der heiteren Dreifaltigkeit: Leichtigkeit,
Lockerheit, Lachen. Denn der Gegenspieler des Humors ist der weit verbreitete
tierische Ernst, der die Spielräume des Lebens einengt. Er bewirkt Fixierungen,
Erstarrungen und fundamentalistisch verengte Lebenseinstellungen. Durch ihn
kann es zu bloßer Identifizierung mit vorgegebenen Mustern und Werten kommen.
Friedrich Nietzsche hat das treffend erkannt: „Der Einwand, der Seitensprung, das
fröhliche Mißtrauen, die Spottlust sind Anzeichen der Gesundheit: alles Unbedingte
gehört in die Pathologie.“ (Nietzsche 1956, Bd. II, 637)
Schon Michel de Montaigne hat am Beginn der Moderne in seinen „Essais“ die
menschliche Identität als Patchwork-Identität in ihrer Vielfalt, Widersprüchlichkeit,
Veränderlichkeit und Dynamik beschrieben: „Es gibt nichts Zutreffendes, Eindeutiges
und Stichhaltiges, das ich über mich sagen, gar ohne Wenn und Aber in einem einzigen
Wort ausdrücken könnte … Unsere Handlungen sind nichts als zusammengestückelte
Widersprüche … Wir bestehen alle nur aus buntscheckigen Fetzen, die so locker und lose
aneinanderhängen, dass jeder von ihnen jeden Augenblick flattert, wie er will; daher
gibt es ebenso viele Unterschiede zwischen uns und uns selbst wie zwischen uns und den
anderen.“ (Montaigne 2000, 14ff)
Genau das kommt im folgende Witz zur Sprache: Ein armer Jude besuchte Warschau.
Als er in sein kleines Dorf zurückkommt, erzählt er seinem Freund verstört und tief
beeindruckt: „Dort traf ich einen streng orthodoxen Juden, einen völlig liberalen, einen
Atheisten, einen Zionisten, einen gelehrten Juden, der den Talmud auswendig konnte,
und einen, der jeden Moment den Messias erwartete!“ – „Nu, das ist doch ganz normal.
In Warschau wohnen hunderttausende Juden“, sagt sein Freund. – „Das war aber ein
und derselbe!“
2. Die vier komischen Gesellen – Witz, Spaß, Spott und Humor

Im landläufigen Sinn versteht man unter Humor alles, was zum Lachen führt. Dafür
gibt es das treffendere Wort Komik, das sich vom griechischen komos herleitet und das
Lachen des Volkes bezeichnet. Komisch ist alles, was zum Lachen reizt. Ein Komiker
oder Humorist löst Lachen aus. (vgl. Freud 1992; Hirsch 1993)
Die große Familie des Komischen ist aber äußerst vielfältig und vielschichtig. In
ihr gibt es auch schwarze Schafe. Ich sehe das mit Wolfgang Schmidt-Hidding so:
Die komischen Gesellen, nämlich Witz, Spaß, Spott und Humor, reizen in ganz
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unterschiedlicher Weise zum Lachen. Und sie haben jeweils ein Naheverhältnis
zu bestimmten psychischen Kräften. Natürlich gibt es auch alle möglichen
Vermischungen, etwa humorvolle, geistreiche, derbe und zynische Witze. (vgl. cit.
Lauer 1974, 39)
Der Witz steht dem Intellekt nahe. Er äußert sich vor allem in Wortspielen,
Gedankenspielen und Mehrdeutigkeit. Der Witz entlarvt kurz und bündig, was
Ideologien verhüllen oder er nimmt sonst etwas oder jemanden „auf die Schaufel“.
Ein Beispiel: Fragt ein Pfarrer einen anderen: „Wo ist Gott?“ – Antwortet der: „Gott
ist überall – nur nicht in Rom. Dort sitzt nämlich sein Stellvertreter!“ Oder, ein böser
Beamtenwitz: „Was sind eigentlich Beamte?“ – „Beamte sind die Träger des Staates
– einer träger als der andere!“ Eine kurze Definition einer anderen Berufsgruppe:
„Chirurgen sind Aufschneider“.
Der Spaß dagegen hat einen starken Bezug zur Vitalsphäre. Bei Kindern ist er oft
Ausdruck purer Lebensfreude. Deshalb lachen Kinder – nach einer Untersuchung
an der Stanford University – etwa 400 Mal am Tag und Erwachsene kaum noch 20
Mal! Spaß kann aber auch sehr derb werden – etwa am Biertisch.
Ein aktuelles Beispiel: Zwei Börsenspekulanten, ein alter Hase und ein Neuling, gehen
in die Börse. Nach einiger Zeit fragt der Neuling: „Sag, wo ist denn hier die Toilette?“
– Meint der andere überrascht: „Toilette? Sowas gibt es in der Börse nicht! Da bescheißt
der eine den anderen!“
Der Spott steht den Kräften der Aggression, der moralischen Kritik und dem Hass
nahe. Er äußert sich besonders beißend in Sarkasmus und Zynismus. Spott dient aber
auch als Überlebensmittel in Diktaturen und für die Entlarvung von Verlogenheit
und Scheinheiligkeit.
Zwei großartige Beispiele aus der Hitlerzeit: „Was bedeutet der deutsche Gruß?“ –
„Aufgehobene Rechte!“ Oder: „Alle Stände sind jetzt aufgehoben: der Verstand, der
Anstand, der Wohlstand. Es gibt nur noch den Notstand!“
Dagegen nährt sich der Humor im engeren Sinn verstanden, der „große Humor“ aus
den Kräften der Liebesfähigkeit, des Gemüts, des Wohlwollens und der Sympathie.
Humor ist ein Kind der Lebensfreude. Denn Humor in diesem Sinn ist niemals
verletzend. Er versöhnt mit den Widrigkeiten des Lebens. Besonders im jüdischen
Witz blüht der Humor. Da wird auch herzhaft über eigene Schwächen gelacht, oder
über widerliche soziale und politische Verhältnisse. Besonders humorvolle Witze
helfen uns, mit den Verletzungen des Lebens besser umgehen zu lernen.
Dazu ein großartiger jüdischer Witz: Ein junger Versicherungsvertreter beklagt sich
bei einem älteren Kollegen: „Ein mieser Job ist das! Überall, wo man hinkommt, wird
man beleidigt!“ – Meint der erfahrene Kollege: „Also ich kann das nicht sagen. Mich
hat man schon hinausgeworfen und den Hund auf mich gehetzt. Man hat mich auch
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angespuckt und geohrfeigt – aber beleidigt hat mich noch niemand!“ In diesem Witz
kommt eine enorme psychische Leistung zum Ausdruck, nämlich die Bewältigung
von widerlichen Erlebnissen und eine bewundernswerte innere Distanz zu diesen
berufsbedingten Kränkungen.
Entsprechend unterschiedlich sind bei diesen vier Formen der Komik auch die Arten
des Lachens, die sie auslösen: mildes, wohlwollendes, versöhnliches und heiteres
Lachen, aber auch herabsetzendes, verletzendes, entwertendes, vernichtendes, ja
tödliches Lachen. Lachen ist grundsätzlich gesund, soll aber nicht allzu sehr auf
Kosten anderer gehen. (vgl. Berger 1998; Schwarz 2007; Bachmaier 2007)
Über Witze wird gelacht – aber selten nachgedacht
Natürlich soll man über treffende Witze lachen. Aber es wäre wünschenswert,
auch mal über die angedeuteten Probleme, die sie pointiert zur Sprache bringen,
nachzudenken. Denn in jedem Witz – auch im dümmsten und geschmacklosesten
– ist ein Problem verborgen.
Der geniale Schriftsteller Mark Twain hat das so gesagt: „Im Himmel gibt es
definitionsgemäß keine Probleme. Also gibt es dort auch keinen Witz und keinen Humor.“
Aber wir geplagten Erdkrustenbewohner haben viele Probleme zu bewältigen. Und
dazu bedürfen wir der Witze und vor allem des Humors – und seines befreienden, ja
erlösenden Lächelns oder Lachens.
Ich arbeite seit 34 Jahren als unorthodoxer Psychoanalytiker mit Menschen, die
große Probleme zu bewältigen und oft extrem schwierige Konflikte zu bearbeiten
haben. In meiner Praxis wird viel geweint, geflucht, gelacht und nachgedacht. Und
für diese schwere psychische Arbeit erweisen sich Humor und Witz als höchst
hilfreiche Gesellen. (Hehl 2004; Kirchmayr 2005; Robinson 2002)
Stimmige Witze können in Beratung und Therapie ein Problem aufschlussreich
auf den Punkt bringen, den Ausdruck von Gefühlen fördern, die therapeutische
Beziehung vertiefen und die Lebensfreude wecken. Sigmund Freud, Alfred Adler und
Viktor Frankl hatten für die befreiende, lockernde, bewusstseins-erweiternde und
-erheiternde Wirkung von Humor und Witz sehr viel Sinn. (Titze, Eschenröder 1998)
Es ist durchaus naheliegend, dass die meisten Witze über die ernstesten Dinge des
Lebens gemacht werden: über Politik und Religion, Partnerschaft und Familie,
Autoritäten und Beruf, Sexualität und Aggression, Liebe, Hass und Angst, Krankheit
und Tod. Erich Kästner hat recht: „Es ist leicht, das Leben schwer zu nehmen. Und es ist
schwer, das Leben leicht zu nehmen.“ (Kästner 1953, 25)
Die Sprache birgt viel Lebensweisheit in sich. Wissen, Witz und Weisheit stammen
aus derselben Sprachwurzel. Im Mittelhochdeutschen bedeutet den Verstand verlieren
schlicht uz den wizzen kommen! Man bezeichnet auch heute noch unbrauchbares
Wissen als „witzlos“. (Best 1993) Lena beschwert sich: „Die Eltern sind doch komische
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Wesen! Erst bringen sie einem mühsam das Reden bei. Und wenn man es gut kann, sagen
sie dauern: ‚Halt den Mund!‘“
3. Wesentliche Aspekte des großen Humors

Humor ist „Ernstheiterkeit“, ein Kind der Lebensfreude – und eine Trotzmacht
Der Theologe Hugo Rahner charakterisiert Humor als „Ernstheiterkeit“ – eine geniale
Wortprägung. Nur ein Mensch, der sich selbst und andere Menschen menschlich
ernst nimmt, nicht tierisch ernst, kann eine humorvolle Lebenseinstellung entfalten.
„Humor ist, wenn man trotzdem lacht“ – sagte Otto W. Bierbaum. Peter Altenberg
nannte ihn den „Schwimmgürtel des Lebens“. (vgl. Kirchmayr 2006, 177)
Martin Buber sieht im echten Humor eine Nähe zum religiösen Glauben, der unter
dem Aspekt der Ewigkeit die irdischen Dinge nicht todernst nehmen lehrt. Deshalb
bezeichnet er den Humor als „Milchbruder des Glaubens“! Humor ist natürlich
auch ohne religiösen Glauben möglich, aber ein Glaube ohne Humor ist in Gefahr,
fundamentalistisch zu erstarren. Er wird witzlos, intolerant und verliert den Sinn für
Selbstkritik und Offenheit.
In der humorvollen Einstellung betrachten wir alle schmerzlichen Dinge des Lebens
wie durch ein umgedrehtes Fernrohr – und gewinnen heilsame Distanz. Der Clown
als zentrale Figur des Humors bringt diese beiden Seiten durch ein lachendes und
ein weinendes Auge zur Darstellung. Man kann lächeln, obwohl es zum Weinen ist.
Humor entsteht aus einer Mischung von warmer Anteilnahme und heiterer Distanz.
Er wird von Wohlwollen und Sympathie genährt.
Weil der Mensch „das leidendste Tier auf Erden“ ist (Friedrich Nietzsche), kann er
humorvolles Lächeln und Lachen als „Trotzmacht“ und „Überlebensmittel“ selbst
in höllischen Situationen entfalten lernen. Viktor Frankl hat vom „Lagerhumor“
im Hitler-KZ berichtet. Ohne Humor wäre er psychisch und physisch zugrunde
gegangen. (Frankl 2002, 74ff)
Weiter ist Humor eine Frucht menschlicher Reife, Ausdruck des Versöhnt-Seins
mit sich selbst und mit dem Leben, trotz aller Widrigkeiten und Widersprüche. Man
kann nämlich fast alles humorvoll oder humorlos sehen, auffassen, machen, erleben
und verarbeiten. Damit uns Lebenslust und Lebensfreude nicht vergehen, bedarf
es der Pflege des Humors. Über seine eigenen Schwächen und Macken lachen zu
können, ist Ausdruck einer gesunden Selbstdistanz und Selbstkritik. „Die schwierigste
Turnübung besteht darin, sich selber auf den Arm zu nehmen!“
Der folgende jüdische Witz tut weh, aber er macht darauf aufmerksam, dass man
so manche bittere Enttäuschung durchmachen muss: „Was macht eine Frau, die den
Mann ihrer Träume geheiratet hat?“ – „Nu, was wird sie machen? Aufwachen!“

50

Kirchmayr, Humor – ein ernstheiterer Identitäts-Krisen-Manager

Sigmund Freud hat deshalb den Humor ganz besonders bewundert: „Das Wesen des
Humors besteht darin, dass man sich (und den anderen A. K.) die Affekte erspart, zu
denen die Situation Anlass gäbe, und sich mit einem Scherz über die Möglichkeit solcher
Gefühlsäußerungen hinaussetzt.“ (Freud 1992, 253ff)
Und treffend beschreibt er den Unterschied zwischen Witz und Humor: „Der Humor
hat nicht nur etwas Befreiendes wie der Witz und die Komik, sondern auch etwas
Großartiges und Erhebendes … Der Humor ist nicht resigniert, er ist trotzig, er bedeutet
nicht nur den Triumph des Ichs sondern auch des Lustprinzips, das sich hier gegen die
Ungunst der realen Verhältnisse zu behaupten vermag.“ (ibid., 254)
Ein schönes Beispiel für Alltagshumor: Ein junger Mann ist edel gekleidet unterwegs
zu einem Konzert. Da rutscht er auf einer Bananenschale aus und stürzt. Während er
aufsteht sagt er:„Gott sei Dank war das kein Hundehaufen!“ Eine verständliche Wut
über diesen kleinen Unfall wird nicht durch Ärger noch „ärger“ gemacht und fixiert,
sondern relativiert: es hätte noch Schlimmeres passieren können!
Heinz Kohut betrachtet den Humor als Produkt eines durchgearbeiteten Narzissmus,
als Ausdruck dafür, dass Größenselbst und idealisierte Objekte an Einfluss verloren
haben. Humor fördert den Aufbau realistischer Ideale und Werte. So beschreibt
Kohut die heilsame Veränderung eines seiner Patienten mit den Worten, dass seine
Persönlichkeit „lockerer wurde, er seinen Sinn für Humor und die Fähigkeit zu lachen
entwickelte, freier sprach und Gefühle offener äußerte – kurz, er wurde warmherziger
und menschlicher, als er je zuvor gewesen war.“ (Kohut 1987, 218)
Und der Psychoanalytiker Ralph R. Greenson sieht im Humor eine wesentliche
Ressource für Psychotherapeuten: „Meine persönlichen Beobachtungen deuten darauf
hin, dass die besten Therapeuten unter den Psychoanalytikern eine Menge Sinn für
Humor haben, schlagfertig sind und die Kunst des Geschichtenerzählens genießen.“ (cit.
Frings 1996, 98)
Humor lacht tierischem Ernst heiter ins Gesicht – und gibt Gelassenheit
Tierischer Ernst ist wie ein extremer Klebstoff. Er fixiert uns auf Sichtweisen,
Situationen, Bedürfnisse, Ereignisse und Gefühle. Er nimmt uns jeden Spielraum,
jede kreative Distanz von uns selber und von leidvollen und kränkenden Erlebnissen
und Ereignissen. Durch diese Fixierung verhindert er die Entschärfung und Lösung
von Konflikten.
Johann Nestroy macht in köstlicher Weise auf die vielen Aspekte des Ernstes
aufmerksam: „Der Ernst hat eine feierliche Seite, eine schauerliche Seite, eine großartige
Seite, überhaupt viele Seiten, aber ein elektrisches Fleckerl hat er immer und da fahren
bei gehöriger Reibung die Funken der Heiterkeit heraus.“(cit. Schwarz 2007, 203)
Der verrückt gewordene Zeitgeist, die postmoderne Konkurrenz- und Leistungsbesessenheit wird oft von tierischem Ernst begleitet. Da ist viel dran: Werbung ist der
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Versuch, Leuten Geld aus der Tasche zu ziehen, das sie nicht haben, damit sie Sachen
kaufen, die sie nicht brauchen, um Leuten zu gefallen, die sie nicht mögen!
Und nicht vergessen: Wer fleißig ist wie eine Biene, kräftig wie ein Stier, arbeitsam wie
ein Pferd und abends müde ist wie ein Hund, der sollte mal zum Tierarzt gehen, denn
vielleicht ist er ein Kamel.
Erich Kästner hat in den Fünfzigerjahren die Einführung eines neuen Unterrichtsfaches
verlangt, nämlich „Lachkunde“. Wir sollten mehr zu innerer Heiterkeit erzogen
werden, statt ein Leben lang mit den „Dackelfalten der Probleme auf der Stirn
herumzurennen“. In seinen Augen ist „Humor das ernsteste Thema der Welt“. Er
bezeichnet ihn als das „höchste Kleinod der leidenden Erdkrustenbewohner“. (Kästner
1953, 25f)
Ein tiefsinniges Gebet von Friedrich Ch. Oetinger aus dem 18. Jh. bringt dies
wunderbar zum Ausdruck: „Gott, gib mir die Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen,
die ich nicht ändern kann. Den Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und
die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.“ (Ringel, Kirchmayr 2004, 66)
4. Die konfliktlösende Wirkung des echten Humors

Man kann also fast alles im Leben humorvoll oder humorlos wahrnehmen, erleben,
auffassen, bewerten und tun. Sehen wir uns jetzt kurz die Aspekte des Humors an,
die helfen, mit Konflikten und Problemen, mit Widrigkeiten und Widersprüchen
kreativ und konstruktiv umzugehen. Wir fragen uns: Inwiefern hilft eine humorvolle
Lebens-Einstellung und Welt-Anschauung bei der Wahrnehmung, Entschärfung
und Lösung von Konflikten und Identitätsproblemen? (vgl. Bronner 1999; Fried,
Keller 1991; Holtbernd 2002; Schwarz 2007)
In einem humorvollen Klima werden Konflikte mit lustigen Bemerkungen entschärft.
Es gibt etwa Streit, da sagt einer: „Streusand her! Da dreht eben einer durch!“ Macken
und Marotten von Mitarbeitern lassen sich mit Humor besser ertragen, weil man sie
lustig nehmen und relativieren kann. Etwa so: „Erst schließen wir die Augen, dann
sehen wir weiter!“
Albert Einstein hat bekanntlich viel Gescheites gedacht und gesagt, auch über die
Lösung von Problemen: „Wenn wir ein Problem lösen wollen, müssen wir die Ebene
verlassen, auf der sich das Problem befindet.“ Und weil Humor viel mit Phantasie zu
tun hat, fällt mir ein weiterer Ausspruch dieses genialen Physikers ein: „Phantasie ist
wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.“ Phantasie ist wirklich grenzenlos, und
mit Humor verbunden kann sie sich ganz besonders ausbreiten.
Humor schafft Distanz zu Widrigem und zu Widersprüchlichem
Er wirkt bei Zusammenstößen wie ein Airbag. Denn wenn man über Frustrationen,
negative Erfahrungen und Belastungen lächeln oder lachen kann, gewinnt man
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emotional und gedanklich Distanz, erspart sich und anderen Verbissenheit
und Fixierungen. Wir wissen schon: Humor wächst am Widerstand, an den
Herausforderungen. Er ist eine Trotzmacht. Und er muss oft auch erlitten werden.
Es ist heute nicht leicht, seine eigene Rolle als Mann oder Frau zu definieren. Dieses
Problem kann dann etwa so zur Sprache kommen: Morgens im Bett sagt er zur neuen
Flamme: „Du, Uta, möchtest du eigentlich lieber ein Mann sein?“ – „Ach ne! Lieber
nicht! Und du?“
Humor schafft Nähe
Wenn man angesichts eines Konflikts gemeinsam lachen kann, entschärft das
eine schwierige Situation. Gemeinsames Lachen verbindet und bringt einander
näher – trotz aller Unterschiedlichkeit. Entspannendes Lachen intensiviert den
Zusammenhalt, kann Vertrauen bilden und die Offenheit für eine tiefer gehende
Bearbeitung eines Konfliktes erleichtern. Selbst ein Anflug von Sympathie mindert
die distanzierende Wut oder verringert Apathie.
Dieser köstliche Witz macht sich über beide Seiten lustig: Eines Tages trifft Adam
Gott im Paradies. „Gott, darf ich dir eine Frage stellen?“ – „Ja selbstverständlich, frag
nur!“ – „Warum hast du Eva so schön gemacht?“ – Gott lächelt und sagt: „Damit du
sie liebst!“ – Und dann stellt Adam eine zweite Frage: „Gott, aber warum hast du sie so
dumm gemacht?“ – Abermals lächelt Gott und sagt: „Damit sie dich liebt!“
Humor löst Spannungen
Humorvolle Interaktionen bewirken grundsätzlich soziale, psychische, geistige und
körperliche Entspannung, begleitet von Lächeln oder Lachen. Sie fördern die uns
schon bekannte heitere Dreifaltigkeit: Leichtigkeit, Lockerheit, Lachen. Dadurch
werden in Konfliktsituationen Blockaden gelockert und Spannungen vermindert.
Eine sachliche und faire Auseinandersetzung mit sich selbst und mit anderen wird
leichter möglich.
Der Polizist im folgenden Witz reagiert nicht ärgerlich, sondern humorvoll: Vor einer
Ampel ist das Auto eines Anfängers abgesoffen. Die Ampel zeigt grün, dann gelb, dann
rot und wieder grün. Da tritt ein Polizist heran und fragt: „Haben wir denn keine
Farbe, die Ihren Geschmack trifft?“
Humor erweitert die Wahrnehmung
In akuten Konflikten ist die Wahrnehmung verengt und die Gefühlslage düster.
Humor kann etwas Sonne ins Gewittergewölk bringen. Dadurch werden der kognitive
und emotionale Spielraum größer. Optionen, die vorher nicht wahrgenommen
wurden, können in das Blickfeld gelangen und dazu führen, dass neue Aspekte des
Konfliktgeschehens ins Bewusstsein treten. Zwei Ehemänner an der Theke. Seufzt der
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eine: „Meine Frau spielt immer die Beleidigte!“ – Meint der andere: „Sei froh! Meine
spielt Klavier!“
Humor wirkt spielerisch und schöpferisch
Erstarrte Positionen und emotionale Fixierungen werden durch humorvolle
Interventionen gelockert. Eine humorvolle Haltung verträgt sich nicht mit
Erschöpfung und Burnout. Das Gegenteil von erschöpft sein ist schöpferisch sein.
Und Humor fördert das gedankliche Durchspielen eines Problems. Er bringt neue
Aspekte, Lösungsmöglichkeiten und Hypothesen ins Spiel. Dieses Durchspielen
eines Problems überwindet ein Stück weit die Starre, die tierischen Ernst begleitet.
Der englische Humor treibt da seltsame Blüten. Sein Motto ist: Always look on the
bright side of life. Ein makabres Beispiel: Ein Ehepaar kann sich gerade noch aus dem
lichterloh brennenden Haus ins Freie retten. Da sagt sie zu ihm: „Ach, Schatz! Das ist
das erste Mal seit zwanzig Jahren, dass wir gemeinsam ausgehen!“
Humor ermöglicht neue Perspektiven
Eine humorvolle Intervention oder Interaktion kann auch Tragischem komische
Seiten abgewinnen. Überraschende Einwände können helfen, blockierte und
festgefahrene Auffassungsweisen zu überwinden. Humorvolle Interventionen
fördern den Perspektivenwechsel, die Fähigkeit zum Refraiming, zum Umdeuten
von Aspekten des Konflikts.
Der Jude im folgenden Witz hat enorm viel Mut und Chuzpe: In Berlin hält ein
Gestapo-Beamter einen Mann auf der Straße an, zeigt auf seinen Judenstern und fragt:
„Jude, was?“ – „Nona, Sheriff!“
Humor versöhnt Wirklichkeitssinn und Möglichkeitssinn
Weil es zum Wesen des Humors gehört, dass er die widerlichen Dinge des Lebens
mit einer gewissen Distanz betrachtet und neue Perspektiven ermöglicht, lockert
er Festgefahrenes. Durch seine relativierende Kraft überwindet er Resignation,
Verschlossenheit, Fanatismus und Fundamentalismus. Dazu passt dieser köstliche
und humorvolle jüdische Witz:
„Moses gab uns das Gesetz.
Rabbi Jehoschua von Nazareth gab uns die Liebe.
Karl Marx gab uns das soziale Gewissen.
Sigmund Freud brachte uns die Selbsterkenntnis.
Und Albert Einstein sagte: Alles ist relativ!“

54

Kirchmayr, Humor – ein ernstheiterer Identitäts-Krisen-Manager

5. Identität und Identitätskrisen

Als Suchraster für die Beschreibung der vielen Aspekte unserer Identität ist Petzolds
Fünf-Säulen-Modell der Identität gut geeignet. (Riedl 2010) Es beleuchtet die
Grundelemente unseres Lebens und ihr Zusammenspiel im Prozess der dauernd sich
verändernden Identitätsbildung. Damit sind auch die vielfältigen Konflikte, Krisen
und Störungen angesprochen.
Leib und Leiblichkeit
Der Leib ist das Fundament unseres Lebens und unserer Identität. Vitalität,
Lebenslust und Leistungsfähigkeit basieren auf ihm und auf der Befriedigung der
vitalen Bedürfnisse. Krankheiten, Behinderungen und massive Frustrationen der
vitalen Bedürfnisse wirken sich massiv auf unsere Identität aus.
Unser Leib ist zugleich Lustorgan und Leistungsorgan. Lust und Frust bestimmen
unser Leben, vereinfacht gesagt. „Wir Menschen sind unermüdliche Lustsucher“, sagte
einst Sigmund Freud. Lust und Frust sollen möglichst in Balance gehalten werden.
Und dieser Prozess der Ausbalancierung hängt von unserer Einstellung gegenüber
den Freuden und Leiden des Lebens ab.
Die leibhaftigen Sinne bilden die Basis für alle geistigen Prozesse. Eine gelungene
Identität setzt eine Kultur der Sinnlichkeit und Geistigkeit voraus. Das hat
Ludwig Feuerbach großartig beschrieben: „Wollt ihr die Menschen bessern, so macht
sie glücklich: wollt ihr sie aber glücklich machen, so geht an die Quellen des Glücks, aller
Freuden – an die Sinne. Die Verneinung der Sinne ist die Quelle aller Verrücktheit und
Bosheit im Menschenleben.“ (cit. Gebauer, Hüther 2003, 120)
Wir sind Leib und wir haben einen Leib. Denn wir sind nicht einfach leibhaftige
Wesen, sondern wir können reflektierend zu unserem Leib und zu uns selbst in
Beziehung treten. Das heißt, dass wir die Beziehung zu unserem Leib gestalten
können. Wir bilden ihn innerlich ab, sind mit ihm mehr oder weniger zufrieden.
Unsere Identität hängt wesentlich davon ab, welche Beziehung wir zu seinen Stärken
und Schwächen haben – und mit wem wir uns vergleichen.
Dieser humorvolle jüdische Witz ist tiefsinnig: „Tag, Jankele, wie geht´s?“ – „Miserabel,
Jossel. Meine Zähne tun weh, mein Blutdruck ist viel zu hoch, meine Bronchien sind
entzündet, mein Magengeschwür wird immer größer, meine Beine sind geschwollen –
und selber fühl ich mich auch nicht ganz wohl!“
Soziale Beziehungen und Netzwerke
Ähnlich grundlegend wie der Leib ist unsere Einbettung in soziale Beziehungen –
denn wir sind von Geburt an zutiefst soziale Wesen. Wir werden zweifach geboren,
nämlich biologisch und psychosozial. Art und Ausmaß tragfähiger und intensiver
Beziehungen bestimmen grundlegend unsere persönliche und soziale Identität.
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Familie, Freundes- und Bekanntenkreis, Partnerschaft und soziale Vernetzungen in
der Gemeinschaft, in Beruf und Freizeit, sind Grundelemente der Identität. Alfred
Adler hat das Gemeinschaftsgefühl als Basis der psychischen Gesundheit bezeichnet.
Dieses äußert sich vor allem als Fähigkeit zur Sympathie, zum Mitfühlen mit anderen
Menschen, als Mitfreude und Mitleid. Das Gegenteil besteht in Apathie, was wörtlich
Teilnahmslosigkeit bedeutet und mit Isolation und Einsamkeit verbunden ist.
Und die Gestaltung von Beziehungen ist bekanntlich höchst konfliktreich.
Freundinnen im Café: „Mit meinem Mann geht’s bergab!“ – „Was ist denn passiert?“ –
„Na schau. Früher lag er mir am Herzen und jetzt liegt er mir im Magen. Und wenn
das so weitergeht…!“
Arbeit und Leistung
In der Gemeinschaft bekommen wir durch Arbeit und Leistung Anerkennung,
Status, Wertschätzung und die Möglichkeit, die Brötchen für die Gestaltung des
Lebens zu verdienen. Denn Selbstentfaltung ist mit Anstrengung und Leistung
verbunden. Wir bedürfen der Erfolgserlebnisse im Arbeits- und Freizeitbereich.
Aktivität, der Einsatz unserer Fähigkeiten, die Überwindung von Schwierigkeiten,
die Lösung von Problemen, die gemeinsame Bewältigung von Aufgaben geben
unserem Leben Sinn, fördern die Lebensfreude, das Selbstwertgefühl und die soziale
Verbundenheit. Berufliches Engagement, kulturelle und sportliche Leistungen,
soziales Engagement und Hobbys spielen dabei eine große Rolle.
Ein vielbeschäftigter Manager hasst jede Zeitverschwendung. Abends kommt er wieder
mal in höchster Eile nach Hause. „Was gibt’s zu essen und wie geht´s den Kindern?“ fragt
er seine Frau im Vorbeigehen. Die Antwort: „Rouladen und Masern!“
Materielle Bedürfnisse und Sicherheit
Für die Möglichkeiten, das Leben einigermaßen gut zu gestalten spielen materielle
Sicherheit, Einkommen und Besitz eine wichtige Rolle. Bildung, Ernährung,
Wohnraumgestaltung, Kleidung und die Entfaltung unserer Interessen sind
auch von materiellen Voraussetzungen abhängig. Materielle Verluste oder lange
Arbeitslosigkeit können unsere Identität massiv belasten und bedrohen.
Zwei Männer treffen einander. Sagt der eine: „Alle Achtung, Sie fahren einen schweren
Mercedes?“ – „Nun, das bin ich meinem Beruf schuldig.“ – „Und woher haben Sie so
viel Geld?“ – „Ach das bin ich meiner Bank schuldig…“ Wirtschaft und Politik sind
da besonders wichtig. Zwei Männer kommen in einem Eisenbahnabteil ins Gespräch
und stellen sich vor: „Ich bin Staubsaugervertreter, ich verkaufe Staubsauger.“ – Sagt der
andere: „Ich bin Volksvertreter….“
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Werte und Sinngebung
Weil wir zutiefst sinnliche, geistige und soziale Wesen sind, bedürfen wir auch
der weltanschaulichen Orientierung. Ethische, philosophische und religiöse
Überzeugungen können uns als herausfordernde, tragfähige, sinngebende
Orientierungen dienen. Auch weltanschauliche Krisen können unsere Identität massiv
erschüttern und zu schmerzlichen Veränderungen herausfordern. Die Besinnung auf
das eigene Leben, die Entfaltung einer persönlichen Lebensphilosophie schützen uns
vor bloßer Anpassung an den Zeitgeist.
Psychische Gesundheit und Psychotherapie haben essentiell mit der Gestaltung
unserer Identität zu tun. Vor allem meine Erfahrungen als Psychotherapeut öffneten
mir die Augen für die enorme psychohygienische Bedeutung von Humor, Witz und
Lachen, weil so vieles zum Weinen ist.
Die Realität ist oft schwer zu verkraften: „Was ist der Unterschied zwischen einem
Neurotiker und einem Psychotiker?“ – „Ganz einfach: Der Psychotiker ist überzeugt, dass
zwei plus zwei fünf macht. Dagegen weiß der Neurotiker, dass zwei plus zwei nur vier
macht. Aber das geht ihm wahnsinnig auf die Nerven.“
Psychische Gesundheit kann als Konfliktfähigkeit bezeichnet werden, die von der
Kultur unserer Gefühle und Bedürfnisse, von einer entsprechenden Gesprächskultur
und der damit verbundenen Beziehungskultur abhängig ist. Die damit verbundene
Fähigkeit, Lust zu genießen und Frust zu ertragen, fördert die Lebensfreude.
Werden Konflikte nicht in erträglicher Weise gelöst oder entschärft, führt dies zu
Krisen, die mit der Chance zur Veränderung verbunden sind. Werden diese aber
nicht bewältigt, sondern fixiert und chronifiziert, dann erst entstehen psychische
Störungen größeren Ausmaßes. Diese könnte man auch als Leiden an Sinn- und
Kraftlosigkeit bezeichnen.
Und Psychotherapie bedarf nicht nur der Pathogenese, des Studiums der
Entstehung psychischer Verletzungen und Störungen. Sie bedarf besonders auch
der Salutogenese (Aaron Antonovsky), der Lehre von der Förderung von Gesundheit
und Lebensfreude. Es ist erschreckend, dass es diesbezüglich vor allem Studien über
die Pathologie, über Angst, Depression, Sucht und Aggressionsstörungen gibt, aber
kaum Untersuchungen der Faktoren, die Lebenslust und Lebensfreude bewirken,
etwa über Freude, Dankbarkeit, Mut und Zivilcourage. (vgl. Hirschhausen 2009, 23)
Auch die Psychotherapieszene ist in Gefahr, dem tierischen Ernst zu sehr zu verfallen.
Denn die Förderung und Beachtung von Lebensfreude kommt meines Erachtens
oft zu kurz. Und eine Psychoanalyse ohne Freud(e) – ist das nicht komisch? Eine
Frau kommt verzweifelt zum Psychoanalytiker und sagt: „Herr Doktor, bitte helfen Sie
mir! Mein Mann denkt Tag und Nacht nur ans Geld!“ – Da sagt der Analytiker: „Das
werden wir bald haben!“
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6. Anregungen zum Trainieren einer humorvollen Lebenseinstellung

Schließlich möchte ich Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, einige Anregungen zur
Förderung und Pflege einer humorvollen Lebenseinstellung geben. Es handelt sich
dabei um ein Training von Humor im weiten und im engeren Sinn. Humor ist nicht
nur eine „seltene Begabung“ (Sigmund Freud). Jeder Mensch hat mehr oder weniger
Humor – und ohne Aufmerksamkeit und Übung verkümmert er.
Alle komischen Gesellen – Witz, Spaß, Spott und Humor – ergeben sich aus einer
Mischung aus Kindlichkeit und Erwachsensein. Sie alle nehmen den tierischen
Ernst „auf die Schaufel“. Und sie fördern in unterschiedlicher Weise die heitere
Dreifaltigkeit – Leichtigkeit, Lockerheit, Lachen –, deren wir beim Umgang mit
Konflikten und Krisen ganz besonders bedürfen.
Dazu empfehle ich besonders das Buch von Michael Titze und Inge Patsch: Die
Humor-Strategie. Auf verblüffende Art Konflikte lösen (2004). Mit vielen Beispielen
gewürzt, werden Strategien zur Förderung einer humorvollen Lebenseinstellung
beschrieben.
Nach Michael Titze steht der humorvoll durchs Leben tanzende Mensch auf
zwei Beinen, dem Standbein und dem Spielbein. Das Standbein steht für das
Erwachsensein, das Spielbein für die Kindlichkeit. Und dieses Zusammenspiel von
ernsthafter Schwerkraft und spielerischem Leichtsinn, von Festigkeit und kreativer
Bewegtheit, fördert unsere Ganzheit.
Einseitiges Erwachsensein führt zur Dominanz des Standbeins und bewirkt hölzerne
Bewegungen. Dominiert das Spielbein, kann man leicht den Stand verlieren. „Der
Wechselschritt zwischen Dynamik und Ruhe ist es, der alle Lebenskunst begründet.“
(Titze, Patsch 2004, 27) Auch der Wechsel von tragischer und komischer Auffassung
aller möglichen Dinge des Lebens kommt in diesem Tanzspiel zum Ausdruck.
Michael Titze hat den Humor in ein schönes Bild gefaßt: „Humor ist der spaßige
Schalk, der hinter dem Ernst hervorguckt!“
Viktor E. Frankl hat dazu einen weisen Rat auf Lager: „Am allervernünftigsten ist es,
nicht allzu vernünftig sein zu wollen!“ Und der Philosoph Ludwig Wittgenstein gibt
ebenfalls zu denken: „Wenn die Menschen nicht gelegentlich Dummheiten machten,
geschähe überhaupt nichts Gescheites.“
Im folgenden Witz kommt eine gefährliche Resignation zum Ausdruck: Zwei kleine
Schweinchen unterhalten sich. „Was wird wohl aus uns mal werden?“, fragt das eine.
„Das ist doch Wurst“, sagt das andere.
Der dagegen macht auf die Bedeutung kluger List aufmerksam: Die Seehundmutter
sagt besorgt zu ihrem Kind: „Ich habe lange über deine Zukunft nachgedacht! Du hast
nur zwei Möglichkeiten: Entweder du lernst jonglieren, oder du wirst ein Pelzmantel!“
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Sehen wir uns also einige Humor-Strategien, mit Beispielen gewürzt, kurz an:
Überlisten herrschender Sichtweisen
Nach Jean Paul gilt die These: „Witz gibt Freiheit und Freiheit gibt Witz“. Sigmund
Freud hat den Witz als kleinen Weg zum Unbewussten, zum Verdrängten, bezeichnet,
der die übliche Vernunft überlistet, etwa durch Mehrdeutigkeit. Worüber „man“
nicht spricht, das kommt kurz und blitzlichtartig zur Sprache. Das Wort List kommt
vom germanischen Wort lis und bedeutet wissen. Es gibt natürlich faire und unfaire
Formen von List und Überlisten.
Ein harmloses Beispiel für Zweideutigkeit: Zwei Männer am Biertisch: „Was hat sich
denn deine musikbegeisterte Frau zu Weihnachten gewünscht?“ – „Ein Streichinstrument.“
– „Und was hast du ihr geschenkt?“ – „Ein Buttermesser!“
Oder: In der Ordination fragt der Arzt einen jungen Mann: „Haben Sie schon mal
masturbiert?“ – Antwort: „O na nie!“
Oder, ein sehr listiger Witz: Als der Sohn mit einem sehr schlechten Zeugnis nach Hause
kommt, sagt die Mutter besorgt: „Was soll ich zu diesem Zeugnis sagen?“ – Antwortet der
Kleine: „Aber Mama, sag einfach, was du sonst auch immer sagst: Hauptsache, du bist
gesund!“
Übertreiben und Verfremden
Eine elementare Strategie aller Komik besteht in der Übertreibung und Verfremdung
eines Sachverhaltes. Clowns machen oft übertriebene Bewegungen, haben viel zu
große Schuhe an etc.. Sagt ein stark übergewichtiger Mann auf die skeptische Frage
seiner Frau, ob er sich auch streng an seine Diät hielte: „Und ob! Selbst in der Zeitung lese
ich das Fettgedruckte nicht mehr!“ Oder: Ein starker Raucher sagt eines Tages zu seiner
Frau: „Ich habe in den letzten Monaten so viel Schlimmes über das Rauchen gelesen – ich
habe beschlossen, das Lesen aufzugeben!“
Wörtlich nehmen von Ausdrucksweisen
Unsere Sprache ist reich an Bildern. Doch der herrschende abstrakte Sprachgebrauch
hat die Wahrnehmung der vielen bildhaften Metaphern überlagert. Zwei Mädchen
sollten schon längst daheim sein. Da sagt die eine: „Meine Mutter wird wieder kochen
vor Wut!“ – Meint die andere: „Du hast es gut! Meine Mutter kocht mir um Mitternacht
nichts Warmes!“ Der folgende zeugt von Schlagfertigkeit: Ein Fahrgast stürmt in ein
Taxi und sagt: „Fahren Sie schon los mit ihrer Dreckskarre!“ Antwortet der Taxilenker:
„Gerne, wenn Sie mir sagen, wo ich den Dreck abladen soll!“
Diese Antworten wirken verblüffend: „Verzeihung, ich suche den Bahnhof.“ – „Ich
verzeihe Ihnen. Suchen sie ruhig weiter!“ Oder: Sagt ein Gast verärgert: „Herr Ober,
die Suppe schmeckt aber komisch!“ – „Ja, warum lachen Sie dann nicht?“ Im folgenden
Fall könnte eine übliche Beschimpfung durch eine kurze Verstörung aufgeschoben
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werden: „Warum hast du das Geschirr noch nicht gespült?“ – „Tolle Frage. Das ist mir
selbst ein Rätsel!“
Vorwürfe durch Zustimmung und Übertreibung ironisch unterwandern
Bei Kritik und Vorwürfen erwartet man entweder Verteidigung oder Unterwerfung.
Man kann aber auch überraschend zustimmen und die Sache noch übertreiben. Die
Mutter ist verärgert über ihre aufmüpfige Tochter und „keppelt“: „Deine Frechheit geht
wirklich auf keine Kuhhaut mehr!“ Der Teenager antwortet lakonisch: „Dann musst du
dir eben ein größeres Tier ausdenken.“
Mit Humor und Witz kann man Vorwürfe augenzwinkernd annehmen oder völlig
schräge und absurde Begründungen anführen. Dabei kann List sehr lustvolle Effekte
bewirken.
„Warum sind Sie im Kopfrechnen so schlecht?“ – „Weil sich bei mir alles unter der
Gürtellinie abspielt!“ Ein derbes Beispiel für Zustimmung und Übertreibung: „Ihre
Krawatte ist aber sehr zerknittert!“ – „Da haben Sie recht! Aber Sie sollten erst meine
Unterwäsche sehen!“
Durch Übertreibung werden Mücken zu Elefanten und Fehler werden lächerlich.
Es kommt zu einer absurden Weltbetrachtung: „Spucken Sie nicht auf den Fußboden!
Denken Sie an die Sintflut!“ Oder: „Nietzsche ist tot. Gott ist tot. Marx ist tot. Und ich
fühle mich auch schon ganz miserabel.“ Und: „Sie trinken aber sehr viel!“ – „Stimmt!
Löwenbräu hat bereits Lieferschwierigkeiten!“
Sich dumm stellen als List
Im jüdischen Witz und Humor spielt Dummschlauheit (Chuzpe) eine wichtige
Rolle. Denn oft ist es schlau, sich dumm zu stellen: Man kann so mit seinen
Schwächen kokettieren oder selbstironisch den Dummen spielen. Dadurch werden
Statusansprüche schlagartig relativiert, Spannungen reduziert und die Stimmung
gehoben. Das jiddische Wort Chuzpe hat viele Nuancen: kindliche Naivität,
Unverfrorenheit, Frechheit, clevere List.
Sehen wir uns einige Beispiele an. Kohn und Blau treffen einander auf der Straße.
Da fragt Kohn: „Blau, wann gibst du mir eigentlich das Geld zurück, das ich dir vor
einem Jahr geborgt habe?“ – Antwortet Blau: „Weiß ich, bin ich ein Prophet?“ Cleveres
Ablenken kann eine Situation eventuell entschärfen: Der Chef sieht die Sekretärin, die
sich verspätet hat, und zeigt vorwurfsvoll auf seine Armbanduhr. Da sagt sie: „Können
Sie eigentlich damit tauchen?“
Auch so kann man mit möglichen Schwächen umgehen: „Bitte erklären Sie mir das
mit ganz einfachen Worten. Mein IQ ist nämlich zweistellig!“
Da geht’s wieder ums wörtlich nehmen: „Stottern Sie eigentlich immer?“ – „Gott sei
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Dank nur dann, wenn ich spreche!“ Und: „Wie heißen die Einwohner von Rom?“ –
„Woher soll ich denn die vielen Leute kennen?“
Paradoxes Spiel mit Sinn, Unsinn und Widersinn
Besonders der jüdische Humor hat viel Sinn für Widersinniges und Absurdes.
Bekannt dafür sind etwa die „No-na-Witze“. Jemand fällt beim Aussteigen aus der
Straßenbahn hin. – „Sind sie hingefallen?“ – „No na, ich steige immer so aus!“ Aber
im größten Unsinn liegt oft eine tiefe Wahrheit. Da sinniert etwa ein weiser Rabbi:
„Warum hat der Mensch nicht, was er will? Weil er nicht will, was er hat. Wenn er
wollte, was er hat, hätte er, was er will.“
Der Sinn für Paradoxes und Metaphorisches führt oft zu aberwitzigen Wortspielen,
Gedankenspielen und Wahrnehmungsspielen: „Du wirst zunehmend schlanker!“
Oder: „Der Angeklagte, ein eingefleischter Vegetarier, muss sitzen, weil er gestanden hat.“
Verrückte Anwendung von Logik, Anschauung und Sprachspielen
Dabei geht es um ungewöhnliche Betrachtungen von Gewöhnlichem, oft auch
um Refraiming, also um die Veränderung des Bezugsrahmens, der Perspektive. In
diesem Sinn bezeichnet Groucho Marx den Humor als „verrückte Vernunft“. Der
folgende Witz ist sehr böse: „Ich hätte gerne für meine Frau eine Waschmaschine.“ –
„Bedaure, wir tauschen nichts um!“
Mit Sprichwörtern und Redewendungen kann man auch verrückt „spielen“:
Maßhalten soll man nicht übertreiben. Das stimmt: Wer nichts von festen Bindungen
hält, sollte nicht Schifahren! Sprichwörter lassen sich spielerisch verfremden: Aller
Mannfang ist schwer. Der Scheck heiligt die Mittel.
Ausblick
Humor entsteht aus der Integration von Kindlichkeit und Erwachsensein.
Kindlichkeit äußert sich als Begeisterung, Kreativität, Vitalität, Spontaneität
und Phantasie. Kinder leben in der Gegenwart. Sie rücken den „Augenblick an
die richtige Stelle“ (Erich Kästner). Das Leben im Hier und Jetzt ist intensiv und
geistesgegenwärtig. Marco Aldinger bringt das auf den Punkt: „Die Vergangenheit
bedrückt mich. Die Zukunft macht mir Angst. In der Zwischenzeit geht es mir gut, weil
ich lebe.“
Auch die Kultur der Dankbarkeit für das Leben hat viel mit dem Kindlichen, mit
dem Sinn für den Augenblick und mit der Freude an den kleinen Dingen des Lebens
zu tun. Doch die herrschenden Perfektionsansprüche und der Vergleichszwang – wer
ist besser, schöner, reicher, mächtiger, erfolgreicher – bewirken Selbstentwertung,
Unzufriedenheit, Neid, Lähmung und manchmal auch Verzweiflung.
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Humor hilft immer wieder, die Autobahn der Normalität mal zu verlassen und
Feldwege zu entdecken. Dazu bedarf es der Unabhängigkeit und des Mutes zur
Unvollkommenheit. „Herr Ringelnatz, Sie haben ihre großartigen Verse doch sicher mit
Ihrem Herzblut geschrieben? – „Nee, mein Bester, mit Cognac und Steinhäger!“
Für die Kultur der „heiteren Dreifaltigkeit“ – Leichtigkeit, Lockerheit, Lachen
– sollten wir uns mehr Zeit nehmen. Je nach persönlichem Geschmack kann man
sich dann die Speisekarte aus dem weiten Land des Lachens und Lächelns selber
zusammenstellen – und verschreiben, wie eine kostbare Arznei für Leib, Seele, Geist
und Gemeinschaft.
Vielerlei kommt da in Frage: komische Filme, Kabarettisten, Karikaturen und
Cartoons, Witzsammlungen, urige Anekdoten, Gedichte und Geschichten, Stilblüten
und Sprachspiele, heitere Musik und andere Sachen zum Lachen. Mit Kindern Zeit
zu verbringen, spielen und blödeln, kann für die Entfaltung der eigenen Kindlichkeit
sehr anregend sein.
Denn befreiendes Lachen ist Musik für die Seele. Es wirkt wie eine erfrischende
Großhirn-Dusche, eine Eingeweidemassage, wie ein kurzer Seelen-WellnessAufenthalt. Wenn man Tränen lacht, wird das Großhirn feucht durchgewischt und
die verstaubten Gedanken werden hinausgelacht. Denn unser Großhirn besteht aus
verschiedenen Lappen, etwa dem Sehlappen und dem Hörlappen. Aber manche
Zeitgenossen haben einen viel zu stark genährten „Jammerlappen“. Der „Freudenund Heiterkeitslappen“ wird in unseren Lebenswelten viel zu wenig genährt!
Ein Elixier der Lebenskunst besteht darin, das „Kopf-Kino“ mit Heiterkeit und
Humor zu füttern. Die moderne Hirnforschung hat bestätigt, was Marc Aurel vor
2000 Jahren erkannt hat: „Auf die Dauer der Zeit nimmt die Seele die Farben
der Gedanken an.“ Depressionen und Angststörungen kommen nicht aus heiterem
Himmel, sondern aus trüben Gedanken und tiefen Kränkungen. Tierischer Ernst
produziert finstere Gesichter, ja er verfinstert auch die Seele. „Shit happens – mal bist
du Taube, mal Denkmal“, sagt Eckart von Hirschhausen in seinem psychohygienischen
medizinischen Kabarett Glücksbringer. (Hirschhausen 2009, 61, 73)
Denn die Kultur von Humor und Heiterkeit, von Freude und Dankbarkeit für die
vielen schönen Dinge des Lebens – trotz allen Elends – sind Grundelemente der
höchsten Kunst, der Lebenskunst. Deshalb möchte ich mit dem weisen Rat von
Friedrich Nietzsche (1999, 72) schließen:
„Seit es Menschen gibt, hat der Mensch sich zu wenig gefreut: Das allein, meine
Brüder (und Schwestern, A. K.), ist unsere Erbsünde! Und lernen wir besser uns
freuen, so verlernen wir am besten, anderen wehe zu tun und Wehes auszudenken.“
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Zusammenfassung: Humor – ein ernstheiterer Identitäts-Krisen-Manager
Ein Essay
Dieser Essay möchte zu einer humorvollen Lebenseinstellung ermuntern, die es
leichter macht, die vielen Konflikte des Lebens gut zu bewältigen. Als Heilmittel
gegen tierischen Ernst wird die Kultur der „heiteren Dreifaltigkeit“ empfohlen:
Leichtigkeit, Lockerheit, Lachen. Nach der Einstimmung auf das Thema werden die
vier komischen Gesellen, Witz, Spaß, Spott und Humor, kurz charakterisiert. Es folgt
eine Beschreibung des eigentlichen Humors und seiner konfliktlösenden Wirkung,
weiters eine Darstellung der wesentlichen Faktoren unserer Identität. Abschließend
folgen Anregungen für die Entwicklung einer humorvollen Lebenseinstellung –
jeweils mit treffenden und köstlichen Beispielen gewürzt.
Schlüsselwörter: Humor, Komik, Krisenmanagement, Humortraining, Tierischer
Ernst
Summary: Humour – a seriously cheerful Identity Crisis Manager
An Essay
This essay would like to encourage a humorous attitude to life that makes it easier to
cope well with the many conflicts of life. As a cure for deadly seriousness, the culture
of the “cheerful Trinity” is recommended: lightness, looseness, laughter. After tuning
in to the theme, the four comic companions, wit, fun, sarcasm and humor, are briefly
characterized. A description follows of the actual humor and its effect in resolving
conflict; further is a presentation of the essential factors of our identity. Finally, follow
suggestions for the development of a humorous attitude to life - each seasoned with
appropriate and exquisite examples.
Keywords: Humour, Comedy, Crisis Management, Humour Training, Deadly
Seriousness
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Eva Jaeggi

„Ich helfe, also bin ich“. Identitätsprobleme der Helferberufe
Seit das therapeutische Denken großflächig angekommen ist in unserer modernen
Welt, hat sich auch die Frage darnach gestellt, was das eigentlich für Menschen sind,
die das berufsmäßig betreiben, die „Psychos“, also alle Therapeuten und angrenzenden
Berufe. Gibt es die „Helferpersönlichkeit“, sind die irgendwie „anders als andere“,
sind sie speziell auf narzisstische Gratifikation aus? Bedienen sie sich anderer, um die
eigene Leere auszufüllen? All dies wurde und wird ja behauptet. (Jaeggi 2002) Und:–
wie sehen sich diese Leute eigentlich selbst?
Grob gesagt also: wie steht es mit den Identitätsproblemen dieser Gruppe von
Berufstätigen, die im Wachsen begriffen ist, und dies aus gutem Grunde.
Aus einem Studienprojekt der Technischen Universität Berlin zitiere ich ein paar
Aussagen, die der „Mensch auf der Straße“ macht:
„Die Psychos haben doch alle eine Macke“.
„Psychotherapeuten? Die sind doch selbst meist verrückt, ich erzähle Ihnen da
einmal eine Geschichte von meiner Freundin...“
„Also, ich denke, Psychiater und Therapeuten, ich weiß da den Unterschied nicht
so genau- das müssen ganz besondere Menschen sein, so wirklich großzügig und
selbstlos...“
All das sind Aussagen, die aus einer Straßenbefragung aus meinem Projekt über den
Beruf des Psychotherapeuten stammen. Was stimmt denn nun? Und: was sagen uns
empirische Untersuchungen?
Diese Ambivalenz ist nicht neu, auch wenn man auf ältere Erfahrungen im
Bereich der Medizinmänner und Schamanen zurückgreift: auch diese waren in der
Bevölkerung meist bewundert, oft gefürchtet und – als Abwehr solcher Gefühleauch verspottet. Ambivalenz scheint also wichtig in diesen Berufsfeldern, wo es um
Angst und Traurigkeit, um Probleme mit anderen u.ä. geht. Wo also sehr persönliche
und sehr intime Interaktionen stattfinden, wobei immer einer der beiden Partner
eine herausgehobene Position als ein „Wissender“ inne hat, als einer, der – wie auch
immer begründet- weiß, wie man solch intimen Probleme der anderen handhabt.
Diese Personen werden in anderer und vielfältigerer Weise befragt, hinterfragt und
eingeschätzt als viele andere Berufstätige, die Aura des „Geheimnisvollen“ schwindet
nicht ganz, auch wenn man den Beruf lernt wie jeden anderen, mit Curricula,
Prüfungen und staatlicher Anerkennung.
Ich möchte Sie nicht mit allzu vielen Zahlen belästigen, aber es gibt doch zu
bedenken, wenn man aus den USA hört (für Deutschland haben wir nicht ganz so
klare Angaben), dass man bei Psychotherapeuten ca. bei 25% Burn-out-Syndrome

Integrative Therapie, Volume 36, No. 1 (April 2010)

gefunden hat, die entweder sporadisch auftraten oder zur Aufgabe des Berufes
führten; Angststörungen:73%, Depressionen: 58%, schwere Beziehungsprobleme:
82%, Süchte: 11 %. (Guy 1987) Die Suizidrate ist doppelt so hoch wie in der
Population, behaupten einige Studien. Dies hat in Deutschland Reimer untersucht,
der zumindest von einer „deutlich erhöhten Suizidrate“ spricht. Was alles steckt da
dahinter? (Reimer 2005)
Was aber bedeutet dies alles für die Identität von Helfern, speziell von denjenigen,
die im Zentrum dieser Berufe stehen: nämlich den Psychotherapeuten?
Identität in der Moderne wurde vor allem von Erikson als ein Schnittpunkt
zwischen Innen und Außen definiert, er betont die ganzheitliche Einbindung des
Menschen in die kulturelle Umwelt. Er verknüpft somit die innere personale mit
der äußeren sozialen Entwicklung. (Erikson 1959). Bohleber führt dies in seinem
großen Aufsatz über Identität noch weiter aus. Er bezeichnet Identität als einen
„Grenzbegriff“, der das Intrapsychische und das Intersubjektive verbindet. „Identität
ist ein Prozessgeschehen, das zwischen dem Person-Kern mit seinen Strukturen IchEs-Überich, den Selbst – und Objektrepräsentanzen und der Übernahme sozialer
Rollen, Verhaltensnormen und Überzeugungen anzusiedeln ist.“ (Bohleber 2000)
Identität in der Moderne ist mehr denn je und sehr zentral ein prozessuales Geschehen
– und das durch das ganze Leben hindurch. Die sozialen Rollen sind aufgeweicht,
gerade im Intimbereich (Geschlechtsrolle, Elternrolle, Kinderrolle, Partnerrolle)
werden ununterbrochen neue und recht unterschiedliche Modelle angeboten.
Der Personkern (oder, nach Heinz Hartmann, das Selbst) kann sich nie unvermittelt
erfahren, es gründet in der Erfahrung der Spiegelung des Kindes durch die Mutter
und wird im weiteren Verlauf der Entwicklung mentalisiert und symbolisch im
Selbst repräsentiert. (Target und Fonagy 1995)
Diese Grundstruktur des verinnerlichten Dialogs ist bei jedem Menschen gegeben,
es findet aber im Laufe der Entwicklung eine Art Dauervergleich statt mit sozialen
Rollen und Zuschreibungen von außen, die immer wieder neu eine identifikatorische
Festlegung der eigenen Person verlangen.
Die bekannten Ursachen für diese Unruhe in der Identitätsbildung, die Tatsache,
dass sie für die wenigsten Menschen sicher und sozusagen krisenfest am Ende der
Jugendzeit ausgebildet ist, betrifft die Psychotherapeuten und Psychiater in ganz
besonderem Maße. Erstens, weil sie selbst natürlich ihre Identität immer wieder
neu in Frage stellen müssen und zweitens, weil sie mit den Leiden und Problemen
adäquat umgehen müssen. Drittens, weil sie (s.o.) in einem besonderem Maß von
der Außenwelt taxiert werden, und die Rolle an sich immer schon ambivalent besetzt
war. All dies wirkt in hohem Maße verunsichernd.
Warum ist die eigene Rolle als berufstätiger Therapeut/Psychiater/Sozialarbeiter
immer wieder neu geeignet, Unsicherheit zu erzeugen?
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Wir haben es mit einem sehr flüchtigen Stoff zu tun, den wir „bearbeiten“, nämlich
mit menschlichen Seelen, von denen bekanntlich auch jede ein wenig anders gestaltet
ist, und daher vieles nicht voraussagbar ist, immer wieder tappen wir im Dunkel.
Meistens sind wir lange damit beschäftigt, in dieses Dunkel Licht zu bringen.
Diagnostische Kategorien helfen längst nicht immer, unsere theoretischen Konzepte
sind zwar hilfreich, aber wie oft scheint das Seelenleben auch diese Konzepte zu
überspringen, oder wir finden nicht die richtigen. Meist ist dies auch gar nicht
auseinander zu halten. Auch wenn wir Erfolge haben: längst nicht immer können
wir genau sagen, worauf sie beruhen – auch dafür reichen unsere Konzepte nicht. Es
liegt in der Natur unserer therapeutischen Arbeit, dass wir vergleichsweise wenige
Menschen begleiten können. Unsere Zahlen sind verhältnismäßig klein (und wenn
sie groß sind, dann hatten wir wenig Gelegenheit, diese Menschen wirklich genau
zu studieren). Wie alle denkenden Menschen haben aber auch Psychotherapeuten
das Bedürfnis, ihre Erfahrungen in allgemeinere Sprache zu fassen, also Konstrukte
zu verwenden, die das, was sie getan haben, auf eine allgemeinere Basis heben. Das
wäre also eine erste Schwierigkeit, die wir vorfinden, eine die immer wieder schnell
verunsichern kann, weshalb sehr viele Therapeuten oft hintereinander eine ganze Reihe
von Ausbildungen machen, bzw. sich zumindest orientieren. (Ambühl 1995) Dies ist
sehr wichtig für diesen Beruf – aber zur Identitätsbildung trägt es nicht unbedingt
bei, wenn man „auf allen Hochzeiten tanzt“. Der Untersuchung von Ambühl (die
hier den internationalen Befund aufzeigt) zufolge, sind Psychoanalytiker diejenigen
Therapeuten, die am ehesten ganz fest bei „ihrer“ Richtung bleiben und auch gehalten
werden durch ihre Institutionen– aber auch das hat hohe psychische Kosten. Die
Kosten bestehen darin, dass sich – da unsere Welt einfach nicht dazu angetan ist, in
abgeschlossenen Zirkeln zu leben - immer wieder neue Abspaltungen ergeben, sich
immer wieder neue Identitäten anbieten in Form von neuen Berufsverbänden. Die
Psychoanalyse hat eine Geschichte der dauernden Abspaltungen – mehr noch als
andere Richtungen, die allerdings davon auch nicht verschont bleiben.
Ein zweites Problem, das auch mit der Schwierigkeit in Bezug auf die eigene
Berufstätigkeit zusammenhängt, ist das des Erfolges. Zwar wissen wir durch sehr
viele Untersuchungen, dass Psychotherapie wirkt, dass man messbare Erfolge hat –
aber: was IST denn ein Erfolg?
Zum einen- auch dies hat Freud übrigens am Ende seiner Laufbahn, schon
pessimistischer als früher, gesehen-: man „kann des Erfolges nie sicher sein“. Er
nennt vielerlei Leiden, die das Leben mit sich bringt, körperliche Krankheiten,
Altersdefizite und ähnliches mehr. In solchen Situationen bricht sehr oft wieder
die alte Symptomatik auf, destruktive Beziehungsmuster, die schon als verändert
angesehen waren, stellen sich wieder ein, Symptome kehren wieder. Die Tatsache,
dass man immer wieder mit Rückfällen rechnen muss, wäre nun nichts besonderes,
was zu besonderer Belastung beiträgt– jeder Arzt kennt das, aber auch ein Techniker
weiß um Materialermüdung und immer wieder erneut notwendige Kontrollen.
69

Integrative Therapie, Volume 36, No. 1 (April 2010)

Wir aber haben andere Vorstellungen von den „Erfolgen“ in unserem Beruf – und
die hängen natürlich mit unserem „Material“, der menschlichen Seele und ihren
Eigenarten, zusammen. Denn: was IST ein Therapieerfolg, wie erreicht man ihn und
was gewährleistet einen solchen Erfolg auf Dauer?
Es wäre verfehlt, den „Erfolg“ einer Psychotherapie zu reduzieren auf das Verschwinden
eines Symptoms – auch Verhaltenstherapeuten tun das nicht mehr, auch sie wissen,
dass jedes psychische Symptom verknüpft ist mit bestimmten Lebensweisen und
Beziehungsgestaltungen – d.h. dass nach einer gut gelungenen Therapie das gesamte
Leben irgendwie „anders“ aussieht, dass man neue Konnotationen zu sich selbst und
zu anderen erwirbt. Man mag dies auf sehr unterschiedliche Weise ausdrücken – im
Kern ist immer Ähnliches gemeint: „reframing“ oder „Unbewusstes wird bewusst“
oder „mehr Authentizität“ u.ä.m.
Diese Neugestaltung aber ist viel schwerer zu fassen als jede Materialermüdung, oder
auch das Wiederauftauchen eines Symptoms. Man kann sich bei solch unsicheren
Kriterien bei der Beendigung einer Therapie als Therapeut (und auch als Patient)
allerdings vielerlei Mechanismen bedienen, um sich etwas „schönzureden“, wenn
man sich eben nicht so ganz sicher ist. Der Preis für solche Manöver ist bekannt:
Unsicherheit, Selbstzweifel, Energieverlust.
Wie oft bekommt man – hat man ein langes Therapeutenleben hinter sich - Menschen
zu sehen, die über irgendeine vorherige Therapie klagen. Ob sie diese Klagen auch
dem früheren Therapeuten klargemacht hätten, fragt man dann oft. Nein, damals
wäre man noch zu schüchtern gewesen, oder man hätte diesen netten Therapeuten
auch nicht kränken wollen, oder man hätte ja selbst geglaubt, dass alles jetzt besser
sei, etc. Oft wird dann auch die Methode angeklagt: der Psychoanalytiker sei zu
stumm gewesen, der Verhaltenstherapeut allzu sehr an der Gegenwart orientiert und
der Gestalttherapeut immer nur am Ausprobieren neuer Möglichkeiten.
Diese Therapeuten, so kann man mutmaßen, haben solche Therapien oft durchaus
zu den „Erfolgen“ gezählt, manchmal sozusagen mit „zusammengebissenen Zähnen“,
etwa: „ Die Patientin hat viele Einsichten gewonnen, die depressiven Episoden sind
seltener als früher, und ihre Motivation, weiter an sich zu arbeiten, ist gestiegen“ – das
bedeutet vermutlich nicht viel mehr, als dass es eine ganz gute Beziehung gab und
man in Frieden auseinander gegangen ist. Kann man das aber als „Erfolg“ werten?
Ja und nein – und eben diese Unsicherheit macht wiederum unsicher über die eigene
Qualifikation. Aber auch wenn der Erfolg strahlend sicher ist: Patientin ist voll
Dankbarkeit, hat vieles geändert in ihrem Leben, fühlt sich besser – nach fünf Jahren
aber kommt sie eventuell wieder mit eben denselben Problemen. Oder: die Patientin
fühlt sich wohl, aber ihre Beziehung zu ihrem Mann ist unter der Therapie zerbrochenist das NUR gut für das Leben der Patientin? So kann man immer weiterfragen oder
eben: nicht mehr fragen und nur mehr qua Rationalisierung abwehren. Mit einem
Wort: der Erfolg großer beruflicher Bemühungen ist ein Chamäleon, und auch
70

Jaeggi, „Ich helfe, also bin ich“. Identitätsprobleme der Helferberufe

das macht unsicher, und immer wieder findet man Therapeuten, die ihren eigenen
Erfolgen nicht so recht trauen. Dass ca. 25 % von einem „Burn-out-Syndrom“
sprechen, hängt vermutlich auch damit zusammen.
Je mehr Therapieschulen auf dem Markt sind, desto schwieriger wird die innere Lage:
hat man den richtigen Ansatz? Sollte man nicht besser bei einer anderen Richtung
andocken? Wieso sind diese oder jene neuen Therapien angeblich so viel erfolgreicher?
Das alles kann am Selbstbild nagen und verunsichern. Ob man denselben Beruf denn
nochmals wählen würde? Offenbar sind die gewählten Konstrukte (Abwehr oder
Selbstaktualisierung oder geschlossene Gestalt etc.) gar nicht unbedingt nötig, um
Menschen erfolgreich therapieren zu können. Man gerät also auch dadurch in eine
kognitive Verwirrung. Wie viele Therapeuten habe ich schon – auf ihre therapeutische
Ausrichtung hin befragt, sagen hören, dass sie „zwar Verhaltenstherapeuten sind, aber
ganz viel psychodynamische Prozesse beachteten“, oder dass sie „zwar Integrative
Therapeuten sind, aber sehr viel von der psychoanalytischen Supervision profitiert
haben“. So sehr ich persönlich diese Vermischung, dieses Voneinander-lernen
begrüße: es verunsichert natürlich auch. Warum aber haben Elektroingenieure keine
Probleme, wenn sie bei bestimmten Aufgaben z.B. Chemiker befragen, sich eventuell
auch einarbeiten müssen in die Materie? Dies gilt doch als eine Bereicherung?
Auch dies hat zu tun mit einer Quelle von Identitäts-Verunsicherung, die gerade für
Therapeuten die Identitätsfindung erschwert. Es sind die mit jeder therapeutischen
Richtung verknüpften Interessensvertreter, die oft sehr genau darauf sehen, dass
die Lehre auch möglichst „rein“ vertreten wird. Die Identifizierung mit einer
therapeutischen Richtung ist mit vielen oft sehr persönlichen Motiven verknüpft
– hier anderes zuzulassen, wird oft von Vertretern der „reinen Lehre“ nicht gerne
zugelassen. In Deutschland spielt sich da gerade ein besonders dramatisches Kapitel
ab in Bezug auf die Psychoanalyse.
Dies sind die Tücken des Berufes ganz im Speziellen. Eine andere Art von
Verunsicherung betrifft noch tiefer gehende Probleme:
Wir sind als Berufs- und Privatmenschen einbezogen in die schwierigen
Beziehungsprobleme der modernen Welt – als Betroffene und als Beratende. Schon
seit längerem wird von einer Psychologisierung oder Therapeutisierung der modernen
Welt gesprochen. Das heißt: unsere Profession ist zu einer Leitkultur geworden,
wenn es um Beziehungsprobleme geht, privat und beruflich. (Illouz 2009) ManagerHandbücher, Ehe- Ratgeber, Werbung und TV-Spiele sind voll von Vokabeln
und Konzepten, die wir der Psychologie, vor allem der Psychoanalyse verdanken.
Manchmal vergisst man, dass diese Herangehensweise an Beziehungen erst eine
relativ kurzlebige ist.
Wie die Soziologin Eva Illouz beschreibt, ist die Vorstellung von Intimität –
beginnend in der Romantik- durch die Differenzierung der Innenschau (und da ist
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natürlich die Psychoanalyse federführend) im 20. Jh. immer wichtiger geworden.
Private Beziehungen können nicht mehr nach irgendwelchen allgemeinen Regeln
und Normen gelebt werden, sondern nach sehr individuellen, auf die Spezifität der
Individuen passgenau zugeschnittenen Gesetzen. Um sich darüber klar zu werden,
welche Form von Beziehung man leben kann, muss man eine große Bandbreite von
innerseelischen Differenzierungen zur Hand haben. Man muss, wie das in einem
schon sehr verbreiteten Jargon heißt: „seine eigenen Bedürfnisse kennen lernen“, sich
also genau selbst erforschen. Der Austausch mit dem anderen erfordert dann wiederum
ein einfühlsames Erforschen der Bedürfnisse des anderen. Je nach theoretischer
Vorbildung wird in Ratgeberliteratur oder in der Therapie dann entweder eine Art
Austausch („Dienstleistung für Kultur“, „Oper für Sex“) vorgeschlagen, oder es wird
darauf hingearbeitet, dass die progressiven Kräfte gestärkt werden und die regressive
Abwärtsspirale gesenkt wird, oder es wird „KO-Evolution“ verlangt u.ä.m.
Es gibt bekanntlich fast keinen Bereich der Psychopathologie, wo schiefe
Beziehungen, vor allem aus dem Ruder gelaufene intime Beziehungen nicht eine
große Rolle spielen.
Therapeuten sind die „Reparateure“ von Beziehungen, implizit oder explizit. Nun
stehen aber Therapeuten natürlich selbst in ebenso komplizierten Beziehungen wie
alle Menschen- und ihre je individuellen Lösungen sind oft nicht besser als diejenigen
der Klienten, die sich ihnen anvertrauen. Amerikanischen Untersuchungen zufolge
ist die Scheidungsquote bei Helfern sogar höher als im Durchschnitt. Und ob ihre
Kinder besser gedeihen als bei anderen Menschen? – das ist sehr unklar, aber eher
unwahrscheinlich. Kohut erzählt, dass er öfters die Kinder von Kollegen therapiere,
sie hätten ganz besondere Mühe, sich selbst zu finden, weil ihnen von Kindheit an
schon immer diagnostische Labels verpasst wurden. (Guy 1987)
Das aber heißt doch: Beziehungsspezialisten unterliegen denselben Unklarheiten
in der Zielsetzung bezüglich ihrer Beziehungen, in den Strategien, diese Ziele
zu erreichen und vor allem: sie unterliegen auch den je wechselnden Moden der
Beziehungsgestaltung.
Das Konzept der Authentizität, das immer wieder als Abhilfe propagiert wird, ist ein
Chamäleon. Was ich selbst als „gerade ganz und gar richtig“ empfinde, kann schon im
nächsten Jahr sich verändern- und kann meine Beziehungen zerstören. Die Beziehung
zwischen Eltern und Kindern, zwischen Partnern, Freunden, Arbeitskollegen: es
sind oft recht gebrechliche Gebilde, die wir hier mit psychologischer Feinfühligkeit
abtasten. Aber die Ergebnisse unserer Untersuchungen bei den Helfern selbst sowie
bei ihren Klienten sehen oft sehr unterschiedlich aus.
Mit einem Wort: die Helfer selbst, die „Reparateure“ sind sich ihres Handwerkszeugs
ganz und gar nicht sicher, weil sie selbst alles andere als geerdet und sicher sein
können in dem, was sie selbst leben. Dies ist nicht ein besonderes Defizit der Helfer,
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sondern nur der Beweis, dass sie teilhaben am Verwirrspiel moderner Beziehungen.
Einer großen Untersuchung von Reimer nach (Reimer und Jaeggi 2008), geben sehr
viele Therapeuten/Psychiater an, dass sie privat unzufrieden seien. Offenbar nützt das
Erfahrungswissen über Beziehungen sehr oft nicht so viel, als man denkt. Und wer
kennt nicht die hämischen Bemerkungen von Menschen über Therapeuten: „Und
das will ein Therapeut sein... wo der doch selbst mit seinen Kindern nicht zurecht
kommt, seine Frau dauernd klein hält, bei keiner Party aus sich herausgeht etc...“
Ich habe selbst in einem großen Projekt über den Beruf des Psychotherapeuten
versucht, in Tiefeninterviews etwas herauszukriegen über das Privatleben der
Therapeuten. Was die anonyme Fragebogenuntersuchung von Reimer herausbekam
– die große Unzufriedenheit mit dem Privatleben- hat sich dabei nicht bestätigt. In
diesem Falle allerdings glaube ich sehr viel eher der Untersuchung von Reimer et
al: was man nämlich anonym zugeben kann, ist im intimen Gespräch mit einem
Kollegen in spe (die Interviewer waren Studenten der Psychologie) nicht so leicht,
zuzugeben. Diese Interviews – und das war das Erstaunliche- strotzten nur so von
idealisierenden Beschreibungen der Therapeuten über die rundum ausgeglichenen
Beziehungen, die sie hatten: die Ehen glücklich, weil man Konflikte (die gehören
ja bekanntlich dazu!- auch so ein modernes Konzept) natürlich besprechen und
lösen kann, die Kinder, wenngleich auch manchmal verbockt (gehört ja auch dazu),
können mittels großem Verständnis auf den rechten Weg gebracht werden etc.
Es brauchte nicht sehr viel tiefenpsychologischen Verständnisses, um sich darüber
klar zu werden, dass solch idealisierenden Beschreibungen dem Kapitel „Abwehr“
zuzuschreiben sind. Dies wäre noch nicht einmal so besonders auffällig. Wer- egal
welche Berufsgruppe- möchte schon gerne irgendwelchen unbekannten Studenten
darüber berichten, wie es in seinem Privatleben zugeht?
Was allerdings das besondere daran war: diese Therapeuten verknüpften ihre
beruflichen Kompetenzen sehr eng mit ihrem Privatleben. Der Tenor vieler Personen
in diesen Berufen hieß: „Ein guter Mensch und ein guter Therapeut sind eins“.
Das aber heißt, dass hier die privaten Schwierigkeiten, von denen die wenigsten
Menschen verschont bleiben, unmittelbar auf das Berufsfeld bezogen werden. In
der großen Untersuchung über Therapeuten (Ambühl 1995) hieß es denn in den
Selbstbeschreibungen immer wieder zu einem sehr hohen Prozentsatz, man sähe sich
als beziehungsfähig, empathisch und tolerant. Dies sind nun genau die Attribute,
die man einem guten Therapeuten zuschreiben möchte – und diese werden nun
auch gewünscht. Hat man daheim die – üblichen- Probleme, dann muss man sich
natürlich auch fragen, wie man denn dann überhaupt im Beruf sinnvoll arbeiten
könne. „Der Wegweiser geht nicht mit“ sagen einige – aber das ist ein schwacher
Trost.
Der Beruf des Psychotherapeuten oder Psychiaters wird meist aus sehr persönlichen
Motiven gewählt: Krisen im Lebenslauf, besondere Begegnungen, das Schicksal eines
73

Integrative Therapie, Volume 36, No. 1 (April 2010)

parentifizierten Kindes – all dies wird sehr oft angegeben, wenn man die Motive für
die Berufswahl erfragt. Dies ist vermutlich auch eine wichtige Voraussetzung, um
die nötige Sorgfalt mit anderen Menschen einbringen zu können. Es heißt aber:
der Beruf ist mehr als ein Beruf, er ist eine Berufung. Er wird auch nur schwer
aufgegeben, für die meisten Therapeuten existiert keine Altersgrenze.
In privaten Beziehungen zu versagen, heißt daher für viele: unsicher zu sein im
beruflichen Leben. Man IST einfach nicht der „gute Mensch“, der man dazu
in der Meinung vieler Therapeuten sein möchte – und daher braucht es sehr
viele Abwehr- und Kompensationsmechanismen, um mit sich klar zu kommen.
Kein Wunder, wenn die Liste der psychopathologischen Erkrankungen lang ist.
Die Abwehrmechanismen wurden schon oft beschrieben: Überfürsorglichkeit,
depressiv anmutende altruistische Abtretung, Fassadenhaftigkeit, Kontrollzwänge,
Intimitätsangst u.v.a.
Das schwierige Identitätsproblem vieler Helfer kreist um nagende Zweifel. Zweifel,
die die soziale Rolle betreffen und – wichtiger vielleicht noch - Zweifel an der eigenen
Person in ihrer zentralen Kompetenz als „Beziehungsspezialist“.
Vergegenwärtigen wir uns dazu, welche zentralen Sichtweisen (gleichgültig
wie sie erreicht werden!) wir in der Psychotherapie anstreben: es ist vor allem die
Überwindung der Zentrierung auf die eigene Person. Dezentrierung, das Erreichen
einer Triangulierung, (wie immer man das, je nach Theorie, nennen mag!) also das
Erreichen einer Sicht „von außen“ auf die eigene Person, die dann verinnerlicht wird
und so gewährleistet, dass die Person auch wiederum „ganz bei sich selbst“ bleiben
kann- allerdings ohne anzunehmen, dass nur ihre eigene Erlebensweise gültig ist.
Eine solche Haltung unserer Patienten zu erreichen, wäre ein wichtiger Teil des
Therapieerfolges. Es ist dies aber auch die Haltung, die ein guter Therapeut erreichen
sollte: hin und her oszillieren zwischen einer Innenschau (die die Gegenübertragung
nutzen kann) und einem Blick von außen auf die Situation, in der sich Patient und
Therapeut befinden. Dieses Oszillieren ist es ja vermutlich, das die Besonderheit der
therapeutischen Beziehung ausmacht. Der (die) TherapeutIn ist ganz bei sich in der
Beziehung zum Patienten und gleichzeitig sieht er/sie sich und seinen Patienten ganz
„von außen“, und damit sieht er auch sich selbst als einen, der von außen zu betrachten
ist. Das ist eine Beziehungsform, die sozusagen zwischen „kalt“ und „warm“ wechselt,
und zwar oft in rascher Folge. Die Konzentration auf die Beziehungs-Situation ist
hier nötig und gleichzeitig geht der Blick nach außen und versucht, diese Situation
zu analysieren. Manche rufen in diesem Moment Theorien zu Hilfe, bei anderen
Therapeuten mag es eher ein Aufrufen von ähnlichen Situationen sein, manchmal
auch ein Aufrufen eigener Lebenssituationen (das ist dann besonders anstrengend!).
Bei manchen geht das so schnell, dass sie es kaum bemerken, andere sind sich ihrer
Gedanken sehr bewusst. (Welcher „Typ“ von Therapeut für welchen Patienten besser
ist, wissen wir nicht.) Das also macht den therapeutischen Beziehungsspezialisten aus.
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Ist das aber dasselbe wie die Beziehungskompetenz im Alltag? Ich glaube: ganz und
gar nicht! Und deshalb – so mein Plädoyer- sollte man sich als Therapeut nicht weiter
schuldig fühlen, wenn man im eigenen Haus die vielgerühmte Beziehungsfähigkeit
nicht unbedingt in idealer Form realisiert! Alltagsbeziehungen sind in ihrer Qualität
u.a. gekennzeichnet durch Objektkonstanz, durch Fantasie bei der Bewältigung
der Alltagsorganisation und einer gewissen Flexibilität und Toleranz in Bezug
auf Veränderungen der jeweiligen Beziehungssituation, auch ohne dass solche
Veränderungen aufgeklärt werden. Wir wissen, dass PartnerInnen von TherapeutInnen
sehr allergisch auf „therapeutische“ Beziehungsangebote reagieren. Um im Alltag
beziehungsstark zu sein, muss man den anderen in seinen verschiedenen Stimmungen
und Handlungsmotivationen aushalten, ohne dass man – was meist als Abwehr
verstanden wird und es oft auch ist- etwas „zurechtrückt“: sei es durch Deutungen
und Verbalisieren von Erlebnisinhalten u.ä.m. Dass man auch hier flexibel reagieren
sollte – also ab und zu sogar wirklich die therapeutische Kompetenz zu Hilfe rufen
kann- gehört eben auch zur befriedigenden Gestaltung des Alltagslebens.
Therapeuten in ihrem Beruf müssen – anders als im Privatleben- z.B. in gewissem
Sinne „treulos“ sein- jeder Patient(in) ist gleichrangig, sind die 50 Minuten um,
dann sollte man sich ohne einen Gedanken an den vorherigen Patienten (in) zum
nächsten begeben. Gedanken außerhalb der Therapiesitzungen sollten – um der
psychischen Gesundheit willen- nicht allzu lange dauern und/oder quälend sein.
Beziehungsangebote sind möglichst präzise auf das Gegenüber- den Patientengerichtet, müssen aber auch schnell wieder aufgegeben werden. Therapeuten müssen
sich durch Beziehungsangebote der Patienten einerseits getroffen fühlen, andererseits
aber müssen sie sich davon distanzieren können – und genau diese Flexibilität macht
einen Großteil des guten Therapeuten aus. Genau dies aber kann im Privatleben
desaströs sein und die Beziehungen vergiften.
Nehmen wir den Vorwurf einer Ehefrau „Du bist immer so starr in Deinen
Ansichten“, das ist je nach Situation eine Aussage, die vielleicht in vielen Fällen
stimmt und sehr ernst genommen werden muss, oder: die eine Diskussion verlangt
oder auch eine Veränderung des Verhaltens, vielleicht auch einen Scherz. Ganz
sicher aber ist sie schlecht geeignet zur Aussage: „Du bist im Moment sehr ärgerlich
auf mich“, oder „Du erlebst mich wie Du Deinen Vater früher erlebt hast“. Hier
die Situationen zu unterscheiden, die Reaktionen abzustimmen auf die allgemeine
Beziehungssituation und auf die spezielle Form der Auseinandersetzung: das macht
im Privaten den guten Beziehungsspezialisten aus, einen der partnerschaftlich und
nicht professionell denkt.
In der Therapie hat man andere Möglichkeiten, mit dieser Aussage umzugehen – und
die halb distanzierende, halb empathische Antwort an den Patienten macht hier den
guten therapeutischen Beziehungsspezialisten aus. Der private Beziehungsspezialist
muss anderes beobachten. Natürlich schließt das eine das andere nicht aus.
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Hat man einen Partner-Vater-Mutter- Bruder-Schwester, die privat fantasievoll,
empathisch und humorvoll sind, dann hat man Glück. Diese Eigenschaften sind
aber nicht unbedingt nötig, um ein guter Therapeut zu sein. Als Professioneller sollte
man sich keine allzu großen Vorwürfe machen, wenn es im Privaten nicht klappt. Ein
guter Therapeut muss kein guter Mensch sein –sowohl unsere Historie als auch unsere
Alltagserfahrung ist voll von Erzählungen über gute und fantasievolle Therapeuten,
mit denen man privat kein Glas Bier trinken möchte. Das ist bedauerlich, sagt aber
nichts über die berufliche Qualität aus.
Wenn wir also zu den Glücklichen gehören, deren Ehen musterhaft, deren Kinder
wohlerzogen und deren Freundschaften stabil sind: dann können wir zufrieden
sein. Es ist aber nicht das Klassenziel, das wir als Therapeuten erreichen müssen.
Wir müssen uns zu den objektiven Problemen, die der Beruf bereithält, nicht auch
noch damit quälen, dass wir – wie eine unserer Interviewten meinte- privat solch
unzulängliche Menschen seien. Jedenfalls ist dies nicht unbedingt etwas, was
gleichzusetzen ist mit Defiziten im Beruf. Man muss kein guter Mensch sein, um ein
guter Therapeut zu sein.
Wie alle modernen Menschen stehen wir in einem Kontinuum von Identitätsentwürfen,
ohne dass wir diese wechseln wie unsere Kleidung. Jeder Beziehungsspezialist hat
seine eigene Form der Identität zu gewinnen, indem er die „Fallen“ kennt, in die
uns der Beruf oft zwängt. Dieser Identitätsentwurf muss ein vielfältiger sein, er wird
flexibel sein müssen, ohne in hysterischer Weise keinen festen Kern mehr zu haben.
Unser Interesse an Menschen und ihrer Vielfalt bindet uns an den Beruf. Wenn wir
versuchen, unser privates Leben und unser Berufsleben allzu eng zu verknüpfen,
wenn wir uns mit „unserer“ Therapeutenschule allzu eng verbinden: dann wird die
Abwehr viel Energie kosten. Unsere Patienten werden davon nicht profitieren. Sie
werden viel eher von einem Therapeuten lernen können, dessen eigene Unsicherheit
zur Vorsicht mahnt bei der Beurteilung anderer. Einer der weiß, dass alles auch
„immer noch ganz anders“ sein kann.
Zusammenfassung: „Ich helfe, also bin ich“. Identitätsprobleme der Helferberufe
Identität als Schnittstelle zwischen Intrapsychischem und Intersubjektivem ist für
Helferpersonen mit ihren ambivalent besetzten Rollenvorgaben nicht leicht zu
entwickeln. Dies tut sich in vielerlei Leiden der Helferpersonen kund. Ihre Unsicherheit
darüber, mit welchen Vorgaben sie beruflich handeln sollen, die Ungewissheit von
Erfolgskriterien und vor allem die Zwiespältigkeit der eigenen unvollkommenen
Person gegenüber konkurrieren mit einer nach außen hin zu bewahrenden Sicherheit
in inneren und äußeren Belangen. Das Konzept der „Beziehungskompetenz“ wird
fälschlicherweise als Synonym für sowohl berufliche als auch private Kompetenzen
benutzt, was wiederum zu erneuter Unsicherheit führt.
Schlüsselwörter: Identität, berufliche Kompetenz, Beziehungskompetenz
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Summary: Whilst helping I am real. Identity Problems in the helping profession
Identity is matching intra-and interpsychic structures, „Helping-persons“ with their
ambivalent attitude towards their role have difficulties to develop clear positions.
This results in many psychic and somatic problems. There is an uncertainty how
to act in their role which stems from problems about defining professional success
and discontent towards the never perfect private person. The concept of relational
competence is misunderstood as synonymous for private as well as for professional
competence. This leads again to renewed helplessness.
Keywords: Identity, professional competence, relational competence
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Hans Waldemar Schuch

KONTROVERSE IDENTITÄTEN - DISPARATE IDENTITÄTEN
Einige Anmerkungen zu Integrationsproblemen von Muslimen
„Die Kritik der Religion ist die Voraussetzung aller Kritik“
„Das religiöse Elend ist in einem der Ausdruck des wirklichen Elendes
und in einem die Protestation gegen das wirkliche Elend.“
Karl Marx, Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie
(1843)
Vorrede

Ich behandele im Folgenden einige Grundfragen der Identität sowie die Problematik
der Integration qualitativ höchst verschiedener Identitäten. Ich möchte Profile und
Differenzen herausarbeiten, um zur Profilierung und Differenzierung anzuregen. Ich
glaube, nur über die profilierte Behandlung von Differenzen zum Verständnis von
und zum Umgang mit Problemen beim Aufeinandertreffen kontroverser Identitäten
zu gelangen.
Der erste Teil geht allgemein über Identität und endet mit einigen Ausführungen über
Religiöse Identität. Im zweiten Teil werde ich kurz einige Merkmale und Tendenzen
unserer Gesellschaft unter dem Stichwort des Kapitalismus problematisieren.
Im dritten Teil werde ich mich an einer wesenslogischen Skizze des integralistischen
Verständnisses des Islam versuchen, um die Kontroverse über die Identität zu
verdeutlichen. Zum Schluss werde ich eine Vorgehensweise vorschlagen, mit
der Konsens über die Differenzen hergestellt und Verfahrensweisen mit diesen
Differenzen ermittelt werden können.
1. Identität

1.1 Zum Thema
Warum der Titel „Kontroverse Identitäten - Disparate Identitäten“? Die muslimische
Zuwanderung hat zahlreiche Probleme aufgeworfen, die unter der Überschrift der
Integration bzw. der gescheiterten Integration (Tibi 2002) im öffentlichen Diskurs
abgehandelt werden. Die dem öffentlichen Diskurs inhärente Erwartungshaltung
hinsichtlich der Integration von, wie es in der Sprache der Political Correctness genannt
wird, „Menschen mit Migrationshintergrund“ geht offenbar von der Vorstellung aus,
als handele es sich bei deren Identität um etwas, was unsererseits prinzipiell ohne
Kontroverse behandelt werden könnte, was „parat“ stünde oder zu stehen hätte verfügbar, veränderbar, anpassbar, umformbar sei, letztlich, als sei Identität eine
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Form des z.B. entlang einer christlich-abendländischen „Leitkultur“ per Einsicht
normativ steuerbaren Verhaltens.
Navid Kermani (2009) sprach in diesem Zusammenhang vom Identitätswahn, der
Europa schon so oft in eine Hölle verwandelt habe und hielt dagegen, dass die
Wirklichkeit eines jeden Lebens so viel komplizierter, diffiziler sei, als dass sie sich
auf so einen abstrakten Begriff wie den der Identität reduzieren ließe. Kermani, der
mehrere Identitäten für sich reklamierte, hielt es für eine abwegige Zumutung, dass
er sich für die eine und gegen seine andere Identität entscheiden solle (ibid., 130). Der
Mensch, soweit stimme ich Kermani zu, ist keine „Tabula rasa“, kein Reißbrett, das
sich beliebig mit Identitätsmerkmalen versehen ließe.
Aus den Psychotherapien von Muslimen sind mittlerweile eine Reihe von
Besonderheiten, Schwierigkeiten, damit Aufgaben und Probleme bekannt (Özlagar
2007; Charlier 2007), die bisher wenig Beachtung gefunden haben und die es
nahelegen, sich auch seitens der Psychotherapie einmal mit dieser meist wenig
bekannten und, soweit bekannt, doch eher fremd und diesseits häufig unakzeptabel
vorkommenden Weltanschauung und der durch sie vermittelten Identität etwas
näher zu befassen.
1.2 Historisch-kritische Einschränkungen zur Identität
Auch die heute landläufig so selbstverständliche Vorstellung von einer jedem
zukommenden, geradezu natürlich gegebenen „Identität“ unterliegt der Geschichte.
Denn das, was wir heute als Identität verstehen (Henrich 1979), ist ein Phänomen der
Neuzeit: Erst die Moderne hat das Individuum hervorgebracht, die Idee des mit sich
selbst identischen Einzelmenschen (Taylor 1996). Den Individuen wurde regelrecht
ein Identitätszwang verordnet (Adorno 1966). Sie wurden in den Bann geschlagen, sie
müssten „sich selbst“ sein, zu sich selbst finden, zu einer eigenen Identität gelangen.
Abhängig und bedürftig, wie Menschen nun einmal sind, zumal in dominierenden
Sozialverhältnissen, gegen die sie nicht ankommen, haben sie unbemerkt das Diktat
für die Realität genommen. Sie haben sich an die Schaffung oder auf die Suche
nach einer Identität gemacht oder eine solche einfach nur für sich behauptet, um
anschließend diese Fiktionen zu verwirklichen. Identität wurde mit der Zeit zu einem
unverzichtbaren Teil unserer Persönlichkeit. In der Spitzengruppe der psychischen
Erkrankungen am Ende des 20. Jahrhunderts befanden sich „Identitätsprobleme“.
Diese Argumente verweisen letztlich auf die Notwendigkeit, sich zu den
gesellschaftlich bestimmten Rollenzumutungen in kritische Distanz zu begeben,
sozusagen ein obliques Bewusstsein (Böhme 1985) zu sich zu entwickeln, um nicht die
in den Rollen enthaltenen Identitätsvorgaben als natürlich zu akzeptieren und die
„Dinge“ als gegeben hinzunehmen.
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1.3 Phänomenologische und strukturanalytische Aspekte der Identität
Was könnte das überhaupt sein, Identität? Ich hatte zu Anfang bereits problematisiert,
dass Identität im Integrationsdiskurs offenbar als eine Form des per Einsicht normativ
steuerbaren Verhaltens angesehen wird.
Selbstverständlich äußert sich Identität auch im Verhalten. Aus unserer Sicht – der
erlebnistheoretisch-phänomenologischen Sicht – ist Identität jedoch zuerst eine Form
leiblicher Wahrnehmung, der ein Gefühl innerer Stimmigkeit und Selbstzugehörigkeit
einhergeht. Es handelt sich um eine Wahrnehmung, die dem „Ich“ zukommt und zu
der Erkenntnis führt: „So bin ich!“. Um schließlich in die Entscheidung zu münden:
„Das bin ich!“. Identität wird dieser Ansicht zufolge durch einen leiblichen, inneren
Vorgang begründet, der – persönlichkeitstheoretisch begriffen - vom Selbsterleben
zum Ich führt. Es geht um die persönlichkeitstheoretische Modellvorstellung eines
Ichs, das über die Fähigkeit zur Exzentrizität verfügt, dadurch in die Lage kommt, ein
„Selbst“ zu erkennen, um alsdann in Attributionsvorgängen und selbstreferentiellen
Entscheidungen zu enden.
Identität ist stets dialektisch zu verstehen (Adorno 1966, 146 f.) Im frühen
Entwurf seiner Persönlichkeitstheorie hat Hilarion Petzold (Petzold / Mathias
1982) diesem Postulat Rechnung getragen und die Genese von Identität in einer
Zusammenführung von Phänomenologie (Merleau-Ponty) und Rollentheorie (Moreno)
theoretisch begründet. Identität entsteht demnach in dialektischen Prozessen:
So gewinnt das Ich einerseits Bilder über das Selbst aus dem Selbsterleben und
attribuiert diese dem Selbst. Andererseits erfährt das Ich im Sozialisationsprozess aus
dem Außenfeld Fremdattributionen und gleicht diese mit vorhandenen Selbstbildern
ab. Identität konstituiert sich dann im Zusammenwirken von Leib und Kontext
im Zeitkontinuum. Identität erwächst aus dem Miteinander im sozialen Netzwerk
in reziproken Prozessen (Petzold 2003, 72 f.). Identität stellt letztlich ein vielfach
vermitteltes, stets kulturell durchdrungenes Phänomen dar, das soziologische
Dimensionen (Krappmann 1969) aufweist. Leibliche Wahrnehmung und also
vermittelte Identität ist ein polylogisch generiertes Kulturprodukt. Wer würde da
nicht auch an Michel Foucaults Verdikt denken, dass die Machtverhältnisse das
Körperinnere durchziehen. Petzold (2004) hat sein Identitätskonzept mittlerweile
um den Aspekt der Mentalisierung erweitert. Dies meint, dass Identität bewusst und
unbewusst mental repräsentiert ist: mit Gedanken und Gefühlen, mit „Werten und
Normen“, mit Traditionen als Tradiertem, das Teil der persönlichen, sozialen und
kulturellen Identität wird.
Hermann Schmitz (1989) hat unter phänomenologischem Gesichtspunkt darauf
hingewiesen, dass Identität eine Entscheidung hinsichtlich der Polarität von
Identität und Verschiedenheit voraussetzt. Unentschiedenheit wird demgegenüber
dem Chaos zugerechnet. Schmitz sieht also „ein dynamisches Ganzes chaotischer
Mannigfaltigkeit“, aus der die Spitzen der Individualität (d.h. Entschiedenheit
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hinsichtlich Identität und Verschiedenheit) heraustreten (Schmitz 1989, 84). Das
angesprochene „Chaos der Unentschiedenheit“ wird nach Schmitz durch das
Erschrecken strukturiert: Identität verdankt sich demnach erlebnistheoretisch dem
Erschrecken, das dazu führt, dass das Individuum aus einem traumartigen Gefühl
des Gleitens herausgerissen und damit die Themen von Identität und Verschiedenheit
aktuell werden. Damit wird ein Zustand latenter Einleibung beendet, in der der
spürbare eigene Leib (noch) nicht von der wahrgenommenen Umwelt abgesondert
ist. In dem Entwurf von Schmitz beruht die personale Emanzipation auf der
Errungenschaft von Individualität und Verschiedenheit, von Weitung und Engung
(vgl. Schmitz 2007).
Schmitz (1989) wies zudem auf die temporale Struktur von Identität hin: Nur mit
dem Einbruch des Neuen (…) wird Gegenwart von gleitender Dauer abgerissen, die
abgeschieden in die Vergangenheit zurücksinkt; erst damit ist etwas aktuell, exponiert,
aber auch fähig, in die Enge getrieben zu werden.
Erst fortan gibt es Identität und Verschiedenheit, Weitung und Ergossenheit aber nur noch
in Verstrickung mit hemmender Engung, wenigstens so lange, wie die Errungenschaft der
Gegenwart nicht preisgegeben wird (idem 1989, 171 f.).
Die heutige Vorstellung eines autonomen Individuums beinhaltet nach Schmitz
sowohl die Vorstellung der Befreiung des Individuums aus der Identität mit der Rolle
als auch die Möglichkeit, einer vorgegebenen Rolle zuzustimmen. Identität bedeutet
die personale Emanzipation des Subjekts (ibid., 76).
1.4 Über Religiöse Identität
Was könnte das sein, eine religiöse Identität, wie konstituiert sie sich? Wesentliche
Gesichtspunkte scheinen sich auch hier aus Existenzphilosophie und Leibphilosophie
erschließen zu lassen.
Arthur Schopenhauer (1977), nach einem Wort von Alfred Schmidt (1986) der „Ahnherr
der Existenzphilosophie“ hat u.a. auf die Bi-Modalität unserer Wahrnehmung
hingewiesen. Nämlich, dass wir uns wie von Außen und auf eine unvergleichliche
Weise wie von Innen wahrnehmen können. Mir kommt es auf das Letztere an und
dabei auf den Gesichtspunkt der Unvergleichlichkeit unserer Innenwahrnehmung.
Maurice Merleau-Ponty (1966) hat auf die unüberbrückbare Differenz hingewiesen,
die zwischen den Subjekten besteht. Seine Ausführungen sinngemäß: Ich werde
nie erfahren, wie Sie sich wahrnehmen und Sie werden nie erfahren, wie ich mich
wahrnehme. Das Leibsubjekt - obzwar intersubjektiv und einem „gemeinsamen
Fleisch“ angehörig - ist im Grunde einsam: Es ist Mittelpunkt einer je eigenen
leiblichen Welt. Es realisiert sich, die Welt und sich in der Welt mit seinen Sinnen. Der
Leib bezeichnet den ganzen Horizont seiner Wahrnehmung. Es kann die Grenzen
seines Leibes, sprich seiner sinnlichen Wahrnehmung, nie wirklich verlassen.
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Emmanuel Levinas (1983) hat diese Differenz der Subjekte radikal als Alterität
begriffen: Als die Unfähigkeit den Anderen wahrzunehmen: Wir können allenfalls
die Spur des Anderen (1983) wahrnehmen, die dieser in unserer Wahrnehmung
hinterlässt.
Worauf will ich hinaus? Ich glaube, dass religiöses Erleben sich auf dieses
unvergleichliche Innenerleben bezieht, in dem, um mit Hegel (1821) zu sprechen,
die „tiefste innerliche Einsamkeit in sich, wo alles Äußerliche verschwunden ist“ (§
136 Z), wie aufgehoben scheint, und das Individuum sich verbunden und gemeint
fühlt. In diesem Augenblick erfährt der Einzelne größte innere Stimmigkeit und
Sicherheit, die den ganzen Horizont seiner Wahrnehmung einnehmen. Er fühlt sich
als Einheit. Partikularisierung, Differenzierung, Angst, Einsamkeit, Verlorenheit,
Bedrückung, Bedrängnis sind auf einmal einem Hochgefühl gewichen. Der
Mensch fühlt sich sozusagen im Ganzen geborgen. Dieses Gefühl der Ganzheit,
des Glücks, der Verbundenheit und des Gemeintseins wirkt überwältigend,
zumal, wenn es sich stark oder unverhofft einstellt. Es sprengt die Grenzen der
konventionellen Wahrnehmung, in der bekanntlich die exzentrische Position
überwiegt und führt z.B. zu solchen Aussagen, dass das Ich transzendiert werde
von dem Gefühl der Verbundenheit mit einem Größeren, mit dem Kosmos, mit
Gott. Erleuchtungserlebnisse, Erweckungserlebnisse, Wiedergeburtserlebnisse,
Konversionserlebnisse werden aus dieser Ansicht unmittelbar plausibel. Der Koran
spricht von dem Licht des unmittelbaren Erlebnisses und des Glaubens als Gottesgabe
(Elschazli 1987, XXVIII).
Die Erfahrung religiöser Identität scheint sich in einer intensiven Konzentration von
Selbstwahrnehmung abzuspielen. Religiöse Identität bildet erlebnistheoretisch eine
Evidenz, die unmittelbar an die existentielle Relationsform des Lebenswerts geknüpft
ist (Schuch 1988). Deshalb ist religiöse Identität radikal, werden Kränkungen der
religiösen Identität radikal notiert und beantwortet.
2. Über einige Verdienste und Auswirkungen des Kapitalismus
Wir haben uns angewöhnt, den Kapitalismus vor allem als moralisches Problem
zu behandeln, z.B. anlässlich der Wirtschaftskrise oder gewisser Auswüchse und
spektakulärer Schadensfälle, etwa der hemmungslosen Profitgier einzelner Banker
oder des Vermögensverlustes ahnungsloser Anleger oder exorbitanter Bonuszahlungen
an Topmanager. Das meine ich aber nicht, wenn ich über Kapitalismus rede. Ich
denke nicht, dass der Kapitalismus zuerst eine Frage der Moral darstellt. Ich möchte
vielmehr auf den Kapitalismus als ein strukturelles gesellschaftliches Problem
hinweisen, nämlich als dominante Lebensform und soziale Praxis, in der quantitative,
bedürfnisabgewandte Zwecksetzungen maßgeblich werden. Sinnliche Qualitäten,
sprich Gebrauchswerte, haben gegenüber dieser Zwecksetzung zurückzutreten. Die
quantitative Sichtweise auf soziale Beziehungen, Produkte und Dienstleistungen
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verlangt von allen und allem, Warenform anzunehmen: sie werden formal
bestimmt, als müssten sie käuflich zur Verfügung stehen und sich auf dem Markt
bewähren. Ich rede von einer ubiquitären gesellschaftlichen Praxis, die mittlerweile
unsere Denkformen infiziert hat und vor deren Tendenz zur zählbar profitablen
Wirtschaftlichkeit letzten Endes alles gleichgültig wird, solange es sich rechnet.
Wir verdanken dem Kapitalismus einen Großteil der Wertvorstellungen, die
wir hochhalten und die einen Gutteil unserer Identität ausmachen. Ich denke
hier insbesondere an die historischen Errungenschaften von Freiheit, Gleichheit,
Rechtsstaatlichkeit und Selbstbestimmung, die unsere Gesellschaftsordnung – etwa
im Gegensatz zu tribal organisierten, orientalischen Despotien – kennzeichnen
und die wesentlich die Identität des Westens (Winkler 2009) ausmachen. Diese
zivilisatorischen Errungenschaften sind letzten Endes Ergebnis einer historischen
Entwicklung, die ihren Anfang nahm mit dem Tausch von Waren und, daran
angeschlossen, der Entwicklung der Geldfunktion und von Rechtsformen. Max
Weber (1967) hat in seiner Rechtssoziologie darauf hingewiesen, dass die Entwicklung
erster Rechtsformen mit der Entwicklung der Geldfunktion einherging (Weber
1967, 136): Erste Rechtsformen finden sich im Vertragsschluss, durch den sich
zwei Kontrahenten über den Austausch zweier Sachen einigen, unter der Prämisse:
„Gewalt von keiner Seite“. Im Tauschakt sind die für die politische Ökonomie wie
auch für das Recht wesentlichsten Momente konzentriert (Paschukanis 1970, 100).
Freiheit und Gleichheit finden im Austausch von Waren ihre reale Basis (Marx 1953,
156). Im Tauschakt realisiert der Mensch die formelle Freiheit der Selbstbestimmung
(vgl. Marx / Engels 1969, 6). Theodor W. Adorno (1966) konstatierte im Hinblick auf
die individualistische Gesellschaft eine Dialektik: Das Prinzip der Tauschgesellschaft
realisiert sich durch die Individuation der Kontrahenten, die so generierten
Individuen sind zu bloßen Ausführungsorganen des auf Individuation beruhenden
Tauschprinzips relegiert (Adorno 1966, 334).
Unsere moderne, postchristlich-säkulare, überwiegend bürokratisch, juristisch
und betriebswirtschaftlich-monetär strukturierte, mittlerweile weitgehend dem
Konsum und der Warenästhetik verschriebene, individualistische Organisation des
gesellschaftlichen Lebens ist letzten Endes als Ergebnis des Kapitalismus zu verstehen.
Man könnte – frei nach Karl Marx und Friedrich Engels (1845/46) - diese
Entwicklung als einen historischen Emanzipationsprozess verstehen, als einen, auf
der Realabstraktion kapitalistischen Wirtschaftens beruhenden, gesellschaftlichen
Fortschritt (Kamper 1975; Rittner 1975). Im Zuge dieser Realabstraktion begannen
die formellen Erfordernisse und Ergebnisse kapitalistischen Wirtschaftens
zunehmend alte Vorstellungswelten, soziale Ordnungsgefüge, Herrschafts- und
Abhängigkeitsverhältnisse, namentlich den Feudalismus samt seiner religiös
rationalisierten Hierarchien und Verhaltenszumutungen irrelevant werden zu lassen
und abzulösen. Der Feudalismus, als eine von Gott eingesetzte, vom religiösen
84

Schuch, Kontroverse Identitäten - Disparate Identitäten

Denken zusammengehaltene und vom Monarchen personell repräsentierte Ordnung
wurde philosophisch durch Aufklärung und faktisch-praktisch durch die blutigen
Revolutionen des 18., 19. und 20. Jahrhunderts zerstört (vgl. Winkler 2009). Diese
Ablösung fand statt auf dem ideologischen Hintergrund der säkularen Entzauberung
der Welt, der Bloßstellung ihrer religiös rationalisierten, feudalen Machtverhältnisse
und der Propagierung individueller Rechte.
Die historische Transformation des Menschen vom Gotteskind zum individuellen
Konsumenten brachte den Menschen historisch „weiter“ und führte ihn doch
wieder zu neuen Grenzen: Auf dem Weg vom Gotteskind zum warenästhetisch
gestylten Konsumenten erhielt und verfestigte sich bis in die tiefste Innerlichkeit
seine Infantilität, traten an die Stelle alter Herrschaft neue Herrschaften und
Abhängigkeiten. Weswegen Klaus Horn trefflich das Wort von der Formierten
Demokratie als kollektiver Infantilität (1969) prägte, in der die Individuen ihre Identität
per Konkurrenz um den seriell produzierten, konsumtiven Besitz konstituieren.
2.3 Die historische Differenz
Unsere westlichen Lebensstile, Kulturkreationen und Denkweisen verdanken
sich – zumindest in letzter Instanz (Engels 1890, 463) - der Realabstraktion des
Kapitalismus. Heinrich August Winkler (2009, 25), der die Entstehung des Westens
aus dem Monotheismus erklärt, möchte man mit Marx und Engels (1845 / 46)
entgegenhalten, dass die Nebelbildungen im Gehirn der Menschen notwendige Sublimate
ihres materiellen, empirisch konstatierbaren und an den materiellen Voraussetzungen
geknüpften Lebensprozesses darstellen (Marx / Engels 1845 / 46, 26). Westeuropäische
Gesellschaften haben den Kapitalismus hervorgebracht. Ihre heutigen Ideologien
verdanken sich dem Kapitalismus und sind von ihm nachhaltig geprägt. Die Religion
des Westens wird mittlerweile von Rationalismus, technischem Fortschritt, dem
Glauben an die Wirkungen des Marktes und identitätsstiftende, warenästhetische
Sinninszenierungen gebildet.
Muslimische Gesellschaften haben keinen Kapitalismus hervorgebracht. Kapitalistisches Wirtschaften, insbesondere Zinsen zu nehmen, ist ihnen - ähnlich dem
christlichen Mittelalter (Le Goff 2008) - verboten. Muslimische Gesellschaften
benutzen gleichwohl die Errungenschaften des westlich generierten Kapitalismus,
auch Formen seines Wirtschaftens, insbesondere aber seine technischen Produkte und
Technologien. Diese Produkte und Technologien sind weitgehend nicht aus originären
Entwicklungs- und Forschungsprozessen dieser Gesellschaften hervorgegangen. Man
könnte versucht sein zu sagen, dass muslimische Gesellschaften sich heutzutage dem
durch die Kapitalakkumulation bewirkten technischen Standard - den sie begehren der westlichen Zivilisation - die sie ablehnen - wie von Außen, quasi von der Seite her
nähern, um diesen technischen Standard in ihr gottgefälliges System einzubauen.
Alles in der Hoffnung, der kapitalistischen Infektion zu entgehen.
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Muslimische Gesellschaften haben bisher weder westlich typische, aggressiv-dominante
Formen des Wirtschaftens, noch per naturwissenschaftlicher Grundlagenforschung
sonderlich benennbaren technischen Fortschritt hervorgebracht. Dies mag zu denken
geben, zumal sie einst im - aus westlicher Perspektive sogenannten - islamischen
Mittelalter weltweit zivilisatorisch führend waren. Die islamische Zivilisation war
früher entwickelt als die Zivilisation Westeuropas. Aus westlicher Perspektive
verschoben sich die Verhältnisse zu Zeiten der Renaissance. Während im Westen die
historische Epochen überschreitende Entwicklung zur Moderne stattfand, schien die
islamische Zivilisation im Stillstand zu verharren. Offenkundig trennten sich hier die
Wege. Insbesondere bildete die islamische Zivilisation keine Moderne im Sinne des
Westens heraus. Hier ist zu bedenken, dass die islamische Welt jener Zeit aus religiös
begründeten, auf der Unterwerfung von nichtmuslimischen Völkern beruhenden
Sklavenhaltergesellschaften bestand. Egon Flaig (2009) sah die islamische Welt als
ein interkontinentales sklavistisches System – das größte und langlebigste sklavistische
System der Weltgeschichte (Flaig 2009, 83).
Dan Diner (2007) interpretierte in Versiegelte Zeit – Über den Stillstand in der
Islamischen Welt diese „ausgebliebene“ islamische Entwicklung zu einer Moderne als
die Folge fataler Verschränkungen von Herrschaft, Nutzen und Sakralem. Solche
Verschränkungen könnten kaum ein Auseinandertreten jener Sphären und der
damit verbundenen Funktionen ermöglichen, die Voraussetzung von Entwicklung
sind (Diner 2007, 195). Dieser Ansicht zufolge gibt es Gründe für Stillstand und,
im Kontext dynamischer Entwicklungen, für Rückschritt, die im Islam liegen – eine
ähnliche Ansicht hat Hans Magnus Enzensberger (2006) in seinem Essay „Schreckens
Männer. Versuch über den radikalen Verlierer“ polemisch vertreten.
Mahrokh Charlier (2007) hat darauf hingewiesen, dass der westliche Diskurs in der
Sprache des Rationalismus geführt werde, und die westliche Tradition der Moderne
mit ihrer Domäne der Rationalität und des technischen Fortschritts als universal
gültig und als einzig mögliche Form der zivilisatorischen Entwicklung angesehen
werde. Die Sprache der muslimischen Zivilisation sei aber eine andere. Sie habe im
Gegensatz zur westlichen Moderne eine ausgesprochen religiöse Kodierung (vgl.
Charlier 2007, 1117). Charlier hat zudem auf eine weitere grundsätzliche Differenz
zwischen der Weltanschauung der westlichen Moderne und jener der islamischen
Gesellschaften hingewiesen: Das Ideal des Westens liege in der Vorstellung eines
stetigen Wandels und einer Progression. Gläubige Muslime sähen dagegen ihr
Ideal in der Vergangenheit, nämlich in der Offenbarung des Mohammeds und der
Prophetentradition (vgl. ibid., 1120 f.).
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3. Einige Anmerkungen zum Islam und zur islamischen Identität

3.1 Zum Geltungsanspruch der folgenden Ausführungen
Der Geltungsanspruch meiner folgenden Anmerkungen zur islamischen Identität ist
stark einzuschränken. Der Islam stellt bekanntlich ein heterogenes Gebilde dar, das
sich in seiner Geschichte mehrfach aufgespalten (Goldziher 2005) und sich zudem
auf zahlreiche Völker mit völlig verschiedenen kulturellen Traditionen ausgebreitet
hat. Anders als das Christentum, das sich von seiner jüdischen Herkunft weitgehend
gelöst und zu einer universellen Religion entwickelt hat, ist der Islam im Kern eine
arabische Religion geblieben. Was nicht zuletzt darin zu erkennen ist, dass der
Koran ausschließlich in arabischer Sprache religiös gültig rezitiert werden kann,
Pflichtgebete auf Arabisch zu verrichten sind, und die Tradition wesentlich arabisch
definiert ist (kritisch Öztürk 2007, 30 f.).
Die Auswirkungen des Islam auf die konvertierten Völker und deren Kulturen
bilden einen besonderen Themenbereich. Der Nobelpreisträger für Literatur (2001)
Vidiadhar Surajprasad Naipaul (2002; 2004) hat diese in „Islamische Reise“ (2002)
sowie in „Jenseits des Glaubens“ (2004) eindrucksvoll geschildert.
Mir ist über diese notwendigen Einschränkungen hinaus wichtig hervorzuheben, dass
vermutlich die Mehrheit der Muslime – ähnlich wie die Mehrzahl der Christen –
weder viel über ihre Religion wissen, noch ihren Glauben sonderlich engagiert leben,
sondern – hier wie da – „Gott einen guten Mann“ sein lassen. Darüberhinaus ist mir
bewusst, dass liberale und konservative Reformer den Islam neuen Interpretationen
unterziehen (Amirpur / Ammann 2006; Abu Zaid / Sezgin 2008), dass insbesondere
aus türkischer Perspektive eine Kritik historischer Entstellungen und Degenerationen
stattfindet (Öztürk 2000; 2007) und nicht zuletzt, dass unter der Überschrift Euroislam
(Tibi 1994, 1995, 1996) die Notwendigkeit seiner Liberalisierung propagiert wird.
Ich befasse mich also nicht mit den heterogenen Gebilden des Islam, seinen
vielfältigen Emanationen und Entwicklungen. Ich befasse mich auch nicht mit
den jeweiligen Einstellungen und Verhaltensweisen seiner Gläubigen, sondern ich
versuche hier – stark vereinfachend - eine Art Wesensanalyse des Islam zu skizzieren,
die sich im Kern auf das sogenannte integralistische Verständnis des Islam bezieht. In
dieser Konzentration und Vereinfachung könnte die Stärke, aber auch die Schwäche
meiner Anmerkungen zum Islam und zur islamischen Identität samt den damit
zusammenhängenden Integrationsproblemen liegen.
Das integralistische Verständnis des Islam erscheint mir deshalb interessant und zu
meinem Zweck der pointierten Charakterisierung einer islamischen Identität gut
geeignet, weil es derzeit den Ton in der islamischen Welt angibt und zudem das
Projekt der Wiederbelebung eines authentischen Islam (Rahnema 2008) verfolgt.
Verwestlichte Muslime sind diesem Verständnis zufolge vom Pfad des wahren
Glaubens abgekommen: Sie sind Apostaten (vgl. Diner 2007, 101).
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3.2 Das integralistische Verständnis des Islam
„Es ist unmöglich, nach der Sunna des Propheten zu leben
und gleichzeitig der westlichen Lebensweise zu folgen.“
Muhammad Asad, Islam am Scheideweg
(1934)

Das integralistische Verständnis des Islam hat sich Anfang des zwanzigsten
Jahrhunderts aus der kritisch ablehnenden Auseinandersetzung mit der westlichen
Moderne herausgebildet und materialisierte sich Ende der Zwanzigerjahre
organisatorisch in der Gründung der „Moslembruderschaft“ durch Hasan alBanna (1906 – 1949) in Ägypten (Brynjar 1998; Commins 1994). Al-Banna war
der Ansicht, dass die von ihm begründete Bewegung als einzige die Bedeutung des
Islam voll begriffen hätte (Brynjar 1998, 85).Die theoretische Ausarbeitung und
Zusammenfassung des Projekts der Wiederbelebung eines authentischen Islam
wurde schließlich von Sayyid Qutb (1906 - 1966) vollendet – einem aus ländlichen
Verhältnissen entstammenden (Qutb 1997), bezeichnenderweise auch westlich
gebildeten Ägypter. Sayyid Qutb (Qutb 2001; Bergesen 2008; Tripp 1994) wollte die
Integrität des Islam wieder herstellen, nach den Geboten im Koran, nach dem Vorbild
des Lebens Mohammeds, wie es in der Sunna, der Überlieferung dargestellt worden
war – eine utopisch anmutende Idealvorstellung des Islam, ohne Kompromisse mit der
westlichen Moderne einzugehen. Qutb glaubte, dass die muslimische Gesellschaft in
ihrer originären Form wiederhergestellt werden müsse, wenn der Islam die Führung
der Menschheit übernehmen wolle (vgl. Qutb 2001, 9). Er war überzeugt, dass nur
eine islamische Gesellschaft in der Lage sei, den Menschen wirkliche Freiheit zu
bieten, weil in dieser die einzige Autorität von Gott gebildet wird (ibid., 95). Qutb
vertrat die Vision der Harmonie zwischen den Menschen und zwischen Mensch
und Gott (vgl. Tripp 1994, 180). Nur in der Einheit von Gott und Mensch vermag
der Mensch sich zu finden und sich mit sich selbst und der Welt zu versöhnen (vgl.
Diner 2007, 97). In seinem Hauptwerk Al-Adalah al-ijtima iyah fi al-Islam - Social
Justice in Islam (1953) führte Qutb (2000) detailliert aus, dass nur der Islam in der
Lage sei, wirkliche soziale Gerechtigkeit zu etablieren. Qutbs Kritik am Westen stellte
dessen Materialismus, seine moralische und materielle Zügellosigkeit sowie seine
Gottvergessenheit - Jahiliyyah (Qutb 2001,19) - in den Mittelpunkt und plädierte
für eine komplette Abkehr (Qutb 2001, 21; vgl. Diner 2007, 97). Bassam Tibi (1994)
problematisierte, dass in der integralistischen Vorstellung einer islamisch geführten
Welt keine individuellen Menschenrechte vorkommen: der Mensch habe als ein
Geschöpf Gottes (Makhluq) nur Pflichten gegenüber der Gemeinschaft (Umma) aber
keine individuellen Rechte (ibid., 148 f.).
Sena Karasipahi (2009) hat in ihrer Studie über den Diskurs fundamentalistisch
orientierter islamischer Intellektueller in der Türkei u.a. herausgearbeitet, dass aus
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Sicht dieser Männer das westliche Europa dem kulturellen Untergang geweiht ist.
Europa könne nicht einmal den Europäern eine sinnvolle Zukunft bieten. Der westlich
aggressive, nivellierende, uniformierende, kulturimperialistische Anspruch auf die
universale Geltung der westlichen Kultur sei ebenso rassistisch wie paranoid. Eine
sinnvolle Perspektive für die Zukunft bildet demnach nur das fundamentalistische
Verständnis des Islam.
Der – sunnitische - integralistische Islam stellt insofern keineswegs einen Rückfall ins
Mittelalter dar. Er bildet vielmehr eine direkte Antwort auf die westliche Moderne –
wie auch übrigens der iranische – schiitische - Islam eine Antwort auf die Moderne
darstellt (Rahnema 2008, 7). Die integralistische Auffassung des Islam ist ein Kind
ihrer Zeit. Dag Tessore (2004) hat darauf hingewiesen, dass die Ideen von Qutb in
vielen Aspekten mit jenen der Päpste des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts
korrespondierten: Gregor XVI., Pius IX., Pius X. hatten ein stark negativ geprägtes Bild
der Realität ihrer Zeit, die sie als korrupt, verderbt, unmoralisch zügellos und gottlos
ansahen (Tessore 2004, 115). Albert J. Bergesen (2008) verglich die fundamentalistische
Reformation Qutbscher Prägung unter Bezug auf Max Webers „protestantische Ethik“
(1920) mit dem radikal puritanischen Protestantismus (ibid., 9).
3.3 Islam – Versuch einer wesenslogischen Bestimmung aus exzentrischer
Perspektive
Was macht den Islam aus unserer Sicht aus? Ich hebe zunächst fünf Aspekte heraus:
1. Zentral steht im Islam die Erwartung der demütigen Hingabe (Islam) des
Einzelnen an Allah, einen souveränen, männlichen Gott, den Schöpfer, Herr der
Welten (Öztürk 2000, 12), allmächtige Vorsehung und Richter in einem (Khoury
2006, 87). Der Einzelne befindet sich im Islam in einer unvermittelten, direkten,
transzendentalen, durch Unterwerfung und Gehorsam gekennzeichneten
Beziehung zu Allah. Darüberhinaus haben Muslime zu akzeptieren, dass
Mohammed Allahs Prophet ist, der Überlieferung zufolge „Siegel des Propheten“,
was bedeutet, dass nach ihm kein Prophet mehr kommt.
2. Allah ist ein mächtiger, mehrdimensionaler Gott (Abu Zaid / Sezgin 2008, 90 f.).
So ist Allah der „Allerbarmer“: Er ist gütig und gnädig, er vergibt dem Reuigen
die Sünden und stellt dem paradiesische Belohnungen in Aussicht, der seine
Gesetze befolgt. Allah vermag allerdings auch heftig zu zürnen und hart zu strafen.
Insbesondere Apostaten und jenen, die seine Gebote brechen, sind drakonische
Strafen im Diesseits und Höllenqualen im Jenseits in Aussicht gestellt.
3. Unbeschadet dieser unvermittelten, direkten, transzendentalen Beziehung zu
Allah befindet sich der Einzelne in einer unauflöslichen Gemeinschaft mit anderen
Gläubigen, der Umma. Es gibt nur den Weg in diese Gemeinschaft. Apostasie ist in
der Welt mit dem Tod und im Jenseits mit Höllenstrafen bedroht.
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4. Die Verheißung eines Lebens nach dem Tode (Ar-Rahim 2006), die Vorstellungen
eines Endes der Welt, an dem Gott auftritt, der Auferstehung der Toten
sowie die Erwartung eines Weltgerichts und Urteils über die rechtzeitige
Glaubensentscheidung (Sure 2, 210) eines jeden Menschen (Sure 69, 18) bilden
zentrale Glaubensvorstellungen des Islam. Gott wird auf einem von acht Engeln
getragenen Thron richten (Sure 69,17): „und siehe, (vor dem Sitz des Gerichts)
stehend werden sie (die Wahrheit) zu sehen beginnen!“ (Sure 39, 68, Übersetzung
Asad 2009, 886). Gott ist ein gerechter Richter. Jedem wird der Lohn gegeben, den
er verdient. Ungläubigen und solchen, die die Glaubensprüfung nicht bestehen,
werden Höllenqualen zuteil: „Geht ein in die Tore der Hölle, darin zu verbleiben!“
Rechtgläubigen, „die gerechte Taten übten, die sich den Taten des Ungehorsams
enthielten, und die fünf Gebete in der Gemeinschaft aufrechterhielten“ (Ar-Rahim
2006, 112), winken indessen die Freuden des Paradieses: „Wohl habt ihr getan:
geht also ein in dieses (Paradies) darin zu verbleiben!“ (s. Asad 2009, 887).
5. Der Koran ist die heilige Schrift des Islam. Er gilt den Muslimen als Buch Gottes
(Asad 2009; Assmann s.a.; Goldschmidt 1920; Khoury 2005; Paret 1979). Der
Koran ist Wort für Wort eine unmittelbare Offenbarung Gottes (Khouri 2006,
84), sein unerschaffenes Wort (Schimmel 1990, 43), die letzte Manifestation seiner
Gnade (Asad 2009). Ihm kommen absolute Autorität und Unfehlbarkeit sowie
Anspruch auf unbedingten Gehorsam (Khoury 2005, 28 f.) zu. Er bildet die Basis
für das gesamte islamische Leben. Als Sammlung göttlicher Rechtsbestimmungen
ist er Inbegriff der göttlichen Rechtleitung (Khoury 2006, 81).
Nicht zuletzt die Verdinglichung des Korans zur Abschrift eines in arabischer Schrift
im Himmel deponierten Urbuches (Khoury 2005, 28) sowie die Behauptung des
Gotteswortes begründen den Geltungsanspruch des Islam auf Endgültigkeit und
Universalität (Zinker 1993, 23). Dies wirkt fatal hermetisierend gegen jegliche
wissenschaftliche Diskussion über seine Entstehung. Innerhalb der muslimischen
Forschung herrscht bis auf relativ wenige Ausnahmen (z.B. Abu Zaid / Sezgin
2008; Meddeb 2007; Öztürk 2007) theologische Apologie. Im Ergebnis wird die
frühe Geschichte des Islam immer wieder aufs Neue so erzählt, wie sie sich aus der
seit dem 8. Jahrhundert niedergeschriebenen arabischen Tradition (Ishaq 1999;
Goldziher 2004 b; Nöldeke 2006) darstellt. Dem hat sich auch zu großen Teilen die
westliche Islamwissenschaft angeschlossen (Paret 1977, 1979; Schimmel 1990). Eine
muslimische Islamwissenschaft, vergleichbar der neuzeitlichen Bibelforschung, die
sich genealogisch, historisch-kritisch und philologisch mit dem Koran befasste, fehlt.
Dies wiegt schwer, zumal nichtislamische Koranforschung Zweifel an der arabischen
Version seiner Entstehung und Aussage formulierte (Lüling 1981; Luxenberg 2007;
Ohlig / Puin 2005; Burgmer 2007; Groß 2007; Ohlig 2007).
Mit dem Blick auf das integralistische Verständnis des Islam möchte ich hier noch
einmal unterstreichen, dass der Islam sich als eine abgeschlossene göttliche Wahrheit
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darstellt, der gegenüber jegliche Veränderung als Häresie vorkommt (Diner 2007,
97). Historisch-kritisches Denken gilt dem integralistischen Verständnis des Islam
lediglich als Möglichkeit gottloser Weltdeutung. Innerhalb des Islam scheint eine
kritische Auseinandersetzung mit Gottes Wort, insbesondere seiner Infragestellung
(Gopal 2006), nur schwer vorstellbar. Navid Kermani (2005) resümierte: Wer sich
kritisch mit Gottes Wort auseinandersetzt, kann nicht Muslim sein.
3.4 Scharia
Der Koran, das Leben des Propheten Mohammed (Ishaq 1999) sowie die arabische
Überlieferung seiner Taten und Aussprüche, die Hadithen (Al-Buhari 1991;
Al-Nawawi 2007), bilden Grundlage einer Art kombinierter Rechtslehre und
sittlicher Lebensvorschrift, der Scharia, als verbindliche Richtlinie des gesamten
muslimischen Lebens. Mit anderen Worten: Das ganze Leben der Muslime findet
in einem komplexen Gefüge von Gesetzen, Regeln, Geboten und Verboten statt.
Dies repräsentieren z.B. die fünf Pflichten des Gläubigen, die sogenannten Säulen des
Islam: Das Glaubensbekenntnis, das Pflichtgebet, das Almosengeben, das Fasten im
Ramadan sowie die Wallfahrt nach Mekka (vgl. Schirrmacher 2007).
Die Scharia existiert nicht in der Form eines fix kodifizierten Rechts (Rohe
2009), sondern bildet ein uneinheitliches, vielfältiges, variables, dazu auch noch
widersprüchliches Gebilde zur situativen Ermittlung von Recht und Sitte.
Die Scharia setzt sich wesentlich aus vier Elementen unterschiedlicher Geltung
zusammen:
1. Aus Lebensregeln und Rechtsvorschriften, die direkt im Koran enthalten sind und
die unverhandelbares göttliches Gebot darstellen, sowie
2. aus der Niederschrift des Lebens des Propheten Mohammed (Ishaq 1999; vgl.
Nöldeke 2006, 129 ff.) sowie der Sammlung mündlicher Überlieferungen,
den Hadithen (Al-Buhari 1991; Al-Nawawi 2007; Goldziher 2004 b), die seine
Taten und Aussprüche wiedergeben sollen und denen deshalb eine besondere
Verbindlichkeit und Rechtskraft zugemessen wird. Sie gelten als primäre Quellen
(Öztürk 2000, 116). Eine gewisse Varianz erhält die Scharia durch weitere Quellen
der Rechtsschöpfung, die allerdings mit geringerer Verbindlichkeit ausgestattet
sind, weil sie theologisch als nachrangig („secondary sources“) gelten (Rahnema
2008, 7; Öztürk 2000, 116). Hier sind vor allem die
3. per Analogschluss (qiyas) und Vernunft (aql) gewonnenen Gutachten durch
Rechtsgelehrte (Ulema)anzuführen, sowie
4. die Übereinstimmung (igma) der muslimischen Gemeinde. Letzteres bedeutet, dass
die muslimische Gemeinde, wenn sie in der Frage einer religiösen Glaubensregel
oder einer religiösen Praktik übereinstimmt, als durch Gott inspiriert und
dadurch zur Wahrheit geführt gilt (vgl. Schimmel 1990, 52). Insbesondere die von
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Vernunft, Lebenserfahrung und gesundem Menschenverstand (Ijtihad) geleitete
Igma soll eine Brücke zwischen der auf ewigen, göttlichen Werten basierenden
Tradition und zeitspezifischen Erfordernissen bilden (Rahnema 2008, 8).
Die Grenzen dieser weiteren Quellen und der durch sie bewirkten Varianz der
Scharia sind durch das im Koran endgültig geäußerte Gotteswort gezogen: Denn der
Analogschluss – als solcher in der islamischen Theologie nicht unumstritten (vgl. AlJabri 2009) – hat sich auf Koran und Überlieferung zu beziehen. Auch die Igma darf
sich nicht über im Koran geoffenbartes Gottesgebot hinwegsetzen, sondern kann
allenfalls angeben, wie dieses befolgt werden soll.
Mangels einer zentralen religiösen Autorität – im Islam gibt es keine Geistlichenkaste
mit Monopolanspruch (Öztürk 2000, 7) - und entsprechend der verschiedenen
Spaltungen und Entwicklungen des Islam gibt es mehrere Auslegungen des Koran
(Goldziher 2005) und Schulen der Scharia. Die Scharia bildet inklusive ihrer
Heterogenität, Widersprüchlichkeit und Variabilität ein Gesamtes verbindlicher
Ordnung, die angibt, wie die Angehörigen einer muslimischen Gemeinschaft dem
Gesetz Gottes entsprechend sittlich gut zusammenzuleben und sich rechtmäßig zu
verhalten haben. Im Ergebnis regelt die Scharia, zum Teil bis in letzte Einzelheiten,
was geboten, erlaubt und verboten ist. Mittlerweile bildet die Scharia die
Verteidigungslinie und das einheitsstiftende Moment im Kampf der islamischen
Kultur gegen die Globalisierung. Sie wurde zum Inhalt muslimischer kultureller
Identität (vgl. Kelek 2010, 245).
Um auf eine wesentliche Differenz hinzuweisen: Die namentlich von Immanuel Kant
(1785) formulierte, westlich-neuzeitliche Unterscheidung von Gesetz und Moral, die
für die moderne, rechtsstaatlich verfasste Gesellschaft samt der darin enthaltenen
Freiheit des Individuums konstitutiv ist, wird in der Scharia programmatisch nicht
vorgenommen. Der Islam bildet vielmehr die Einheit von Gott und Herrschaft.
Er versteht sich als totale Lebensordnung, die alle Bereiche des Lebens regelt und
insbesondere keine Trennung in sakral und profan vornimmt (Ferchel 1991, 8).
Die Trennung von Sakralem und Profanem wird unter Bezug auf das Jesus Christus
zugeschriebene Verdikt der Trennung von dem, was des Kaisers und dem, was Gottes
ist, als zivilisatorischer Sündenfall der Christenheit angesehen: Ein Sündenfall, der
Entfremdung bewirke und dem klinischen Zustand der Schizophrenie gleiche (vgl.
Diner 2007, 99).
3.5 Orthodoxie versus Orthopraxie
Im Gegensatz zum Christentum, in dem der Glaube im Mittelpunkt steht,
Dogmatismus und Orthodoxie maßgebliche Rollen einnehmen, geht es im Islam
vor allem um Orthopraxie. Der Islam bildet primär eine Lebensform und ein
Handlungssystem (Zinker 1993, 292). Im Islam kommt es auf das richtige Handeln
an (Spuler-Stegemann 2007, 111). Es gibt also im Islam weit weniger zu glauben als
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im Christentum, aber dafür – unter Strafandrohung - weit mehr zu befolgen. Hier
kommt das Konzept der Gottesfurcht (Taqwa) ins Spiel, die dem Gläubigen einen
Weg weisen soll, wie er durch die Übernahme ethischer Verantwortung und durch
sittliches Verhalten Distanz zwischen sich und den strafenden Gott bringen und dem
liebenden, verzeihenden Gott näher kommen kann (Abu Zaid / Sezgin 2008, 93).
Ich hebe im Folgenden auf zwei orthopraktische Themenkreise ab, die zentral im
Islam stehen, wenn denn nicht seinen wesentlichen Gehalt ausmachen: zum einen die
Unterscheidung von Notwendigem, Anempfohlenem, Erlaubtem, Gemissbilligtem,
Verbotenem (vgl. Goldziher 1894, 66 ff.) sowie von ritueller Reinheit und Unreinheit
und zum andern die Sexualität. Ich beginne mit Letzterer.
3.6 Sexualität im Islam
Anders als im Christentum nimmt die Sexualität eine zentrale Stellung im Islam
ein. Für diese Ansicht spricht u.a., dass das Leben im Paradies deutlich sexualisiert
ausgemalt ist (vgl. Khoury 2005, 104 ff.). Necla Kelek (2005) spricht in kritischer
Absicht vom Paradies als einer „fleischgewordenen Männerphantasie“, ein Ort ewiger
Schönheit und nie endender Wonnen, in dem Milch, Honig und Wein fließen,
bevölkert von schwarzäugigen Jungfrauen (ibid., 151).
Die Sexualität ist Adam von Gott gegeben. Gott hat Adam mit der Gabe Sexualität
allerdings auch seinem Gesetz unterworfen, wie er mit ihr zu verfahren hat. Diese
Kombination trägt bedenkenswertes Gewicht. Jad Jiko (2007) hat diesen Vorgang
im Anschluss an Überlegungen von Judith Butler (2001) als die islamische Variante
der Subjektkonstitution gedeutet: Adam wird erschaffen, mit Sexualität versehen
und dem Gesetz unterworfen. Das Gesetz wirkt auf Adams Körper ein, zerstört per
Normierung dessen Wildheit und lässt Adam als Subjekt entstehen (Butler 2001).
Jiko (2007) spricht mit dem Blick auf die zentrale Bedeutung der Sexualität von der
Idealisierung des sexuellen Triebes im Islam (vgl. ibid., 1145 ff).
Tatsächlich gibt es zahlreiche, die Sexualität betreffende Regeln, die den Umgang der
Geschlechter ritualisieren, insbesondere um die Entstehung sexueller Anmutungen
oder die Entfesselung der Sexualität beim Aufeinandertreffen der Geschlechter zu
verhindern oder zu regulieren. Der Islam ist deshalb jedoch keinesfalls lust- bzw.
sexualfeindlich: Denn es gibt auch – undenkbar im Christentum - Anweisungen,
wie Mann und Frau lustvoll sexuell verkehren können (Al-Ghazali 2005; Al-Ghasali
2008; Akashe-Böhme 2006).
Der Befriedigung des Geschlechtstriebes, insbesondere des Mannes, samt der damit
verbundenen Lust kommt eine hohe Bedeutung zu: Zum einen soll die Erfahrung
der Lust auf die im Paradies verheißenen Wonnen verweisen und insofern Ansporn
für den vorgeschriebenen Gottesdienst bilden (Al-Ghazali 2005, 48). Zum andern
dient die sexuelle Befriedigung der Reinigung der Gedanken, um sich dem Gebet
besser hingeben zu können. Der Islam blickt so gesehen durchaus auf Traditionen
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zurück, die auf dem Prinzip des Lebens und dem Kult des Genusses fußen (vgl.
Meddeb 2007; kritisch: Ates 2008, 161 ff.). Hierbei gilt allerdings zu bedenken, dass
mit der Sexualität auch das strenge Gesetz Allahs über Adam kam.
3.7 Erlaubt und verboten, rein und unrein
Einen wesentlichen Gesichtspunkt im Islam bildet die Unterscheidung von Erlaubtem,
Gebotenem und Verbotenem (Al-Qaradawi 2006). Es lassen sich Ernährungsregeln,
Berührungsregeln und die Regelung der Sichtbarkeit unterscheiden. Bei den
Ernährungsregeln stehen insbesondere u.a. das Verbot von Schweinefleisch und
Alkohol im Mittelpunkt. Die Berührungsregeln beziehen sich insbesondere auf die
Unberührbarkeit des anderen Geschlechts sowie die Tabuierung der Berührung
von bestimmten Körperzonen – einschließlich der eigenen. Die Regulierung der
Sichtbarkeit bezieht sich auf die Bedeckung der Scham bei Mann und Frau sowie
insbesondere auf die Verhüllung der Frau in der Öffentlichkeit (vgl. Abu-r-Rida
1996, 101).
Yasar Nuri Öztürk (2007) problematisiert die Verhüllungsvorschrift und verweist auf
ihren arabischen Ursprung (ibid., 108 f.). In der syro-aramäischen Lesart des Koran
(Luxenberg 2007) erscheint die Verhüllungsvorschrift als Fehler bei der Übersetzung
ins Arabische.
Farideh Akashe-Böhme (2006) stellte im Hinblick auf die Regulierung der Sichtbarkeit
Asymmetrie fest. Denn die Regulierung der Sichtbarkeit gehe insbesondere auf Kosten
der Frauen: Die Frauen müssen sich in der Öffentlichkeit verhüllen, wodurch der
Blick der Männer von Disziplin entlastet wird. Ebenso müssen die Frauen schamhaft
blicken, wodurch die Männer wiederum von Verhüllungszwängen entlastet werden.
Gottgefällige Schamhaftigkeit wird insbesondere durch die Unsichtbarmachung der
Frau hergestellt.
Ein weiterer zentraler Gesichtspunkt dieser Körperpraktiken bildet die Unterscheidung
von Rein und Unrein. Dieser Unterscheidung kommt hohe normative Kraft zu.
Denn im Islam ist der Mensch nur im Zustand der Reinheit in vollem Sinne Mensch
(Akashe-Böhme 2006, 18). Unrein bedeutet unakzeptabel. Verunreinigung bedeutet
nicht notwendigerweise die Übertragung von Schmutz. Bereits die Berührung
verbotener Zonen macht unrein. Dies gilt insbesondere für das Verbot, fremde
Frauen zu berühren (kritisch: Öztürk 2007, 109; Akashe-Böhme 2006, 32).
Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, sich zu verunreinigen, sei es durch Verletzung von
Vorschriften, etwa, wenn eine Frau einem Mann die Hand gibt, sei es durch reale
Beschmutzung, wie z.B. durch Exkremente, Menstruation oder Sexualität.
Akashe-Böhme (2006) zufolge bringt die Dichotomie von rein und unrein einen Riss
ins Leben der Muslime. Ein ungezwungener Lebensvollzug ist ihnen nicht möglich.
Im Ergebnis befinden sich Muslime beständig in einem äußerst prekären Verhältnis zu
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ihrem eigenem Körper: Nichts ist natürlich oder selbstverständlich und Verfehlungen
oder Unterlassungen werden mit der Drohung schwerster Höllenstrafen belegt. Weil
das Reinheitsgebot nicht empirisch begründet wird und nicht aus Einsicht in eine
vernünftig nachvollziehbare Notwendigkeit gilt, ist es allein „aufgrund der Aussicht
auf harte Bestrafung“ zu befolgen (Akashe-Böhme 2006, 27).
Der Bagdader Gelehrte Ibn Al-Djauzi (1116 – 1200) hatte im „Buch der Weisungen
für Frauen“ (Al-Djauzi 2009) die auch heute noch gültigen, islamischen Vorschriften
und Bestimmungen für Frauen versammelt, die im Koran und in der Überlieferung
der Aussprüche Mohammeds, den Hadithen, sowie in der damaligen Diskussion
von Islamgelehrten enthalten sind. Zahlreiche Kapitel dieses Buches sind der
rituellen und tatsächlichen Reinigung gewidmet. Um nur einige zu nennen: Von
den Regeln des Toilettenganges im Freien und der Art und Weise der Reinigung (Kap.
7), Von der Rituellen Waschung (Kap. 8), Vom Abwischen der Schuhe (Kap. 9), Von
den Verletzungen der Rituellen Reinheit (Kap. 10), Was die Ganzwaschung erforderlich
macht (Kap. 11), Von den Pflichten der Ganzwaschung der Frau (Kap. 12), Von der Art
und Weise der Ganzwaschung (Kap. 13), Von der Reinigung mit Erde (Kap. 14), Von
der Menstruation (Kap. 15), Von der Wöchnerin (Kap. 16).
3.8 Mann und Frau
Mann und Frau sind im Koran in religiöser Hinsicht prinzipiell gleichgestellt:
Beiden kommt gleiche Würde zu. Beide werden am Jüngsten Tag für ihre Taten zur
Rechenschaft gezogen. Beiden winkt für ein gottgefälliges Leben das Paradies (Abu
Zaid / Sezgin 2008, 151). Im Paradies kommen ihnen allerdings unterschiedliche
Rollen zu (vgl. Ates 2008, 167 f.). Adel Theodor Khoury (2005) hat in Abgrenzung
zu anderslautenden Koraninterpretationen (vgl. Luxenberg 2007, 256 f.) darauf
hingewiesen, dass die islamische Paradiesesvorstellung insgesamt stark sexualisiert
ist. Den Gläubigen erwarten sexuelle Wonnen, die alles Diesseitige übertreffen.
Nach Kelek (2005) eine „fleischgewordene Männerphantasie“, in der die Frau immer
verfügbares Geschlechtswesen und Lustobjekt ist (Kelek 2005, 151). Seyran Ates
(2008) verweist darauf, dass der Koran an keiner Stelle auch nur ansatzweise Frauen
irgendwelche paradiesischen Freuden sexueller Art in Aussicht stellt (ibid., 167).
Mann und Frau kommen im Islam völlig verschieden vor. Verschiedenheit verbietet
ihre Gleichbehandlung: Nur Gleiches darf gleich, Verschiedenes muss verschieden
behandelt werden. Die Gleichheit der Pflichten vor Gott impliziert also keineswegs
z.B. Gleichberechtigung und Gleichwertigkeit von Mann und Frau – schon gar nicht
so, wie es in westlichen Verfassungen kodifiziert ist. Der Koran gibt vielmehr eine
klar patriarchalische Hierarchie vor: Der Mann steht eine Stufe über der Frau (Sure
2, 228). Der Mann hat Vollmacht und Verantwortung gegenüber der Frau. Gott
hat ihm den Vorzug vor der Frau gegeben. Die Frau ist gleichsam gekauftes Gut,
weil der Mann die Morgengabe für sie bezahlt hat (Sure 4, 34; vgl. Sure 60, 11).
95

Integrative Therapie, Volume 36, No. 1 (April 2010)

Dementsprechend wird die Eheschließung in der Tradition vorrangig als ein Vertrag
über Kaufen und Verkaufen aufgefasst.
Mann und Frau sind substantiell aufeinander bezogen. Es heißt im Koran, „Er
hat zwischen euch Liebe und Barmherzigkeit gesetzt.“ (Sure 30, 21). Mann und Frau
sind zwar ungleich und leben in getrennten sozialen Welten, haben sich aber in der
Sexualität gottgefällig zu verbinden. Die sexuelle Beziehung von Mann und Frau
bildet sozusagen die Essenz der von Gott geschaffenen kosmischen Ordnung (Jiko 2007).
Der Ehe kommt eine zentrale Stellung zu (Al-Ghazali 2005): Im Koran herrscht die
Ehepflicht (Sure 24, 32). Männer und Frauen sind gehalten, nur im Rahmen der Ehe
sexuell miteinander zu verkehren (Sure 2, 187). Sexuelles Verhalten außerhalb der
Ehe gilt als Unzucht und ist mit drakonischen Strafandrohungen belegt. Das gleiche
gilt für Selbstbefriedigung und gleichgeschlechtliche sexuelle Praktiken.
Die Unterscheidung der Rollen von Mann und Frau in der islamischen Ehe ist
signifikant. Der Mann hat in dieser Ordnung Vollmacht und Verantwortung
gegenüber der Frau. Er hat insbesondere die Aufgabe, für den Unterhalt zu sorgen
– er ist für den ökonomischen Rahmen und das Äußere zuständig. Die Frau ist vor
allem für das Innere zuständig. Sie schuldet dem Mann Gehorsam: Sie hat ihm
demütig ergeben zu sein. Dies beinhaltet u.a. ebenso ihre Verpflichtung, dem Mann
sexuell zugetan zu sein, wie auch die Verpflichtung, sich nicht über den vom Mann zu
gewährenden Unterhalt zu beklagen. Die Bestimmung der Frau liegt darin, Kinder
zu gebären. Ihr Höchstes liegt in der Geburt eines Sohnes. Auch wenn der Islam
Geburtenkontrolle durch Maßnahmen vor der Befruchtung nicht ausschließt (Öztürk
2000, 53 ff.), sind verschiedene Traditionen gegen die kinderlose Frau gerichtet:
„Eine Matte in einem Winkel des Hauses ist besser, als eine Frau, die nicht gebiert“ (Al
Ghazali 2005, 43).
Eine wesentliche Gehorsamspflicht der Frau besteht darin, ohne Einwilligung des
Ehemannes das Haus nicht zu verlassen. Vor dem Ausgehen der Frauen wird generell
gewarnt, und der „Vorzug des Hauses für die Frau“ wird ausdrücklich gepriesen.
Wenn befürchtet werden muss, dass sie Unruhe stiftet, soll ihr das Ausgehen verboten
werden (kritisch Öztürk 2007, 110 f.). Eine weitere Vorschrift lautet „Vom Verbot
auszugehen, wenn die Frau sich parfümiert hat.“ (Al-Djauzi 2009, Kap. 29).
Der Islam ist eine weitgehend männlich geprägte Religion, in der es zentral um
Macht und Ohnmacht geht (Charlier 2007). Allah ist ein männlicher Gott, der
Unterwerfung und Gehorsam vom Mann verlangt. Dem Mann ist aufgegeben,
für die Einhaltung der Gesetze Allahs zu sorgen. Die muslimische Öffentlichkeit
konstituiert sich durch die Anwesenheit des Mannes. Innerhalb dieser Öffentlichkeit
spielt der Begriff der Ehre eine zentrale Rolle. Der Mann ist mit der Verantwortung
belastet, in der männlich konstituierten Öffentlichkeit auf seine Ehre, die Ehre der
Familie und die Ehre der Frau zu achten.
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Auf der Suche nach dem Frauenbild des Islam stellt man fest, dass sich nur wenige
Stellen im Koran finden, in denen die Frau positiv dargestellt wird. Vielmehr ist zu
sehen, dass die Frau in der Rede des männlichen Gottes als Problem und Risiko
empfunden wird. Denn die Ehre des Mannes wird durch die Frau verleiblicht. Ihre
Reinheit und Unversehrtheit bildet die Inkarnation der Ehre (Akashe-Böhme 2006,
63; kritisch Cileli 2006). Die Frau ist in der Lage insbesondere durch öffentliche
oder ungehörige Präsenz ihrer Sexualität den Mann zu beschädigen, sei es durch
Ehrverletzung oder Verführung. Konsequenterweise braucht der Mann ein Arsenal
von Maßnahmen, um eine aufmüpfige Frau zur Einhaltung der göttlichen
Ordnungsvorstellungen zu zwingen. Der Koran enthält sozusagen ein „Drei-StufenWarnsystem“ (Spuler-Stegemann 2007, 73) zum Umgang mit widerborstigen Frauen,
auf dessen letzter Stufe dem Mann das Recht zukommt, die Frau zu schlagen (Sure
4, 34; kritisch: Öztürk 2007, 107f.).
Dem Mann ist von Allah die kaum meisterbare Aufgabe übertragen, die Frau zu
beherrschen. „Mann“ tut deshalb nur gut daran, Frauen präventiv einzuschüchtern.
Das Thema des 60. Kapitels von Al-Djauzis „Weisungen“ lautet bezeichnenderweise:
„Von dem In-Furcht-Versetzen der Frauen vor den Sünden und ihrer Unterrichtung
davon, dass sie die meisten Höllenbewohner stellen“. Dem braucht man nichts
hinzuzufügen. Das Buch der Weisungen für Frauen gilt bis heute als Standardwerk.
Es liegt zum ersten Mal im Deutschen vor (Al-Djauzi 2009).
Über die Rolle der Frau im Islam ist von westlichen Autorinnen bereits einiges
Kritische geschrieben worden (z.B. Schirrmacher / Spuler-Stegemann 2006; Schröter
2007; Udink 2007). Eine radikalere Kritik der islamisch vorherrschenden Frauenrolle
wird von aus integralistischer Sicht wohl apostatischen Frauen erhoben (Ates 2008;
Kelek 2005, 2006; Cileli 2006). Auch die Rolle des muslimischen Mannes ist
offensichtlich prekär. Sie wird mittlerweile heftig problematisiert (Ates 2008; Kelek
2006; Toprak 2007).
4. Islam als Körperpraktik

Wie bereits gesagt, stellt der Islam wesentlich eine Orthopraxie dar. Diese Orthopraxie
besteht zu großen Teilen aus Körperpraktiken. Farideh Akashe-Böhme (2006) hat
eine Studie zu Sexualität und Körperpraxis im Islam verfasst, auf die ich hier explizit
verweise.
Welches sind Körperpraktiken des Islam? Eine Körperpraktik stellt das korrekte
Absolvieren des rituellen, täglich fünfmalig vorgeschriebenen Gebets dar (As-Salah
1999; Khoury 2006; Ksiks 2008). Die einzelnen Vorschriften für das Gebet sind vom
Beter in der Regel akribisch einzuhalten, weil sonst die Gefahr aufkommt, dass das
Gebet wertlos bzw. ungültig wird (kritisch Öztürk 2007, 55 f.). Diese Vorschriften
beziehen sich u.a. auf die rituelle Reinigung vor dem Gebet, auf die Körperhaltungen
zu einzelnen Gebetsabschnitten (Ksiks 2008) und reichen bis tief ins Leibliche. Ein
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Beispiel: „Hustet oder weint man heftig oder räuspert man sich und werden dabei zwei
Laute deutlich, so ist das Gebet wertlos“ (Al-Djauzi, 45 f.).
Körperpraktiken bilden differenziert beschriebene Reinigungsformen bei zahlreich
gegebenen Möglichkeiten der rituellen und realen Verunreinigung. Körperpraktiken
bilden die hierzulande als drastisch empfundenen Strafen des Islam, seien es
Steinigung, Hand- und Fußamputation (vgl. Sure 5, 38) oder Auspeitschung (Sure
24, 2).
Nasr Hamid Abu Zaid und Hilal Sezgin (2008) relativieren diese Bestrafungsformen
historisch: Nicht der Koran habe sich diese Strafen ausgedacht, es seien Strafen,
die zu Zeiten der Entstehung des Koran angewandt wurden (175). Akashe-Böhme
(2006) stellte den Islam am Beispiel der Steinigung als eine Ökonomie und Politik
von Schmerz und Lust dar: Schmerz und Lust bildeten als leibliche Phänomene
Einfallstore für Heteronomie und Unterdrückung. Ein Großteil der in der Scharia
vorgesehenen Körperstrafen beziehen sich auf sexuelle Vergehen (Akashe-Böhme
2006, 81).
5. Das Dilemma der Muslime

5.1 Die zugeschriebene Identität
Abu Zaid und Sezgin (2008) – selbst in der integralistischen Kritik stehend - haben
auf die Verschränkung von Fundamentalismus und moderner muslimischer Identität
hingewiesen. Sie argumentierten historisch: Die ökonomisch motivierte Invasion der
muslimischen Welt durch die westlichen Kolonialmächte sei von einem intellektuellen
Diskurs begleitet gewesen, der in Umgehung aller ethnischen Differenzen und damit
verbundenen Teilidentitäten verschiedenen Ländern und Völkern undifferenziert
eine westlich definierte islamische Identität aufgedrückt hätte. Dieser westlichen
Definition einer islamischen Identität seien als Eigenschaften wiederum die Schwäche
sowie weitere Nachteile der Islamischen Welt zugeschrieben worden. Muhammad
Asad (2007) stellte bereits 1934 fest: „Die Verachtung des Islam wurde Teil des
europäischen Denkens (ibid., 68). Öztürk (2007) hält für eine Hauptstrategie des
Westens, dem Islam des 21. Jahrhunderts das Image einer finsteren, blutdürstigen
Religion zu verleihen (ibid.,105). Hilarion Gottfried Petzold (2008) hebt auf die aus
westlicher Sicht mentale Andersheit und Fremdheit der orientalischen Kulturräume
ab, die einerseits per medial vermittelten Informationen näher rückten, andererseits
wachsend Unverständnis hervorriefen, weil sie durch die „westliche Brille“ gesehen
würden.
Muslime befinden sich heutzutage schon deshalb in einem Identitätskonflikt,
weil sich die ihnen von außen zugeschriebene Identität und ihr Selbstverständnis
nicht decken, und sie im Angesicht sie überwältigender Verhältnisse ständig in
Rechtfertigungsdruck und Erklärungsnot stehen. Mit dem Blick auf die These
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von Hermann Schmitz (1989), wonach sich erlebnistheoretisch die Identität dem
Erschrecken verdankt und vor dem Abgleiten ins Chaos schützt, müssen wir unter
unserer Fragestellung davon ausgehen, dass sich mit jeder gefühlten Bedrohung die
Konturen einer muslimischen Identität verstärken und zu einem Verteidigungskampf
führen dürften (vgl. Sharansky 2008).
5.2 Frontenbildung und Aporie
Petzold (2008) verweist auf dem Hintergrund seiner Theorie biopsychosozialer
Kulturprozesse auf die Wirkungen der Säkularisierung auf religiös orientierte, kollektiv
mentale Systeme, die Gesellschaften regulieren. Der aggressive wissenschaftliche
Atheismus habe nicht nur die Irrationalität und wissenschaftliche Unhaltbarkeit
von Religion und Gottesglaube herausgestellt, sondern auch deren Schädlichkeit
und Gefährlichkeit, z.B. im Hinblick auf Kriege, Gewalt, Ungerechtigkeit,
Obskurantismus etc.. Die theistischen religiösen Weltbilder, in denen der Glaube an
die Existenz eines ewigen Gottes und seiner Gesetze für den Gläubigen Todesproblem
und Gerechtigkeitsproblem gelöst hatten, samt der damit verbundenen ethischen
Orientierungen und gesellschaftlichen Ordnungsstrukturen, haben schwere
Erschütterungen erfahren. Petzold benennt die Verbreitung von Demokratie als
Beispiel für eine strukturelle Labilisierung von Mentalisierungsströmen und kollektiven
mentalen Repräsentationen. Demokratie löse das in den meisten traditionellen
Gesellschaften geltende maskulindominante Führerprinzip durch Älteste oder
Stammesoberhäupter ab, das über ca. 80 000 Generationen Hominiden soziale
Orientierung geboten habe. Dies führe zu einer grundsätzlichen Erschütterung solcher
Gesellschaften. Die Tendenz westlicher Staaten, undemokratische Gesellschaften als
pathogen und unethisch und Demokratien demgegenüber als salutogen und ethisch
anzusehen, stellt für Petzold einen Kategorienfehler dar. Ihm zufolge handelt es sich
bei traditionellen Gesellschaften einfach um anders gegründete gesellschaftliche
Formen des Zusammenlebens, Formen, die die Mitglieder solcher Gesellschaften
wollen. Und bis sie ein anderes Modell wollen, seien Erkenntnisprozesse notwendig,
die nicht von außen aufgezwungen werden können. Zumal sie die demokratische
Idee in eine unüberwindbare Aporie führten. Bellizistische, kulturmissionarische
Demokratisierungsversuche des Orients müssen scheitern, denn Demokratie basiert
auf Überzeugungsarbeit.
5.3 Die Zersetzung des Islam
Der Islam versteht sich als Offenbarung für die ganze Menschheit. Muslime sind
verpflichtet, die islamische Offenbarung in der ganzen Welt zu verbreiten. Friede auf
der Welt kann erst eintreten mit der islamischen Vorherrschaft und der weltweiten
Geltung der Scharia (Tibi 1995, 203). Eine zentrale Vorstellung des Islam ist der
Djihad, der Heilige Krieg. Als spirituelle Berufung spielt sich dieser Heilige Krieg
vorrangig im Innern des Menschen ab. Es handelt sich um eine Kraftaufwendung
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zur Reinigung des Herzens. Djihad bedeutet Kampf gegen Laster, Hass und Gier.
Djihad bezeichnet die Anstrengung, deren es bedarf, ein gottgefälliges Leben zu
führen. Djihad heißt darüber hinaus die Initiative, den Islam per Überzeugung zu
verbreiten. Die integralistische Auffassung des Islam sieht als notwendig an, zusätzlich
zum Djihad, einen bewaffneten Kampf zu führen (Qutb 2001, 53 f.), koranisch
richtig Quital genannt (Tibi 1995, 207), um die islamische Welt vor dem Eindringen
des Giftes des westlichen Materialismus zu bewahren (Qutb 2001; Bergesen 2008;
Gabriel 2007; Kakar 1997; Rahnema 2008; vgl. Tessore 2004, 111).
Westliche Modellvorstellungen eines gelungenen Lebens haben Muslime gering zu
zählen: Es soll also nicht primär um gute Schulbildung, nicht um Karriere, auch
nicht um Geld und Besitz und schon gar nicht um individuelle Selbstverwirklichung
oder sexuelle Befreiung gehen. Für sie haben allein die Befolgung der im Koran
von Allah zeitlos festgelegten, das Vorbild des Lebens des Propheten sowie die per
Überlieferung vermittelten Gesetze und Lebensvorschriften im Mittelpunkt zu
stehen.
Die Erwartungen unserer Gesellschaft, unsere Blindheit für Differenz (Taylor
1993) sowie die invasive Kraft unserer Kultur haben eingewanderte Muslime in
das Dilemma gebracht, dass wir sie mit unseren Forderungen nach Anpassung
und Integration sowie unseren kulturellen Infektionen letzten Endes auffordern,
wesentliche Gehalte ihrer Religion aufzugeben. Unser System übt strukturelle
Gewalt aus, indem es gerade auf Gewaltlosigkeit besteht bei der für Muslime
existenziellen Auseinandersetzung um die Bewahrung ihres gottgesetzlichen
und die Durchsetzung unseres individualistischen, konsumtiven, permissiven,
exhibitionistischen Lebensstils.
Wir erwarten von Muslimen eine grundlegende Einstellungsänderung, insbesondere,
dass sie ein ebenso distanziertes, relativierendes, kritisches Verhältnis zu ihrer
Religion einnehmen, wie wir das häufig tun. Wir erwarten ferner, dass sie Gesetz
und Moral trennen. Eine Trennung, die ihre Religion nicht vorsieht. Wir erwarten,
dass sie den unbedingten Geltungsanspruch ihrer in Koran, Überlieferung und
Scharia formulierten gottgegebenen Gesetze und Lebensvorschriften relativieren und
sich unseren säkularen Perspektiven und Ordnungsvorstellungen unterwerfen. Wir
wollen letzten Endes, dass sie ihre (superiore) Identität aufgeben und sich unseren
(inferioren) Lebensvorstellungen anpassen - Lebensvorstellungen, die sie als gottlos,
dekadent und dem Höllenfeuer geweiht ansehen. Wie soll das gut gehen?
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6. Schluss und Ausblick

„Entscheidend aber ist: Man muss integrationsfähig sein, damit die Integration
gelingen kann.
Und man muss erst die Integration wollen, um integrationsfähig zu werden.“
Adel Theodor Khoury (2005)
Wir sollten also die Differenzen nicht unterschätzen: Petzold (2008) streicht völlig
zu Recht heraus: „Hier treffen Welten aufeinander“. Eine Kultur, die es Menschen
verunmöglicht, sich als Gleiche zu betrachten, verträgt sich nicht mit unserer
Vorstellung von Demokratie (vgl. Taylor 2002, 21). Unsere Wahrnehmung der
Probleme dürfte insbesondere keinem Multikulti-Irrtum unterliegen (Ates 2008).
Was gäbe es also zu tun? Petzold (2008) plädiert unbeirrt für proaktive Kulturarbeit.
Ihm zufolge geht es um die Annäherung fremder mentaler Welten, um die Förderung
des Verständnisses für die unterschiedlichen Stile der Mentalisierung und nicht
zuletzt um gerechte Lösungen. Nur so würde es gelingen, ein Klima der Konvivialität
zu erzeugen. Doch dieser Weg ist weit. Die Differenzen sind offenkundig. Ein
integrativer Kulturdialog (Richter 2005, 6) ist nicht in Sicht.
Aus meiner Sicht scheint vorab klar: Nur wer sich verständigen kann, kann sich
vertragen. Die Verständigung über die Differenz setzt logisch eine Metaebene
voraus, auf der ein Konsens zumindest über die Differenz und das gemeinsame
Projekt des Zusammenlebens oder der Trennung hergestellt werden kann. Dies
verweist auf die Notwendigkeit einer gewissen Distanz zu dem, was man selbst
für richtig erachtet sowie einer Vorstellung von dem, wie und was der Andere
denken könnte. Desweiteren wäre eine gewisse Bildung erforderlich, insbesondere
im Hinblick auf die Entwicklung einer Sprache mit vergleichbaren theoretischen
Modellvorstellungen. Nicht zuletzt bedürfte es realistischer, vernünftiger, sinnvoller
und zukunftsweisender Ideen zu einem gedeihlichen Zusammenleben.
Dies alles ersetzt aber nicht den guten Willen. Sich zu vertragen bedeutet, Verträge
zu schließen. Der Vertragsschluss erfolgt durch den Willen der Kontrahenten und
konkludiert Gleichheit der Kontrahenten sowie „Gewalt von keiner Seite“. Dieses
wiederum setzt die grundsätzliche Anerkennung des anderen voraus sowie die
Fähigkeit zur Toleranz, speziell zur Ambiguitätstoleranz. Es wäre also nicht nur
erfordert, die Konfrontation mit Andersartigkeit, Fremdheit, Verschiedenheit zu
ertragen, sondern sich insbesondere von der Vorstellung zu trennen, den anderen per
Assimilierung zu eliminieren oder ihn anderweitig unterwerfen und beherrschen zu
können
Eine Chance könnte darin liegen, in qualifizierter Öffentlichkeit kommunikative
Räume für moderierte Diskurse zu öffnen, um sich bis ins Detail offen über
die jeweiligen Eigenheiten und Zielsetzungen sowie die Möglichkeiten eines
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gemeinsamen Projektes zu verständigen, über den Umgang mit Gemeinsamkeiten
und Differenzen, über die Möglichkeiten des friedlichen Zusammenlebens oder der
vernünftigen Trennung.
Eine Schwierigkeit könnte darin liegen, dass Muslimen in Situationen der
Unterlegenheit seitens ihrer Religion nahe gelegt wird, Ungläubigen gegenüber
nicht offen „Farbe zu bekennen“, sondern, unter Berufung auf Kriegspraktiken
Mohammeds, sich taktisch zu verhalten. Sie sind gehalten, insbesondere auf List,
Täuschung oder das Institut der „weisen Verstellung“ (at-toqíya) bzw. des „frommen
Betrugs“ (vgl. Nöldeke 2005, 5) zurückzugreifen.
Welche Chancen sich auch immer durch solche Diskurse eröffnen und zu welchen
Perspektiven sie führen mögen - das Ergebnis ist zwar offen, der Rahmen sollte aber
stets klar vorgegeben sein: Aus meiner Sicht bildet die Verfassung des demokratischen
Rechtsstaates, der den Errungenschaften der Aufklärung, den Menschenrechten,
der Gewaltenteilung und insbesondere dem Gleichheitspostulat verpflichtet ist, die
„Conditio sine qua non“.
Zusammenfassung: KONTROVERSE IDENTITÄTEN - DISPARATE IDENTITÄTEN
Einige Anmerkungen zu Integrationsproblemen von Muslimen
Der kurze Essay behandelt einige Grundfragen der Identität sowie die Problematik
der Integration inkompatibler Identitäten am Beispiel des Islam. Er enthält eine
kurze lemmatische Skizze des integralistischen Verständnisses des Islam, um die
Kontroverse über differente Identitäten zu verdeutlichen. Zum Schluss werden eine
Vorgehensweise vorgeschlagen, mit der Konsens über die Differenzen hergestellt
wird, und Verfahrensweisen, mit denen diese Differenzen ermittelt werden können.
Schlüsselwörter: Identität, Integration, Integrative Therapie, Islam, Theologie
Summary: CONTROVERSIAL IDENTITIES – DISPARATE IDENTITIES
Some Comments on the Problems of Muslims Concerning their Integration
This short essay discusses some basic questions of identity and the complex of
problems of integrating incompatible identities using the Islam as example. It includes
a short lemmatic sketch of the integralistic version of Islam in order to outline the
controversy about different identities. In the end is proposed an approach to reach
consent about the differences and a method to identify those differences.
Keywords: Identity, Integration, Integrative Therapy, Islam, Theology
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Ich bin Ich …oder?
Zur Bedeutung von Ideologien für die individuelle und kollektive Identität
1. Ideologie

Als Schöpfer des Begriffs „Ideologie“ gilt der französische Philosoph Antoine Destutt
de Tracy (1754 - 1836), der mit seinem Werk „Éléments d‘idéologie“ eine Wissenschaft
der Ideen zusammenfassen wollte. Er und seine Anhänger versuchten das Entstehen
von Ideen als biologischen Prozess zu erklären, der nicht ohne sinnliche Erfahrung
auskäme. Damit verstanden sich die
Ideologen als Gegenströmung zum Rationalismus eines René Descartes. In seiner
Ideologie teilte de Tracy das bewusste Leben in vier Bereiche ein:
a) Wahrnehmung: eine gegenwärtige Sensation, die durch äußere Reizung der Nerven
hervorgerufen wird.
b) Gedächtnis: eine Nerventätigkeit als Ergebnis vergangener Erfahrungen.
c) Urteil: stellt eine Beziehung zwischen Erregungen her und bildet somit eine
spezielle Art von Empfindung.
d) Wille: schließt – auf einem Wunsch basierend – eine Reihe von Empfindungen
ein.
Interessant dabei ist, dass Ideologie somit eher dem Bereich der Psychologie,
nämlich dem Zusammenspiel von Körper, Geist und Psyche zuzuordnen ist, als dem
politischen Diskurs. Da die französischen Ideologen in der Tradition der Aufklärung
standen und demokratisch orientiert waren, benutzte Napoléon Bonaparte den
Begriff gezielt abwertend, was bis heute nachwirkt. Karl Marx und Friedrich Engels
griffen Mitte des 19. Jahrhunderts den seit Napoléon stigmatisierten Begriff wieder
auf und definierten Ideologie als ein sich aus den konkreten Lebensverhältnissen der
einzelnen Individuen ableitendes Bewusstsein. Die deutsche Ideologie (in den Jahren
1845 bis 1847 verfasst) wurde damals nur zu einem geringen Teil veröffentlicht.
Der Großteil der Schrift erschien erst 1932. In diesem Werk stellen die Autoren
einen Zusammenhang zwischen den Lebensverhältnissen der Menschen und deren
Gedanken her.
Promotion und Habilitation im Fach Psychologie. Von 1971 bis 1984 wissenschaftliche Assistentin und Assistenzprofessorin am Psychologischen Institut (FB 11) der Freien Universität Berlin. Seit 1984 O.Univ.-Prof. am
Institut für Psychologie der Alpen-Adria-Universität (Leiterin der Abteilung „Klinische Psychologie, Psychotherapie
und Psychoanalyse“). Von 2006 bis 2010 Vizerektorin für Forschung an der Alpen-Adria Universität Klagenfurt.
Klinische- und Gesundheitspsychologin laut Bescheid des Bundesministeriums für Gesundheit. Lehrtherapeutin für
Psychoanalyse (SAP), Familientherapie (ÖAGG) und Gruppenpsychoanalyse (ÖAGG), Lehrsupervisorin (ÖVS).
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„Das Bewusstsein kann nie etwas anderes sein als das bewusste Sein und das Sein der
Menschen ist ihr wirklicher Lebensprozess“ (Marx, Engels 1969, 26).
Aus dem Klassencharakter der gesellschaftlichen Verhältnisse ergäbe sich die
Tendenz, dass die Gedanken der beherrschenden Klasse auch die herrschenden
gesellschaftlichen Gedanken sind. „Die herrschenden Gedanken sind weiter nichts
als der ideelle Ausdruck der herrschenden materiellen Verhältnisse, die als Gedanken
gefassten herrschenden materiellen Verhältnisse; also der Verhältnisse, die eben die eine
Klasse zur herrschenden machen, also die Gedanken ihrer Herrschaft“ (ibid., 46).
Danach sei also Ideologie die Geschichte der Gedanken notwendig falsches
Bewusstsein. „Wenn in der ganzen Ideologie die Menschen und ihre Verhältnisse wie in
einer Camera obscura auf den Kopf gestellt erscheinen, so geht dies Phänomen ebenso sehr
aus ihrem historischen Lebensprozess hervor, wie die Umdrehung der Gegenstände auf
der Netzhaut aus ihrem unmittelbar physischen“ (ibid., 26).
(Der Kernpunkt der Marx‘schen Kritik lief darauf hinaus, dass die jungen Hegelianer
(Feuerbach, Bauer etc.) ihre Kritik auf Religionskritik einengten, Ideen nur durch
andere Ideen bekämpften, aber diese nicht praktisch-politisch werden ließen. Ludwig
Feuerbach sei zwar Materialist, aber er kenne nur die sinnliche Anschauung und
nicht das wirkliche praktische Handeln.
In einer der wenigen Einlassungen Sigmund Freuds zur Politik, nämlich in der
„Neuen Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse“ (1933a) bezieht
er sich auf die materialistischen Geschichtsauffassungen der sozialistischen Klassiker.
Er bemängelt allerdings, dass die Materialisten die Bedeutung des Über-Ichs bei
ihrer Theorie übersehen. „Wahrscheinlich sündigen die sogenannt materialistischen
Geschichtsauffassungen darin, dass sie diesen Faktor (Über-Ich) unterschätzen. Sie tun
ihn mit der Bemerkung ab, dass die ‚Ideologien‘ der Menschen nichts anderes sind als
Ergebnis und Überbau ihrer aktuellen ökonomischen Verhältnisse. Das ist die Wahrheit,
aber sehr wahrscheinlich nicht die ganze Wahrheit. Die Menschheit lebt nie ganz in der
Gegenwart, in den Ideologien des Über-Ichs lebt die Vergangenheit, die Tradition der
Rasse und des Volkes fort, die den Einflüssen der Gegenwart, neuen Veränderungen,
nur langsam weicht und solange sie durch das Über-Ich wirkt, eine mächtige von den
ökonomischen Verhältnissen unabhängige Rolle im Menschenleben spielt“ (Freud 1973,
73f).
So wird die psychische Instanz des Über-Ichs zum Verbindungsstück zwischen
Ideologie und dem tiefenpsychologischen Verständnis der Seele des Menschen.
„Das Über-Ich ist für uns die Vertretung aller moralischen Beschränkungen, der Anwalt
des Strebens nach Vervollkommnung, kurz das, was uns von dem sogenannt Höheren
im Menschenleben psychologisch greifbar geworden ist. Da es selbst auf den Einfluss
der Eltern, Erzieher und dergleichen zurückgeht, erfahren wir noch mehr von seiner
Bedeutung, wenn wir uns zu diesen seinen Quellen wenden“ (…)
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„So wird das Über-Ich des Kindes eigentlich nicht nach dem Vorbild der Eltern, sondern
des elterlichen Über-Ichs aufgebaut; es erfüllt sich mit dem gleichen Inhalt, es wird zum
Träger der Tradition all der zeitbeständigen Wertungen, die sich auf diesem Wege über
Generationen fortgepflanzt haben“ (ibid.).
Freud bemängelt also das zu enge Bild der Kritik der „Deutschen Ideologie“ und
gibt damit zum Teil der Alltagssprache recht. In dieser wird der Begriff Ideologie
zumeist abwertend oder kritisierend verwendet, um auf vermeintliches Fehlen von
Objektivität hinzuweisen, besonders bei einer nicht geteilten Weltanschauung. Dass
wissenschaftliche Denkmuster, Paradigmen bzw. Denkschulen einen ideologischen,
abwehrenden Charakter entwickeln und damit wissenschaftlichen Fortschritt
hemmen, hat Thomas Kuhn in seiner Theorie zur „Struktur wissenschaftlicher
Revolutionen“ beeindruckend nachgewiesen. Konkurrierende Ideenschulen legen fest:
-

was beobachtet und überprüft wird,
die Art der Fragestellung in Bezug auf ein Thema,
die Interpretationsrichtung von Ergebnissen der wissenschaftlichen
Untersuchung.

Kurt Lenk schlägt in seinem Aufsatz: „Zum Strukturwandel politischer Ideologien
im 19. und 20. Jahrhundert (1981)“ eine Klassifizierung der Ideologien vor. Er
unterscheidet zwischen
a) Rechtsfertigungsideologien, eine auf Rationalität und Wissenschaftlichkeit pochende Deutung der Realität;
b) Komplementärideologien, welche die benachteiligten Gesellschaftsmitglieder
vertrösten, dass der augenblicklich erreichte Zustand der objektiv möglich beste
sei;
c) Verschleierungsideologien, eine Erzeugung von Feindbildern, um einer Diskussion
über die objektiven Gründe gesellschaftlicher Probleme aus dem Weg zu gehen;
d) Ausdrucksideologien, in denen ein Freund-Feindbild inszeniert und mit
Behauptungen unterlegt wird, an das die Massen fanatisch glauben sollen.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass heute der Begriff „Ideologie“ eine
Weltanschauung oder ein System von Wertvorstellungen bezeichnet. Dabei wird
Ideologie immer mehr zur kritisierenden Kennzeichnung festgefügter Weltbilder
verwendet, im Sinne eines einseitig geprägten Bündels an Vorstellungen von der
Beschaffenheit der Welt. Was dies für unsere Vorstellungen von Identität und für
die Praxis der Beratung und Psychotherapie bedeutet, soll im Folgenden diskutiert
werden:
2. Identität

Als Anschauung möge das bekannte Modell der 5-Säulen-Identität nach Hilarion
Petzold (Petzold 2001p/2004) dienen.
109

Integrative Therapie, Volume 36, No. 1 (April 2010)

Die erste Säule umfasst: Leib/ Leiblichkeit – Gesundheit, Beweglichkeit, Wohlbefinden, Sexualität, Belastungsfähigkeit, Psyche, Gefühle, Lüste, Sehnsüchte usw.
Die zweite Säule umfasst: Soziales Netzwerk/ soziale Bezüge – Freunde, Familie,
Arbeitsplatz, Beziehungen, Ehe, Freizeit.
Die dritte Säule umfasst: Arbeit, Leistung und Freizeit – Tätigsein, Arbeit,
Zufriedenheit, Erfolg, Freude an der Leistung, Arbeitsüberlastung, überfordernde
sowie erfüllte oder fehlende Leistungsansprüche in Bezug auf Freizeit und Entspannung..
Die vierte Säule umfasst: Materielle Sicherheit – Einkommen, Geld, Nahrung,
Kleidung, Lebensbedarf, Weiterbildungsmöglichkeiten, Wohnung, Haus, der
Stadtteil, in dem jemand beheimatet ist.
Die fünfte Säule umfasst: Werte und Normen – Moral, Ethik, Religion, Liebe,
Hoffnung und Tradition, Glaube, Sinnfragen, Meinungen, Überzeugungen,
Glauben. Diese letzte Säule ist für unser Thema am bedeutendsten.
Zur Identitätskrise kann es kommen, wenn eine oder mehrere Säulen wegbrechen
oder sich plötzlich stark verändern, so dass die anderen Säulen die Identität nicht mehr
ausreichend stabilisieren. Da Identität auf Unterscheidung beruht, wird verständlich,
weshalb Menschen ihre Identität in einem Wechselspiel von Dazugehören und
Abgrenzen entwickeln. Die postmodernen Versuche, Identität in Gestalt einer
„Ich-AG“ zu errichten, kommentiert Peter Heintel folgendermaßen: „Philosophisch
gesprochen ist das Ich selbstbewusst gewordene Differenz. Die Marke Ich, die
Ich-Aktie, sind ein neuer, der Zeit entsprechender Versuch, um endlich mit aller
Kraft das Ich zum Vorschein zu bringen. Dabei wird übersehen, dass Marken als
Kollektivartikel ja eigentlich eine Aufhebung des Ich bedeuten. Insofern ist in der
derzeitigen Situation die Erfindung der Marke Ich eher ein Hilfeschrei, die verloren
gehende Person wieder anschlussfähig zu machen. Immer mehr fallen Vereinzelte aus
unseren Organisationen heraus und erfahren die negative Seite der Sozialabstraktion.
Sie fallen nicht nur den Sozialleistungen zur Last, sie bedrohen politische Stabilität,
erzeugen wachsende Kriminalität, überfüllen Gefängnisse, sind fruchtbarer Boden
für Populismus. Pubertät macht bekanntlich besonders individuell und einsam. Die
Marke schafft Einbindung, auch wenn sie abstrakt bleibt. Marken kann man kaufen
und sich dadurch ihre genannten Vorteile sichern. Die Marke Ich hingegen nicht. Es
findet eine seltsame Umkehr statt. Das Individuum selbst muss dafür sorgen, sich als
besonders zugehörig zu machen. Es kann nicht mehr kaufen, es muss sich verkaufen“
(Heintel 2009, 119).
Fallbeispiel:
Eine 45-jährige Journalistin kommt in meine Praxis, weil sie in einem Dilemma steckt.
Sie ist in einer hochrangigen Position, so wie sie es sich immer gewünscht hat, mit
hohem Einkommen, vielen interessanten Reisen und einem Stab von MitarbeiterInnen.
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Nun habe aber ihr Sohn eine Autoimmunerkrankung bekommen, und sie mag
seine Pflege nicht nur der Krankenschwester überlassen. Es wäre möglich, im Beruf
umzudisponieren, sogar ohne großen finanziellen Verlust, aber dann wäre sie nur noch
eine Redakteurin im zweiten Glied und nicht mehr „Superwoman“.
Sie entscheidet sich schließlich für ihren Sohn und die Reduzierung ihrer Arbeit. Diesen
Prozess tränkt sie mit vielen Tränen, mit denen sie sich von ihrem Bild verabschiedet,
für den Betrieb einzigartig und unersetzlich zu sein. Zugleich verabschiedet sie sich
aber auch von ihrer chronischen Müdigkeit, dem Bluthochdruck, der Terminhetze und
dem Empfinden, „nie richtig da zu sein“. Ganz allmählich findet sie Gefallen an der
sympathischen und liebevollen Frau, die trotz der Sorge um den Sohn ihren Humor
wiedergefunden hat.

Was verstehen wir daher unter einer psychisch intakten Identität? Allgemein
gesprochen verliert ein Mensch seine Identität dann, wenn er sich so verändert bzw.
von außen so beeinflusst wird, dass wesentliche Kriterien entfallen, anhand derer er
identifiziert wird. So unterscheiden wir zwischen
- der Identität des Einzelnen und
- der Identität in der (Groß)-Gruppe.
Stellvertretend für diese beiden Positionen möchte ich die Vorstellungen von Erik
Erikson, Donald Winnicott und Vamik Volkan skizzieren.
a) Ich-Identität nach Erikson und Winnicott
Erikson definiert Ich-Identität als Zuwachs an Persönlichkeitsreife, den das Individuum
am Ende der Adoleszenz der Fülle seiner Kindheitserfahrungen entnommen haben
muss, um für die Aufgaben des erwachsenen Lebens gerüstet zu sein. Ich-Identität
ist somit „eine soziale Funktion des Ich“, die darin besteht, die psychosexuellen und
psychosozialen Aspekte einer bestimmten Entwicklungsstufe zu integrieren und zu
gleicher Zeit die Verbindung der neu erworbenen Identitäts-Elemente mit den schon
bestehenden herzustellen. „Das Gefühl der Ich-Identität ist also die angesammelte
Zuversicht des Individuums, dass der inneren Gleichheit und Kontinuität auch die
Gleichheit und Kontinuität seines Wesens in den Augen anderer entspricht“ (Erikson
2005, 256).
Wenn diese Integration in der Adoleszenz nicht gelingt, kommt es zu einer
Rollenkonfusion und oft zu pubertären Krisen, die in einem psychotischen
Zusammenbruch gipfeln können. Donald Winnicott beschreibt dies anhand seiner
Theorie des „falschen Selbst“ (Winnicott 1974, 182ff). Er deutet diese Fehlentwicklung
als eine Form der Ich-Verzerrung. Ausschlaggebend ist hierbei das Verhalten der
Mutter (oder Pflegeperson) dem kleinen Kind gegenüber. „Die Mutter, die gut genug
ist, begegnet der Omnipotenz des Säuglings und begreift sie im gewissen Maß. Durch die
Stärke, die das schwache Ich des Säuglings dadurch bekommt… beginnt ein wahres Selbst
zum Leben zu erwachen.
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Die Mutter, die nicht gut genug ist, kann die Omnipotenz des Säuglings nicht praktisch
zur Wirkung bringen, deshalb unterlässt sie es wiederholt, der Geste des Säuglings zu
begegnen; stattdessen setzt sie ihre eigene Geste ein, die durch das Sich-Fügen des Säuglings
sinnvoll gemacht werden soll. Diese Gefügigkeit auf Seiten des Säuglings ist das früheste
Stadium des Säuglings, des falschen Selbst, und gehört zur Unfähigkeit der Mutter, die
Bedürfnisse des Säuglings zu spüren“ (ibid., 189).
Wenn die Anpassung der Mutter (oder Pflegeperson) gut genug ist, beginnt der
Säugling an eine äußere Realität zu glauben und kann allmählich die Illusion seiner
Omnipotenz abschaffen und erkennen, dass er spielt und phantasiert. Das Kind
kann dem Leben gegenüber eine hoffnungsvolle Haltung und soziales Gebaren
entwickeln. Wenn dagegen die Anpassung der Mutter an die Halluzinationen und
spontanen Impulse des Säuglings mangelhaft ist, beginnt der Säugling „falsch“
zu leben. Er wird zum Sich-Fügen verführt und baut ein falsches System von
Beziehungen auf, das nur den Anschein hat, real zu sein. Solche Kinder zeigen
allgemeine Reizbarkeit, Ernährungs- und andere Funktionsstörungen, die jedoch
klinisch verschwinden können, aber in einem anderen Stadium in schwerwiegender
Form wieder auftauchen können. Analytisch gesehen ist dieses falsche Selbst eine
Abwehr gegen die Aushöhlung des wahren Selbst, die zu seiner Vernichtung führen
würde.
Fallbeispiel:
Ein 40-jähriger Mann kommt in meine Praxis, der seit seinem 15. Lebensjahr an
Anorexia nervosa leidet. Sein Aussehen ist erbarmungswürdig, ein ausgezehrter grauer
Kopf sitzt auf einem Skelettkörper. Als Kind und Heranwachsender wurde er wegen
seines Molligseins gemein ausgespottet, und auch die Eltern bestanden auf einer Diät.
Auf einer Urlaubsreise mit seiner Familie beschloss er, nichts mehr zu essen und stellte
triumphierend fest, dass er abnahm und die Kontrolle seines Gewichts selbst in der Hand
hatte. Bald folgte der erste Klinikaufenthalt, danach noch etliche andere, abgelöst und
unterstützt durch ambulante Psychotherapien. Jedes Mal nahm er zu, aber bald umso
mehr wieder ab, weil die zugenommenen Kilos „nicht seinem Willen entsprangen.“ Er
studierte in Mindestzeit, promovierte und schreibt wissenschaftliche Artikel für eine
Fachzeitschrift.
Er kontrolliert zwanghaft jede Kalorie, die er zu sich nimmt, weil sein inneres Bild immer
noch an dem kleinen Jungen haftet, der zu dick ist. Jede Zunahme verbindet er mit der
Vorstellung eines „ekligen fetten Körpers“. Er deutet sein ständiges Hungergefühl als
Triebfeder für seine geistige Tätigkeit um und ist überzeugt, als satter Mensch nichts
mehr produzieren zu können.
Als letzten Versuch einigten wir uns auf eine liegende Psychoanalyse. (Sein
Überlebensgewicht wird von einem Arzt kontrolliert.)
Nun taucht er in seine innere Welt ein und kann von seinen Ängsten sprechen, sich
nicht vorstellen zu können, wie es ist, ein Mann zu sein. Die sinnliche, körperliche Welt
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hat er in der Pubertät verlassen und sich ganz der geistigen Sphäre verschrieben. Er
versucht, sich vorzustellen, wie es ist, bei dieser Besitznahme seines Körpers und seiner
Person verlässlich therapeutisch begleitet zu werden. Wohl zum ersten Mal ist er bereit,
seine Gefühle (mit) zu teilen.

„Wenn sich ein falsches Selbst in einem Individuum mit einem hohen intellektuellen
Potential aufbaut, besteht eine starke Tendenz, dass der Intellekt der Ort des falschen
Selbst wird und in diesem Fall entwickelt sich eine Dissoziation zwischen intellektueller
Aktivität und psychosomatischer Existenz“ (ibid., 187).
b) (Groß)-Gruppenidentität nach Volkan
Vamik Volkan entstammt einer türkischen Familie und wurde in den USA zum
Psychiater und Psychoanalytiker ausgebildet. Seit mehr als 25 Jahren untersucht und
beschreibt er das Verhalten von Gruppen in Kriegs- und Friedenszeiten. Als Berater,
Vermittler und Gesandter war er für zahlreiche Organisationen, u.a. für die UNO
im Einsatz. Sein Konzept von Großgruppenidentität – ob sie sich auf Religion,
Nationalität oder Ethnizität bezieht – beruht auf der subjektiven Erfahrung „von
Tausenden oder Millionen von Menschen, die durch ein dauerndes Gefühl des
Gleichseins miteinander verbunden sind, während sie gleichzeitig auch viele andere
Charakteristika mit anderen fremden Gruppen teilen“ (Volkan 2003, 48).
Zur Erklärung von Großgruppenidentität greift Volkan das Bild einer großen
Zeltplane auf. Man möge sich vorstellen, zwei Lagen Kleidung zu tragen. Die erste
Lage, die dem Individuum gehört, passt genau. Sie ist die persönliche Kernidentität,
die ihm das Gefühl eines dauerhaften inneren Gleichseins gibt. Die zweite Lage „ist
ein loser sitzender weiter Überzug, der es dem Einzelnen ermöglicht, unter demselben
Großgruppenzelt ein fortwährendes Gefühl des Gleichseins mit anderen zu teilen.
Während es die Zeltstütze – der Führer – ist, die das Zelt aufrecht hält, schützt die
Zeltplane (die Großgruppenidentität) die Gruppe“ (ibid., 49). In diesem Gedankenbild
ist der Stoff der schützenden Zeltplane aus sieben Fäden gewoben.
Die sieben Fäden im Einzelnen sind folgende: (vgl. ibid., 50ff)
Erster Faden: Gute Selbst- und Objektbilder.
Damit sind kulturelle Verstärker gemeint, mit denen das Kind ein unsichtbares
Netz, eine Wirheit bildet. So kann ein holländisches Kind zunächst nicht integrierte
gute Bilder in die Holzschuhe hinein verlagern und damit eine Verbundenheit mit
anderen holländischen Kindern herstellen. Für ein deutsches Kind wird Schwarzbrot,
für ein schottisches Kind wird ein Kilt oder ein Dudelsack vieles repräsentieren, was
mit Familie, Heimat, Verbundenheit zu tun hat.
Zweiter Faden: Geteilte Identifikationen.
Hierbei identifiziert sich das Kind mit Lehrern, religiösen Autoritäten, Peergroups,
Führern der Gemeinschaft. Dadurch teilt es deren Überzeugungen und Haltungen
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gegenüber der Religion, Ethnizität, Nationalität usw., aber auch deren Unterscheidung
von Personen, die anders als die Gruppe und ihr feindlich gesinnt sind.
Diese ersten beiden Fäden verknüpfen die Kernidentität eines Individuums mit
seiner primären Großgruppenidentität.
Dritter Faden: Schmutz auf dem Zeltdach.
Eine Großgruppe kann für ihre Zeltplane auch einen Faden verwenden, der
ursprünglich von einer dominierenden gegnerischen Gruppe dort hingelegt
wurde. Die Bewohner des ersten Zeltes werfen Dreck, Exkremente, Unrat, d.h. die
Externalisation ihrer nicht integrierten bösen Selbst- und Objektbilder auf die Plane
des zweiten Zeltes. Die Bewohner des zweiten Zeltes tun umgekehrt das Gleiche. Der
so entstandene Schmutzfleck entwickelt sich sodann zu einem Großgruppenmerkmal.
So eine „Negatividentität“ erzeugt ein Schamgefühl und kann den Wunsch auslösen,
aus dem Herkunftszelt zu flüchten.
Vierter Faden: Ausgewählte Ruhmesblätter.
Die Amerikaner feiern im November ihr Thanksgiving, einen nationalen Feiertag,
mit dem eines Festes gedacht wird, das die europäischen Einwanderer, die Pilgerväter,
nach ihrer ersten erfolgreichen Ernte 1621 gefeiert hatten. Die Franzosen machten
den 14. Juli zum Nationalfeiertag in Erinnerung an den Beginn der Französischen
Revolution, die 1789 mit dem Sturm auf die Bastille begann. Die Deutschen feierten
den 17. Juni 1953, den Volksaufstand in der DDR, als „Tag der Deutschen Einheit“,
bis dieser nach dem Mauerfall durch den 3. Oktober 1990 abgelöst wurde. Während
des Golfkrieges stellte Saddam Hussein eine Verbindung zwischen sich und Sultan
Saladin her, der im zwölften Jahrhundert die christlichen Kreuzfahrer geschlagen
hatte. In stressintensiven Zeiten werden diese Ruhmesblätter aktiviert und stärken
das Selbstwertgefühl der Gruppe.
Fünfter Faden: Ausgewählte Traumata
Ein gewähltes Trauma ist mit der Unfähigkeit der vergangenen Generation verbunden,
eine narzisstische Verletzung und Demütigung innerlich zu überwinden. So bleibt
das Ereignis auch in der Gegenwart präsent und belastet die Gruppe in ihrer Identität
und verletzt ihr Selbstbild. Volkan denkt an Traumen wie den Vietnam-Krieg oder
die Kosovo-Schlacht, die auch bei den nachfolgenden Generationen Gefühle von
Verlust, Hass und Rache auslösen. Er ist überzeugt, dass die (unbewusste) Wahl
eines Traumas dazu führt, der eigenen Gruppen-Identität die geistige Repräsentanz
eines schlimmen Ereignisses aus der Vergangenheit hinzuzufügen.
Sechster Faden: Die innere Welt eines Führers.
Charismatische Führer geben die Gefühle der Großgruppe in den Meinungen wieder.
Sie äußern diese bei ihren öffentlichen Auftritten, in ihren Reden, in ihren erklärten
Vorlieben und Abneigungen und selbst in der Art und Weise, wie sie sich kleiden.
Sie liefern eine große und sichtbare Bühne für die kulturellen Verstärker der Gruppe.
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Meist haben diese Führer eine narzisstische Persönlichkeitsstruktur und gehen mit
den Bedürfnissen der Gruppe eine symbiotische Beziehung ein. Aber Führer müssen
nicht unbedingt destruktive Wirkung haben. Die Geschichte kennt Beispiele von
reparativen Führer-Persönlichkeiten, wie etwa Nelson Mandela oder vielleicht auch
Barack Obama. Die entscheidende Frage ist, ob der Führer die Entwertung anderer
zu seiner Machtausübung braucht oder humanitäre Ziele verfolgt.
Siebenter Faden: Symbolbildungen.
Sie haben eine stärkere Kraft als die Holzschuhe der holländischen Kinder. Ein
Symbol kann die Großgruppenidentität repräsentieren oder die Fäden des Zeltes
verdichten. Hierbei handelt es sich um Zeichen, die nicht kulturübergreifend sind
wie zum Beispiel der Davidstern, der einzig für das Judentum steht.
Volkan nennt sein Buch „Das Versagen der Diplomatie“ und belegt, dass es die
Psycho-Analyse der nationalen, ethnischen und religiösen Konflikte ist, die in diesen
sieben Fäden enthalten sind und die es uns ermöglicht, ein besseres Verständnis für
die Interaktion von Großgruppen im Frieden wie in Krisenzeiten zu entwickeln.
3. Die Gefahr des Eindringens ideologischer Vorbehalte in die Psychotherapie –
drei Szenarien

a) Multikulturelle Beratung und Therapie
Grundsätzlich sind die Anforderungen an die Haltung der Therapeuten in
multikulturellen Bezügen nicht anders als die Grundforderungen, die sonst an das
Handeln im Feld der Psychotherapie zu stellen sind: Es gelten die therapeutischen
Tugenden, nämlich kongruent und klar zu kommunizieren, sich wertschätzend und
allparteilich zu verhalten, sich um Verstehen zu bemühen und nicht vorschnell eine
Meinung zu bilden, Respekt dem Ratsuchenden gegenüber zu zeigen. Aber aus meiner
Sicht gibt es auch Situationen, in denen es nicht ratsam ist, sich ausschließlich an der
Norm der anderen Kultur zu orientieren, um hilfreich intervenieren zu können. Der
Maßstab kann auch die innere Überzeugung sein, die „Gewissheit in mir“, die den
Ratsuchenden weiterbringt (vgl. Schlippe et al. 2008, 94).
Fallbeispiel:
Eine 25-jährige Kroatin kommt wegen einer schweren depressiven Krise in meine Praxis. Sie hat
sich von ihrem Mann getrennt, der sie schwer misshandelt, finanziell ausgenützt und betrogen
hat. Die Eltern der Frau, die auch in Österreich leben, haben sie wieder bei sich aufgenommen.
Beide Familien des Paares kommen aus einem Dorf und gehören der muslimischen
Glaubensgemeinschaft an. Er ist zurück in seine Heimat gegangen und hat dort verkündet, dass
sie ihn verlassen hat. Obwohl dort bekannt war, dass er kein Unschuldslamm ist, bedeutete die
Trennung doch, dass sowohl die junge Frau als auch ihre Familie ihr Ansehen verloren.
Diese Schmach und die Schuldgefühle ihren Eltern gegenüber brachten die Frau mehrmals in
die Nähe einer Psychose, was einige psychiatrische Krankenhausaufenthalte nötig machte. Dies
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war insofern kompliziert, als sie sich nicht von männlichem Pflegepersonal behandeln lassen
konnte und auch Schwierigkeiten hatte, die Gemeinschaftsduschen zu benutzen, um sich – wie
vorgeschrieben – zu waschen und einiges mehr. Das Krankenhaus zeigte sich einsichtig den
kulturellen Notwendigkeiten gegenüber, aber die Situation verschlechterte sich, sobald sie wieder
zuhause war.
Ich entschied mich, die Eltern der Frau einzuladen, ihnen meine Achtung für ihre Solidarität
mit der Tochter auszudrücken und gab ihnen einen Auftrag. Sie sollten ins Heimatdorf fahren
und jeweils der eigenen Familie und der des Schwiegersohnes mitteilen: „Wir halten zu unserer
Tochter, wenn sie in Not ist. Nichts und Niemand kann uns davon abhalten.“ Zur Aufgabe
gehörte auch, sich nicht in Diskussionen über die Beziehung der beiden, über Tradition oder
Religion verwickeln zu lassen. Diese Aktion zeigte immerhin so große Wirkung, dass inzwischen
ein herzlicher Kontakt zur eigenen Verwandtschaft und zu Teilen der anderen Familie wieder
hergestellt ist und die junge Frau (mit einiger therapeutischer Unterstützung) langsam gesunden
konnte.

b) Schwule und Lesben in der Psychotherapie
Heute scheint es undenkbar, dass schwule und lesbische KlientInnen noch in den
70er Jahren so behandelt wurden, dass ihre Homosexualität wegtherapiert werden
sollte. Besonderer Eifer ging hier von den Psychoanalytikern aus. Vergessen war, was
Freud bereits 1920 feststellte, nämlich, dass der Versuch „einen voll entwickelten
Homosexuellen in einen Heterosexuellen zu verwandeln nicht aussichtsreicher (ist),
als das Umgekehrte, nur dass man dies Letztere aus guten praktischen Gründen
niemals versucht“ (Freud 1920, 276).
Auch hier braucht es keine spezielle „rosa (pink) Therapie“, um hilfreich mit
Schwulen und Lesben arbeiten zu können. Voraussetzung für eine angemessene,
unterstützende Arbeit ist, neben der akzeptierenden und kongruenten Grundhaltung,
einiges an Grundwissen über Schwule und Lesben sowie Selbsterfahrung mit
eigenen homosexuellen und homophoben Anteilen. Das bringt der Ausdruck Gay
Affirmative Therapy zum Ausdruck.
Fallbeispiel:
Eine 50-jährige Frau kommt in meine Praxis, weil sie ihre chronischen Angstzustände
bearbeiten möchte. Ihre Anamnese ergibt, dass sie als Säugling weggegeben wurde
und eine Odyssee von Pflegefamilien, Missbrauch, Heim, Misshandlung, Gefängnis,
Prostitution, Alkohol- und Drogenmissbrauch mehrmals nur knapp überlebt hat. Seit
einigen Jahren ist sie clean und lebt bescheiden in einer kleinen Wohnung.
Sie liebt Frauen, betont aber, nicht lesbisch, sondern transsexuell zu sein, also als Mann
im Körper einer Frau zu leben. Als Beleg führt sie an, sich schon immer wie ein Junge
gefühlt zu haben.
Sie hasste Kleider, ihren weiblichen Körper und liebte Sportarten wie Boxen und Karate,
bei denen sie wild sein konnte. Eine Zeitlang war ich überzeugt, dass ihre Vorstellung,
in Wirklichkeit ein Mann zu sein, eine Schutz-Reaktion auf den frühen Missbrauch und
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alle darauf folgenden Attacken auf ihre Weiblichkeit darstellte. Solange ich an dieser
Haltung festhielt, bewegte sich nichts in der Therapie. Erst als ich ihre Sichtweise teilen
konnte, konnte sie ihre Ängste bearbeiten und sich ein Stück weit davon befreien. Sie
hat sich gegen eine Operation entschieden, weil sie vor den Risiken zurückschreckt,
aber eine Partnerin gefunden, die ihre Vorstellungen über ihre wahre sexuelle Identität
mittragen kann.

c) Feministische Psychotherapie
Allgemein beruht Feministische Therapie auf einer radikalen Kritik der patriarchalen
Ideologie in Alltag, Gesellschaft und Psychotherapie. Die Grundüberzeugung
lautet: Wenn Frauen seelisch und körperlich leiden, so hängt dies eng mit ihrer
ökonomischen und politischen Machtlosigkeit und der damit verbundenen
psychischen, physischen, sozialen und materiellen Benachteiligung in patriarchalen
Gesellschaften zusammen. In der Therapie wird viel Wert auf die Entwicklung der
Autonomie der Frau gelegt. Durch die Therapie soll die Sensibilität der Klientin
für gesellschaftliche Diskriminierung von Frauen gefördert werden. Die Erkenntnis,
dass das persönlich erfahrene Leid der Klientin nicht nur ihr individuelles Problem
ist, soll entlastend wirken und wird als erster Schritt zur Überwindung des Leids
gesehen. Soweit kann der Argumentation gefolgt werden.
Nicht akzeptabel finde ich die Festschreibung spezifischer Entstehungsmodelle zur
Erklärung psychischer Störungen. Die Depression wird z.B. nicht auch als Ausdruck
einer individuellen Pathologie gesehen, sondern ausschließlich als Resultat der realen
Machtlosigkeit in der weiblichen Geschlechtsrolle. Die Ursache von Essstörungen
liegt nach Meinung feministischer Therapeutinnen in der weiblichen Sozialisation
mit der Überbetonung des Körpers und dem Druck von Schlankheitsidealen, wobei
die Kontrolle des Gewichts die einzige Möglichkeit der Selbstbestimmung biete.
Magersucht wird auch als Widerstand gegen die weibliche Rolle bewertet.
In ihrem Buch „Feministische Familientherapie“ formulieren die Autorinnen
ihre Kritik dahingehend, dass die Familientherapie die herrschenden sozialen
Geschlechterrollen akzeptiert habe und dabei ignoriere, dass diese die Frauen
unterdrücken. „Sie hat ein traditionelles Familienmodell übernommen und dabei
übersehen, dass es die Frauen benachteiligt“ (Goodrich 1991, 32). Das Ziel der
feministischen Familientherapie sei die Veränderung, nicht Anpassung, d.h.:
„Veränderung der Gesellschaft, der Familie und des Individuums mit dem Ziel,
die sozialen, die Existenz von Männern und Frauen bestimmenden Beziehungen zu
transformieren. Um dies zu erreichen, muss die Familientherapie reformiert werden“
(ibid., 31).
Dabei gäbe es genug Anlässe, auch in der (Familien-)Therapie achtsam zu sein,
ohne ein Dogma durch ein anderes zu ersetzen, was schließlich die therapeutische
Wirksamkeit aufhebt. Es würde sich lohnen, mehr darüber nachzudenken, wie wir
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TherapeutInnen die Sprechzeiten von Männern und Frauen beeinflussen. Wer darf
länger reden, wer unterbricht den anderen, wer setzt sich mit seinen Worten durch?
Wie reagieren wir (bewusst oder unbewusst) auf emotionale oder intellektuelle
Äußerungen beider Geschlechter? Wie gehen wir mit Sprache um, benützen wir eher
die männliche Form für beide Geschlechter oder nehmen wir (unbequemerweise)
die weibliche dazu?
Im Namen von Ideologien sind viele große wie auch alltägliche Kriege geführt
worden. Der Kampf hat vor den verschiedenen Therapieschulen nicht Halt gemacht.
Gegeneinander und innerhalb der eigenen Vereine wird darum gerungen, die eigene
Überzeugung von „objektiv und empirisch richtig“ durchzusetzen. Welche Art von
ideologischer Rechtfertigung dafür benutzt werden kann, habe ich oben beschrieben.
Das kostet Kraft und unterdrückt schöpferische Kräfte, die imstande wären, mehr
für die Ratsuchenden und weniger für die Selbstbestätigung zu wirken. Ist die Welt
der therapeutischen Schulen ohne ideologische Stellungskriege denkbar, oder ist dies
ein naiver Traum?
Im Vorwort seines Buches „Ich will eine Welt ohne Kriege“ (2006) schreibt Arno
Gruen: „Träume können subversiver sein als politische Ideologien. Deshalb sind sie
für die selbsternannten Realisten so bedrohlich.“
Zusammenfassung: Ich bin Ich …oder? Zur Bedeutung von Ideologien für die individuelle und
kollektive Identität
Als Bindeglied zwischen Ideologie und Identität wird die psychische Instanz des ÜberIchs gesehen. Die Frage nach einer psychisch intakten Identität und ihrem Gegenteil
– dem „falschen Selbst“- wird anhand der Theorien von Petzold, Erikson und
Winnicott beantwortet. Da das Individuum immer zugleich auch Gruppenmitglied
ist, wird ergänzend das Konzept der Großgruppenidentität nach Volkan dargestellt.
Am Beispiel von drei Anwendungsfeldern der Psychotherapie (Multikulturelle
Beratung und Therapie, Psychotherapie mit Schwulen und Lesben, Feministische
Psychotherapie) wird die Gefahr einer ideologischen Voreingenommenheit diskutiert.
Vier Fallvignetten aus der eigenen Praxis dienen der Veranschaulichung.
Schlüsselwörter: Ideologie, Individuelle und Großgruppen-Identität, Über-Ich,
„Falsches Selbst“, „Die Marke Ich“
Summary: I am what I am…? The importance of ideologies for the individual and group identity
The super-ego is regarded as a link between ideology and identity. The theories of
Petzold, Erikson und Winnicott are presented in response to the question regarding
a mentally healthy identity in comparison to a “wrong self-perception”. Since every
individual is at the same time also a member of the community, Volkan´s concept
of group identity is presented as well. Using examples of three fields of application
in psychotherapy (multi-cultural counseling and therapy, psychotherapy with
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homosexual clients and feministic psychotherapy) the risk of ideological prejudice is
discussed. The theoretical considerations are illustrated by four case studies from the
own psychotherapeutical practice.
Keywords: Ideology, individual and group identity, Super-Ego, „wrong self
perception“, „Me-PLC”.
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„Zu wissen, dass wir zählen ...“
Zum Tode von Ruth C. Cohn
(*27. August 1912 in Berlin; † 30. Januar 2010 in Düsseldorf)
„Zu wissen, dass wir zählen
mit unserem Leben
mit unserem Lieben
gegen die Kälte
für mich, für Dich, für unsere Welt“
Ruth C. Cohn 1990

Am 30. Januar 2010 ist Ruth Cohn in Düsseldorf gestorben. Mit ihr ist eine große
Pädagogin und Therapeutin des humanistisch-psychologischen Feldes von uns gegangen, der viele Menschen sehr viel zu verdanken haben. Ruth Cohn war 35 Jahre
im wissenschaftlichen Beirat der Zeitschrift „Integrative Therapie“ vertreten, seit ihrer
Gründung also. Ich habe von ihr in dieser Zeit immer wieder wohlwollende Unterstützung und Ermutigung erhalten, sowohl was die humanistisch-psychologische
Orientierung in den Anfangszeiten der Zeitschrift anbelangt, als auch was ihre spätere Entwicklung zu einer stärker methodenübergreifenden integrativen Ausrichtung
anbetrifft (Petzold 2005x). In diesem Nachruf möchte ich persönlichen Erfahrungen
und Themen nachgehen, die mich und diese Zeitschrift mit Ruth Cohn verbunden
haben,.
Ich lernte Ruth Cohn 1970 in Växjö, Schweden, in einer von Dr. med. Erich Franzke
organisierten Weiterbildungsveranstaltung an der dortigen psychiatrischen Klinik
kennen, wo sie einen Workshop in ihrer „Themenzentrierten Interaktionalen Methode“ durchführte. Hanscarl Leuner lehrte sein „Katathymes Bilderleben“, Gretel Leutz
leitete den Psychodramakurs, ich bot Psychodrama, Bewegungs- und Gestaltmethoden an (Petzold 1970b) – eine der ersten Weiterbildungstagungen in Europa, in denen
die „humanistischen“ und „erlebnisaktivierenden“ Verfahren präsent wurden. Ich hatte von Ruth Cohn schon zuvor gehört und sie von mir, denn wir hatten seit 1969 unabhängig voneinander die ersten gestalttherapeutischen Workshops im deutschsprachigen Bereich durchgeführt. Ruth brachte dann KollegInnen und MitarbeiterInnen
ihrer Gruppe nach Deutschland wie John Brinley, Ruth Ronall, Norman Liberman,
Helga Aschaffenburg, die ich bei verschiedenen Anlässen kennen lernte. In unserer ersten Begegnung in Växjö fanden Ruth und ich einen guten Kontakt, vor allen Dingen
sahen wir uns im humanitären Engagement für Menschen und für die Verbesserung
mitmenschlichen Zusammenlebens und gerechter Weltverhältnisse verbunden. Wir
teilten eine besonnene, melioristische Ausrichtung unserer Aktivitäten. Ich selbst war
von den erlebnisaktivierenden Verfahren wie Psychodrama, Gestalt- und Leibtherapie
fasziniert, die gemeinhin mit der „Humanistischen Psychologie“ verbunden werden.
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Wir teilten auch Begegnungen mit Jacob L. Moreno, Friederich S. Perls, Lore Perls und
Virginia Satir. Ruth erzählte von ihrer Begeisterung als Kind für Heidi-Bücher (von
Johanna Spyri 1827-1901 aus den Jahren 1880 und 1881). Ich schenkte ihr die Bände,
die ich zufällig aus dem Nachlass einer Verwandten doppelt besaß. Als wir 1972 die
ersten Initiativen unternahmen, eine von Klaus Lumma initiierte „Deutsche Gesellschaft für Humanistische Psychologie“ auf den Weg zu bringen und auf eine breite
Basis zu stellen, lud ich Ruth Cohn und Lore Perls zur Mitwirkung ein. Lore kam zu
einer Tagung und Ruth, schon in Deutschland an vielen Orten aktiv, wurde Mitglied
der Gesellschaft. Sie verließ diese aber wie Wolf Büntig, Hans-Jürgen Walter und auch
ich und viele andere, als dieser Verein von Klaus Lumma und seiner Gruppe für die
Zwecke seines Kreises instrumentalisiert wurde. Ruth Cohn lagen die Verfahren der
Humanistischen Psychologie in ihrer ganzen Breite am Herzen. Sie versuchte – ursprünglich in Zürich bei Medard Boss als Psychoanalytikerin ausgebildet – Brücken
zwischen der Psychoanalyse und den humanistischen Richtungen zu schlagen, was
zunächst auch zu gelingen schien. Anneliese Heigl-Evers, Franz Heigl aus dem Niedersächsischen Landeskrankenhaus Tiefenbrunn, Annita Ockel, Karl-Horst und Ilse Wrage aus Hannover seien als prominente PsychoanalytikerInnen genannt, die sich für
den Ansatz von Ruth Cohn engagierten. Die erste Begeisterung klang indes ab, als sich
Ruth Cohn – das ist meine Sicht – nicht von den psychoanalytischen Kreisen vereinnahmen lassen wollte. Heigl und Heigl-Evers (vgl. 1972 und die 2. Auflage 1978)
übernahmen in ihr „Göttinger Modell der analytischen Gruppenpsychotherapie“ Impulse von Ruth Cohn, und Heigl-Evers’ Buch (1994) „Die psychoanalytisch-interaktionelle Methode. Theorie und Praxis“ zeigt schon im Titel die begriffliche Entlehnung.
Ruth wollte „ihre Sache“ machen, und die lag in der Pädagogik. Als ich 1972 die
„Deutsche Gesellschaft für Gestalttherapie“ gründete (später umbenannt in „Deutsche Gesellschaft für Integrative Therapie und Gestalttherapie“), wollte sie nicht eintreten und sagte mir, sie mache zwar immer wieder Gestalt-Seminare, wolle aber keine
Ausbildung anbieten, das würde ich ja schon tun. Als ich dann 1974 mit Charlotte
Bühler die Gründung der Zeitschrift „Integrative Therapie“ vorbereitete (vgl. den
Überblick über dreißig Jahre der Zeitschrift „Integrative Therapie“, Petzold 2005x),
ging sie sofort für die „Themenzentrierte Interaktion“ ins Board, wie Lore Perls für die
Gestalttherapie. Beide blieben bis zu ihrem Tod im Herausgeberkreis der Zeitschrift,
die ich seit 1975 herausgebe, seit 2006 gemeinsam mit Anton Leitner. 1975 war auch
das Jahr, in dem ich in Wollhusen in der Schweiz die erste „Europäische Tagung für
Gestalttherapie“ organisierte. Ruth musste aus gesundheitlichen Gründen plötzlich
absagen, schickte aber Norman Liberman als Vertretung, und wir fuhren dann ein
paar Tage später mit einigen europäischen KollegInnen zu ihr zum „Hasliberg“ und
besuchten sie. Auf dieser Tagung und bei dem Besuch hatte ich die Idee eingebracht,
eine „Europäische Gesellschaft für Gestalttherapie“ zu gründen. Ruth fand das eine
sehr gute Initiative, meinte aber, es müssten sich noch mehr Gestaltvereine in den
verschiedenen europäischen Ländern bilden. Das war natürlich richtig, und ich arbei122
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tete daran, die verschiedenen Initiativen zu vernetzen. 1985 kamen dann auf meine
Einladung hin VertreterInnen aus elf europäischen Ländern an die „Europäische Akademie für psychosoziale Gesundheit“ an den Beversee, und es konnte die Gesellschaft
gegründet werden. Ruth sandte wieder Norman Liberman als Delegierten, wollte sich
aber nicht mit der TZI in einer Gestalt-Gesellschaft engagieren. Ich war seit 1970 mit
George Brown, dem Begründer der „Confluent Education“, in gutem Kontakt – er
kam über viele Jahre mit seiner Frau Judith zu unseren Intensivseminaren („GestaltKibbuz“) nach Luka. 1972 hatte ich den Begriff „Gestaltpädagogik“ (Petzold 1977b)
geprägt und unter diesem Begriff Browns „Confluent Education“, Ruth Cohns TZI
und unsere „Integrative Agogik/Pädagogik“, die erlebnisaktivierende Methoden verwandte (Petzold, Sieper 1970; 1977), gefasst, also einen Oberbegriff für diese Wege
„humanistischer Pädagogik“ zu schaffen versucht. George fand dies eine gute Idee,
und so gaben wir 1977 das Buch „Gestaltpädagogik. Konzepte der integrativen Erziehung“ heraus (Petzold, Brown 1977; vgl. auch Brown, Petzold, 1978). Ruth Cohn hatte
zunächst einen Beitrag für den ersten Band zugesagt, zog diese Zusage aber dann
zurück, weil der Band „zu sehr auf die Gestalttherapie“ gerichtet wäre. „Gestalt, eine
wunderbare Methode, aber das ist eine Sache für Therapeuten. Mein Ansatz ist von
Grund auf ein pädagogischer, ist Menschenbildung. George Brown ist ein Schulpädagoge, ein Methodiker, der Gestalttechniken in der Schule als Methoden im Unterricht anwendet“ – so R. Cohn. Offensichtlich war zwischen diesen beiden Protagonisten kein wirklicher Bezug. George sagte, er habe „von ihr gehört“. Immerhin
empfahl Ruth dann Klaus Vopel, der den TZI-Beitrag in unserem „GestaltpädagogikBuch“ schrieb. Wieder betonte Ruth i h ren Ansatz, den sie weder unter dem psychoanalytischen noch unter dem gestalttherapeutischen Dach sehen wollte. Heute meine
ich, sie tat gut daran. Zu Fritz Perls hatte sie ein zwiespältiges Verhältnis. „Er war ein
brillanter Begleiter von Prozessen, aber mit seinem oft recht ruppigen Stil bin ich
überhaupt nicht einverstanden, und auch seine Theorien und sein Ansatz greifen oft
nicht weit genug. Er hat die Bedeutung der Gruppe nicht verstanden und war an
Themen nicht interessiert“ – so meinte Ruth in unseren Gesprächen in Växjö. Ich
konnte ihr hier zustimmen, sah das ähnlich. Ich monierte bei einem Treffen mit ihr
nach dem DAGG Kongress in Ulm 1970, dass ihr Modell zwar die „Gruppe“ und das
„Thema“ als wesentliche Größe betont habe, aber „Kontext und Kontinuum“ – so das
Modell der Integrativen Therapie von 1970 (Petzold 1974j) – zu wenig berücksichtige,
und dass sie Perls eigentlich noch kritischer mit seinen Theorien sehen müsse. Der
Austausch zu diesen Themen ging einige Zeit zwischen uns hin und her und hat sie
wohl zur weiteren Ausformulierung ihres Globe-Konzepts angeregt und zu einer noch
schärferen Abgrenzung von Perls, insbesondere von seinem „Gestaltgebet“, das ich bei
meinem Büchlein „Gestalttherapie und Psychodrama“ (idem 1973c) neben einem
Moreno-Text und einem Iljine-Spruch auf dem Back-Cover abgedruckt hatte – erstmalig in einer deutschen Publikation. In einem Gespräch in New York – ich hatte auf
ihr Anraten 1973 einen Workshop bei Helga Aschaffenburg und Abraham Brody be123
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sucht und ihr das Büchlein mitgebracht – meinte sie. „Das hättest Du nicht abdrucken müssen, das ist doch ein schlimmer Text“. Ich hatte „Gebet“ kritisch, aber nicht
so gravierend gesehen, ein „Perls-Spruch“ eben, aber ich musste ihr da zustimmen.
1974 stellte sie ihre alternative Formel dem Perls-Text entgegen:
„Ich will tun, was ich tu. Ich bin ich.
Du willst tun, was du tust. Du bist du.
Die Welt ist unsere Aufgabe. Sie entspricht nicht unseren Erwartungen.
Jedoch, wenn wir uns für sie einsetzen, wird sie schön sein.
Wenn nicht, wird sie nicht sein“ (R. Cohn 1974, 164).
Ruth sah das als eine „politische“ Position, die mir aber aus dem Blickwinkel der „kritischen Theorie“ (Horkheimer, Adorno, Habermas, Bourdieu) zu wenig „politisch“ war
und auch das Intersubjektivitätsproblem im Gestaltgebet von Perls nicht löste. Hier
liegt bei mir ein anderes Politikverständnis zugrunde als das der Humanistischen Psychologie, das ich bei der „Third Force Psychology“ schon früh kritisiert hatte (Petzold
1977q). Zweifelsohne war Ruth Cohn politisch motiviert, wie sie in einem Interview
zu ihrem 80. Geburtstag ausführt:
„Meine ursprüngliche Idee war politisch motiviert - man müsste etwas gegen nationalsozialistisches Denken erreichen. Natürlich kann man nicht alle erreichen, aber die Lehrer
und Schüler, das müsste man. Der Ansatz war sehr pädagogisch, aber meine Motivation
war stark politisch. (...)“ (Cohn 1992).
Ich hatte in Auseinandersetzung mit und im Bezug auf W. Benjamin, P. Bourdieu,
M. Foucault, J. Habermas und N. Luhmann und in sanfter Kritik von Ruths Konzept
(Petzold 1978c, 36f./2003a/117f.) einen stärkeren Anschluss an die europäische Tradition philosophisch-politischen Denkens das „Ko-respondenz-Modell“ (Petzold 1978c)
entwickelt, das in einem ganz anderen Diskurs stand als dem der „Humanistischen
Psychologie“, nämlich in der Tradition „melioristischen Denkens“ (Henry Dunant,
Georges Elliot, Lester Frank Ward, George Herbert Mead, Max Horkheimer et al.), der
französischen Kulturkritik (Janet, Politzer, Merleau-Ponty, Bourdieu u. a.) und der
russischen „kulturtheoretischen Schule“ (Vygotskij, Lurija, Leont’ew), die alle auf ihre
Weise wesentliche Impulse zum Verstehen von „Weltverhältnissen“ geben (vgl. Petzold
2009d, f). Diese Traditionen waren Ruth Cohn offenbar nicht vertraut. Im Grundimpetus lagen wir aber auf ganz ähnlicher Linie. Cohn beschreibt, wie sie – Mitte der
Sechzigerjahre – ihren Ansatz gleichsam im Traum fand:
„Auch der Globe kam sofort rein, mein Bewußtsein, dass das Umfeld nicht das kleine
Umfeld hier ist, sondern es geht in die Geschichte zurück und in die Zukunft hinein.
Mit der Zeit wurde das Globeprinzip viel philosophischer, viel weitergehender. Heute
brauche ich das ja nicht mehr zu erklären, da jeder weiß, dass der Globe einen Einfluss
auf uns hat.“ (Cohn 1992).
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In ihren frühen Modellen hatte sie allerdings den „Globe“ noch nicht um das Dreieck gezeichnet, auch den Begriff in Publikationen noch nicht verwendet, wohl aber
schon die Idee der Eingebundenheit in einen großen Zusammenhang gehabt. In Ihrem Werk 1975 ist sie hier noch nicht so klar wie in Cohn/Farau (1984). „Dynamisches Balancieren ist ein Kerngedanke der TZI. Damit ist gemeint, innerhalb des
existentiellen Paradoxons (biologische Einheit und zugleich sozial-kosmischer Anteil
zu sein), immer wieder die Balance herzustellen: Balance zwischen den Ich-, Wir-,
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Das Thema des „dynamischen Balancierens“ vitaler Einflussgrößen, das bei Ruth
Cohn so wesentlich ist, war mir aus anderen Quellen vertraut, nämlich durch Jürgen
Habermas (1969) in seinem Diskursmodell und seiner Identitätstheorie, die Lothar
Krappmann (1969) in eigenständiger Weise weiterentwickelte und auch mein Theoretisieren angeregt hatte (Petzold 1978c). Krappmann formulierte für das Subjekt in
der Sozialwelt: „Was erwartet wird, ist also ein Balanceakt: eine Identität aufzubauen,
die scheinbar den sozialen Erwartungen voll entspricht, aber in dem Bewusstsein, in
Wahrheit die Erwartungen doch nicht erfüllen zu können.“ (Krappmann 1969, 72).
In meiner Identitätstheorie nahm ich ein dialektisches Balancieren der verschiedenen
Verhaltensattributionen (Fremd- und Selbstattributionen) im identitätsstiftenden
Sozialisationsgeschehen an. „Das Ergebnis dieser Dialektik im Sozialisationsprozess
ist eine je spezifische, in beständigen konnektivierenden und balancierenden Konstitutionsprozessen stehende flexible, transversale Identität“ (Petzold 2001p, 35). Der
Sache nach findet sich ein solches Denken bei G.H. Mead und E. Goffman. In der
spätmodernen Gesellschaft mit ihren vielfältigen Einflüssen müssen beständig „dynamische Balancierungen“ vom Subjekt und natürlich auch von Helfern und Lehrern
im psychosozialen und pädagogischen Praxishandeln vorgenommen werden. In der
pädagogischen Arbeit konnte Cohns Ansatz deshalb sehr fruchtbar werden – in der
Schulpädagogik wie in der Erwachsenenbildung. Hier ist ihr Denken sehr anregend.
Ruth Cohns Konzeptualisieren ließe sich also nach vielen Seiten vernetzen, denn ihre
Theorie und Praxeologie ist vielfältig anschluss- und entwicklungsfähig. Darin liegt
eine Stärke. TZI ist mit Ruth Cohns Modell und Denken auch in schulenübergreifender Weise befruchtend und kann für viele Richtungen Impulse geben, wie für das
„Göttinger Modell der Psychoanalyse“ geschehen. Als ein weiteres Beispiel sei aus der
Integrativen Therapie die Praxis der Ausbildung von LehrtherapeutInnen genannt.
Da ist das „dynamische Balancieren“ ein Prinzip, das in der Themengestaltung und
-bearbeitung selbst angewandt werden kann. Wenn man Ruth bei der Arbeit sah,
konnte man beobachten, dass sie solche Balancierungen beständig auf mehreren Ebenen mit einer hohen, intuitiven Kunstfertigkeit vornahm. Das entsprach auch meiner
Arbeitsweise, das fand ich in hohem Maße anregend, und hier finden sich Gemeinsamkeiten in der Handhabung von Prozessualität im „Diskursmodell“ (Habermas),
im „Ko-respondenzmodell“ (Petzold) und in der TZI (Cohn), denen nachzugehen sich
lohnen würde.
Wir haben derartiges thematisches Balancieren etwa in der „Lehr-therapie“ bei der
Ausbildung von Therapeuten eingesetzt, indem eine thematische Linie auf das „Lehren“ (1) gerichtet wird: Was gilt es zu lehren und zu lernen, um therapeutische Kompetenz
und Performanz zu entwickeln? Eine zweite thematische Linie ist auf das „Therapieren“ (2) gerichtet: Was gilt es an biographischen Belastungen und Schädigungen durchzuarbeiten und zu heilen in der Persönlichkeit des angehenden Therapeuten durch seine
Lehrtherapie? Eine dritte Linie ist auf die Entwicklung einer „persönlichen Lebensbewältigung und Lebenskunst“ (3) zentriert: „Was gilt es an alltagspraktischen Kom126
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petenzen und Performanzen zu entwickeln, damit das Leben ‚ein Meisterstück’ (Montaigne) wird? Eine vierte Linie kann auf die Grundprofession (Psychologin, Ärztin
etc.) der angehenden Therapeutin, die Förderung von „Professionalität“ (4) gerichtet
sein: „Was gilt es bei der Grundprofession an Kompetenzen, Performanzen und sozialem
Engagement zu entwickeln? Es ist wesentlich für die „Vorbildfunktion“ (Imitationsmodell) und die „Ausbildnerkompetenz/-performanz“ sowie für die persönliche und
professionelle „Identität“ von LehrtherapeutInnen, dass alle vier thematischen Linien
in ausgewogener, „dynamischer Balancierung“ bearbeit werden (Petzold, Leitner et
al. 2009). Das ist eine Ebene. Sie kann durch das „TZI-Modell mit dem Globe“ als
einer zweiten Ebene, bzw. mit dem integrativen „Kontext-Kontinuum-Modell“ unterfangen werden, und dann ist eine Balancierung zwischen diesen beiden Ebenen
erforderlich, wie insgesamt bei Mehrebenenmodellen, etwa bei Triplexreflexionen, die
für Supervisionsprozesse wichtig sind (Kuhn 1995; Petzold 1998a,/2007a, 132).
Meine kritischen Anmerkungen zum „Globe“ und zu der meines Erachtens nicht sehr
prägnanten politischen Orientierung der TZI bei Ruth Cohn taten der Wertschätzung
ihres Modells für mich keinen Abbruch. Sie motivierten Ruth überdies, ihre Position
zu präzisieren. 1981 schrieb sie mit Annita Ockel einen immer noch beachtenswerten
Beitrag zu meinem Sammelband „Widerstand - ein strittiges Konzept der Psychotherapie“ (Petzold 1981c), in dem sie das Widerstandskonzept der TZI darstellte und als
Reaktion auf unseren leichten Dissens dann ihre Idee einer „Gesellschaftstherapie“
entwickelte: „Das Konzept des Widerstands in der Themenzentrierten Interaktion. Vom
psychoanalytischen Konzept des Widerstands über das TZI-Konzept der Störung zum Ansatz einer Gesellschaftstherapie“. In Bezug auf den „Globe“ wird sie in der Folge noch
deutlicher: „ ... wir müssen uns mit den Einwirkungen des Globe auf uns und unsere Einwirkung auf ihn beschäftigen. Sonst sind wir wie ein Kapitän, der zwar sein
Schiff kennt, sich jedoch um die Meeres-, Wind- und geographischen Situationsbedingungen nicht kümmert“. Und dann findet sie zu dem berühmten Satz: „Wer den
Globe nicht kennt, den frisst er“ (Farau, Cohn 1984, 355).
Das Globe Konzept klärte sich erst allmählich. Ich hatte ihr 1978 meinen Aufsatz über
das Ko-respondenzmodell (Petzold 1978c) gesandt – als Beiratsmitglied der Zeitschrift
„Integrative Therapie“ hatte Ruth Cohn ihn ohnehin erhalten. In diesem Text (ibid.,
37) war meine schon 1970c und 1974j veröffentlichte Graphik abgebildet, verbunden
mit einem anderen Weg, „Themen“ prozessual zu bearbeiten in einem nichtlinearen,
dynamischen Prozessmodell, in dem sich in Konsens-Dissens-Ko-respondenzen neue
Positionen organisieren (idem 1978c, 42ff./2003a, 125ff.).
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Gruppe. Wichtig aber war mir vor allem die im Traum konzipierte Gleichseitigkeit
der Pyramide, was bedeutet, dass die vier Punkte gleich wichtig sind. Und mit dieser
Gleichgewichtigkeit von Ich-Wir-Es und Globe war die Gruppenführung mit TZI
definiert (...). Ich veränderte danach das Symbol der Pyramide in ein Dreieck in der
Kugel, weil diese Figur optisch deutlicher ist“ (Cohn, Farau 1984, 343f.).
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aber wir hatten zu diesem Thema einen fortlaufenden, respektvollen, wertschätzenden
Austausch (Cohn, Petzold 1985), der uns in manchen Fragen allerdings nicht zu einem
Konsens brachte. Die Sechzigerjahre in Paris – M. Foucault, G. Deleuze, P. Bourdieu, aber auch Gabriel Marcel, Paul Ricœur et al. – das wurde mir deutlich, hatten
mich mehr geprägt als die humanistisch-psychologischen Diskurse, die ich Ende der
Sechziger-, Anfang der Siebzigerjahre in den USA erlebte. Ruth Cohn gehörte dieser
geistigen Welt mehr zu, war von ihr mehr geprägt als ich. Das wurde auch in einem
Gespräch deutlich, das ich 1985 anlässlich des zehnjährigen Bestehens unserer Zeitschrift am Hasliberg mit ihr führte: „Über die Bedeutung des Politischen und Kosmischen für mein Denken – ein Gespräch“ (Cohn, Petzold 1985). In diesem für Cohns
Denken wichtigen Text werden unsere zahlreichen Konvergenzen und einige kleine
Divergenzen deutlich, wie etwa die, dass man Politik eben auch auf der Ebene des
konkret Politischen betreiben müsse, nicht nur auf der Ebene der Erfahrung. Beides
braucht es: „TZI war von Anfang an für mich politisch, ja kosmisch determiniert. Ich
hatte das nur noch nicht so gesagt. Du hast völlig Recht, die Rezeption der Leute war
unpolitisch ... aber für mich war die soziale Frage von Anfang an bedeutsam“ (ibid.,
268f.). Und dann führt sie aus, dass es ihr darum geht, Leben zu erhalten, Frieden zu
fördern aus „Liebe, das tiefste Gefühl der Liebe, die ich in mir für die Menschen und
die Welt trage ...“ (ibid., 264). Hier kann man nicht im Dissens sein, sondern nur in
einem soliden Konsens.
Mit zunehmendem Alter wurden von ihr Schritte in die Richtung einer pantheistischen Mystik gemacht (ibid., 271) und auch Schritte zu einer weiteren Politisierung
ihres Konzeptes. Ich meine, dass es mit Hannah Arendt oder Walter Benjamin (Petzold
2010f; Haessig, Petzold 2006) noch eine vertiefte Fundierung hätte finden können.
Auch im Bereich ihrer „Schule“ finden wir hier bislang nur okkasionelle Querverweise (Schmid 2008). Diese beiden jüdischen Protagonisten politischen Denkens waren
Ruth Cohn wahrscheinlich zu weit von ihrem humanistisch-psychologischen Rahmen
entfernt. Sie hatte sie, wie sie mir sagte, für Ihren Diskurs nicht ausgewertet. Hier
noch mehr Verbindungen herzustellen, könnte fruchtbar werden.
Ruth Cohn kommt zweifelsohne das Verdienst zu, den therapeutischen Verfahren der
„humanistischen Psychologie“ in den deutschsprachigen Ländern den Boden bereitet
zu haben, neben Gretel Leutz – sie vertrat Morenos Psychodrama –, neben Rainer
Tausch – er verbreitete den Ansatz von Carl Rogers – und neben meinen eigenen Aktivitäten, die in einem Integrationsansatz Leib- bzw. Körpertherapie, Gestalttherapie,
Psychodrama mit tiefenpsychologischen und behavioralen Konzepten und Praxen zusammenzuführen trachtete. Für die „humanistische Pädagogik“ hat Ruth Cohn neben
der gestaltpädagogischen Bewegung eine entscheidende Rolle für die Verbreitung erlebnisaktivierender Verfahren gespielt.
Wir haben in der Integrativen Therapie und Integrativen Agogik den humanistischpsychologischen Rahmen überschritten, den humanitären indes intensiviert (Petzold
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2005x, 2009d). Das war auch Ruth Cohns Anliegen. Wir haben uns stärker an die
europäischen Traditionen gehalten, die ursprünglich auch die Humanistische Psychologie in den USA inspiriert hatten, deren Entwicklungen in Europa indes weitergegangen sind. Ich meine, dass Ruth Cohn mit ihrem kreativen Geist ihren Ansatz
in dynamischer Weise „themenzentriert“ weiter ausformuliert hätte, gerade was das
wichtige Konzept des „Globe“, eines komplexen Verstehens von Menschen und was
das humanitäre Engagement anbelangt. Aber die Lebenszeit und die Schaffenskraft
von Menschen sind begrenzt, und InnovatorInnen können nur wünschen und hoffen,
dass ihr Erbe in ihrem Sinne in würdiger Weise gepflegt und weiterentwickelt wird.
Das wünsche ich für Ruth Cohn und ihr Lebenswerk.
Hilarion G. Petzold
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