Zu diesem Bu ch :

In den vielfältigen Bemühungen um den Frieden ist der Beitrag der Psychotherapie bisher nur marginal geblieben. Aber die Wissenschaft , die
sich mit den Tiefen der menschlichen Seele auseinandersetzt , hat eine
wichtige Aufgabe , wenn es darum geht , die individuellen und kollektiven Phantasmen , die Quellen der Destruktion in der individuell en und
der ko llektiven Geschichte deutlich zu machen. Wenn Psychotherapie
nicht nur ein Reparaturservice für die destruktiven Auswirkungen .
unserer Zivilisation bleiben wilL dann muß sie weiter greifen: Sie muß
nicht nur die Kausalität individueller Pathologie aufdecken , sondern die
" Ursachen hinter den Ursachen " angehen. In diesem Moment wird Psychotherapie politisch , muß sie die Abstinenz verlassen . Sie vermag
Bewußtheit zu schaffen für eigene Destruktivität, für Ängste , die
aggressiv abgewehrt werden, für Größenphantasien und ihre Hintergründe , für die Verschleierungstaktiken der Herrschenden , für die Psychopathologie derjenigen , die an der Spitze stehen (der Konzerne , der
Armeen , der Parteien), für die narzißtischen Alles-oder-Nichts-Strategien der Männer der Macht - aber auch Bewußtheit für die politische
Abstinenz der Psychotherapeuten , für ihre Angst , dies alles aufzudecken. Die Texte dieses Buches sind ein Versuch unter vielen anderen ,
einen Beitrag zu leisten zu den Aufgaben der Friedensarbeit. Sie sollen
einen Anstoß geben , aktiv zu werden , sie sollen Projekte , Analysen , Initiativen ermutigen und Psychotherapeuten herausfordern, ihre Abstinenz aufzugeben - im Interesse des Lebens.
Interessent e n: Alle, die in psychosozialen , kirchlichen , pülitischen
Bereichen tätig sind .
Prof. Hilarion G. Pe tzold , Studium der orthodoxen Theologie und
Orientalistik (Dr. jur. can. und Dr . theol. 1968, Paris) , der Philosophie
und Psychologie (Dr. phil. bei Gabriel Marcel1971 ), der Medizin , Soziologie und Pädagogik (Dr. phil. 1979 , Frankfurt). Nach psychoana lytischer, gestalttherapeutischer und psychodramatischer Therapieerfahrung und Ausbildung bei V. Iljine , F. Perlsund J. L. Moreno hat er
sich besonders mit Verfahren körperbezogener und kreativer Therapie
befaßt. Er lehrt an den Universitäten Amsterdam , Bern, Graz und
Frankfurt und leitet das .. Fritz Perls Institut ", Düsse ldorf.
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Vorwort

In den vielfältigen Bemühungen um den Frieden, die sich an so vielen Orten und in so vielen Initiativen artikulieren und die dennoch
nicht genug sind, ist der Beitrag der Psychotherapie bisher nur marginal geblieben. Im Hinblick auf die Not-wendigkeit, sich mit Krieg,
Frieden, Destruktion auseinanderzusetzen, müßte mehr geleistet werden von der Wissenschaft, die sich mit den Tiefen der menschlichen
Seele auseinandersetzt. Krieg - diese Pathologie, diese kollektive Psychose hat bei den Psychotherapeuten nur wenig Beachtung gefunden,
denn sie führt an die Angst heran und an die Ohnmacht und an brüchige, wenig gewisse Antworten. "Warum Krieg?" (vgl. Freuds Brief
an Einstein, 1937), diese Frage muß dennoch gestellt werden. Wir halten die Bruchstücke von Antworten, die unsere Wissenschaft, die Psychotherapie, geben kann, für wesentlich. Sie können dazu beitragen,
die individuellen und kollektiven Phantasmen, die Quellen der Destruktion in der individuellen und der kollektiven Geschichte prägnanter werden zu lassen. Wenn Psychotherapie nicht nur Reparatur-Service für die destruktiven Auswirkungen gesells<;haftlicher Noxen bleiben will- eine zweifelhafte Aufgabe-, dann muß sie weiter greifen
- angreifen. Sie muß nicht nur die Kausalität individueller Pathologie
aufdecken, sondern die "Ursachen hinter den Ursachen" angehen, die
Verursacher entlarven.
In diesem Moment wird Psychotherapie politisch, muß sie die Abstinenz verlassen, denn es geht um das Leben (und dieses ist mehr als das
Überleben). Es kann vonseitender Psychotherapie ein Beitrag erfolgen
für die Friedensarbeit, der bedeutsam ist: sie vermag Bewußtheit zu
schaffen - für eigene Destruktivität, für Ängste, die aggressiv abgewehrt werden, für Größenphantasien und ihre Hintergründe, für die
Verschleierungstaktiken der Herrschenden, für die Psychopathologie
derjenigen, die "an der Spitze" stehen -der Konzerne, der Armeen,
der Parteien -, für die narzißtischen Alles-oder-Nichts-Strategien der
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Männer der Macht. Sie vermag Bewußtheit zu schaffen für die politische Abstinenz der Psychotherapeuten - für ihre Angst, dies alles aufzudecken, zu zeigen, von wem wir regiert werden und an wen wir das
Regiment in "demokratischen" Prozeduren delegieren und was uns
selbst regiert. Aber ein solches Aufdecken kann zu einer Bedrohung
werden, wie das Schicksal der Psychoanalyse, ihre Verfolgung, ihre
Emigration, ihre Flucht und ihre Kollaboration im Dritten Reich zeigen. Die Psychotherapie hat es nicht nur mit dem Individuum zu tun,
auch wenn es bequem wäre, sich auf den einzelnen zu beschränken ;
denn die Einzelpersonen sind Teil des "social body", Teil der Gesellschaft. Die Analyse der Privatseele ist eine Verkürzung .
Deshalb wird es notwendig, sich an die Analyse kollektiver Zusammenhänge zu wagen, an die archaischen Reste unseres phylogenetischen Hintergrundes . Kriege lassen sich nicht nur auf der Ebene
historisch-materialistischer Analyse erklären. Diese Sicht muß ergänzt
werden durch eine Analyse "früher Störungen" am social body. Die
Kategorien von Grandiosität und Vernichtung, in denen die Politiker
in Ost und West denken , erinnern in bedrohlicher Weise an die Phänomene, die wir bei Frühgestörten, bei narzißtischen Neurosen und bei
Borderline-Patienten beobachten . Die Tatsache, daß dies alles wohlorganisiert vorgetragen wird, oft geradezu bieder-gesund, kaschiert nur
notdürftig vor dem klinischen Blick die Destruktivität der dahinterstehenden narzißtischen Wut, die manchmal kurz und verräterisch hervorbricht und für deren unheilige Realisierung man schon die Waffenarsenale bereitgestellt hat. Was unterscheidet eigentlich die Waffenlager der westlichen und östlichen Bündnisse von den privaten Waffensammlungen und Depots der linken oder rechten Terroristen, die man
als Psychopathen klassifiziert?- Ein Unterschied ist deutlich : die Zerstörung wird gigantischer, totaler sein . Warum scheuen sich Psychotherapeuten, Atomrüstung als Ausdruck von gemütloser Psychopathie
zu kennzeichnen? Warum , den "Krieg der Sterne" als gefährliche
Grandiositäts-Phantasie von Frühgestörten zu demaskieren? Warum
.analysieren sie nicht die Biographien der lebenden Potentaten (die Pathographie Hitlers kam zu spät), wo doch heutzutage die Lebensdaten
unserer Regierenden offen und leicht zugänglich sind? Mir ist keine
psychoanalytische bzw . psychotherapeutische Studie zur Charakterstruktur von Spitzenpolitikern bekannt! Wenn Psychotherapie eine Legitimation finden kann, dann hier .
Unsere Disziplin kann zur Friedensarbeit neben der aufdeckenden,
bewußtseinsschaffenden Funktion der Analyse, der Awareness , der
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Sensibilisierung noch einen anderen Beitrag leisten. Sie kann Menschen helfen, mit ihrer Angst und ihrer Aggression - beides ist eng
verbunden - umgehen zu lernen, für sich und miteinander. Sie kann
Gruppen helfen, miteinander menschlicher zu kooperieren. Sie kann
dazu beitragen, daß der persönliche Tod nicht mehr so radikal verdrängt werden muß, so daß er in kollektive Aktionen der Tötung verschoben wird. Sie kann etwas dazu tun, daß Verdinglichung und Entfremdung erkannt und reduziert werden: Entfremdung von der eigenen Leiblichkeit (der Leib ist Objekt, Arbeits- und Kampfroboter,
Konsum- und Pleasure-Maschine geworden), Entfremdung vom Mitmenschen, Entfremdung von der Lebenswelt, Entfremdung von der
Arbeit, Entfremdung von der (Lebens-)Zeit. An die Stelle der Entfremdung muß ein "caring" treten, eine Sorge um den anderen und eine
Sorge um die Dinge, denn auch sie sind nicht reproduzierbar. Psychotherapie bietet die Chance, Menschen, die kein "caring" erfahren haben und die deshalb nicht mit-leiden können, diese Dimension zugänglich zu machen.
Dies alles sind Beiträge, die noch kaum realisiert werden. Vielleicht
sind sie ja auch nur Tropfen au( einen heißen Reaktor. Aber viele
Tropfen ergeben Regen und vielleicht eine Flut. Wir, die Psychotherapeuten, sollten unseren Beitrag leisten zu den Aufgaben der Friedensarbeit - in aller Vorläufigkeit und Bruchstückhaftigkeit und Unsicherheit. Die Arbeiten des vorliegenden Bandes sind ein Versuch unter anderen, unter vielen. Ich hoffe, daß sie Anstoß geben, aktiv zu werden,
daß sie zu Projekten, Analysen, Initiativen ermutigen, daß sie Psychotherapeuten herausfordern, die Abstinenz aufzugeben - im Interesse
des Lebens.
Hilarion Petzold
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Einige Bemerkungen .zur
Kriegsmentalität
PAUL GOODMAN
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In einer beunruhigenden Untersuchung zu den lähmenden Auswirkungen von Kriegsmentalität und Kriegsvorbereitung mit
dem Titel: "Der Rüstungswettlauf als Kulturerscheinung"
("The Arms Race as an Aspect of Popular Culture") warnt
Professor Robert Engler (Columbia) vor Deformationen in der
wissenschaftlichen und beruflichen Ausbildung, in Wirtschaft
und Industrie sowie vor einer zunehmenden Militarisierung
des Alltagslebens: Zensur, Lügenpropaganda, Infiltration
der Industrie durch aus dem Dienst ausgeschiedene Militärs;
er warnt vor dem irrwitzigen Wettlauf in Rüstung und Weltraumforschung sowie vor der irritierenden Verkehrung öffentlicher Interessen bei den Geschäften mit Privatbunkern. Man
nimmt hin, daß bürgerliche Freiheiten Stück für Stück beschnitten werden. Bis in die Spiele und Träume der Kinder
reichen diese Verzerrungen.
Wir müssen jedoch auch andersherum fragen: Warum sind
die Menschen so anfällig? Was in unserer Kultur und Gesellschaft ermöglicht eine solche Entwicklung? Welche Lähmung
der Öffentlichkeit erlaubt diese todbringenden Vorbereitungen? Diese Frage ist nützlich, denn in dem Maße, wie es uns
gelingt, sie zu beantworten, können wir versuchen, Energien
von diesen Bedingungen und Einstellungen abzuziehen, die
sich hinter der gegenwärtigen Mentalität verbergen.
Zunächst ist der (für wenige geltende) ökonomische Vorteil des Kaltes Krieges zu erwähnen. Und wir können die
Wirtschaftspolitik als einen untrüglichen Index für die
heimliche Haltung der Regierung in Washington nehmen. Die
Regierung mag, so laut sie kann, gegenüber den Völkern der
Welt beteuern, daß sie kontrollierte Abrüstung usw. wünsche; solange aber keine konkreten wirtschaftlich relevanten Pläne gemacht und entsprechende Vorbereitungen getroffen werden, um die einschlägigen Industriezweige einer
friedlichen Nutzung zuzuführen und das Absacken der Beschäftigungszahlen aufzufangen, solange können wir der Regierung keinen Glauben schenken. Derlei Pläne und Vorbereitungen existieren nicht, obwohl es ein Amt für Abrüstung
gibt und obwohl Professor Melman dazu das Konzept des Friedenswettlaufs geliefert ha~--
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John Ullmann (Hofstra) hat deutlich gemacht, daß, vom
Ha us haltsbutget einmal ganz abgesehen, unsere politische
Struktur selbst uns für die Kriegsmentalität prädisponiert;
denn sie vereint Vorurteile mit Dirigismus, Selbstgerechtigkeit mit Gewalt. Und jede Untersuchung über das gegenwärtige Regime in Washington zeigt auf, daß es sich weithin zu
einem Machtapparat des Kalten Krieges entwickelt hat. Selbst
geltende marktwirtschaftliche Gesichtspunkte müssen zurücktreten, denn die Regierung kann durch das Manipulieren von
Rüstungsverträgen einer Firma zum Erfolg verhelfen oder sie
ruinieren.
Lassen Sie mich nun einige psychologische Faktoren der
kulturellen Tradition Amerikas in Erinnerung rufen, die
den Kalten Krieg als "vorteilhaft" erscheinen lassen. Unsere moderne Zeit ist von Überfluß und Enttäuschung gekennzeichnet, von Aktivität und Machtlosigkeit, von Technik
und Ziellosigkeit. Die Verklammerung ist der Kalte Krieg.
In Amerika haben der sogenannte ho~Lebensstandard,
die Verstädterung, die nur teilweise vollzogene sexuelle
Revolution bekanntermaßen zu einem exzessiven Geschäftemachen geführt, was kaum mit mehr Glücklichsein belohnt wird
und in exzessiver Stimulierung ohne sexuelle oder schöpferische Entladung mündet. Die Menschen in unseren Städten,
Büros, rationalisierten Betrieben und Beschwerdeausschüssen werden durch das allgemeine Verbot von Wut und physischer Aggression gehemmt. Und wenn man nicht wütend sein
kann, kann man auch nicht herzlich sein.
Zugleich ist der Durchschnittsmensch heutzutage als
Teil derselben urban-technologisch-ökonemisch-politischen
Zusammenhänge außergewöhnlich machtlos. Die meisten wichtigen Angelegenheiten werden überhaupt nur von wenigen,
individuell oder in kleinen Gremien, entschieden. Die Arbeiter entscheiden weder über das Produkt noch über den
Ablauf der Arbeit, weder über Nutzen noch Verteilung. Die
Verhältnisse sind bürokratisiert mit den dazugehörigen
Schwerfälligkeiten und unvermeidlichen Spannungen. Wirkliche statt nur formale Demokratie fehlt fast völlig.
Eine Zusammenkunft auf Gemeindeebene, z.B. von Eltern
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und Lehrern, hat keine Entscheidungsbefugnis, sondern kann
nur Druck ausüben, dem aber gewöhnlich geschickt ausgewichen wird. Die Wähler entscheiden weder über Streitfragen
noch politische Verfahrensweisen, sondern haben nur zwischen austauschbaren Spitzenpersönlichkeiten zu wählen.
In der Wirtschaft dominieren die Aktiengesellschaften,
kleine Unternehmen werden entmutigt. Die Lebensgestaltung,
besonders die der Mittelschicht, ist nicht selten bis auf
die Minute genau durchgeplant, und jegliche Spontaneität
wird bestraft. Sogar Konsumgüter werden nur gekauft, um
mit anderen gleichzuziehen, statt um ursprüngliche Bedürfnisse zu befriedigen. Die Polizeiüberwachung verstärkt
Konformismus und Ängstlichkeit. Mit wachsendem Reichtum
steigt die Unsicherheit.
Der Masochismustheorie Wilhelm Reichs folgend, die inzwischen weithin Anerkennung gefunden hat, resultiert aus
solch exzessiver Stimulierung und inadäquater Spannungsabfuhr das Bedürfnis zu "explodieren", gestoßen, geschlagen
zu werden usw., um die angestauten Gefühle freizusetzen.
Natürlich sperren die Menschen sich selbst in ihr Gefängnis ein; sie könn~en sich befreien, gäbe es nicht ihre
totale Furchtsamkeit und Kraftlosigkeit. Man muß also sagen, sie können sich nicht selbst befreien; stattdessen
glauben sie, die Befreiung sei nur durch von außen kommende Kräfte und Ereignisse möglich. In gesünderer Weise wird
dies als Lust an Zerstörung und Gefahr empfunden, an verlockenden Abenteuern und gefährlichen Sportarten, am unschuldigen Vergnügen, ein Haus abbrennen zu sehen, und
daran, Hurrikane und Erdbeben durchzustehen (und endlos
darüber zu reden). Und was für die arme Menschheit bezeichnend ist: erst wenn ihnen die kosmische Erlaubnis einer
Notlage widerfährt, handeln sie gemeinschaftlich und mit
allem Heldentum, das in ihnen ist von Anbeginn. Düsterer,
peinlicher und sadistischer wird die Sache, wenn die Leute
genüßlich und meist mehr privat Flugzeugunglücke studieren.
Ebenso ist die Phobie vieler Patienten vor nuklearen Katastrophen eine Projektion ihrer eigenen Zerstörerischen bzw.
Selbstzerstörerischen Wünsche, die plötzlich dann wieder
verschwinden, wenn sie analysiert werden, d.h. wenn der
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Patient seine Katastrophenvorstellungen mit Dingen in seinem Alltag verbinden kann, die er gerne explodiert, verbrannt, vergiftet, vernichtet sehen möchte.
Vergleichbar damit sind Phantasien von "destruktiven
Feinden", die uns die Arbeit abnehmen. Und es hilft nicht
weiter, wenn zwei verfeindete Kontrahenten in ihren Projektionen kooperieren, indem jeder die Bedrohung in dem
anderen sieht, sich entsprechend bewaffnet und so einen
handfesten Beweis für die Bedrohung liefert. (Über dieses
Phänomen der Spiegel-Projektion hat Professor Osgood ein
wenig gearbeitet.)
Ein weniger bekannter, aber. meiner Meinung nach sehr
wichtiger Gesichtspunkt ist die Hemmung, auf den beleidigenden und Brechreiz erregenden Tonfall unserer kommerzialisierten öffentlichen Kultur und Werbung zu reagieren.
Die Leute ekeln sich vor sich selbst und haben den Wunsch,
diese Lebensweise zu vernichten, auszukotzen; aber sie unterdrücken den Brechreiz, fühlen sich unfähig, diese Art
zu leben aufzugeben - was anderes können sie sich nicht
vorstellen, sie können noch nicht einmal den Fernseher
ausschalten.
Auf diesem Hintergrund können wir die Kriegsmentalität
als ein epidemisch grassierendes Verlangen ansehen, en
~asse Selbstmord zu begehen. Die Frustration endlich hinter sich bringen! Den ganzen Mist mit einem Schlag loswerden! Demzufolge ist eine wichtige Erklärung für die öffentliche Lähmung, sich gegen die offensichtliche Irrationalität und Gefährlichkeit von Kriegsvorbereitungen zu
schützen oder sie einfach aufzugeben, da~in zu sehen, daß
die Menschen innerlich .von einem Katastrophenwunsch geleitet sind, den sie rational aber ablehnen.
So weit die negative Seite; aber es gibt auch eine positive. Machtlos und ohne Einfälle in allen entscheidenden Dingen des Alltagslebens, erregen sich die Leute zunehmend über das Treiben der Großen an entlegenen ~chau
plätzen und über wichtige Nachrichten aus den Zeitungen.
Das gibt es überall als Fernseherei und Zuschaueritis.
Ein Ereignis mag direkt vor ihrem Fenster geschehen, aber
die Leute werden es lieber auf der. Mattscheibe verfolgen;
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denn dort ist es gereinigt, überhöht und legitimiert
durch das nationale Medium. Was durch ein nationales Sendenetz verbürgt ist, wird zur Realität. Und natürlich ist
von diesen großen Nachrichten das dramatische Schauspiel
sich bekriegender Mächte am wichtigsten, das mit jedermanns orgastisch-zerstörerischen Antrieben spielt und
fortwährend droht, sie zu befriedigen. Obwohl eine Politik des äußersten Risikos, Mutproben-Spiele und das Ausprobieren größerer Knallfrösche für den gesunden Menschenverstand dumm und unmittelbar verwerflich sind, werden s i e
nichtsdestoweniger als höchst seriöse Manöver angesehen.
Durch die Identifikation mit Machteliten trösten sich die
kleinen Leute über ihre Machtlosigkeit hinweg und sagen
eifrig "wir" und "sie", wenn sie den einen oder den anderen Machtblock meinen.
Die Entladung aufgestauter Feindseligkeiten durch anti septisch und ohne Schuldgefühle kanalisiert durch streitsüchtige Diplomatie, durch das Interesse an seelenlosen
Technologien und durch die Lust an Kriegsspiel-Theorien.
Solchen Träumen entspricht insbesondere der Luftkrieg
bzw. der Krieg durch Knopfdruck. Er ist scheußlich befriedigend in seinen Wirkungen, ja man ist kaum dafür verantwortlich, man hat ja kaum je eine Waffe berührt. Die
Spieltheorie hat die mechanische Unschuld eine Computers.
Meine Vermutung ist, daß die Amerikaner unter den gegenwärtigen technologischen Bedingungen und dem Lebensstandard etwas mehr als die Russen unter dem genannten
psychischen Druck leiden, denn diese hungern noch zu sehr
nach Konsumgütern und hoffen in naiver Weise, durch sie
die wesentliche Befriedigung zu erlangen. Die Amerikaner
brauchen den Kalten Krieg mehr als die Russen; er bringt
den Amerikanern mehr ein, und aus diesem Grund brauchen
sie ihn mehr. Solange er für die Russen weniger ergiebig
ist, brauchen sie ihn weniger. (Ich habe allerdings gehört
daß in Rußland die Waffenproduktion so weit fortgeschritten ist, daß nun auch dort das Industrie-Militär-System
sich verselbständigt hat.) Andererseits vermute ich auch,
daß es in Diktaturen unterschwellig mehr instinkthafte
Angst gibt, Angst, weil Bekannte plötzlich verschwinden,
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Angst, etwas auszusprechen; deshalb kann ihr~ K~iegsmenta
lität eher zu verzweifelter Waghalsigkeit führen und ein
stärkeres Bedürfnis nach kleinen bestätigenden Siegen zur
Folge haben, denn die Leute fühlen sich innerlich unsicherer. Und wenn außerdem Hungersnot und äußerste Lebensnot herrschen (was angeblich für die Chinesen gilt), so
können überhaupt nur noch extreme Handlungen die Leute
bei der Stange halten. (Das Heilmittel dafür wäre aber
ganz einfach: ihnen zu essen zu geben.)
Im großen und ganzen scheint die überängstliche Versessenheit der Amerikaner auf private Familienschutzbunker
in diesem Sinne bestens erklärbar zu sein. Wegen der Bedrohung durch radioaktive Verseuchung und Verbrennung ist
die öffentliche Politik in einen offenen Widerspruch zur
elementarsten biologischen Sicherheit geraten. Doch es
ist unmöglich, diese öffentliche Politik zu verändern und
das Industrie-Militär-System loszuwerden, denn der Krieg
ist erwünscht, und die Identifizierung mit dem Mächtigen
ist für den machtlosen Dünkel jedes einzelnen notwendig.
Oe~ private Schutzbunker ist der Ausweg aus diesem Clinch:
Er erlaubt, daß der Krieg stattfindet, rückt jedoch von
einem Vertrauen in die öffentliche Politik ab, da diese
eindeutig zu gefährlich ist, als daß man ihr vertrauen
könnte. Das ist eine Do-It-Yourself-Mentalität. Im gewissen Maße mag der biologische Sicherheitstrieb damit sogar
befriedigt werden ~ jedenfalls wenn man Life liest statt
Veröffentlichungen gewissenhafter Wissenschaftler. Um so
besser natürlich, wenn der Privatbunker sich mit den Alltagsgeschäften in Einklang bringen und zo einem erstrebenswerten Luxusgegenstand machen läßt, zu einem Bestandteil des hohen Lebensstandards.
Die ganze Argumentation dieses Artikels ist in dem offiziellen Bulletin des Amtes für Zivilverteidigung zusammengefaßt, wenn es dort heißt: "Radioaktiver Niederschlag
ist nur eine physikalische Tatsache dieses nuklearen Zeitalters. Er ist wie jede andere Tatsache anzusehen." Hier
haben wir die voll entwickelte Halluzination: die Bomben
abzuwerfen wird als eine physikalische und nicht als eine
soziale Tatsache angesehen. Aber auch diese verbrecherische
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und schwachsinnige Behauptung wird geschluckt wie alles andere.
Aber wie Margaret Mead kürzlich darlegte, hat diese private Flucht der Amerikaner in ihre Bunker bei den Europäern,
die gleichermaßen gefährdet sind, Schrecken und Entsetzen
hervorgerufen. Sie können sich nicht mit den Mächtigen identifizieren; und viele von ihnen (Briten, Niederländer, Russen) wissen, was es heißt, bombadiert zu werden und unter
dem Krieg zu leiden. (Oie Deutschen scheinen schon wieder
auf die Rolle erpicht zu sein, die anderen zu tyrannisieren.) Selbstverständlich schlägt Professor Mead als Lösung
internationale Atombunker für die produktive und akademisch
gebildete Elite vor.
Historisch gesehen, haben die Theoretiker des Militarismus sich die obige Analyse zunutze gemacht. Seit den Tagen
eines Friedrich Wilhelm wurden Gang und Haltung des Kriegers festgelegt, und zwar von Experten der Körperertüchtigung, um volles sexuelles Erleben und Weichheit zu unterbinden: das Becken zurückgezogen, den Anus zusammengekniffen,
den Bauch hart gemacht, das Ausatmen erschwert durch gestraffte Schultern. Die Ehe und andere bürgerliche Bindungen werden nicht gefördert (wohl aber die wirtschaftlichen
und politischen Verbindungen von pensionierten Generälen).
Ein Soldat oder Matrose auf Ausgang braucht sich auf die
Frau, die er aufgelesen hat, emotional nicht wirklich einzulassen. Und der Matrose, in seiner Männlichkeit behindert
und durch geisttötende Disziplin und die entmündigende Fessel der Befehlsgewalt in seiner Unabhängigkeit beleidigt,
lebt mit einem Dünkel von Härte und Stärke, wobei er sich
sklavisch beherrschen muß, den Dampf abzulassen. Alle befinden sich in dem Zustand eines muskulären Hypertonus, um
gedankenlos jeden Befehl aufgreifen zu können. Das Kinn
ist in Habtacht-Stellung. Die öffentliche Glorifizierung
dieser geistlosen Kraft ist das Gegenstück zu dem öffentlichen Masochismus; sie wird als die schreckliche Erhaben heit des Krieges erlebt.
Was nun? Wie können wir unter heutigen Bedingungeri einen
Feldzug des Friedens statt des Krieges unternehmen? Wir be nötigen sehr viel mehr Möglichkeiten, initiativ zu werden
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und wichtige Entscheidungen zu treffen. Das erfordert eine
weitgehende Dezentralisierung der Organisation in Industrie,
Regierung und kommunalen Angelegenheiten, wie etwa der Wohnund Schulsituation. (Ich meine nicht, dies würde zwangsläufig eine geringere Effizienz nach sich ziehen - aber das
ist eine andere Geschichte.) Es erfordert die Nutzung
unserer Produktivität, unser Existenzminimum sicherzustellem, und im übrigen die Ermutigung zu individuellen Initiativen. Wir müssen die sexuelle Revolution ehrlich durchsetzen, die Sexualität der Kinder und Jugendlichen ermutigen,
sexuelle und andere Moralgesetze abschaffen. Viele Leute
werden sich durch eine solche Politik beleidigt fühlen,
denn es könnte Nachteile mit sich bringen; aber unser gegenwärtiger Zustand von Stimulierung und inadäquater Entladung ist wegen seiner irrationalen Folgen einfach zu gefährlich, wir können ihn nicht fortführen. Wir müssen individuelle Werte und Selbstachtung wiederbeleben, z.B.
durch Berufe mit nützlicher Arbeit, in der die Fähigkeiten
eines jeden Menschen stärker zur Geltung kommen, und durch
ein Erziehungswesen, in dem Kultur und Technik in einer
solchen Weise begriffen und angeeignet werden können, daß
die Menschen sich darin heimisch fühlen und möglichst erfinderisch und schöpferisch leben können. Wir brauchen
eine genuine Volkskultur, um die Gemeinschaft zu beleben,
und eine hohe öffentliche Kultur, um uns Sinn und Bedeutung zu vermitteln, sowie Treue zu einem höheren Selbst.
Und wenn es paradoxerweise weniger falsche Höflichkeit,
Konformität und öffentliche Ruhe und Ordnung gäbe und
mehr energische Konfrontation, lautstark~ Auseinandersetzungen und Faustkämpfe, dann gäbe es weniger von dieser
äußerst katastrophalen Explosivität. Nach meiner Meinung
umfassen diese Dinge die moderne Moral, die der Kriegsmentalität gleichbedeutend ist, was William James aufspüren wollte. Sie sind ganz und gar praktisch; und wenn sie
utopisch sind, wie die Amerikaner es sind, - dann ist es
eben so.
Ein gelegentlicher Faustkampf, ein besserer Orgasmus,
freundschaftliche Spiele, eine sinnvolle Arbeit, das Anleiten von Initiativen, das Entscheiden von realen Proble-
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men in überschaubaren Gruppierungen und das Interesse für
schöne, merkwürdige oder wunderbare Dinge - all dieses
vermindert die Kriegsmentalität, denn es gewinnt die Menschen für das Leben. Wir sollten es nicht aufschieben,
während wir mit Abschreckung und Verhandlungen Zeit zu
gewinnen trachten. Im Gegenteil, wenn die Menschen anfingen, mehr Leben zu verlangen, würden die Titelseiten unserer Zeitungen ganz andere Nachrichten liefern.
Ich möchte noch ein Postskrip anfügen. Ich habe diese
Bemerkungen auf einer Konferenz vorgetragen, auf der ausgebildete Leute, Experten der Sozialwissenschaften, der
Technik und der Politik über die tödliche Gefahr des Kalten Krieges und die Notwendigkeit, ihn zu überwinden, dis kutierten. Eine große Mehrheit befand, daß es gänzlich
irrelevant sei, was ich gesagt hatte. Sie waren, wie vorhersehbar, amüsiert über die Verweise zur Sexualität. Wir
stehen einer beispiellosen Situation gegenüber, einer Sache
von Leben und Tod, die jedermann offen ersichtlich ist, auf
die aber niemand wirklich reagiert. Ja, diese Experten glau ·
ben noch, daß die konkreten Lebenstatsachen der Menschen da ·
durch überhaupt nicht berührt würden. Abergläubisch , wie
nur moderne Wissenschaftler sein können, glauben sie, daß
etwas aus nichts entstehen könne. Vermutlich ist keine di eser Lebenstatsachen, die es zu leben lohnt, für sie existent - jedenfalls nicht, wenn sie "denken". Sie sind
"praktisch": sie gehen die Probleme an, wie sie ihnen vorgelegt werden. Vorgelegt von wem? warum?
Ein Wissenschaftler aus Washington sprach es offen aus:
"Sie sagen, die Amerikaner hätten ein neurotisches Gefühl
der Machtlosigkeit. Aber Sie erkennen nicht, daß die Leute
an der Macht gleichermaßen frustriert sind."

Übersetzung aus dem Amerikanischen von Barbara Heimannsberg und Christoph Schmidt, Frankfurt.
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Wien, im September 1932

·.•
Lieber Herr Einstein!

Als ich hörte, daß Sie die Absicht haben, mich zum Gedankenaustausch
über ein Thema aufzufordern, dem Sie Ihr Interesse schenken und das
Ihnen auch des Interesses anderer würdig erscheint, stimmte ich bereit"
~willig zu. Ich erwartete, Sie würden ein Problem an der Grenze des
heute Wißbaren wählen, zu dem ein jeder von uns, der Physiker wie der
.
Psycholog, sich seinen besonderen Zugang bahnen könnte, so daß sie
sich von verschiedenen Seiten her auf demselben Boden träfen . Sie haf • ben mich dann durch die Fragestellung überrascht, was man tun könne,
l. um das Verhängnis des Krieges von den Menschen abzuwehren. Ich er'.~ schrak zunächst unter dem Eindruck meiner - fast hätte ich gesagt: un; serer - Inkompetenz, denn das erschien mir als eine praktische Auf: ' . gabe, die den Staatsmännern zufällt. Ich verstand dann aber, daß Sie
• die Frage nicht als Naturforscher und Physiker erhoben haben , sondern
•
als Menschenfreund, der den Anregungen des Völkerbunds gefolgt
~-~war, ähnlich wie der Polarforscher Fridtjof Nansen es auf sich ge~ ~~-nommen hatte, den Hungernden und den hei~atlosen Opfern des
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Weltkrieges Hilfe zu bringen. Ich besann mich auch, daß mir nicht
zugemutet wird, praktische Vorschläge zu machen, sondern daß ich nur
angeben soll, wie sich das Problem der Kriegsverhütung einer psychologischen Betrachtung darstellt.
Aber auch hierüber haben Sie in Ihrem Schreiben das meiste gesagt.
Sie haben mir gleichsam den Wind aus den Segeln genommen, aber ich
fahre gern in Ihrem Kielwasser und bescheide mich damit, alles zu bestätigen, was Sie vorbringen, indem ich es nach meinem besten Wissen - oder Vermuten - breiter ausführe.
Sie beginnen mit dem Verhältni s von Recht und Macht. Das ist gewiß
der richtige Ausgangspunkt für unsere Untersuchung. Darf ich das
Wort »Macht<< durch das grellere, härtere \Vort »Gewait « ersetzen?
Recht und Gewalt sind uns heute Gegensätze. Es ist leicht zu zeigen,
daß sich das eine aus dem anderen entwickelt hat, und wenn wir auf
die Uranfänge zurückgehen und nachsehen, wie das zuerst geschehen
ist, so fällt uns die Lösung des Problems mühelos zu. Entschuldigen
Sie mich aber, wenn ich im folgenden allgemein Bekanntes und Anerkanntes erzähle, als ob es neu wäre; der Zusammenhang nötigt mich
dazu.
Interessenkonflikte unter den Menschen werden also prinzipiell durch
die Anwendung von Gewalt entschieden. So ist es im ganzen Tierreich, von dem der Mensch sich nicht ausschließen sollte; für den Menschen kommen allerdings noch Meinungskonflikte hinzu, die bis zu den
höchsten Höhen der Abstraktion reichen und eine andere Technik der
Entscheidung zu fordern scheinen. Aber das ist eine spätere Komplikation. Anfänglich, in einer kleinen Menschenborge , entschied die stärkere Muskelkraft darüber, wem etwas gehören oder wessen Wille zur
Ausführung gebracht werden sollte. Muskelkraft verstärkt und ersetzt sich bald durch den Gebrauch von Werkzeugen; es siegt, wer die
besseren Waffen hat oder sie geschickter verwendet. Mit der Einführung der Waffe beginnt bereits die geistige Überlegenheit die Stelle der
rohen Muskelkraft einzunehmen; die Endabsicht des Kampfes bleibt
die nämliche, der eine Teil soll durch die Schädigung, die er erfährt,
und durch die Lähmung seiner l:<.räfte gezwungen werden, seinen Anspruch oder Widerspruch aufzugeben. Dies wird am gründlichsten erreicht, wenn die Gewalt den Gegner dauernd beseitigt, also tötet. Es
hat zwei Vorteile, daß er seine Gegnerschaft nicht ein andermal wiederaufnehmen kann und daß sein Schicksal andere abschreckt, seinem
Beispiel zu folgen. Außerdem befriedigt die Tötung des Feindes eine
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triebhafte Neigung, die später erwähnt werden muß. Der Tötungsabsicht kann sich die Erwägung widersetzen, daß der Feind zu nützlichen Dienstleistungen verwendet werden kann, wenn man ihn eingeschüchtert am Leben läßt. Dann begnügt sich also die Gewalt damit,
ihn zu unterwerfen, anstatt ihn zu töten. Es ist der Anfang der Schonung des Feindes, aber der Sieger hat von- nun an mit der lauernden
Rachsucht des Besiegten zu rechnen, gibt ein Stück seiner eigenen Sicherheit auf.
Das ist also der ursprüngliche Zustand, die Herrschaft der größeren
Macht, der rohen oder intellektuell gestützten Gewalt. Wir wissen,
dies Regime ist im Laufe der Entwicklung abgeändert worden, es
führte ein Weg von der Gewalt zum Recht, aber welcher? Nur ein
einziger, meine ich. Er führte über die Tatsache, daß die größere Stärke
des einen wettgemacht werden konnte durch die Vereinigung mehrerer
Schwachen. »L'union fait Ia force.« Gewalt wird gebrochen durch Einigung, die Macht dieser Geeinigten stellt nun das Recht dar im Gegensatz zur Gewalt des Einzelnen. Wir sehen, das Recht ist die Macht einer
Gemeinschaft. Es ist noch immer Gewalt, bereit, sich gegen jeden Einzelnen zu wenden, der sich ihr widersetzt, arbeitet mit denselben
Mitteln, verfolgt dieselben Zwecke; der Unterschied liegt wirklich
nur darin, daß es nicht mehr die Gewalt eines Einzelnen ist, die sich
durchsetzt, sondern die der Gemeins<haft. Aber damit sich dieser Obergang von der Gewalt zum neuen Recht vollziehe, muß eine psychologische Bedingung erfüllt werden. Die Einigung der mehreren muß
eine beständige, dauerhafte sein. Stellte sie sich nur zum Zweck der Bekämpfung des einen Obermächtigen her und zerfiele nach seiner Überwältigung, so wäre nichts erreicht. Der nächste, der si<h für stärker
hält, würde wiederum eine Gewaltherrschaft anstreben, und das Spiel
wUrde sich endlos wiederholen. Die Gemeinschaft muß permanent
erhalten werden, sich organisieren, Vorschriften schaffen, die den gefürchteten Auflehrrungen vorbeugen, Organe bestimmen, die über die
Einhaltung der Vorschriften - Gesetze - wachen und die Ausführung
der re<htmäßigen Gewaltakte besorgen. In der Anerkennung einer solchen Interessengemeinschaft stellen sich unter den Mitgliedern einer
geeinigten Menschengruppe Gefühlsbindungen her, Gemeinschaftsgefühle, in denen ihre eigentliche Stärke beruht.
Damit, denke ich, ist alles Wesentliche bereits gegeben: die Oberwindung der Gewalt durch Übertragung der Macht an eine größere Einheit, die durch Gefühlsbindungen ihrer Mitglieder zusammengehalten
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wird. Alles Weitere sind Ausführungen und Wiederholungen. Die Verhältnisse sind einfam, solange die Gemeinsmaft nur aus einer Anzahl
gleim starker Individuen besteht. Die Gesetze dieser Vereinigung bestimmen dann, auf welmes Maß von persönlimer Freiheit, seine Kraft
als Gewalt anzuwenden, der Einzelne verzimten muß, um ein gesichertes Zusammenleben zu ermöglimen. Aber ein solmer Ruhezustand
ist nur theoretism denkbar, in Wirklimkeit kompliziert sim der Samverhalt dadurm, daß die Gemeinsmaft von Anfang an ungleich mämtige Elemente umfaßt, Männer und Frauen, Eltern und Kinder, und
bald infolge von Krieg und Unterwerfung Siegreime und Besiegte, die
sich in Herren und Sklaven umsetzen. Das Recht der Gemeinsmaft
wird dann zum Ausdruck der ungleimen Mamtverhältnisse in ihrer
Mitte, die Gesetze werden von und für die Herrsmenden gemamt werden und den Unterworfenen wenig Rechte einräumen. Von da an gibt
es in der Gemeinsmaft zwei Quellen von Remtsunruhe, aber aum von
Remtsfortbildung. Erstens die Versudle Einzelner unter den Herren,
sim über die für alle gültigen Einsmränkungen zu erheben, also von
der Remtsherrsmaft auf die Gewaltherrsmaft zurückzugreifen, zweitens die ständigen Bestrebungen der Unterdrückten, sim mehr Mamt
ZU versmaffen und diese Knderungen im Gesetz anerkannt zu sehen,
also im Gegenteil vom ungleimen Remt zum gleimen Remt für alle
vorzudringen. Diese letztere Strömung wird besonders bedeutsam werden, wenn sim im Inneren des Gemeinwesens wirklim Versmiebungen
der Mamtverhältnisse ergeben, wie es infolge mannigfamer historischer
Momente gesmehen kann. Das Remt kann sim dann allmählim den
neuen Mamtverhältnissen anpassen, oder, was häufiger gesmieht, die
herrsmende Klasse ist nicht bereit, dieser Kndenmg Remnung zu tragen, es kommt zu Auflehnung, Bürgerkrieg, also zur zeitweiligen Aufhebung des Rechts und zu neuen Gewaltproben, nam deren Ausgang
eine neue Remtsordnung eingesetzt wird. Es gibt nom eine andere
Quelle der Remtsänderung, die ~im nur in friedlimer Weise äußert, das
ist die kulturelle Wandlung der Mitglieder des Gemeinwesens, aber die
gehört in einen Zusammenhang, der erst später berücksichtigt werden
kann [ s. S. 285-6].
Wir sehen also, aum innerhalb eines Gemeinwesens ist die gewaltsame
Erledigung von Interessenkonflikten nimt vermieden worden. Aber die
Notwendigkeiten und Gemeinsamkeiten, die sim aus dem Zusammenleben auf demselben Boden ableiten, sind einer rasmen Beendigung
solmer Kämpfe günstig, und die Wahrsmeinlichkeit friedlicher Lösungen unter diesen Bedingungen nimmt stetig zu. Ein Blick in die Mensm-
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heitsgeschichte zeigt uns aber eine unaufhörliche Reihe von Konflikten
zwischen einem Gemeinwesen und einem oder mehreren anderen, zwischen größeren und kleineren Einheiten, Stadtgebieten, Landschaften,
Stämmen, Völkern, Reichen, die fast immer durch die Kraftprobe des
Krieges entschieden werden. Solche Kriege gehen entweder in Beraubung oder in volle Unterwerfung, Eroberung des einen Teils aus. Man
kann die Eroberungskriege nicht einheitlich beurteilen. Manche, wie
die der Mongolen und Türken, haben nur Unheil gebracht, andere im
Gegenteil zur Umwandlung von Gewalt in Recht beigetragen, indem
sie größere Einheiten herstellten, innerhalb deren nun die Möglichkeit
der Gewaltanwendung aufgehört hatte und eine neue Recht:soJrdrturtg
die Konflikte schlichtete. So haben die Eroberungen der Römer
Mittelmeerländern die kostbare pax romana gegeben. Die Vergrößerungslust der französischen Könige hat ein friedlich geeinigtes, blühendes Frankreich geschaffen . So paradox es klingt, man muß doch zugestehen, der Krieg wäre kein ungeeignetes Mittel zur Herstellung des
ersehnten >> ewigen<< Friedens, weil er imstande ist, jene großen Einheiten zu schaffen, innerhalb deren eine starke Zentralgewalt weitere
Kriege unmöglich macht. Aber er taugt doch nicht dazu, denn die Erfolge der Eroberung ~ sind in der Regel nicht dauerhaft; die neu geschaffenen Einheiten zerfallen wieder, meist infolge des mangelnden
Zusammenhalts der gewaltsam geeinigten Teile. Und außerdem konnte
die Eroberung bisher nur partielle Einigungen, wenn auch von größerem Umfang, schaffen, deren Konflikte die gewaltsame Entscheidung
erst recht herausforderten . So ergab sich als die Folge all dieser kriegerischen Anstrengungen nur, daß die Menschheit zahlreiche, ja unaufhörliche Kleinkriege gegen seltene, aber um so mehr verheerende Großkriege eintauschte.
Auf unsere Gegenwart angewendet, ergibt sich das gleiche Resultat, zu
dem Sie auf kürzerem Weg gelangt sind. Eine sichere Verhütung der
Kriege ist nur möglich, wenn sich die Menschen zur Einsetzung einer
Zentralgewalt einigen, welcher der Richtspruch in allen Interessenkonflikten übertragen wird. Hier sind offenbar zwei Forderungen vereinigt, daß eine solche übergeordnete Instanz geschaffen und daß ihr
die erforderliche Macht gegeben werde. Das eine allein würde nicht
nützen . Nun ist der Völkerbund als solche Instanz gedacht, aber die
andere Bedingung ist nicht erfüllt; der Völkerbund hat keine eigene
Macht und kann sie nur bekommen, wenn die Mitglieder der neuen
Einigung, die einzelnen Staaten, sie ihm abtreten. Dazu scheint aber
derzeit wenig Aussicht vorhanden. Man stünde der Institution des
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Völkerbundes nun ganz ohne Verständnis gegenüber, wenn man nicht
wüßte, daß hier ein Versuch vorliegt, der in der Geschichte der Menschheit nicht oft - vielleicht noch nie in diesem Maß - gewagt worden ist.
Es ist der Versuch, die Autorität- d. i. den zwingenden Einfluß-, die
sonst auf dem Besitz der Macht ruht, durch die Berufung auf bestimmte
ideelle Einstellungen zu erwarten. Wir haben gehört [S. 276-7], was
eine Gemeinschaft zusammenhält, sind zwei Dinge : der Zwang der
Gewalt und die Gefühlsbindungen - Identifizierungen heißt man sie
technisch - der Mitglieder. Fällt da~ eine Moment weg, so kann mö~
licherweise das andere die Gemeinschaft aufrechthalten. Jene Ideen
haben natürlich nur dann eine Bedeutung, wenn sie wichtigen Gemeinsamkeiten der Mitglieder Ausdruck geb~n. Es fragt sich dann, wie stark
sie sind. Die Geschichte lehrt, daß sie in der Tat ihre Wirkung geübt
haben. Die panhellenische Idee z. B., das Bewußtsein, daß man etwas
Besseres sei als die umwohnenden Barbaren, das in den Amphiktyonien,
den Orakeln und Festspielen so kräftigen Ausdruck fand, war stark
genug, um die Sitten der Kriegsführung unter Griechen zu mildern,
aber selbstverständlich nicht imstande, kriegerische Streitigkeiten zwischen den Partikeln des Griechenvolkes zu verhüten, ja nicht einmal,
.
um eine Stadt oder einen Städtebund abzuhalten, sich zum Schaden.
, ·:
·
eines Rivalen mit dem Perserfeind zu verbünden. Ebensowenig hat das
christliche Gemeingefühl, das doch mächtig genug war, im Renaissancezeitalter christliche Klein- und Großstaaten daran gehindert, in ihren
Kriegen miteinander um die Hilfe des Sultans zu werben. Auch in
unserer Zeit gibt es keine Idee, der man eine solche einigende Autori- ~
tät zumuten könnte. Daß die heute die Völker beherrschenden natio•.,.
·· · nalen Ideale zu einer gegenteiligen Wirkung drängen, ist ja allzu deutlich. Es gibt Personen, die vorhersagen, erst das allgemeine Durchdringen der bolschewistischen Denkungsart werde den Kriegen ein Ende
machen können, aber von solchem Ziel sind wir heute jedenfalls weit
. entfernt, und vielleicht wäre es nur nach schrecklichen Bürgerkriegen
erreichbar. So scheint es also, daß der Versuch, reale Macht durch die
. Macht der Ideen zu ersetzen, heute noch zum Fehlschlagen verurteilt
,•
ist. Es ist ein Fehler in der Rechnung, wenn man nicht berücksichtigt,
\.:...
. daß Recht ursprünglich rohe Gewalt war und noch heute der Stützung
• · • •c,
durch die Gewalt nicht entbehren kann .
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•, Ich kann nun daran gehen, einen anderen Ihrer Sätze zu glossieren. Sie .
-::.: verwundern sich darüber, daß es so leicht ist, die Menschen für den
. ~--:-. ~
•
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•
und vermuten daß etwas in ihnen wirksam ist,
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ein Trieb zum Hassen und Vernichten, der solcher Verhetzung entgegenkommt. Wiederum kann ich Ihnen nur uneingeschränkt beistim- ,
men. Wir glauben an die Existenz eines solchen Triebes und haben uns
gerade in den letzten Jahren bemüht, seine Äußerungen zu studieren.
Darf ich Ihnen aus diesem Anlaß ein Stück der Trieblehre vortragen, 1
zu der wir in der Psychoanalyse nach vielem Tasten und Schwanken
---- -gekommen sind? Wir nehmen an, daß die Triebe des Menschen nur vo
zweierlei Art sind, entweder solche, die erhalten und vereinigen wollen - wir heißen sie erotische, ganz im Sinne des Eros im Symposion ·
Platos, oder sexuelle mit bewußter Überdehnung des populären Be- ·
griffs von Sexualität -, und andere, die zerstören und töten wollen;
wir fassen diese als Aggressionstrieb oder Destruktionstrieb zusammen.
Sie sehen, das ist eigentlich nur die theoretische Verklärung des weit- .
bekannten Gegensatzes von Lieben und Hassen, der vielleicht zu der
Polarität von Anziehung und Abstoßung eine Urbeziehung unterhält,'
die auf Ihrem Gebiet eine Rolle spielt. Nun lassen Sie uns nicht zu
rasch mit den Wertungen von Gut und Böse einsetzen. Der eine dieser
Triebe ist ebenso unerläßlich wie der andere, aus dem Zusammen- und. - ............
Gegeneinanderwirken der beiden gehen die Erscheinungen des Lebens
•.
hervor. Nun scheint es; daß kaum jemals ein Trieb der einen Art sich:• · · .• •
isoliert betätigen kann, er ist immer mit einem gewissen Betrag von der
anderen Seite verbunden, wie wir sagen: legiert, der sein Ziel modifi- ..
ziert oder ihm unter Umständen dessen Erreichung erst möglich macht. ".
.
So ist z. B. der Selbsterhaltungstrieb gewiß erotischer Natur, aber gerade er bedarf der Verfügung über die Aggression, wenn er seine Ab- ·
sieht durchsetzen soll. Ebenso benötigt der auf Objekte gerichtete Liebes- .
•,
trieb eines Zusatzes vom Bemächtigungstrieb, wenn er seines Objekts~'·
. · .~.·. · . · ;
überhaupt habhaft werden soll. Die Schwierigkeit, die beiden Trieb~
arten in ihren Äußerungen zu isolieren, hat uns ja so lange in ihrer'~ · . •
. Erkenntnis behindert.
·. . .
Wenn Sie mit mir ein Stück weitergehen wollen, so hören Sie, daß die . · , ·
menschlichen Handlungen noch eine Komplikation von anderer Art . • ·,· •·.
erkennen lassen. Ganz selten ist die Handlung das Werk einer einzigen ..
'
Triebregung, die an und für sich bereits aus Eros und Destruktion zu- ; ~: .'.
•' ·
sammengesetzt sein muß. In der Regel müssen mehrere in der gleichen .
•
Weise aufgebaute Motive zusammentreffen, um die Handlung zu er- · • .
•
möglichen. Einer Ihrer Fachgenossen hat das bereits gewußt, ein Prof. .
G. Ch. Lichtenberg, der zur Zeit unserer Klassiker in Göttingen Physik
lehrte; aber vielleicht war er als Psycholog noch bedeutender denn als ·.
'.
Physiker . Er erfand die Motivenrose, indem er sagte: »Die Bew~-
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, woraus man etwas tut, kön~ten so wie die 32 Winde
. geordnet und ihre Namen auf eine ähnliche Art formiert werden, z. B.
Brot- Brot- Ruhm oder Ruhm- Ruhm- Brot.« Wenn also die Menschen zum Krieg aufgefordert werden, so mögen eine ganze Anzahl
von Motiven in ihnen zustimmend antworten, edle und gemeine, solche,
von denen man laut spricht, und andere, die man beschweigt. Wir haben keinen Anlaß, sie alle bloßzulegen. Die Lust an der Aggression und
Destruktion ist gewiß darunter; ungezählte Grausamkeiten der Geschichte und des Alltags bekräftigen ihre Existenz und ihre Stärke. Die
Verquickung dieser destruktiven Strebungen mit anderen, erotischen
und ideellen, erleichtert natürlich deren Befriedigung. Manchmal haben wir, wenn wir von den Greueltaten der Geschichte hören, den Eindruck, die ideellen Motive hätten den destruktiven Gelüsten nur als
· •·~
·

' .
....
·,.·

... .:_- ·
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. ....
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Vorwände gedient, andere Male, z. B. bei den Grausamkeiten der heiligen Inquisition, meinen wir, die ideellen Motive hätten sich im Bewußtsein vorgedrängt, die destruktiven ihnen eine unbewußte Verstärkung
gebracht. Beides ist möglich.
Ich habe Bedenken, Ihr Interesse zu mißbrauchen, das ja der Kriegsverhütung gilt, nicht unseren Theorien. Doch möchte ich noch einen
Augenblick bei unserem Destruktionstrieb verweilen, dessen Beliebtheit
keineswegs Schritt hält mit seiner Bedeutung. Mit etwas Aufwand von
Spekulation sind wir nämlich zu der Auffassung gelangt, daß dieser
Trieb innerhalb jedes lebenden Wesens arbeitet und dann das Bestreben
hat, es zum Zerfall zu bringen, das Leben zum Zustand der unbelebten
Materie zurückzuführen. Er verdiente in allem Ernst den Namen eines
Todestriebes, während die erotischen Triebe die Bestrebungen zum Leben repräsentieren. Der Todestrieb wird zum Destruktionstrieb, indem
er mit Hilfe besonderer Organe nach außen, gegen die Objekte, gewendet wird. Das Lebewesen bewahrt sozusagen sein eigenes Leben
dadurch, daß es fremdes zerstört. Ein Anteil des Todestriebes verbleibt
aber im Innern des Lebewesens tätig, und wir haben versucht, eine ganze
Anzahl von normalen und pathologischen Phänomenen von dieser Verinnerlichung des Destruktionstriebes abzuleiten. Wir haben sogar die
Ketzerei begangen, die Entstehung unseres Gewissens durch eine solche
Wendung der Aggression nach in~en zu erklären. Sie merken, es ist gar
ni ..ht so unbedenklich, wenn sich dieser Vorgang in allzu großem Ausmaß vollzieht, es ist direkt ungesund, während die Wendung dieser
Triebkräfte zur Destruktion in der Außenwelt das Lebewesen entlastet, wohltuend wirken muß. Das diene zur biologischen Entschuldigung a11 der häßlichen und gefährlichen Strebungen, gegen die wir ankämpfen. Man muß zugeben, sie sind der Natur näher als unser Widerstand dagegen, für den wir auch noch eine Erklärung finden müssen.
Vielleicht haben Sie den Eindruck, unsere Theorien seien eine Art von
Mythologie, nicht einmal eine erfreuliche in diesem Fall. Aber läuft
nicht jede Naturwissenschaft auf eine solche Art von Mythologie
hinaus? Geht es Ihnen heute in der Physik anders?
Aus dem Vorstehenden entnehmen wi-T für unsere nächsten Zwecke soviel, daß es keine Aussicht hat, die aggressiven Neigungen der Menschen
abschaffen zu wollen. Es soll in glücklichen Gegenden der Erde, wo die
Natur alles, was der Mensch braucht, überreichlich zur Verfügung stellt,
Völkerstämme geben, deren Leben in Sanftmut verläuft, bei denen
Zwang und Aggression unbekannt sind. Ich kann es kaum glauben,
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möchte gern mehr über diese Glücklichen erfahren. Auch die Bolschewisten hoffen, daß sie die menschliche Aggression zum Verschwinden
bringen können dadurch, daß sie die Befriedigung der materiellen Bedürfnisse verbürgen und sonst Gleichheit unter den Teilnehmern an der
Gemeinschaft herstellen. Ich halte das für eine Illusion. Vorläufig sind
sie auf das sorgfältigste bewaffnet und halten ihre Anhänger nicht zum
mindesten durch den Haß gegen alle Außenstehenden zusammen . übrigens handelt es sich, wie Sie selbst bemerken, nicht darum, die menschliche Aggressionsneigung völlig zu beseitigen ; man kann versuchen, sie
so weit abzulenken, daß sie nicht ihren Ausdruck im Kriege finden muß.
Von unserer mythologischen Trieblehre her finden wir leicht eine Formel für die indirekten Wege zur Bekämpfung des Krieges. Wenn die
Bereitwilligkeit zum Krieg ein Ausfluß des Destruktionstriebs ist, so
liegt es nahe, gegen sie den Gegenspieler dieses Triebes, den Eros, anzurufen . Alles, was Gefühlsbindungen unter den Menschen herstellt,
muß dem Krieg entgegenwirken. Diese Bindungen können von zweierlei Art sein. Erstens Beziehungen wie zu einem Liebesobjekt, wenn auch
ohne sexuelle Ziele. Die Psychoanalyse braucht sich nicht zu schämen,
wenn sie hier von Liebe spricht, denn die Religion sagt dasselbe: »Liebe
deinen Nächsten wie dich selbst.« Das ist nun leicht gefordert, aber schwer
zu erfüllen . Die andere Art von Gefühlsbindung ist die durch Identifizierung . Alles, was bedeutsame Gemeinsamkeiten unter den Menschen
herstellt, ruft solche Gemeingefühle, Identifizierungen, hervor. Auf ihnen
ruht zum guten Teil der Aufbau der menschlichen Gesellschaft .
Einer Klage von Ihnen über den Mißbrauch der Autorität entnehme
ich einen zweiten Wink zu indirekten Bekämpfung der Kriegsneigung.
Es ist ein Stück der angeborenen und nicht zu beseitigenden Ungleichheit der Menschen, daß sie in Führer und in Abhängige zerfallen. Die
letzteren sind die übergroße Mehrheit, sie bedürfen einer Autorität,
welche für sie Entscheidungen fällt, denen sie sich meist bedingungslos
unterwerfen. Hier wäre anzuknüpfen, man müßte mehr Sorge als bisher aufwenden, um eine Oberschicht selbständig denkender, der Einschüchterung unzugänglicher, nach Wahrheit ringender Menschen zu
erziehen, denen die Lenkung der unselbständigen Massen zufallen
würde. Daß die Obergriffe der Staatsgewalten und das Denkverbot der
Kirche einer solchen Aufzucht nicht günstig sil)d, bedarf keines Beweises. Der ideale Zustand wäre natürlich eine Gemeinschaft von Menschen, die ihr Triebleben der Diktatur der Vernunft unterworfen haben .
Nichts anderes könnte eine so vollkommene und widerstandsfähige
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Einigung der Menschen hervorrufen,
unter Verzicht auf die Ge--ar• ~ · •
fühlsoindungen zwischen ihnen·. Aber das ist höchst wahrscheinlich
eine utopische Hoffnung. Die anderen Wege einer indirekten Verbinde-::;_~~NCi rung des Krieges sind gewiß eher gangbar, aber sie versprechen keinen - - · ..
\
raschen Erfolg. Ungern denkt man an Mühlen, die so langsam mahlen,; . •.. •:~·
daß man verhungern könnte, ehe man das Mehl bekommt.
•

!!E' ·

Sie sehen, es kommt nicht viel dabei heraus, wenn man bei dringenden
praktischen Aufgaben den weltfremden Theoretiker zu Rate zieht. Bes- ·
ser, man bemüht sich in jedem einzelnen Fall, der Gefahr zu begegnen .
mit den Mitteln, die eben zur Hand sind. Ich möchte aber noch eine~
behandeln, die Sie in Ihrem Schreiben nicht aufwerfen und die
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mich besonders interessiert. Warum empören wir uns so sehr gegen den
Krieg, Sie und ich und so viele andere, war"'um nehmen wir ihn nicht
hin wie eine andere der vielen peinlichen Notlagen des Lebens? Er
scheint doch naturgemäß, biologisch wohlbegründet, praktisch kaum
vermeidbar. Entsetzen Sie sich nicht über meine Fragestellung. Zum
Zweck einer Untersuchung darf man vielleicht die Maske einer Überlegenheit vornehmen, über die man in Wirklichkeit nicht verfügt. Die
Antwort wird lauten, weil jeder Mensch ein Recht auf sein eigenes Leben hat, weil der Krieg hoffnungsvolle Menschenleben vernichtet, den
einzelnen Menschen in Lagen bringt, die ihn entwürdigen, ihn zwingt,
andere zu morden, was er nicht will, kostbare materielle Werte, Ergebnis von Menschenarbeit, zerstört und anderes mehr. Auch daß der
Krieg in seiner gegenwärtigen Gestaltung keine Gelegenheit mehr gibt,
das alte heldische Ideal zu erfüllen, und daß ein zukünftiger Krieg infolge der Vervollkommnung der Zerstörungsmittel die Ausrottung
eines oder vielleicht beider Gegner bedeuten würde. Das ist alles wahr
und scheint so unbestreitbar, daß man sich nur verwundert, wenn das
Kriegführen noch nicht durch allgemeine menschliche Übereinkunft
verworfen worden ist. Man kann zwar über ·einzelne dieser Punkte
diskutieren. Es ist fraglich, ob die Gemeinschaft nicht auch ein Recht
auf das Leben des Einzelnen haben soll; man kann nicht alle Arten
von Krieg in gleichem Maß verdammen; solange es Reiche und Nationen gibt, die zur rücksichtslosen Vernichtung anderer bereit sind, müs• sen diese anderen zum Krieg gerüstet sein. Aber wir wollen über all das
· · rasch hinweggehen, das ist nicht die Diskussion, zu der Sie mich aufgefordert haben. Ich ziele auf etwas anderes hin; ich glaube, der Hauptgrund, weshalb wir uns gegen den Krieg empören, ist, daß wir nicht
anders können. Wir sind Pazifisten, weil wir es aus organischen Gründen sein müssen. Wir haben es dann leicht, unsere Einstellung durch
. Argumente zu rechtfertigen.
Das ist wohl ohne Erklärung nicht zu verstehen. Ich meine das Fol1 gende: Seit unvordenklichen Zeiten zieht sich über die Menschheit der
Prozeß der Kulturentwicklung hin. (Ich weiß, andere heißen ihn lieber:
Zivilisation .) Diesem Prozeß verdanken wir das Beste, was wir geworden sind, und ein gut Teil von dem, woran wir leiden. Seine Anlässe und Anfänge sind dunkel, sein Ausgang ungewiß, einige seiner
Charaktere leicht ersichtlich. Vielleicht führt er zum Erlöschen der
Menschenart, denn er beeinträchtigt die Sexualfunktion in mehr als
einer Weise, und schon heute vermehren sich unkultivierte Rassen und
zurückgebliebene Schichten der Bevölkerung stärker als hochkultivierte.
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Vielleicht ist dieser Prozeß mit der Domestikation gewisser Tierarten
vergleichbar; ohne Zweifel bringt er körperliche Veränderungen mit
sich; man hat sich noch nicht mit der Vorstellung vertraut gemacht, daß
die Kulturentwicklung ein solcher organischer Prozeß sei . Die mit
dem Kulturprozeß einhergehenden psychischen Veränderungen sind
auffällig und unzweideutig. Sie bestehen in einer fortschreitenden Verschiebung der Triebziele und Einschränkung der Triebregungen. Sensationen, die unseren Vorahnen lustvoll waren, sind für uns indifferent
oder selbst unleidlich geworden; es hat organische Begründungen, wenn
unsere ethischen und ästhetischen Idealforderungen sich geändert haben.
Von den psychologischen Charakteren der Kultur scheinen zwei die
wichtigsten: die Erstarkung des Intellekts, der das Triebleben zu beherrschen beginnt, und die Verinnerlichung der Aggressionsneigung
mit all ihren vorteilhaften und gefährlichen Folgen. Den psychischen
Einstellungen, die uns der Kulturprozeß aufnötigt, widerspricht nun
der Krieg in der grellsten Weise, darum müssen wir uns gegen ihn empören, wir vertragen ihn einfach nicht mehr, es ist nicht bloß eine intellektuelle und affektive Ablehnung, es ist bei uns Pazifisten eine konstitutionelle Intoleranz, eine Idiosynkrasie gleichsam in äußerster Vergrößerung. Und zwar'" scheint es, daß die ästhetischen Erniedrigungen
des Krieges nicht viel weniger Anteil an unserer Auflehnung haben als
seine Grausamkeiten.
Wie lange müssen wir nun warten, bis auch die anaeren Pazifisten werden? Es ist nicht zu sagen, aber vielleicht ist es keine utopische Hoffnung, daß der Einfluß dieser beiden Momente, der kulturellen Einstellung und der berechtigten Angst vor den Wirkungen eines Zukunflskrieges, dem Kriegführen in absehbarer Zeit ein Ende setzen wird. Auf
welchen Wegen oder Umwegen, können wir nicht erraten. Unterdes
dürfen wir uns sagen: Alles, was die Kulturentwicklung fördert, arbeitet auch gegen den Krieg .
Ich grüße Sie herzlich und bitte Sie um Verzeihung, wenn meine Ausführungen Sie enttäuscht haben.
Ihr
Sigm. Freud
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Aus dem Jahre 1932: Aufruf an die A·rzte aller Länder
"Wir unterzeichneten deutschen Aerzte begrüssen den Aufruf
von Henri Barbusse zum Kampf gegen einen neuen Krieg. Wir
Aerzte kennen die Schrecken des Krieges am besten, weil wir noch
heute die irreparablen Gesundheitsschäden des letzten Krieges
täglich sehen.
Der nächste Krieg kennt keinen Unterschied zwischen Front
und Hinterland. Giftgase, Brandbomben und Bakterien werden
alles Lebendige vernichten. Im Weltkriege wurden fast 10 Millionen Menschen auf den Schlachtfeldern getötet, 17 Millionen
verwundet und verstümmelt. Der Lebensstandard der werktätigen
Bevölkerung ist durch den Krieg und die danach folgende Wirtschaftskrise in ungeheurem Masse heruntergedrückt worden. Die
Massenarbeitslosigkeit hat zur Massenverelendung geführt. Der
Abbau der Leistungen der sozialen Versicherungen, der Mittel zur
Bekämpfung der Krankheiten führt zu immer neuen und schwereren Schädigungen der Gesundheit des Einzelnen. Chronische Unterernährung und Wohnungselend lassen Volksseuchen wie die
Tuberkulose wieder ansteigen. Die Zahl der Nervenerkrankungen
nimmt ständig zu und mit ihnen die Zahl der Selbstmorde.
Trotz dieser fortdauernden Vernichtung von Kulturwerten
durch Krieg und Nachfolgen, trotzdem die Schreckensbilder des
Weltkrieges nicht unvergessen blieben, sind schon wieder Kräfte
am Werke, die den Ausweg aus der Wirtschaftskrise in einem neuen
Krieg sehen wollen. Der Krieg, der jetzt im Osten tobt, kann nicht
lange lokalisiert bleiben. Bedroht in erster Linie ist Sowjetrussland.
Ein Angriff auf dieses Land, das den friedlichen Aufbau will, bedeutet einen neuen Weltkrieg.
Deshalb rufen wir Unterzeichneten die Aerzte aller Länder auf,
gegen den Krieg zu kämpfen und den Genfer Antikriegskongress
am 28.Juli 1932 zu beschicken.
Als Hüter der Volksgesundheit erheben wir unsere warnende
Stimme gegen ein neues internationales Blutbad, in das die Völker
planmässig hineingetrieben und dessen Folgen unabsehbar sein
werden!
gez. Sigm. FREUD
(Wien)"
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Wie kommen wir zu einer
"konstitutionellen lntoleranZ 11
gegen den Krieg?
Anmerkungen zum
Einstein-Freud-Briefwechsel 50 Jahre danach.
KLAUS HORN
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1. Problemstellung

Freuds Antwort auf Einsteins Frage, wie man das Verhängnis des Krieges von den Menschen abwehren könne, ist - methodisch gesehen zwiespältig. Er argumentiert zum einen sozialwissenschaftlich, zum anderen biologisch-spekulativ . Von diesem Problem gehe ich aus. Ich
möchte prüfen, ob eine Vereinheitlichung der Fragestellung im Sinne einer sozialwissenschaftliehen Lösung möglich ist, und was ein solcher
Schritt, falls er gelingt, für die Kriegsfrage bedeutet.
2. Die Ausgangslage gernaß Freuds Antwort

Freud untersucht zunächst die Genese des staatlichen Gewaltmonopols
und bringt seine Befürchtung zum Ausdruck, daß alle deutlichen Vor(eile dieser Zentralisierung physischer Gewalt weder über deren Mißbrauch noch über die Entfremdung hinwegtäuschen können, die dem
Recht eigen ist, wenn nach seinen Grundsätzen Ungleiche notwendigerweise gleich behandelt werden. Recht und Gerechtigkeit, so hebt Freud)
hervor ( 1933 a, S. tS), sind nicht identisch. Diese innere, dynamische
Beziehung zwischen Gewalt und Recht bleibt niemandem verborgen.
Gegen die im Recht sich verbergende Gewalt wehren sich nicht nur die
einzelnen Menschen, sondern auch die >>Großindividuen«, also die Völker bzw. Staaten . Da ein Selbstbehauptungswille individueller und kollektiver Art sich normalerweise der Gewaltausübung als eines Durchsetzungsmittels bedient, konstatiert Freud, daß Interessenkonflikte unter
den Menschen >>prinzipiell<< durch die Anwendung von Gewalt entschieden werden (ebd., S. 14). Dieses »Prinzipielle<< scheint Freud von solcher
( Naturgewalt, daß die Entfremdungs- und Mißbrauchsdynamik zwischen
Recht und Gewalt keine zureichende Begründung für Kriegsbereitschaft
abgibt. So glaubt er über die Soziodynamik hinaus zur Erklärung dafür,
»daß es so leicht ist, die Menschen für den Krieg zu begeistern«, eine ursprüngliche Kraft in den Menschen selber einsetzen zu müssen, die »solcher Verhetzung entgegenkommt<< (ebd ., S. 29). Krieg ist also für Freud
nicht nur ein Durchbruch der immer bereitliegenden menschlichen Unzivilisiertheit im Sinne naiven oder sekundären Selbstinteresses, nicht
nur ein Beiseitewischen der »Kulturheuchelei<<, um sich vorübergehend (
der Last der Kultiviertheit, d. h. der damit verbundenen Diszipliniertheit
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und Rücksicht zu begeben. Vielmehr verdinglicht Freud diese Bereitschaft, Interessen mit Gewalt durchzusetzen, zu einem Todes- bzw. Destruktionstrieb.
In einer solchen doppelten Begründung der Neigung zum Krieg liegt
meines Erachtens ein Problem. Sie wird von Freud zwar insgesamt wiederholt als »psychologisch« qualifiziert. Letzten Endes erklärt Freud die
) Dynamik der Destruktivität aber biologisch, d. h. mit einer Größe »erster Natur«, ähnlich wie die Ethologie verfährt (vgl. z. B. Lorenz, 1963). )
An diesem Problem möchte ich ansetzen mit dem Versuch einer Kritik:
Läßt sich dieser Todestrieb bzw . sein Abkömmling Aggression oder Destruktion nicht vielleicht entmythologisieren, d. h. sozialwissenschaftlich
auflösen? Falls ein solcher V ersuch gelingt, stellt sich darüber hinaus die
Frage: Führt uns diese Erkenntnis ein Stück weiter über den Freudschen
Pessimismus hinaus, der sich in der Behauptung dokumentiert, eine gemeingefährliche Handlungsmotivation gehöre zur natürlichen Ausstattung des Menschen, zu seinem stammesgeschichtlichen Erbe?
Hat man eine sozialwissenschaftliche Auflösung der T odestriebhypothese im Auge, so läßt sich an einen offensichtlichen Widerspruch in Freuds
Antwort an Einstein anknüpfen. Obgleich im Sinne seiner Konstruktion
davon auszugehen ist, daß die phylogenetische Ausstattung mit dem Todestrieb und seinen Abkömmlingen Schicksal eines jeden Menschen sein
muß, gibt es dennoch einzelne, die davon befreit sind. Deren Intellekt
soll nach Freud so erstarkt sein, und diese Menschen haben ihre Aggressionsneigungen derart verinnerlicht, daß sie aus >>konstitutioneller Intoleranz« nicht anders können, als >>Pazifisten« z_u sein (ebd., S. 26) .
Diese Pazifisten, zu denen er Einstein und sich selbst ausdrücklich zählt,
haben eine andere >>kulturelle Einstellung« als die meisten und vor allem
>>berechtigte Angst vor den Wirkungen eines Zukunftskrieges« (ebd.,
S. 27} . Aber wie erwirbt jemand solche Eigenschaften gegen seine Natur?

)

3. Erste und zweite Natur
3. !. Bürgerlicher Pessimismus

Die Geschichte der westlichen Kultur ist zentral bestimmt vom Antagonismus Mensch-Natur und von Versuchen, diese Spannung theoretisch und
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praktisch zu überwinden. In der bürgerlichen Epoche insbesondere sind
die größten Anstrengungen unternommen worden, um vermittels theoretisch-praktischer Bearbeitung von Natur diesen Antagonismus aufzuheben. Die philosophischen Konstruktionen des deutschen Idealismus
waren die am weitesten reichenden V ersuche, Natur als den Widerpart
des Menschen formal, begrifflich zu vermenschlichen. Marx versuchte
dann, die solcher Kopfarbeit zugrundeliegende wirkliche gesellschaftliche Arbeit und ihre Probleme sichtbar zu machen. Aber gerade diese
Anstrengung ließ deutlich werden, daß Natur sich von den Menschen
vermittels Arbeit nicht restlos aneignen läßt (Schmidt, 1962). Deshalb
wird Arbeit für Marx auch zum ontologischen Moment menschlicher
Existenz 1 : Das einst vermittels der Bilder »Sündenfall« und »Vertreibung aus dem Paradies« symbolisierte menschliche Angewiesensein auf
Arbeit im Schweiße des eigenen Angesichts ändert sich lediglich relativ
mit der gesellschaftlichen Organisationsform der Arbeit, ist jedoch im
• Prinzip nicht zu überwinden. Die Kamsehe Erkenntnis, daß wir mit unserem methodisch ordnenden Blick das uns gegenüberstehende Objektive zwar in eine F-Örm bringen, die sich eben diesem Blick verdankt, damit aber nicht das »Ding an sich« erfassen, wird unter diesem Gesichtspunkt historisch wieder aktuell.
Wir müssen davon ausgehen, daß sich von Marx bis zum Beginn des
20. Jahrhunderts das historisch relevante Bild von Natur, die sich
menschlicher Bearbeitung widersetzt, geändert hat (Marquard, 1963).
Bei Freud wird sie ja nicht in erster Linie als »die Natur außer uns« thematisiert, wodurch »Ananke« - Lebensnot - (vgl. z. B. Freud, 1927, ~
S. 77 f.) entsteht, sondern in erster Linie als natürliche innere Ausstattung des Menschen - als Trieb, als im Körperlichen verankerte, zugleich vereinigende und zerstörende Kraft. Freud fügt also der Gewißheit des historischen Materialismus, daß die Menschen immer werden
arbeiten müssen und ein quasiparadiesischer Zustand nicht zu erwarte n
sei, eine entscheidende Erkenntnis hinzu, die als weitere resignative
Komponente des bürgerlichen Bewußtseins verstanden werden muß :
Gemäß der Freudschen, psychologistisch verkleideten Anthropologie
wird die Tatsache, daß Kultur sich dem Verzicht auf unmittelbare Erfüllung von Triebwünschen verdankt, niemals radikal verändert werden
können. Entscheidend für die Qualität einer Kultur ist deshalb lediglich,
»ob und inwieweit es gelingt, die Last der den Menschen auferlegten
~
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Triebopfer zu verringern, sie mit den notwendig verbleibenden zu versöhnen und dafür zu entschädigen« (ebd., S. 328). Für Freud tritt also
analog zu Marx die Frage in den Vordergrund, ob man die gesellschaftlichen Verhältnisse der Menschen zueinander - und das meint der Begriff »zweite Natur« - nicht vielleicht so einrichten kann, daß die aus
der Arbeit bzw. aus dem Triebverzicht resultierende »Lebensnot<<, bezogen auf alle je aktuellen Bedingungen, minimiert wird.
Im V erlauf der Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft wird also über
die gesellschaftliche Bearbeitung »erster Natur« hinaus ein weiteres, das
Hauptfeld problematisch: die »Zweite«, gesellschaftliche Natur des
Menschen mit der ganzen Komplexität der gesellschaftlich organisierten
Verhältnisse zur Natur, der Menschen zueinander und zu sich selber.
Allerdings hatte sich die Perspektive auf das Naturproblem von Marx zu
Freud bereits entscheidend verändert. Marx thematisierte in der Tradi~ tion der bürgerlichen Politischen Ökonomie den gesamtgesellschaftlichen Prozeß des »Stoffwechsels« zwischen der Gattung Mensch und der
Natur neu. Bei Freud ist das Problem enger zentriert. Zwar hat auch er
bei genauerem Hinsehen (Dahmer, 1975) noch das Ganze des gesellchaftlichen Prozesses im Auge, aber aus einer anderen Blickrichtung,
•vom Seelenende dieser Welt« her (Freud, 1950, S. 194). Das Problem
\ der Rekonstruktion des Weidaufs auf der Basis einer Seelenlehre, die
· Auflösung der Soziologie in angewandte Psychologie (Freud, 1933 b,
S. 194), wird uns noch beschäftigen.
3.2. Trieb und TriebschicksalDie Natur des Menschen ist gesellschaftlicher Art

Da der Mensch nicht über instinktregulierte Verhältnisse zur Natur verfügt, kann er sein Leben nur symbolvermittelt und mit Hilfe praktischer
Bewältigung der Natur gewinnen. Diese Möglichkeit eröffnet sich nur in
Gesellschaft, wo Sprache und Arbeit sich organisieren. Infolgedessen bekommen wir vom Menschen immer nur zu Gesicht, was er an der >>Natur außer uns«, aber auch an seiner eigenen Naturbasis bereits bearbeitet
hat. Aussagen über eine >>Natur des Menschen« können sich also immer
nur auf dieses bereits Bearbeitete beziehen. Dieses, das Zivilisierte, beherbergt freilich, wie wir nicht zuletzt seit Freud wissen, das Chaotisch. Wilde, jene nicht unmittelbar sichtbar werdende Naturbasis, die nicht in
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den Formen ihrer gesellschaftlichen Bearbeitung aufgeht. Diese Naturbasis wird von ständiger persönlicher Arbeit, die an stammesgeschichtliche Leistungen nur anknüpfen kann, in zivilisierter Form gehalten oder auch nicht. Die Rede von der gesellschaftlichen Natur des Menschen hat ihren Sinn in diesem V erweis: Der Mensch ist Natur- und gesellschaftliches Wesen zugleich. Aber angemessene Kenntnis von ihm erhalten wir nur, wenn wir von seiner gesellschaftlichen und lebensgeschichtlichen Form ausgehen, in die er sich gebracht hat und in die er
gebracht worden ist. Jeder Begriff hingegen, der sich auf eine »Natur
des Menschen« bezieht und den Anspruch stellt, unmittelbar handlungsrelevante Momente der stammesgeschiehtlichten Ausstattung namhaft
zu machen, müssen wir als Abstraktion kritisieren. Denn ein solcher Begriff vom Menschen sieht von der gesellschaftlichen Bearbeitung ab, die
in allem Menschlichen bereits steckt. Da wird der Mensch als Materielles, Körperliches von sich selber in Form einer spezifischen, der instru- •
mentellen Vernunft nämlich thematisiert und behandelt. Natürlich le- ~
ben .":'ir mit solchen Abstraktionen, insbes.ondere d.er gesel~schaf~lich organ!Slerten Trennuog von Körper und Ge1st, wobe1 der Ge1st- m Form
von Wissenschaft (und deren Übersetzung in Technik, Bürokratie und
Arbeitsorganisation) - als Herrschaftsmittel zur Unterwerfung des
Körperlichen - eben von Natur - konzipiert ist. Nach diesem Muster
verfährt auch die naturwissenschaftlich organisierte Medizin. Von der
wissen wir heute, daß sie den lebendigen Menschen als Einheit von Körper und Geist systematisch verfehlt. Solche Abstraktionen dienen, wiei
Chorover (1979) zeigen konnte, in aller Regel dem Interesse, soziale
Kontrolle auszuüben; insbesondere im Bereich medizinischer und paramedizinischer Techniken ist das deutlich geworden (Horn, 1982,
1984 a, b) . Dieser Gesichtspunkt war zwar auch für Freud relevant, als
er seine >>Mythologie« von Eros und Thanatos entfaltete. Aber darin •
steckte zugleich noch ein ganz anderes Erkenntnisinteresse, das der Psychoanalyse kongenial ist: Nicht die Verfügungsmacht von Bürokratien
über individuelle Subjektivität ist deren Ziel, sondern die Selbstverfügung individueller und kollektiver Subjektivität.
Die von Freud beklagte (latente) Kriegsbereitschaft läßt sich methodisch.
auch statt auf eine unmittelbare Triebäußerung allein auf mangelnde
Kultivierung eines phylogenetisch nicht weiter spezifizierten menschlichen Naturpotentials zurückführen. Wir wechseln die Blickrichtung auf

43

das gleiche Problem, stellen uns also methodisch anders ein. Hinweise
darauf finden wir wiederum bei Freud selbst. Ziehen wir beispielsweise
seine Ausführungen über Kultureignung und Kulturheuchelei nach Beginn des Ersten Weltkrieges heran (Freud, 1915, S. 334), so wird deutlich, daß er Schwierigkeiten sah, von den Erscheinungsformen sozialen
Handeins auf ein dahinterstehendes Wesen bzw. eine entsprechende
Triebkraft zu schließen. Er hebt hervor, daß die »Triebregungen eines
anderen Menschen .. . unserer Wahrnehmung natürlich entrückt« sind.
>>Wir schließen auf sie aus seinen Handlungen und seinem Benehmen,
welche wir auf Motive aus seinem Triebleben zurückführen. Ein solcher
Schluß geht notwendigerweise in einer Anzahl von Fällen irre« (ebd.,
S. 334), weil es eben - so ist hinzuzufügen - entscheidend auf das gesellschaftliche Schicksal des Naturmoments »Trieb«, auf den ihm beigebrachten Handlungssinn ankommt, nicht aber auf eine willkürlich ge• setzte, angeblich in der biologischen Ausrüstung fixierten Qualifikation.
In diesem Sinne ist festzuhalten: Eine historische Anthropologie hat es
immer nur mit »Triebschicksalen« zu tun, nie unmittelbar mit einem
Trieb. Dies ist eine durch nichts gerechtfertigte Spekulation. Gehen wir
also davon aus : Auch Freud spricht, wenn er von Aggressionstrieb
spricht, letzten Endes von »Zweiter Natur«.
Gleichwohl folgt aus diesen historisch-anthropologischen Erörterungen
' nicht, daß der Begriff »Trieb« ohne weiteres aufzugeben sei. Mit dem
Blick aufs Problem der psychedynamischen Ursachen von Kriegen
schlage ich folgende Verständigung über die Rede vom Todestrieb bzw.
de~sen Abkömmling, den A~gressionst:ieb, vor. Det: Begri~f T:i~b ste~t
bei Freud als Symbol für eme dynamtsehe Kraft der SubJektivität, die
nicht in den Formen der Sozialisation aufgeht. Wie diese Kraft auftritt,
das verdankt sie ihrer in der Sozialisation gemachten und entstandenen
,. Geschichte . Diese Position ist wichtig gegen allen soziologistischen
Funktionalismus, der die Menschen unter dem Gesichtspunkt konzipiert, daß sie sich im Prinzip restlos in gesellschaftliche Ordnungskonzepte einfügen lassen. Das ist ja insbesondere an der Kooperation der
psychoanalytischen Ich-Psychologie mit Talcott Parsons kritisiert worden (vgl. z. B. Bergmann, 1967; Horn, 1981; Wrong, 1962). Eine solche
soziofunktionale Zuordnung begrifflicher Art ist seit ' dem Beginn der
modernen Soziologie bei Saint-Sirnon und Comte als »Sozialphysik« ein
Traum der Gesellschaftswissenschaftler. Die Freudsche Position meldet
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hier radikale Bedenken an.
Diese Konzeption »zweiter Natur« impliziert darüber hinaus eine besondere Form der Bearbeitung, die sich von der gewöhnlichen Naturaneignung, die wir gemeinhin als Arbeit verstehen, grundlegend unterscheidet. Arbeit im normalen Sinn westlicher Kultur ist ein Prozeß, in
welchem zu Technik und Bürokratie geronnener, wissenschaftlich systematisierter Geist Materie formt; ein Geist allerdings, der sich auf eine
spezifische Form von Rationalität festgelegt hat und der, weil daraus eine Welt von Dingen und von ihm festgelegten Verhältnissen geworden
ist, nur sehr schwer zu relativieren und aufs Notwendige- im Sinn von
Marx und Freud - einzuschränken ist. An den Menschen als Mitarbeiter in diesem verdinglichten Prozeß werden spezifische Anforderungen
gestellt. Wie im wissenschaftlichen Experiment hat er auch als Teil einer
industriellen oder bürokratischen Apparatur seine Mitarbeit so zu kontrollieren, daß der Arbeitsprozeß ermöglicht und gefördert, nicht aber
gestört wird (v. Greiff, 1976). Im Grunde dienen der Arbeiter und der
Bürokrat dazu, Mittel-Zweck-Abläufe, sogenannte Sachzwänge, mittels
ihrer Arbeitskraft zu realisieren und gegen Störungen zu sichern, und
nur in dieser disziplinierten Funktion sind sie gefragt. Zur Erfüllung solcher Funktion bedarf es - wie wir heute wissen - langer historischer
und lebensgeschichtlicher Disziplinierungs- und Lernprozesse. Alles
Idiosynkratische, alle individuelle Subjektivität als initiativer, unangepaßter Faktor, jedwede überbordende Phantasie muß aus dieser organisierten Arbeit herausgehalten werden, sofern diese Kräfte sich nicht für
die sozialen Begleiterscheinungen der Arbeit wie Gruppenprozesse und
ähnliches funktionalisieren lassen . Nicht der Mensch als Ganzer, also
mit seinen biographisch entstandenen Motivationen, ist gefragt, sondern
Funktionäre, die sich den von der Gattung Mensch entworfenen Herrschaftsschemata und deren Zwecken als Agenten zur Verfügung stellen.
Indem aber der Mensch gesellschaftlich vorwiegend als Funktionär solcher festgelegten Herrschaftsschemata verwertet wird, sieht er sich als
aktives, lebendiges gesellschaftliches Wesen und psychosomatische Einheit marginalisiert. Darüber hinaus wird er zum Objekt dieser seiner
schematisierten gesellschaftlichen Tätigkeit. Gegen Bluthochdruck beispielsweise gibt die erfolgreiche klassische Medizin technische Mittel,
die an der betroffenen Person vorbei, am Körper eines Gattungssubjekts
dieses Symptom beseitigen sollen, als ob dieser Körper keine Geschichte ,
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insbesondere nich~ deren fehlgelaufene Aneignung hätte (Horn/Beier/
Wolf, 1984) .
Ganz anders verhält es sich beim Bearbeitungsprozeß, wenn nicht einfach Materie - also »erste Natur« - als Formbares zugrunde gelegt,
sondern >>Zweite Natur« unterstellt wird. Individuelle Subjektivität, einmal als >>Zweite Natur« konzipiert, bleibt in diesem Modell stets als ganze am Prozeß ihrer eigenen gesellschaftlichen Bearbeitung beteiligt, ja,
ohne diese ganzheitliche Beteiligung ist dieser Bearbeitungsprozeß nicht
denkbar. Die psychoanalytische Kur ist das Modell dieses Vorgehens.
Die therapeutische Ich-Spaltung nimmt den Patienten selbstreflexiv gegen dessen eigenen >>Widerstand<<, gegen seinUnbewußtes in Anspruch.
Ein Magengeschwür wird diesem Modell gemäß nicht mit Pillen und
operativ behandelt, also nicht technisch, sondern indem die aktuellen
und biographisch relevanten Konflikte aufgearbeitet werden, die zu dieser prekären Symptomatik geführt haben.
Als zweitnatürlich, als hergestelltes - das ist deutlich geworden - muß
nicht nur das Verhältnis zum je eigenen Körper verstanden werden.
»Zweite Natur<< ist jedes festgefahrene, unbeweglich gewordene Verhältnis zwischen körperlichen, persönlichen und gesellschaftlichen Größen. So ist auch das Problem der Angst vor der Todesangst zu verstehen, welches sich vor eine realistische Einschätzung der Auswirkungen
des zeitgenössischen Krieges schiebt und sich als scheinbar unüberwindliches Hindernis vor der dringend benötigten Problemlösung aufbaut
(Horn, 1983 b) . Wir wollen später sehen, ob es noch andere derart unheilvolle Koalitionen zwischen psychischen und sozialen Prozessen gibt,
die kriegsrelevant sind.
3.3. Freuds Psychologismus als Verriitselung komplexerer Verhaltnisse

Ich komme noch auf ein anderes methodisches Moment zu sprechen,
den Psychologismus Freuds, die Erklärung des Weltlaufs vom einzelnen
her. Der Schöpfer der Psychoanalyse verknüpfte ja nicht in umfassender
Weise die von Marx eröffnete Problemperspektive der Unauflösbarkeit
von »äußerer Natur« und die der kapitalistischen »zweiten Natur<< mit
der seinen, sondern versuchte, Gesellschaft allein aus dem Aufwand und
der Art psychischer Arbeit zu rekonstruieren. Damit läßt er die von
Marx erarbeitete Dimension der Entfremdung wesentlich beiseite. So
versteht er psychologisch zwar mehr von der Welt, weil er die gesell-
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thematisiert. Soziologisch aber versteht er weniger, weil er diesen gesell-~
schaftlieh organisierten Marginalisierungsprozeß nicht als Produkt sozialer Mechanismen verstehen kann. Diese Perspektivenänderung von
~ der Politischen Ökonomie zur Psychologie ist verschiedentlich als Rück- '
zug des resignierenden bürgerlichen Denkens interpretiert worden (vgl.
z. B. Berger, 1965; Schorske, 1961). Aber selbst dann, wenn wir diesem
Verständnis nicht folgen, müssen wir doch davon ausgehen, daß wir
heute im Rahmen einer historischen Anthropologie die innere V erfassung der Menschen wesentlich als ein Produkt ihrer gesellschaftlichen
Verhältnisse verstehen. Folgen wir diesem Gedanken , so muß sich dem
Psychoanalytiker Freud die gesellschaftliche, also die >>zweite Natur« z u
ei_n~r ersten Natur, ZU~ phylogenetischen Au~stattung mit einem an_tagomsusch angelegten Tnebpaar verrätseln, wetl er auf psychoanalytischer
Basis allein nicht zu einem zureichenden Verständnis sozialen Handeins
und gesellschaftlichen Geschehens kommen kann. Da wir gesehen haben, daß jene »Natur« des Triebes sich auch als »Zweite Natur«, im Sinn
~ also unseres gesells~chaftliche~ L~bens mit sein~n Mechanismen verste\,.; hen läßt, soll uns Jene V erdmghchung unzuretchend geklärter Handlungsdeterminanten zu Naturkonstanten nicht weiter stören - wir ver-
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Damit haben wir einen Teil unserer Problemstellung gelöst: Wir können
die Frage nach den Kriegsursachen, die wir noch im Sinn »zweiter Natur<< zu diskutieren haben, zunächst im Prinzip als eine sozialwissen~ schaftliche, also als ein Problem >>zweiter Natur<< betrachten. Aufgrund
der Konzeption, »erste Natur<< als unbekannten Kernwiderstand gegen
Vergesellschaftung zu begreifen, ist einmal Sorge getragen, daß »erste )
Natur<< nicht in verdinglichter Weise (als Aggressionstrieb beispielsweise) in die Argumentation eingehen muß, sozusagen als pseudopsychologisch-ontologische Begründung für Krieg; zum anderen ist aber auch je- ~
dem soziologistischen Funktionalismus eine begriffliche Grenze gesetzt.
~ Wir haben uns nun noch zu fragen, wie wir diese Art V erzieht auf ein
unmittelbar handlungsrelevantes phylogenetisches Erbe zu beurteilen
haben : Kann dieser Schritt von erster zu zweiter Natur uns wieder ein
Stück weit optimistischer stimmen, optimistischer, als wenn wir es mit
einem unausrottbaren stammesgeschichtlichen Erbe »Aggression« ZU tun
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4. Die politische Marginalisierung bürgerlicher Subjektivitiit
und die Schwiichung der Kulturideale

Niemand wird erwarten, daß im Rahmen dieser Darstellung die gesamte
politpsychologische Problematik »Zweiter Natur« referiert und auf die ,.
Kriegsproblematik hin zugeschnitten werden kann. Realistisch hingegen
ist, daß ich mich auf eine von Freud aufgeworfene Fragestellung konzentriere, von der ich aus guten Gründen annehme, sie sei - ähnlich
wie die Dynamik von Gewalt und Recht - von zentraler ätiologischer
Bedeutung für positive Beziehungen der Menschen zum Krieg.
Ich hege eine Vermutung, der ich nachgehen will. Seit den Anfängen der
bürgerlichen Gesellschaft ist die einst als - wie man heute sagt Steuerungselement verstandene individuelle Subjektivität, bzw. deren
Egoismus oder auch »Interesse<<, Formen gesellschaftlicher Bearbeitung
und auch einer neuen Beurteilung unterworfen worden, woraufhin die
Frage nach der Möglichkeit einer gesellschaftlichen Ordnung ganz anders sich beantwortet, als das im optimistischen bürgerlichen Sinn der
Fall gewesen war. Man kann vom Versuch der Unterwerfung individueller Subjektivität unter Beherrschungsschemata sprechen, die von der
Gattung eingerichtet wurden und aufrechterhalten werden. Die Konsequenz ist nicht nur eine Marginalisierung von individueller Subjektivität,
sondern auch eine Marginalisierung von Politik, d. h. willentlicher, gezielter Gestaltung bzw. Umgestaltung gesellschaftlicher Verhältnisse der
Menschen zur Natur, zueinander und zu sich selbst aus aktuellen Problemlagen heraus. Dementsprechend schematisch si-nd auch die Problemlösungsversuche im Bereich Sicherheit; menschbezieht sich auf bewährtes Institutionalisiertes, das ihm jedoch über den Kopf gewachsen
ist. Die gegenseitige atomare Bedrohung der Weltmächte als Sicherheitsgarantie ist in diesem Sinne nur eine ganz normale Weiterentwicklung der allgemeinen Herrschaftsmechanismen, derer man sich gegenüber Natur bedient und deren Dienstbarkeit außer Zweifel steht. Nur ist
inzwischen aufgrund des hohen gesellschaftlichen Stellenwertes, der
diesen Mechanismen zugebilligt wird, ihre Dienstbarkeit überschattet
davon, daß sie unser ganzes Leben immer mehr bestimmen, und auf diese Weise ihr subsumierender, ihr Herrschaftscharakter immer klarer
offenbar wird - auch gegenüber ihren Schöpfern.
Beginnen wir diese kurze Diskussion der Geschichte bürgerlicher Sub-
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jektivität mit einer Kontrasterfahrung aus einem früheren Zeitabschnitt :
~
' dieser Gesellschaft, einer Kontrasterfahrung, welche den Stellenwert
von individueller bürgerlicher Subjektivität damals im Gegensatz zu
~ heute zu verdeutlichen geeignet ist. Ich beziehe mich auf Adam Smith
und hebe Aspekte gesellschaftlicher Dynamik hervor, wie sie in seinem
Werk »Theorie der ethischen Gefühle« (1759) entwickelt worden sind.
·
In der Mitte des 18. Jahrhunderts konnte ein Theoretiker der bürgerli1
eben ~esellschaft o~fenbar noc~ davon ausgehen, ~aß heute unver~in~~r
Erschemendes verembar war: dte konkurrenzförmtge Entfaltung mdtvtdueller Interessen harmonisierte mit dem Allgemeinwohl, und der gesellschaftliche Prozeß, in dem beide sich befanden, sorgte für den Fort..,.._,..... schritt.
Indem ich einen Gesichtspunkt aus Adam Smith' Ethik-Buch besonders
hervorhebe, möchte ich eine wichtige Voraussetzung damaliger bürger~--~ lieber Theorie explizit machen: wie miteinander konkurrierende Menschen dennoch friedfertig miteinander leben können sollten. In der
»Theorie der ethischen Gefühle« wird davon ausgegangen, daß die Individualinteressen si~;h durchaus nach verallgemeinerungsfähigen Regeln
befriedigen, nicht etwa in einer unmittelbar brutal-egoistischen Form.
Jene allgemeinen Regeln und Normen, die sich aus der Erfahrung des
Umgangs miteinander gebildet haben - dies ist der Kern seines Arguments - , s.ind zwar mit Autorität ausg~stattet, aber sie bleiben. z~glei~h
auch ständtg der Veränderung zugänglich für den Fall, daß dte Jewetls
unter diesen Regeln und Normen lebenden Menschen neue, andere Regeln im allgemeinen und im eigenen Interesse für vorteilhaft halten .
An diesem Prinzip der V eränderbarkeit der allgemeinen Regeln, die das
~ Zus.ammenleben konkurrierender Indi~idue~ ~rmöglichen, ha~ sich eine
radtkale Veränderung ergeben. Was dte Knuker der bürgerheben Gesellschaft immer moniert haben mögen, ihre entscheidenden Argumente
~ richteten sich gegen V erselbständigungen im gesellschaftlichen Prozeß,
· gegen unbeabsichtigte Nebenwirkungen absichtsvollen Handelns, gegen
Vers~eineru~ge~ dessen, was gesellschaftlich hergestellt wurde, und eigentlich weiter m Verfügung für den Prozeß der Veränderung gehalten
werden sollte. Das Erarbeitete, »zweite Natur«, setzte stattdessen in
Form von »Sachgesetzlichkeiten« selber Regeln, es entwickelten sich
(scheinbar unbeeinflußbare) Schemata. Kar! Marx hat in diesem Sinne
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Max Weber das »Gehäuse der Hörigkeit« beklagt, in welches die Bürokratie als Medium zweckrationaler Herrschaft die Welt verwandelt.
Herren werden zu Knechten, weil sie ihre Probleme von mächtigen
Schemata erledigen las~en. Freud zeigte dann, wi~ die Men_sch~n von derh,..
(Härte der gesellschaftlichen Norm, auf welche ste so wemg Emfluß haben, in vielfältige Formen von Krankheit getrieben werden. Wie hat sich
»Entfremdung« in verschiedener Form auf die Kultureignung der Menschen ausgewirkt?
An dieser Stelle ist daran zu erinnern, daß Freud (1933 a, S. 15) über die
Bildung des Gewaltmonopols hinaus eine weitere Bedingung formuliert
hatte, welche zunächst für die innere Befriedung einer Gesellschaft
unabdingbar sei: Es müssen Gefühlsbindungen, Gemeinschaftsgefühle
sich herstellen können, die sich auf der Basis gemeinsamer »Kulturideale<< (Freud, 1927, S. 334) etablieren. Sie bringen den Stolz auf eine gemeinsame geglückte Kulturleistung zum Ausdruck. Auch von Adam
Smith war eine solche Gemeinsamkeit unterstellt worden: Klugheit gebot es, sich nach den gemeinsam errichteten Regeln zu richten, weil die ;'"'_...,_,
aus der Erfahrung aller stammen und deshalb die besten sein sollten.
Was aber wird, wenn eine Identifizierung mit solchen befriedigend
............~
wirkenden Kulturidealen nicht möglich ist, weil massenhaft oder nicht
ohne Bezug zur Wirklichkeit das Gefühl vorherrscht, in einem »Gehäuse der Hörigkeit« zu hausen, dessen Mechanismen mensch nicht mehr
im Griff hat? Was wird, wenn die Mensch_en sich, zumindest in Krisen- ....-._~
zeiten, nicht mehr zuhause fühlen? Häufen sich dann Unbehagensäußerungen, lassen die sich politisch bündeln? Läßt sich eine allgemeine lebensweltliche Unsicherheit, die aus der Unabsehbarkeit von Zukunft re- .,......_~
sultiert (die in den Händen der Bürokratie und dort schlecht liegt), demagogisch ummünzen in außenpolitische Sicherheitsversprechen mit entsprechender waffentechnischer Untermauerung?
...-._~
Jene politische Krise, die nach Ende des 1. Weltkrieges aus der Unsteuerbarkeit der Wirtschaft hervorging und in einigen Ländern schließlich zum Faschismus führte, hat uns Mores gelehrt. Seitdem ist das alte ...-._~
bürgerliche Mißtrauen gegenüber politisierten Massen wieder aufgelebt
(vgl. z. B. Lipset, 1960). Dieses Problem der Entfremdung zwischen
~
~
Bürgern und »Sachzwängen« ist zwar nicht identisch mit dem zwischen
Regierten und Regierenden, aber vorwiegend unter diesem Aspekt, der __"., ....,_
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lern in den letzten Jahren rege diskutiert worden, unter Überschriften
wie »Legitimationskrise« (Habermas, 1973; Vidich u. a. (Hg.), 1979) sowie »Regierbarkeit« (Offe, 1979). Schließlich verwalten die Regierungen
die »Sachzwänge« und haben für »Ruhe und Ordnung« zu sorgen.
Nicht zuletzt ist hier auch einer der Ursprünge der Politischen Psycho- !
logie zu su~hen: Das Anarc~ische individueller Subjektivität fordert :)
Psychotechmk als Ordnungswissenschaft heraus. Für solche entfremdeten Verhältnisse fällt also die befriedende Wirkung gemeinsamer Kulturideale aus. Die Gewaltförmigkeit des Rechts mag dann besonders
auffällig werden. Und so bleibt wesentlich die desillusionierende Bemerkung Freuds als Diagnose: »Interessenkonflikte unter den Menschen
werden also prinzipiell durch die Anwendung von Gewalt entschieden«
(Freud, 1933 a, S. 14)- selbst dann, wenn diese Gewalt eine Rechtsbasis hat. Dieses Problem stellt sich für Freud (ebd., S. 18) insbesondere
auch dann, wenn die Einheiten, zu denen die Menschen - unter anderem auch vermittels Kriegen - zusammengefaßt werden, immer größeren Umfang annehmen, die libidinösen und/oder narzißtischen Bindungen jedoch fehlen . Ein Völkerbund war für Freud - und daran hat sich )
wohl für uns wenig geändert - jedenfalls keine geeignete überstaatliche
Zentralgewalt, die Kriege verhindern konnte. Eine andere Illusion im
psychoanalytischen Si~n, also eine Se~bs~täuschung: die Unlustgefühle
erspart >>und uns an 1hrer Statt Befned1gung gemeßen« läßt (Freud,
1915, S. 331), hatte Freud bereits nach dem Beginn des Ersten Weltkrieges tief enttäuscht aufgegeben: die Vorstellung nämlich, daß der Staat
als Verwalter des Rechts eine hochmoralische Institution sei. Vielmehr
gebe gerade der Staat den vielen einzelnen, die unter der Last kultureller Diszipliniertheit stöhnen, überhaupt erst die Gelegenheit, staatlich
konzessioniert den unzivilisierten Wünschen im Krieg freien Lauf zu
lassen (vgl. Horn, 1983 a). Freud gewann damals den Eindruck,

~

»daß der Staat dem einzelnen den Gebrauch des Unrechts untersagt hat, nicht weil er es )
abschaffen, sondern weil er es monopolisieren will wie Salz und Tabak. Der kriegführende
Staat g!bt sich jedes Unrecht, jede Gewalttä~igkeit frei, die den einzelnen entehren würde.
Er bedtent steh mcht nur der unerlaubten Ltst, sondern auch der bewußten Lüge und des
absichtlichen Betruges gegen den Feind, und dies zwar in einem Maße, welches das in frü heren Kriegen Gebräuchliche zu übersteigen scheint. Der Staat forden das Äußerste an
Gehorsam und Aufopferung von seinen Bürgern, entmündigt sie aber dabei durch ein
Übermaß an Verheimlichung und eine Zensur der Mitteilung und Meinungsäußerung, ~
welche die Stimmung der so intellektuell Unterdrückten wehrlos macht gegen jede ungünstige Situation und jedes wüste Gerücht. Er löst sich los von Zusicherungen und Venrä-
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seiner Habgier und seinem Machtstreben, die dann der einzelne aus Patriotismus gutheißen soll« (Freud, 1915, S. 329 f.).

J Solche »Übermacht der Gewalten« (Freud, 1937, S. 89) ist noch ein

"

Stück weit zu entziffern. Welche psychischen und sozialen Mechanismen greifen ineinander, wenn die gesellschaftlich marginalisierte Subjektivität, die verunsichert, ängstlich und deshalb latent aggressiv ist, von
der Art der konventionellen außenpolitischen Sicherheitsproduktion
noch tiefer in die bereits vorhandene Verlegenheit hineingezogen wird?
5. Ohnmächtige Produzenten scheinbarer Allmacht

(

"

~
"

(

"

Die Angst vor der Todesangst bleibt ein entscheidendes Hindernis für
eine Wendung der Massen gegen den Krieg. Eine politisch wirksam
werdende Vorstellung, daß es in einer atomaren Auseinandersetzung
heute keinen Sieger mehr gäbe, kann gegenüber der Illusion, daß
mensch selbst überleben wird, nicht zureichend an Boden gewinnen
(Horn, 1983 b). Dieses Problem möchte ich jedoch hier nicht diskutieren. Es geht um eine komplexere und zugleich spezifischere Sperre, ein
Zusammenspiel zwischen innerer Abwehr und äußerer lnstitutionalisierung, welches wichtige Einsichten zu verhindern scheint. Aufklärungsbedürftig bleibt jedenfalls, daß Abrüstungsverhandlungen für gewöhnlich das gegenseitige Zugeständnis einer kontrollierten Aufrüstung bedeuten. Sicherheit ergibt sich auf diese Weise lediglich als Gefühl des
Sich-verlassen-Könnens auf ein eigenes technisches Potential, dessen
Kontrolle je~och nicht gewährleistet2 ist und das nur da sein darf, wenn
auch der potentielle Gegner über Analoges verfügt. Dieses unmittelbare
Nebeneinander von Sicherheitsgefühl und tatsächlicher Unsicherheit
scheint mir ein im Sinn der Freudschen Kritik-Tradition untersuchenswertes Problem.
Offensichtlich werden, je komplexer Gesellschaft ist, umso mehr Funktionen des Zusammenlebens ritualisiert und in festen Strukturen organisiert. Solche Strukturbildungen geben dem gesellschaftlichen Leben eine
gewisse Ordnungs- bzw. Funktionsgarantie, und sie gewähren nach der
subjektiven Seite hin eine deutliche Entlastung, weil nicht jede(r) in jedweder Situation, erneut auf sich gestellt, Entscheidungen über sein
Handeln treffen mu~: Auch der Ordnungsmodus, den wir Naturwissen-
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~aft nennen (und seine Übersetzung in Technik und kapitalistische Industrie) sowie der zweckrationale Zugriff der Bürokratie sind solche Beherrschungsschemata, die eine besondere Art des Funktionierens gesellschaftlicher Verhältnisse garantieren und in den von ihnen regulierten
Dimensionen psychische Entlastung gewähren - einerseits.
Wir hatten jedoch gesehen, daß solche Entlastungen, die der Ordnungsstiftung in Natur und Gesellschaft dienen, nicht ausschließlich positive
Wirkung haben. Sie sind vielmehr doppeldeutig: Die relative Unabhängigkeit von »erster Natur«, die diese Schemata stiften, wird bezahlt mit
einer hohen Abhängigkeit von diesen Schemata selber, also von »Zweiter
Natur«. Die Herren dieser Schemata sind infolge der Verfügung über
.. sie zwar sehr mächtig. Aber aufgrund der in den Schemata festgelegten
Problemlösungsstrategien sind sie auf diese Formen der Machbarkeit
von Welt fixiert und insofern unbeweglich, Knechte der Instrumentarien
ihrer Macht. Ist diese Doppeldeutigkeit der eigenen Existenz, insbesondere, wenn niemand anders dafür verantwortlich gemacht werden kann
als der Mensch selber, so schwer erträglich, daß man diese Erkenntnis
systematisch meidet~ - In der Tat geraten wichtige Aspekte der Geschichte solcher Entlastungsschemata in Vergessenheit. Daß der »Prozeß der Rationalisierung« (Max Weber) immer bessere Mittel-ZweckBeziehungen, ~l~o effektivere Natur~eherrschung erbrachte, ist an?ene~me~ zu realiSieren, als daß der gleiche Prozeß überkomme~e soziale
Onenuerungen aufgelöst hat. Dem Unbehagen, welches aus d1eser Desorientiertheit entsteht, wird, damit sich überhaupt eine sinnfällige Orientierung sozialen Handeins ergibt, ein falscher Entstehungsprozeß zugeschrieben: Umfassende Analysen der Selbstverborgenheit, sofern die
überhaupt noch vorhanden sind, werden in den Wind geschlagen und
personalisierende Wahnvorstellungen von politischer Relevanz entwikkelt.' Der Antisemitismus des deutschen Faschismus war solch eine Freiheitsbewegung, die dem Bösen eine erkennbare Form zu geben versuchte, um damit in aller Hilflosigkeit doch umgehen zu können. Dieses
Böse mußte allerdings etwas Fremdes sein, etwas, womit die in-group
rein gar nichts zu tun zu haben vorgibt. Wir erkennen darin die Unwilligkeit, das Doppeldeutige der eigenen gesellschaftlichen Tätigkeit zu
ertragen.
Ich knüpfe nun an Freuds Hinweis an, daß Illusionen über die Bedeutung der Menschen i~ Weidauf stets nur gegen erbitterten kollektiven
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Widerstand aufgegeben worden sind. Die Einführung des heliozen~
sehen Weltbildes, das Einreihen des Menschen in die Evolution und
schließlich die Entdeckung des Unbewußten sind von Freud (z. B. 1917,
S. 7 ff.) als solche Kränkungen des Menschen interpretiert worden. Ist
die Einsicht in die Doppeldeutigkeit der eigenen gesellschaftlichen Tätigkeit die historische Wahrheit, die heute zusätzlich akzeptiert werden
müßte? Eine Wahrheit, der sich die Menschen sogar mit Gewalt und
Krieg erwehren?
Die Geschichte der Aufklärung hat den Menschen die Erkenntnis beschert, daß sie es auf der Welt mit niemandem anders zu tun haben als
mit sich selbst. Diese Erkenntnis ist jedoch, so fürchte ich, trotz Kant,
trotz Marx und Freud im Bewußtsein der Mehrheit der Menschen in den
fortgeschrittenen Ländern nicht wirklich realisiert. Denn zusammen mit
der Einsicht in die Doppeldeutigkeit der Produkte der eigenen gesellschaftlichen Arbeit ist die an diese Erkenntnis anschließende Zumutung,
zu wissen, daß die Menschen stets aus eigener Entscheidung im Hinblick
aufs Ganze zu handeln hätten, schier unerträglich. Sartre (1943) hat auf
die enorme Angst hingewiesen, die sich aus dieser Spannung zwischen
Verantwortung und Unsicherheit entwickelt und die kollektiv und persönlich bewältigt werden muß. Um die Bedeutung dieser Angst und Unsieherheit für das bürgerliche Selbstbewußtsein zu verstehen, bedürfte es
einer Rekonstruktion der Bedeutung von »Natur« für das Bürgertum,
die hier freilich nur angedeutet werden kann. Eine in der Natur verborgene Ordnung, die mit Hilfe des sinnlichen Zugangs zu dieser Natur in
Erfahrung gebracht werden sollte- vermittels Na_tur-Wissenschaft -,
ein politisiertes Natur-Recht war also jene Objektivität, auf die sich das
Bürgertum gegen die feudale Ordnung zu berufen versuchte. Galilei unterstellte, es gelte lediglich das »Buch der Natur«.aufzuschlagen; es könne die Bibel, das »Buch der Bücher« als Autorität ersetzen. Was aber geschieht, wenn die Menschen realisieren müssen, daß das, was sie als Gegenüber zu finden meinen, lediglich das Ergebnis ihrer körperlichen und
geistigen Arbeit ist und daß sie allein dafür geradestehen müssen?
Wie aber kann jemand, wenn die gesellschaftliche Art der Tätigkeit die
Exemplare der Gattung derart in die Enge treibt, die Ambiguität der eigenen Arbeit so einschätzen lernen, daß er deren Gewaltaspekt reduzieren könnte und ganz anderen Medien, Vertrauen und Verständigung,
gesellschaftlich wieder mehr Geltung zu verscha!_fen in der Lage wäre;
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Medien des menschlichen Umgangs, die heute vorwiegend in minoritären Reservaten wie der psychoanalytischen Therapie und in manchen
anderen Bereichen des Psychobooms tradiert werden - völlig isoliert
von der Macht der Schemata, die das Gewöhnliche erledigen: in Bereichen, die vorwiegend psychohygienische, nicht aber im herkömmlichen
Sinn politische Bedeutung haben.
Es ist in solch einer gesellschaftlichen Lage (der Marginalisiertheit individueller Subjektivität) nicht leicht, den immer problematischer werdenden gewaltförmigen Akzent unserer Lebensweise zu relativieren. Damit
wäre die je eigene Verantwortung - im Sinn Sanres - mit einem
Schlag derart erweitert, daß die Angst der einzelnen ins Unermeßliche
steigen müßte. Soziale Mechanismen, diese Angst durch Solidarisierung
und nicht mit Hilfe von Illusionen zu bewältigen, müssen noch gebildet
werden. Ist es deshalb für die »schweigende Mehrheit« nicht »natürlicher«, die schwierige Seite der eigenen Existenz projektiv, d. h. durch
Verlagerung der intern produzierten Unsicherheit nach draußen zu erledigen? Das ist schon deshalb der einfachere Weg, weil die Regierungen
nicht weniger befan~en sind als die Regierten und auch keine anderen
Problemlösungen wissen und in den von ihnen verwalteten Schemata
deshalb noch mehr befangen sein können, weil sie sich gegen Lernprozesse mit legaler Mobilisierung von Gewalt abzusichern vermögen. Die
interne Gewalt gegen »abweichendes Verhalten« und/ oder die außenpolitische Ext_ernalisierung des ~ösen und die Vorbereitun~ entsprechender Ausemandersetzungen smd »normale« Lösungen. S1e können ~
1
für den Fall, daß die Bevölkerung aktiv beteiligt wird, zugleich das - ~
freilich illusionäre - Hochgefühl mit sich bringen, man entspräche den
bürgerlichen Idealen, weil man aktiv geworden ist. Jedenfalls hat dieser ~
Mechanismus unzweifelhafte Ähnlichkeit mit Handlungsformen insbeson_d~re der politischen Rechten, der repri~a~isie:ten Gewaltförmigkeit
pohuschen Handeins überhaupt. Solche AktlVltät m den Bahnen des Beh~rrschu~gsschemas bearbeitet die Entfrem~ung je~och ~icht, ~eil auf
d1ese We1se weder Vertrauen noc? Verständ1?ung w1eder ms Sp1el kom- ~
men und Menschen nur als Funktionäre der s1e beherrschenden Schemata tätig werden.
Was die Beantwortung der Eingangsfrage anbelangt, ob eine sozialwissenschaftliche Auflösung der Trieb-»Mythologie« Freuds uns optimisti- ,
scher stimmen könnte, was den Umgang mit Gewalt und Krieg betrifft,
~
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fürchte ich, müssen wir skeptisch sein. Die gute Einheit der Welt ist, wie
wir wissen, die für unser Problem wohl entscheidende infantile Illusion.
Darauf verzichten zu lernen, ist einer der schwierigsten Lernprozesse im
Leben. Weshalb sollten all die von den gesellschaftlichen Prozessen infantilisierten Erwachsenen heute lieber auf diese Phantasie verzichten als
auf eine innen- und/oder außenpolitische Sündenbockjagd? Freud hat
von »Leibeigenschaft« (Freud, 1927, S. 378) gesprochen, womit er die
Art der Hörigkeit gegenüber infantilen Wünschen meint. Schwierigkeiten, sich daraus zu befreien, sind deutlich geworden. Nicht nur die narzißtische Kränkung wäre zu bewältigen, daß die Welt gut und böse, angenehm und unangenehm zugleich ist, sondern darüber hinaus die Belastung, daß dafür niemand anders verantwortlich und zuständig ist als die
Menschen selber. Gewiß, wir haben trotz der sozialwissenschaftliehen
Kritik an Freuds »Triebmythologien« gesehen, daß die Menschen nicht
ohne eine Ausstattung mit erster Nätur denkb~r sind, aber eben auch,
daß sie ihr Verhältnis dazu gesellschaftlich und persönlich im Verlauf
ihrer Sozialisation und Individuation stiften.
Zum Erwerb einer »konstitutionellen Intoleranz« gegen den Krieg ge@hörte also nicht nur die Anerkennung der eigenen Sterblichkeit, d. h. die
~Beherrschung der Angst vor der Todesangst; es wird ja davon ausgegan' gen, daß dann die Gefahr des Krieges nicht mehr geleugnet und die eigene Siegeschance nicht mehr phantasiert werden muß, woraufhin Friedenspolitik eine breitere Basis bekäme - wenn die Menschen einen
Atomkrieg heute nur richtig einschätzen wollten. Es gehört weiter aber nicht nur- dazu, die eigene, persönliche Aggressivität im Sinne ein~r sozia~isatorisch angeeign~ten Triebkraft anzuerkennen, die a~f Entdifferenzierung der Verhältmsse zu, auf Beherrschung und Vermchtung
_von Objekten hinausläuft. Darüber hinaus müßte diese Anerkennung die
Form der eigenen gesellschaftlichen Tätigkeit einschließen, also die gesellschaftliche Mittelbarkeit solchen >>Aggressivsein.s«, solchen Mitwi~
kens an »Struktureller Gewalt« (Galtung, 1975). Wir müßten uns damit
zweifach auseinandersetzen. Einmal, indem die Menschen sich als Pro, . dukte ihrer gesellschaftlichen Tätigkeit begreifen und politisch auf eine
Produktionsweise hinwirken, die sie nicht zu Funktionsteilen von Sachzwängen reduziert. Zum anderen, indem sie sich als Produzenten dieser
ihrer Lebensweise sehen lernen und ihre innere Abhängigkeit von den
problematischen Instituionalisierungen des gesellschaftlichen Lebens er-
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kennen, sich daraus zu lösen beginnen und neue Konventionen schaffen,
solche, die das unsere Kultur bestimmende Instrumentell-Aggressive
nicht reproduzieren, sondern konterkarieren. Um das Münden unseres
• gesellschaftlichen Lebens in die Selbstvernichtung, ein Sich-darauf-Zubewegen in kleinen, im Hinblick auf die selbstgemachte Apokalypse fast
~ unmerklichen Schritten, zu verhindern, müßten wir also imstande sein,
die Art der Vernunft, die wir unser Leben strukturieren lassen, zu beurteilen, wieder in die Hand zu bekommen - und zu modifizieren. W ir
müßten deren Vereinseitigung, ihr Umschlagen in Herrschaft und Destruktivität (Horkheimer/ Adorno, 1947) entschärfen, ihrer »Eindimensionalität« (Marcuse) Grenzen setzen und dem Reflexionswissen und
seiner Praxis wieder einen größeren gesellschaftlichen Stellenwert einzuräumen lernen.
~
Gibt diese sozialwissenschaftliche Wendun~. der Todestriebperspektive
jedoch Anlaß zu Optimismus? Nach diesen Uberlegungen sind wir zwar
sicher, daß ein phylogenetisches Erbe nicht unmittelbar, sondern nur
vermittelt handlungsbestimmend wirkt. Aber das macht uns keineswegs
- wie wir zunächst gehofft hatten - besonders optimistisch. Das könn:~ te nur der Fall sein, wenn uns diese Einsicht auch eine Aussicht böte, aus
diesem sozialwissenschaftliehen Wissen praktisch Nutzen zu ziehen, also beispielsweise die kritisierte Abhängigkeit von de.n zuglei~h probleml
lösenden und -schaffenden Sachzwängen produkuv, auf eme größere
'
Unabhängigkeit hin zu verändern. Dazu bedarf es der Mitarbeit relevanter Mehrheiten, der besonderen Art der Mitarbeit: Sie müssen bereit und
in der Lage sein, sich innerlich von jenen äußeren Institutionalisierungen
zu lösen, die für sie das Verhältnis zur Natur, zu anderen Menschen und
zu sich selber schematisiert regeln (Horn, 1984 b). Aber schon Marcuses
Hinweis auf die Verlockungen der >>repressiven Entsublimierung<< hat
die lärmende Welt der kleinen Befriedigungen gekennzeichnet, gegen
welche diese Vernunft sich zu Gehör bringen und Geltung verschaffen
müßte. Hat sich nicht inzwischen auch der Psychomarkt in einer ungeahnten Weise entfaltet, auf dem unzählige Mittel angeboten werden,
subjektiviertes Elend (Horn, 1979, 1981; Rammstedt, 1979, 1981) beschwichtigend, als Problem der einzelnen, aber nicht als politisches Problem handhaben zu lernen?
Läßt sich die marginalisierte Subjektivität aber auf die Dauer derart isolieren und kasernieren? Allerdings müssen wir skeptisch fragen: Wes-

~alb KollektK..t~rfalle:~
sollte

was schon einzelnen g,ößte

~

j macht, s1ch selber nämlich knusch gegen Sich selbst m Anspruch zu neh-
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men bzw. zu realisieren, daß solche Selbstironie, genau besehen, sich
nur gegen kurzfristige vorteilhaft erscheinende, langfristig aber selbstschädigende Interessen richtet, also gegen »Illusionen<< und andere
Krankheitsgewinne? Ist das verwunderlich in einer Gesellschaft, in welcher individuelle Handlungsperspektiven eher kurzfristig angelegt sind,
weil langfristige in den Händen der Bürokratie liegen (Rammstedt,
1975)? Nun, nicht ohne Zögern bemerken wir, daß solche gesellschaftlich beförderte Regression, daß eine derart Ünrnittelbare Lebensweise,
die sich ihre Vermittlungen nicht vergegenwärtigt, von Freud als Produkt des Todestriebs verstanden worden war. Die Aufklärung dieser
Verrätselung zu erster Natur hilft uns nicht darüber hinweg, daß auch
die Bearbeitung zweiter Natur mit schier unüberwindlich erscheinenden
Problemen verbunden ist. Aber vielleicht können die neuen sozialen Bewegungen - insbesondere Ökologie- und Friedensbewegung - aus ihrem sachlich und moralisch begründeten Protest gegen die Herrschaft
der Herrschaftsschemata mit der Zeit doch neue Kulturideale stiften, die
derartige Leistungen möglich machen. Eine »konstitutionelle<<, d. h. anlagemäßige Intoleranz gegen Krieg kann daraus freilich nicht hervorgehen, wenn auch vielleicht eine starke. Von der wissen wir freilich, wie
groß die ständige Mühe ist, sie gegen den Druck und die Verlockung
von Regression und Retrogression aufrechtzuerhalten. Auch wenn diese
Wendung Freuds nur eine fa~Yon de parler war, um das Unbeirrbare dieser Haltung gegen den Krieg zu beschreiben, kanq ich mich des Eindrucks nicht erwehren, daß sie Mut machen soll, das schier Unmögliche f
realisieren zu wollen.

60
BIBLIOGRAPHIE

Berger, P. L. (I965) : Auf dem Weg zu einem soziologischen Verständnis der Psychoanalyse. In : H . U. Wehler (Hg.) (1965) : Soziologie und Psychoanalyse, 155-168. Stuttgart/ Berlin / Köln/Mainz (Kohlhammer) 1972.
Bergmann,]. E. (1967): Die Theorie des sozialen Systems von Talcott Parsons. Eine kritische Analyse. Frankfurt a. M. (EVA).
Chorover, S. L. (1979): Die Zurichtung des Menschen . Von der Verhaltenssteuerung
durch die Wissenschaften. Frankfurt a. M./New York (Campus) 1982.
Dahmer, H . (1975) : Psychoanalyse als Gesellschaftstheorie. In: Psyche, 29, 991-1010.
Freud, S. (1915): Zeitgemäßes über Krieg und Tod. GW X, 57-99.
(1917) : Eine Schwierigkeit der Psychoanalyse. GW XII, 1-12.
(1921) : Massenpsychologie und Ich-Analyse. GW XIII, 71-171.
(1927): Die Zukunft einer Illusion . GW XIV, 321-380.
(1933 a): Warum Krieg? GW XVI, 13-27.
( 1933 b): Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse. GW XV.
(1937) : Die endliche und die unendliche Analyse . GW XVI 57-99 .
( 1950) : Aus den Anfängen der Psychoanalyse. Briefe an Wilhelm Fließ, Abhandlungen
und Notizen aus den Jahren 1887-1902. Frankfurt a. M. (Fischer) .
und Notizen aus den Jahren 1887-1902.
Galtung, ]. (1975) : Strukturelle Gewalt. Beiträge zur Friedens- und Konfliktforschung.
Reinbek (Rowohlt).
Greiff, B. v. (1976) : Gesellschaftsform und Erkenntnisform. Zum Zusammenhang von wissenschaftlicher Erfa,hrung und gesellschaftlicher Entwicklung. Frankfurt a. M./New
York (Campus) .
Habermas, J. (I <J 7 3) : Legitimationspro bleme im Spätkapitalismus. Frankfurt a. M. (Suhrkamp) .
Horkheimer, M., und T. W . Adorno ( 1947): Dialektik der Aufklärung. Philosophische
Fragmente. Amsterdam (Querido).
Horn, K. ( 1971) : Insgeheime kulturistische Tendenzen der modernen psychoanalytisch en
Orthodoxie. In : A. Lorenzer u. a., Psychoanalyse als Sozialwissenschaft, 93-151.
Frankfurt a. M. (Suhrkamp) .
( 1979): Zur gesellschaftlichen Funktion von Politischer Psychologie. Subjektivierung
gesellschaftlicher Widersprüche. In : H . Moser (Hg.) (1979) : Politische Psychologie .
Politik im Spiegel der Sozialwissenschaften, 315-331. Weinheim / Basei (Beltz).
( 1981): Prometheus als Menschenmaterial? Zur gesellschaftlichen Funktion politischer
Psychologie . In : J. Schülein u. a., Politische Psychologie. Entwürfe zu einer historischmaterialistischen Theorie des Subjekts, 77-106 . Frankfurt a. M. (Syndikat).
( 1982) : Krankheit und gesellschaftliche Entwicklung. Einige ·kostenintensive Probleme
unseres Gesundheitssystems. Leviathan, 10, 153-179.
(1983 a): Dossier: Die insgeheime Lust am Krieg, den keiner ernsthaft wollen kann .
Aspekte einer Soziopsychodynamik phantastischer Beziehungen zur Gewalt. In :
K. Horn und E. Senghaas-Knobloch (Hg.) (1983) : Friedensbewegung- Persönliches
und Politisches, 268-340. Frankfurt a. M. (Fischer) .
( 1983 b): Die insgeheime Lust am Krieg, den niemand wirklich will. In: P. Passet und
E. Modena (Hg.) ( 1983) : Krieg und Frieden aus psychoanalytischer Sicht, 59-78 . Basel / Frankfurt a. M. (Stroemfeld / Roter Stern) .
( 1984 a): Die Medizinalisierung sozialer Kontrolle und die Psychoanalyse. Psychoanalyse, 5. In Druck.

61
(1984 b): Was wird politisch anders, wenn ich mich ändere? Einstellungsveränderungen als Politikfeld. Zeitschrift für Sozialpsychologie und Gruppendynamik, 9, 38-47.
Horn, K., C. Beier und M. Wolf (1984): Krankheit, Konflikt und soziale Kontrolle. Eine
empirische Untersuchung subjektiver Sinnstrukturen . Opladen (Westdeutscher Verlag).
·
Lefevre, W. (1978): Naturtheorie und Produktionsweise. Philosophische Texte 8. Darmstadt/Neuwied (Luchterhand).
Lipset, S. M. (1960): Soziologie der Demokratie. Neuwied/Berlin (Luchterhand) 1962.
Lorenz, K. (1963) : Das sogenannte Böse. Zur Naturgeschichte der Aggression. Wien (Borotha-Schoeler) 1969.
Marquard, 0. (1963): Über einige Beziehungen zwischen Ästhetik und Therapeutik in der
Philosophie des neunzehnten Jahrhunderts. In: H . ]. Sehrimpf (Hg.) (1963): Literatur
und Gesellschaft. Vom 19. ins 20. Jahrundert, 22-55. Bonn (Bouvier).
Maurer, R. (1974): Das Subjekt der Erfahrungswissenschaft. In : R. E. Vente (Hg.) (1974):
Erfahrung und Erfahrungswissenschaft. Die Frage des Zusammenhangs wissenschaftlicher und gesellschaftlicher Entwicklung, 50-70. Berlin/Köln/Mainz/Stuttgart (Kohlhammer).
Offe, K. (1979) : »U nregierbarkeit« . Zur Renaissance konservativer Krisentheorien . In:
]. Habermas (Hg.) (1979): Stichworte zur »geistigen Situation der Zeit«, I. Bd . : Nation und Republik, 294-318. Frankfurt a. M. (Suhrkamp).
Rammstedt, 0. (1975): Alltagsbewußtsein von Zeit. In : Kölner Zeitschrift für Soziologie
und Sozialpsychologie, 2 7, 47-63 .
( 1979) : Zur soziologischen Reorientierung am Subjekt. In: H . Moser (Hg.) ( 1979):
Politische Psychologie. Politik im Spiegel der Sozialwissenschaften, 259-286. Weinheim/Basel (Beltz).
( 1981) : Subjektivität und Sozialwissenschaften. In :]. Schülein u. a. : Politische Psychologie . Entwürfe zu einer historisch-materialistischen Theorie des Subjekts, 39-76.
Frankfurt a. M. (Syndikat).
Reinke-Köberer, E. (1981): Navigation ohne Navigator. Umschlagsprozesse im Verhältnis
von individueller und kollektiver Subjektivität und deren politische Bedeutung. In : Politische Vierteljahresschrift, Sonderheft Nr. 12, 344-374.
Sartre,]. P. (1943): Das Sein und das Nichts. Versuch einer phänomenologischen Ontologie. Harnburg (Rowohlt) 1952, 1962.
Schmidt, A. ( 1962): Der Begriff der Natur in der Lehre von Marx. Frankfurter Beiträge
zur Soziologie Bd. 11. Hg. Th . W. Adorno und W. Dirks. Frankfurt a. M. (Europäische Verlagsanstalt).
Schorske, C. E. (1961): Wien. Geist und Gesellschaft im finde siede. Frankfurt a. M. (Fischer) 1982.
Smith, A. (1759) : Theorie der ethischen Gefühle. Mit einer Bibliographie von G . Gawlik.
Harnburg (Felix Meiner) 1977.
Vidich, A., ]. Glassman und M. Ronald (Hg.) (1979): Conflict and control. Challenge to
legitimacy of modern governments. Beverly Hills/London (Sage).
White, R. K. (1970): Nobody wanted war. Misperceptions in Vietnam and other wars.
Garden City/New York (Doubleday) .
Wrong, D . H. (1962): The over-socialized conception of man in modern sociology. In :
Psycheanalysis and the psychoanalytic review, 49, 53-69.

63

Ist Psychotherapie Arbeit am
Frieden?
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"Geh deinen unmerklichen Schritt ewige Vorsehung: Nur laß mich dieser Unmerklichkeil wegen
an dir nicht verzweifeln.- Laß mich an dir nicht verzweifeln, wenn selbst deine Schritte mir scheinen
sollten zurückzugehen : Es ist nicht wahr, daß die kürzeste Linie immer die gerade ist."
(Gotthold Ephraim Lessing in "Die Erziehung des Menschengeschlechtes")

Vorrede und eine erste These

Dem Psychologen - und nicht nur ihm - stellt sich beim Blick auf das tägliche
Weltgeschehen heutezunächstdie Frage, ob denn der Mensch überhaupt friedensfähig
sei . Der Dichter, Kritiker und Theologe Lessing bejahte sie wohl grundsätzlich . Er
glaubte und verkündete, daß der Mensch , einer göttlichen Vorsehung folgend , auf dem
Wegsei zu einem Zustand höherer Vernunft: "Da er das Gute tun wird , weil es das Gute
ist, nicht weil willkürliche Belohnungen darauf gesetzt sind ... " Daß dieser also
vernünftig gewordene Mensch ein friedlicher Mensch sein werde , steht wohl außer
Zweifel. Lessing hielt also den Menschen seiner Natur nach für friedensfähig, zweifelte
allerdings nicht daran - denn er war alles andere als ein Phantast -, daß diese
Friedensfähigkeit sich aus der Unvollkommenheit seines augenblicklichen Seinszustandes erst noch entwickeln müsse. In der Schrift von der "Erziehung des Menschengeschlechtes" beschrie Ii er ein Werden und kein Sein .
Lessing lebte von 1729 bis 1781. Seine Aussagen über den Menschen und dessen
Begabung zu einer höheren Vernunft sind also mehr als 200 Jahre alt. Ich zitierte sie
nicht, weil sie mir heute alle Zweifel nehmen an der Hoffnung aufwirklichen Frieden.
Nein, das nicht. Aber Lessings Aussagen machen mir immer noch Mut. Sie
kennzeichnen eine Aufgabe , der zu dienen sich lohnt. Sie stehen füreine humanistische
Tradition, in der ich auch die verschiedensten Schulen der Tiefenpsychologie sehe.
Freilich, ich gebe auch zu, daß wir am Ende dieses XX. Jahrhunderts, in dem wir leben ,
gute Gründe haben, an der Friedensfähigkeit des Menschen zu zweifeln. Nie- so
scheint es uns - sind Menschen verächtlicher miteinander umgegangen, - die
Vernichtungslager des Zweiten Weltkrieges und militärische Planspiele, welche die
atomare Vernichtung ganzer Kontinente ins Kalkül ziehen, sind Beispiele dafür-, und
in fast allen Ländern dieser Welt werden täglich Menschen gequält, verfolgt und
vernichtet.
In dieser Situation fragen wir, ob denn der Mensch überhaupt friedensfähig sei,
wodurch seine Friedensfähigkeit behindert ist, und wie wir seine Friedensfähigkeit
allenfalls fördern können. Da werden die Fragen groß und übermächtig und die
Hoffnung auf Antworten wird vielleicht utopisch . Da kann uns Lessings Aussage: "Es
ist nicht wahr, daß die kürzeste Linie immer die gerade ist", möglicherweise nicht
trösten. Denn wir leben in dem Gefühl, daß die Probleme uns überholt haben, daß wir
keine Zeit mehr haben. Und dennoch ist gerade der letztzitierte Satz zweifellos wahr.
Wir könnten in die Gefahr geraten, daß Panik uns blind macht bei der Suche nach
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heilenden Erkenntnissen. Wir müssen hoffen , um richtig sehen zu können und müssen
der häufig artikulierten Versuchung zur Resignation widerstehen.
In seinem Buch "Alfred Adler oder das Elend der Psychologie" formuliert Manes
Sperbereinen Satz, in dem eine Frage und eine vorläufige Antwort enthalten sind: "Ob
der Mensch dem Menschen ein Wolf ist, ein "Gelächter oder eine schmerzliche
Scham" , ob er eine Herausforderung ist, ein Trost oder aber eine Quelle bestürzender
Zweifel- eines ist er gewiß: ein Rätsel, das sich hinter einer falschen Lösung verbirgt."
Sperberversucht hier eine Standortbestimmung der Psychologie und seiner Lebenserfahrung, die nicht sehr optimistisch ausfällt. Aber alle Sätze Sperbers, auch dieser, in
dem die Möglichkeit aufleuchtet, daß er auch Hoffnung sein könnte und Trost, liegen
mit dieser eschatologischen Grundüberzeugung durchaus auf der Linie der Lessingschen Utopie. Auch die Tiefenpsychologie hat- alles in allem- vielleicht mehr Rätsel
als Lösungen zu bieten . Wir wollen sie dennoch befragen nach Antworten, die hilfreich
sein könnten bei der Beschreitung eines Weges, der uns aus dem heutigen Unfrieden
herausführen und einen größeren Frieden vorbereiten könnte.
Für dieses Vorhaben ist es wichtig, daß wir uns die Strukturen des Unfriedens in
unserer Zeit präzise vergegenwärtigen. Ich versuche dies, indem ich zwei- wie ich
meine, verhältnismäßig undramatische- Texte zitiere . Bei dem einen handelt es sich
um eine Zeitungsmeldung. Sie entnehme ich der "Frankfurter Rundschau" vom
Mittwoch, dem 16. Mai 1984. Sie lautet folgendermaßen :
"Weltweit eine Billion Dollar.
Washington 15. Mai (Reuter). Weltweit werden nach einer US-Studie in diesem Jahr 1000
Milliarden Dollar für Waffen ausgegeben . Dem am Montag vorgelegten Jahresbericht der USWaffenkontroll- und Abrüstungsbehörde (ACDA) zufolge , werden die Rüstungsausgaben der Länder
in diesem Jahr auf rund 970 Milliarden klettern und 1985 vermutlich die Billion-Grenze überschreiten .
Zwischen 1972 und 1982 seien die entsprechenden Aufwendungen damit in den Industrienationen im
Jahresdurchschnitt um 2,4 Prozent , in den Entwicklungsländern um 5 Prozent gestiegen ."

Diese Meldung beschreibt in nüchternen Zahlen das , was wir im allgemeinen die
Rüstungsspirale nennen. Psychologisch gesehen beschreibt sie eine Struktur der Macht
und Sicherung und eine solche der Angst. Das heißt, in dem Bestreben, sich gegen die
als bedrohlich erlebte Macht des Nachbarn zu sichern, vergeuden die Völker dieser
Welt große schöpferische Kräfte in der Anhäufung ungeheurer- und volkswirtschaftlich nicht mehr vertretbarer - kriegerischer Potentiale. Auffallend ist dabei , daß
offenbar die von Ernährungs- und Bevölkerungsproblemen bedrohten Völker der
dritten Welt von diesem Vorgang der Pervertierung ihrer schöpferischen Kräfte
besonders betroffen sind .
Den zweiten Text entnehme ich dem Erinnerungsbuch von Hans Mayer "Ein
Deutscher auf Widerruf". Es handelt sich um eine Besprechung des Filmes "La Regle
du Jeu" (Die Spielregel) von Jean Renair aus dem Jahr 1939:

•
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"Worin besteht die "Spielregel"? Mit einem Begriff gesagt: in der Unverbindlichkeit. Gefühle
verpflichten zu nichts; auch nicht Vereinigung der Körper; auch nicht öffentliche Gesetze und
kirchliche Gebote; nicht Ehe und nicht sozialer Rang; nicht Dienst und nicht Verbrechen. Alles ist
unernst, unverbindlich , flatternd im Wind einer Sinnlichkeit, die alle Rechte besitzt, nur jenes eine
nicht: in Leidenschaft oder Gefühl auszuarten". Renairführt in seinem Film am Vorabend des Zweiten
Weltkrieges die Spielregeln einer Untergangsgesellschaft vor. Hans Mayer diagnostiziert, sie heißen
auf einen Begriff gebracht: Unverbindlichkeit.
Fassen wirdie Ergebnisse beiderTexte zusammen, so lautensie folgendermaßen : Die Strukturdes
Unfriedens in menschlichen Gesellschaften ist mindestens u.a. gekennzeichnet durch zwei Merkmale :
1. eine Pervertierung der schöpferischen Kraft der Menschen in der einseitigen Ausrichtung auf Macht
und Sicherheit, und 2. eine zunehmende Unverbindlichkeit in den Beziehungen zwischen Menschen .
Es wird sinnvoll sein, diesen Befunden weiter nachzugehen und zu prüfen , wie sich dem tiefenpsychologischen Therapeuten solche Strukturen des Unfriedens in der täglichen therapeutischen Arbeit
darstellen und wie er helfen kann, diese zu verändern. Dabei gehe ich von der Gewißheit aus, daß
Psychotherapie Arbeit am Frieden sein muß, wenn sie hilfreich sein will und formuliere dies zu meiner
ersten These.

I. These

Angesichts der Bedrohung in der Zeit, in welcher wir leben, muß psychologische
Wissenschaft der Arbeit am Frieden dienen, sie wäre sonst keine den Menschen nützliche
Wissenschaft.

Um zu verstehen, wie diese Arbeit am Frieden geschehen kann und geschieht und
zur Bearbeitung der Frage, ob die in der Analyse gefundenen Einzelergebnisse
übertragbar sind in größere Zusammenhänge, sollten wir nun einen kleinen Blick auf
therapeutische Alltagssituationen richten.
Ein Traum und ein "Traumgedicht"

Eine junge Frau hatte meine Sprechstunde aufgesucht wegen schwerer Depressionen, die sie in der Vergangenheit häufig in die Gefangenschaft zwanghafter suicidaler
Gedanken getrieben hatten . Die Depressionen hatten sich etwas gelockert und waren
einer Stimmung gewichen, die schwankte zwischen betroffener Traurigkeit beim
Nachsinnen über vergangene Kränkung, euphorischem Hoffen, Ängsten und neuen
Verführungen zur Depression. In dieser Situation erzählte sie folgenden Traum:
"Ich träumte, ich sähe Kinder auf einer Wiese mit Bällen spielen . Die Wiese war auf der einen Seite
begrenzt durch einen Atlgrund. Zwischen Wiese und Abgrund war ein Stacheldrahtzaun gespannt . Es
geschah, was geschehen mußte. Ein Ball rollte auf den Abhang zu, und ein kleines Mädchen flitzte
hinterher. Ich dachte: "Sie wird sich verletzen, ich muß sie beschützen". Tatsächlich gelang es mir , sie zu
greifen, ehe sie Zaun und Abgrund erreicht hatte . In meinen Armen verwandelte sie sich in eine kleine
schwarze Kat~e. Sie krallte sich an mir fest. Ich sah, daß ihr Fell an einer Stelle über dem Herzen
abgeschabt war. Daranerkannte ich, daß sie krank war. Ich dachte an so etwas wie Tollwut . Da setzte
ich sie ins Gras und sagte zu ihr: "Ich kann dir nicht helfen". Ich ging, ich war sehr unglücklich und hatte
ein schlechtes Gewissen."

Das kleine Mädchen war in jüngster Zeit schon einmal in ihren Träumen
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aufgetaucht, als verwundetes Mädchen , das ein Bein verloren hatte , und das sie auf den
Arm nehmen wollte, um es zu trösten. Wir erkannten es schnell wieder als einen Teil
von ihr. Es war das Kind, dem sie in ihrer Erinnerung wiederbegegnet war , ein oft
gekränktes und oft in seinem Zärtlichkeitsbedürfnis enttäuschtes Kind . Diesmal stellte
sich das Kind spielend mit den anderen dar, also heil, nicht verwundet, aber gefährdet,
nahe dem Abgrund . Sie will dieses Kind mitallseiner Sehnsucht nachNähe zu anderen
und Zärtlichkeit annehmen . Die Katze ist eine Metapher für diesen Wunsch nach
Zärtlichkeit. Aber sie ist am Herzen verwundet. Daß sie so oft verraten wurde, hat sie
krank gemacht. Sie ist mißtrauisch geworden. Sie muß sich schützen, muß Distanz
schaffen. Der Wunsch nach Nähe bleibt am Ende des Traumes nur erhalten im Gefühl
des Unglücklichseins und im schlechten Gewissen. Der Traum hält also eine Ja-AberBewegung fest, wie wir sie im Verlaufe einer Therapie häufig miterleben. Ja , etwas
Neues-eine neue Hoffnung, daß es doch anders sein könne, daß sie mitspielen könne
im Spiel des Lebens- ist aufgebrochen , aber die neuen Erfahrungen sind noch nicht
stark genug, das alte Mißtrauen steht wieder auf, die alte Tendenz der Sicherunggegen
befürchtete Kränkungen. Wir erleben die junge Frau also in einem Zustand des
Unfriedens. Sie ist gewissermaßen im Unfrieden mit sich selbst, mit ihrem Leben, mit
ihrer Vergangenheit. Dieser Unfrieden hindert sie, Frieden mit den anderen zu
machen, d.h . in einem Gefühl vertrauensvoller Nachbarschaft- denn das ist Frieden
doch wohl- mit ihnen zu leben.
Ich willein zweites Beispiel erwähnen. Es stammt aus dem weiteren Umfeld von
Therapie. Es ist eine Art Gedicht und entstand am Ende eines Traumseminars mit
Lehrern und Sozialarbeitern . Es ging in diesem Seminar darum, die schöpferische
Kraft des Träumens erfahrbar und- vielleicht- nutzbar zu machen. Ich habe das Wort
"Eisfrühling" über dieses Gedicht gesetzt.
Eisfrühling
gefangen sein in sich selbst
wo ist wärme
alleine sein
eben nicht ausreichend
faszinationspunkte
angst und sehnsucht
ferne nähe
tiefe nähe
du- sie
?
verletzungsangst
abwehr
angst vor dem ich
eisfrühling
feuer unterm eis
festgefügtes =
festgefügtes
zerbricht.
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Sie werden vielleicht spontan einwenden, dies sei doch gar kein Gedicht , allenfalls die
Rohform davon. Gewiß, sage ich, im Sinne einer künstlerischen Aesthetik ist es noch
kein fertiges Gedicht. Aber dennoch ist es Dichtung im Sinne von Verdichtung. Wir
hatten am letzten Tag dieses Traumseminars die Träume der vorangegangenen Nacht
gesammelt . Es waren dies alles Träume, die um die Themen versuchte Nähe , Angst ,
schützende Distanz, Anziehung und Abstoßung kreisten , also - wenn man so wiiiFrieden und Unfriedenzwischen Menschen . Wir hatten alle diese Träume noch einmal
nebeneinandergestellt . Jeder Seminarteilnehmer war aufgefordert , in einer kurzen
Wortfolge- gewissermaßen schlagwortartig-eine gefühlsmäßige Zusammenfassung
der Träume zu versuchen . Diese Wortfolgen wurden dann von den Seminarteilnehmern zu dem zitierten Gedicht zusammengesetzt. Es verdichtet also die Traumarbeit
aller Seminarteilnehmer. In allen Träumen wares-wie gesagt- um das Problem der
Sehnsucht nach nachbarschaftlicher Nähe zum Anderen und um die Angst vor solcher
Nähe gegangen. Das Gedicht bezeichnet also recht genau den Standort von möglicher
Nähe, möglicher Nachbarschaft, möglichem Frieden miteinander, den die Gruppe
nach mehrtägiger Traumarbeit erreichen konnte .
Es bestätigt sich für mich in solcher Arbeit mit unterschiedlichsten Gruppen die
Erfahrung, die ich auch im therapeutischen Gespräch mit Einzelnen machte . Der
Fähigkeit , eine friedliche und vertrauensvolle Nachbarschaft zum Nächsten zu finden ,
wird eine Grenze gesetzt durch einen Mangel an Frieden mit uns selbst und mit unserer
Vergangenheit . Fassen~ wir das Ergebnis in einer tiefenpsychologischen These
zusammen , so könnte diese lauten:

II. These
Die Fähigkeit des Menschen zum Frieden mit den anderen setzt die Fäh igkeit
voraus, Frieden mit sich selbst, dem eigenen Leben und der eigenen Vergangenheit z u
machen.
Schauen wir genau hin, so formuliert hier Tiefenpsychologie ein sehr altes Gebot
neu , nämlich das Gebot der christlichen Nächstenliebe, das wir im Neuen Testament
finden : "Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst." Das Gebot der Nächstenliebe stellt einen dialektischen Zusammenhang her zwischen der Fähigkeit, sich selbst
liebend anzunehmen und der, sich dem nächsten liebend zu öffnen . Ist dieser
Zusammenhang gestört - im Leben des Einzelmenschen meist durch entmutigende
Erfahrungen in seiner Kindheit und Vergangenheit-, so gerät er in eine Einsamkeit ,
z.B. die der Depression und aggressiven Selbstzerstörung oder die der Macht, der
Menschenverachtung u.a. und er verliert das Gefühl jenes Zusammenhangs mit der
Welt, den Albert Schweizer - einen großen Weltzusammenhang umgreifend - als
"Ehrfurcht vor dem Leben" beschreibt: AlfredAdler prägte hierfür übrigens das Wort
"Gemeinschaftsgefühl" .
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Der Angst-Aggressionsbogen

Die junge Frau, deren Traum von einem Kind und von der Katze mit der
Verletzung über dem Herzen ich berichtete, erzählte mir, daß sie sich in innerer
Abwehr körperlich manchmal ganz verspanne, wenn jemand sie auch nur leicht
berühren wolle. Kürzlich habe ein Kollege ihr nur leicht von hinten die Hand auf die
Schulter gelegt, da habe sie ihn furchtbar angebrüllt. Sie sei sehr erschrocken gewesen
über soviel Aggression, die da plötzlich aus ihr herausgebrochen sei. Dabei sei der
Kollege ein sehr liebenswürdiger Mensch, der keiner Fliege etwas zuleide tue. Er sei
auch gar nicht gemeint gewesen. Daß ein Mensch sie unerwartet berührt habe , sei die
Ursache gewesen für die BündeJung ihres ganzen Mißtrauens in diese abwehrende
Wut. Dabei wirkt sie in Gesprächen sonst eherunaggressiv. Sie lächelt meist. Wenn sie
von sich erzählt- auch von den schlimmsten Schmerzen , die ihr angetan wurden-, so
tut sie dies meist mit einer ironischen Distanz. Ihre tieferen Gefühle- Wut und Trauersind hinter dieser Fassade nur spürbar wie eine elektrische Energie, die sich nicht
entladen kann . In gefährlichen Suicidversuchen richtete sie mehrfach in ihrem Leben
alle aggressiven Potentiale gegen sich selbst. Am stärksten erlebbar ist ihr die Angst,
die sie oft- z.B. in vielen Träumen - als panischer Fluchtimpuls ergreift.
Sie hat viele Jahre ihres Lebens , zusammen mit einer jüngeren Schwester, für die
sie sich verantwortlich fühlte, in Heimen verbracht. Ihre Mutter, selber noch beinahe
ein Kind bei ihrer Geburt, war der Aufgabe einer haltgebenden Erziehung ihrer Kinder
nicht gewachsen. Die junge Frau erinnert, daß sie, als sie etwa um ihr zehntes
Lebensjahr endlich wieder in einigermaßen geordnete Familienverhältnisse zurückkehrte , oft mit Einsamkeits- , Trauer- und Angstgefühlen nachts in ihrem Bett lag.
Aber sie dachte: " Damit darfst du die Mutter nicht belasten. " Alle Einsamkeilen ihrer
späteren Jahre waren längst vorbereitet. Sie war gewissermaßen aus dem dialogischen
Zusammenhang mit der Gemeinschaft gefallen . Der berichtete Traum gehört bereits
in einen therapeutischen Entwicklungsprozeß, in welchem sie darum ringt - gegen
große Widerstandsbarrieren eines tiefen Mißtrauens-, diesen dialogischen Zusammenhang wiederherzustellen .
Fassen wir ein wenig zusammen :
1. Wir erleben an meiner Patientin eine merkwürdige Verschränkung von Angst
und Aggression. Angst wird von ihr häufig nicht als auf reale Situationen bezogene
Konkretion erlebt, sondern bekommt einen schillernden irrealen Charakter. Tiefere
Gefühle- z. B. das der Trauer- verwandelte sie in Angst. Andererseits schwankte sie
im Ausdruck der Angst zwischen zwei Polen, dem des Versuchs der Leugnung, dann
verwandelt sich Angst in innere Wut , oder einer panischen Fluchttendenz. Auch
andere aggressive Impulse kann sie schwer realitätsbezogen konstruktiv umsetzen,
auch hier erleben wir ein Schwenken zwischen - meist in ihr selbst ausgetragenerÜbersteigerung und dem Versuch der Leugnung .
2. Da sie die schöpferischen Kräfte, die beim Wahrnehmen der Gefühle wie
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Trauer, Angst, Wut, Freude, Abneigung und Zuneigung freigesetzt werden, oft nicht
in einen Dialog bringen kann, gerät sie in eine unfriedliche Beziehung zu sich und der
MenschenweiL Denn Frieden setzt solche Dialogfähigkeit voraus.
In der individualpsychologischen Fachsprache sprechend, benennen wir die zwei
Ausdrucksformen von Angst als Finalisierungvon Angst oder als Leugnung von Angst.
Im ersteren Fall wird die Angst zielgerichtet eingesetzt, sie wird selber Mittel zum
Zweck, dies sehen wir in der reinsten Form in der Angstneurose . Der zweite Fall der
Leugnung führt im extremen Fall zur Zwangsneurose. In ihr wird alles ausgeblendet
aus der Wahrnehmung, was Angst . machen könnte. Die Welt wird zwanghaft
verkleinert mit dem Ziel der totalen Überschaubarrnachung und BeherrschbarkeiL
Ebenso wie die Angst kann auch die Aggression entweder finalisiert - z.B. in der
·Kriminalität- oder geleugnet- z.B . in vielen Fällen von Organneurose wie Asthma ,
Colitis u.a. -werden. Es besteht also ein enger Zusammenhang zwischen Angst und
Aggression. Darauf, daß Angst und Aggression wichtige Durchgangsformen neurosenpathologischer Entwicklungen sind, hat Erwin Wexberg schon in den zwanziger
Jahren aufmerksam gemacht. Manes Sperber arbeitete in seiner 1936 geschriebenen
Studie "Analyse der Tyrannis" den Zusammenhang zwischen Angstverarbeitung und
Diktatur heraus. Er stellt die soziale adressierte Angst, als die der Untertanen (also
Finalisierung), der aggressiven Angst (der geleugneten, in Aggression und Zwang
umgewandelten) der Diktatoren gegenüber.
Eine wichtige Schllisselschrift, auf die ich mich immer wieder beziehe, ist die
bereits 1908 erschienene Arbeit Alfred Adlers "Der Aggressionstrieb im Leben und in
der Neurose" . Adler führte in diesem Aufsatz einen Aggressionstrieb als anderen
Trieben- etwa dem Eßtrieb, dem Schautrieb oder dem Sexualtrieb-übergeordneten
und durch Triebverschränkungverbunde Kraft ein. Er führt aus, daß dieser Aggressionstrieb dann konstruktiv eingesetzt wird, wenn er dem Gefühl eines gemeinschaftlichen Bezogenseins (Gemeinschaftsgefühl) zugeordnet wird. Ers wird zur destruktiven
Kraft, wenn er diesem Gefühl entzogen wird. Er wird dies unter zwei Erziehungsbedingungen, der Verzärtelung oder Verwöhnung und der Lieblosigkeit oder Vernachlässigung. In seinem späteren Werk spricht Adler nicht mehr vorn Aggressionstrieb. Er
subsumiert diesen unter dem Begriff schöpferische Kraft, welche er dem Lebensstil
zuordnet. Daß für die hier von mir vorgestellte junge Frau ein Mangel an Zärtlichkeit
die Bedingung ihrer Verunsicherung über sich selbst war, liegt auf der Hand.
Auf eine besondere Form der Unzärtlichkeit in der Beziehung zwischen Menschen will ich hier noch kurz eingehen, weil ich sie immer noch für gefährlich aktuell
halte. Adlerfand für sie bereits 1908 den Begriff "männlicher Protest" . Er meinte damit
eine Zerstörerische Dominanz männlicher Wertvorstellungen von Omnipotenz in
dieser Welt. Es ist also ein Männlichkeitswahn , den er beschreibt. Männer wie Frauen
werden durch ihn reduziert , denn beide opfern-angesichtseiner Fiktion von Stärkewichtige Anteile ihrer schöpferischen Kraft, wie die Fähigkeit zur Trauer, ihre
Liebesfähigkeit, ihre Zärtlichkeit, ihre Weichheit und schreiben diese einer zu
bekämpfenden Minderwertigkeit zu. Ich erlebe die Atomraketenbeherrschtheit dieser
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Welt durchaus als monströs beängstigende Phallusbeherrschtheit. Und die Befehlszentralen dieser Machtapparate imponieren mir- ganz gleich, ob sie nun Kreme! oder
Pentagon heißen- als Hochburgen männlichkeitswahnbesessener Phantasielosigkeit.
Fassen wir zusammen . Angst und Aggression stehen in einem engen Zusammenhang zueinander. Der fehlgeleitete Umgang mit beiden Ausdrucksformen menschlichen Seelenlebens führt uns auf Wege der FriedensunfähigkeiL
Angst

/
Finalisierung

Aggression

~
Leugnung

. . . ~~

Fmahs1erung

Leugnung

J

~

Angst

Zwang

~Fei:ct::l7:keit ~
Kriminalität
Diktatur

Ich formuliere zwei Thesen :

III. These
Friedensfähigkeit setzt die Fähigkeit voraus, Angst als realitätsbezogenes Gefühl zu
erleben und zu verarbeiten, sie weder zu leugnen noch zu finalisieren.

IV. These
Eine weitere Voraussetzung für Friedensfähigkeit ist die, einem Gefühl gemeinschaftlichen Bezogenseins gegenüber verantwortete Verfügbarkeil über unsere aggressiven Potentiale (schöpferische Kraft) .

Das Problem von Distanz und Nähe
Neben dem dargestellten Angst-Aggressionsbogen beobachten wir in den psychischen Ausdrucksphänomenen noch eine zweite Struktur, eine Bewegung und Gegenbewegung, die ständig zwischen einem Zuviel an Näheverlangen und einem Zuwenig
an zugelassener Nähe hin- und herpendelt. Auch im Traum der von mir vorgestellten
jungen Frau können wir dieses Wechselspiel zwischen Distanz und Nähe wiederfinden.
Ihr ist der Wunsch nach Nähe und Zärtlichkeit durchaus erfahrbar, nur spaltet sie ihn
immer wieder ängstlich ab, läßt ihn nicht zu in ihre Wirklichkeit. Die von ihr so
wahrgenommenen Erfahrungen ihres Lebens sagen ihr, daß jede zugelassene Nähe
auch Ausgeliefertsein an kommenden Verlust der Nähe bedeutet. Und eben dieser
Verlust erscheint so unerträglich, daß er gewissermaßen im Vorfeld abgewehrt werden
muß.
Im Traum wird das Kind, das- wie wir hörten- ihr eigenes Kindsein symbolisiert,
im Spiel den anderen zugeordnet. Aber der Ball rollt auf den Abgrund zu. Sie- das
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Erwachsenenich-will dem Kind zu Hilfe eilen. Sie folgt dem Impuls. Aber im Zulassen
dringen nun tieferliegende Wünsche nach Zärtlichkeit an die Obrfläche , das symbolisiert sich im Bild des Kätzchens. Mit der Zulassung dieser Wünsche sind alle
Erfahrungen von Kränkung und Zurückweisung der frühen Kindheit wieder aktiviert
und stehen gegen sie auf. Das Kätzchen ist nun verwundet über dem Herzen . Es ist
krank , unberührbar, es hat vielleicht die Pocken. Da muß die Patientin auch im Traum
wieder Distanz herstellen. Im Gefühl "Es tut mir leid" bleibt sie aber dem Kätzchen ein
Stück verbunden . Die Pendelbewegung zwischen Nähewunsch und schützender
Distanz beginnt sich im Verlaufe des therapeutischen Prozess, in den die junge Frau
inzwischen eingetreten ist, abzuschwächen.
In einer gruppentherapeutischen Situation schildert ein junger Mann, wie er sich
auch Menschen gegenüber, die er liebt, isoliert und als ein Fremder fühlt . Er berichtet
von Spannungen mit seiner Frau, und daß er sich wie gelähmt fühlt durch die bei ihr
vermuteten Erwartungen nach Zuwendung und Gemeinschaft. Wir spielen die
Situation durch eine Art gedachten Dialog. Er sagt ihr, daß er sich wie eingefangen
fühle , er brauche einen Abend nur für sich, an dem er Dinge tun könne, die nur ihm
wichtig seien. Sie sieht das ein und stimmt sofort zu. Hineinlauschend in sich bemerkt
er, daß sich an seinem Dilemma nichts geändert hat. "Ich werde den Plan sabotieren",
sagt er. Aufgefordert, die Situation zu phantasieren , daß es seiner Frau zuviel würde ,
daß sie sich umdrehte und ginge, bemerkt er zwei Gefühle: "Ich triumphiere, weil sie
jetz.t sauer ist, und ich endlich frei bin, und da ist auch so ein Gefühl von Trauer und
Sehnsucht". Aber das zweite Gefühl spaltet er sofort wieder ab, er weicht aus in
Geltungs- und Kampfphantasien, lächelt dabei wie entschuldigend und betont, daß er
doch ein richtiger "Chauvi" sei. Es gelingt aber, ihn noch einmal zu dem Trauergefühl
zurückzuführen . Er wird nun sehr nachdenklich und äußert: "Sie würde mich klein
machen, hilflos, ausgeliefert, ich wäre dann ein Kind ." Er ordnet also das Trauergefühl
dem Kind zu , es führt in die Richtung einer Verschmelzungsangst. Da droht Verlust an
Identität, da verliert er sich selbst, so sagt es ihm seine Erfahrung. Deswegen muß er das
Gefühl von Trauer abspalten, es der Minderwertigkeit zuschreiben . Er beginnt gerade
erst zu begreifen, daß die Fähigkeit, Trauer zu empfinden und zu artikulieren , Teil
seiner schöpferischen Kraft ist.
Einen großen literarischen Erfolg hatte in jüngster Zeit der DDR-Autor
Christoph Heim mit seiner Novelle "Drachenblut". Der Erfolgdes Buches beruht wohl
u. a. auch darauf, daß der Autor in der Person seinerIch-Erzählerin-einer jungen
Ärztin- eine zeittypische psychische Struktur beschreibt, die viele Leserwiedererkennen konnten. Das Typische dieser innerpsychischen Struktur ist ein Zwang, Näheimpulse als Bedrohungen für das Ich beständig abwehren zu müssen . Als die junge Ärztin
aus einer beiläufigen Bemerkung ihres Freundes erfährt, daß dieser verheiratet sei ,
bricht ihr Schutzsystem für kurze Zeit zusammen . Sie schildert dies so :
"Ich lief immerweiter. Ich lief, um nicht hinzufallen . Der Wunsch , jetzt allein zu sein , mich hinzuwerfe n
und laut zu heulen .
Ich wollte ihn nicht haben. Ich hatte nie die Absicht , ihn für mich haben zu wollen. Ich war seit
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langem fest entschlossen, nie wieder zu heiraten , nie wieder irgendeinem Menschen das kleinste Recht
über mich einzuräumen. Unsere stillschweigende Übereinkunft, daß keiner für den anderen
verantwortlich sei, daß keiner sich vor dem anderen zu verantworten habe, nahm ich sehr ernst. Ich war
überzeugt, daß ich niemals meine Distanz zu Menschen aufgeben durfte, um nicht hintergangen zu
werden, um mich nicht selbst zu hintergehen . Im Hintergrund das Wissen um meine stete Bereitschaft ,
mich aufzugeben , Sehnsucht nach der Infantilität. Der Schf!lerz , süßlicher Wunsch , geborgen zu se in .
Wie der drückende und doch angenehme Duft von verwelk enden Totenblumen. Ich war gegen mich
gewappnet ."

Wir finden in diesem Text wieder die Strukturen des Zuviel und Zuwenig. ·
Erwachsensein bedeutet Kontrolliertsein, zuviel Distanz, zuwenig Nähe . Die Verführung zur Nähe wird erlebt als Verführung zur Regression , als "Sehnsucht nach der
Infantilität", als zuviel Nähe und zuwenig Distanz. So hört der Tag der Enttäuschung
für die lch-Erzählerin des Autors Christoph Heim auch mit einer Regression auf:
"Im Kühlschrank fand ich eine angebrochene Wodkaflasche und goß mir ein Wasserglas voll ein.
Ich stellte es an mein Bett. Es roch und schmeckte widerlich. Ich trank und starrte die Decke an. Es war
kurz nach zwei, ich hörte den Fahrstuhl fahren . Ich sagte zu mir, du hastein bißchen geweint , nun laß es
gut sein . Nun wollen wir schlafen. Du willst doch ein großes Mädchen werden. Ne in , Mama, ich will es
nicht. Ich will kein großes Mädchen werden. Aber du hast noch soviel vor dir. Ich will nicht , Mama , ich
will nicht. "

Die Ich-Erzählerin und Henry setzen ihre Beziehung fort, aber sie schließen
keinen Frieden, allenfalls einen Waffenstillstand im Krieg der Geschlechter, der in eine
Fremdheit münden wird ohne Trauer.
Alfred Adler berichtet in seinem Vortrag "Die Rolle der Sexualität in der
Neurose" (1911) über einen 22jährigen Bauzeichner, der über Anfälle von Zittern in
den Händen seit 1 Y:! Jahren und häufige nächtliche Pollution klagte. Ich zitiere einen
Satz aus Adlers Beschreibung der Psychodynamik dieser ne.urotischen Erkrankung:
"Er zitterte, um seiner U rangst zu entgehen, wieder , wie einst bei der Mutter, unterdie
Gewalt eines Weibes zu kommen. Er zitterte, um sich vor dem Schicksal des Vaters zu
bewahren. Er zitterte um den Dämon Weib , und um seiner eigenen Sinnlichkeit wie der
des Mädchens zu entgehen." Adler beschreibt also sehr früh, schon zu Beginn dieses
Jahrhunderts die hier behandelten- die Friedensfähigkeit des Menschen beeinträchtigenden- intrapsychischen Phänomene. Auch hier wird der Wunsch nach Nähe erlebt
als Regression , als Rückkehr in die Gefangenschaft eines Kindes bei der Mutter.
Deswegen muß er eine ängstliche Distanz zu dem Mädchen, in das er sich verliebte,
schaffe n. Es gelingt ihm nicht, eine Beziehung verbindlicher oder friedlicher Nähe zu
dem Mädchen herzustellen .
Wichtige Erkenntnisse über die Probleme von Nähe und Distanz verdanken wir
den neueren Narzißmusforschungen . Wir lernten dabei, daß die Ursprünge dieser
Pendelbewegung zwischen einem Zuviel und Zuwenig an zugelassener Nähe angelegt
sind in frühen Störungen der Empathiebeziehung zwischen Mutter und Kind . Heinz
Kohoutspricht in diesem Zusammenhangvon einer Spiegelfunktion , die die Mutter für
das Kind hat. Er faßt zusammen: "Ich glaube, mit an.d eren Worten, daß Defekte im
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Selbst hauptsächlich als Folge mangelnder Empathie der Selbstobjekte (Mütter, d. V.)
auftreten - die auf narzißtische Störungen des Selbstobjektes zurückzuführen ist."
Abgesehen einmal davon, daß ich es nicht sehr nützlich fin9e , mit dem Begriff "Selbst"
eine neue psychische Instanz den bekannten Es , Ich und Oberich-lnstanzen Sigmund
Freuds hinzuzufügen, lernen wir bei Kohout, daß die Friedensfähigkeit des Kindes früh
irritiert werden kann . Die Friedensunfähigkeit der Erwachsenen entmutigt die
Friedensfähigkeit der Kinder.
Die Begegnung mit der Trauer und Einsamkeit von Kindern, denen wir im Prozeß
des zurückkehrenden Erinnerns in unseren Analysestunden begegnen, gehört zu den
bestürzendsten Erfahrungen unseres therapeutischen Alltags. Dagegen ist allerdings
zu halten die Erfahrung, daß diese Rückkehr auch zur Versöhnung, zur Befreiung aus
der Gefangenschaft vergangener Erfahrungen und zur Entbindung schöpferischer
Kraft aus der Unterordnung unter übertriebene Sicherungs- und Machtstrukturen
führen kann; daß diese Kraft zu fühlen zum Dialog geführt werden kann . Das gehört zu
den ermutigenden Erfahrungen.
Fassen wir also zusammen:
Wir verfolgten eine psychische Struktur, die gekennzeichnet ist durch eine
übergroße Distanz, durch welche Verschmelzungswünsche und Verschmelzungsängste abgewehrt werden. Diese Pendelbewegung zwischen den Polen Zuviel und
Zuwenig verhindert jene freundliche und mitteilsame Nachbarschaft , die wir Frieden
nennen . Liebesfähigkeit und Friedensfähigkeit setzen einander voraus. Deswegen
stärkt erfahrene wirkliche Liebe die Friedensfähigkeit des Kindes. Wirkliche Liebe
nenne ich das Wechselspiel zwischen der Fähigkeit, festzuhalten ohne einzuengen und
loszulassen ohne fortzustoßen , also die gelungene Synthese von Bindung und Freiheit .
Ich formuliere eine weitere These:
V. These

Frieden setzt die Fähigkeit zu gleichwertigen, dialogischen und einfühlsamen
Beziehungen unter Menschen voraus. Er wirdgefunden in einer verbindlichen Nähe, in
welcher Bindung und Freiheit immer wieder zu einer Synthese finden .
Schlußbetrachtung:
ruckkehrendes Erinnern und Aktivierung der schöpferischen Kraft

Ich hoffe , es ist in meinen vorangegangenen Ausführungen deutlich geworden,
daß Psychotherapie Arbeit am Frieden ist. Sie leistet solche Arbeit , indem sie zunächst
den Ursachen nachforscht, die dazu geführt haben , daß der einzelne Mensch in eine
unfriedliche Beziehung zu sich selbst und der Umwelt geraten ist. Sie tut dies am
Beispiel des neurotisch erkrankten Menschen . Wir können die neurotische Erkrankung verstehen als eine Art übertriebene Sicherung gegen Verletzungen eines äußerst
labilen Selbstwertgefühls. Der neurotische Mensch versucht, die Wiederholung
existenzgefährdender Kränkungen in der Kindheit- etwa Erlebnisse des Verlassen-
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werdens oder Verratenwerdens - um jeden Preis zu vermeiden. Dabei werden
wesentliche Anteile seiner schöpferischen Kraft in dieses Sicherungssystem eingebunden. Sie stehen der freien und phantasievollen Gestaltung des individuellen und
gemeinschaftlichen Lebens dann nicht zur Verfügung. Diesen Zustand können wir
auch als Entfremdung bezeichnen . Der Versuch der Erklärung und Überwindung der
Entfremdung des Menschen gegenüber sich selbst, dem Nächsten und der Welt, war
eines der großen philosophischen und literarischen Themen des neunzehnten und
mehr noch des zwanzigsten Jahrhunderts. Ich denke dabei an Werke wie Chamissos
"Der Mann ohne Schatten" oder Büchners Novelle "Lenz", bis hin zu der oben von mir
zitierten Novelle von Christoph Heim.
So gesehen ist auch die Geschichte der Psychoanalyse mehr als nur eine der
Erforschung bestimmter Krankheitsbilder. Sie war von Anfang an Bestandteil der
Geistesgeschichte und steht dabei- wie ich eingangs betonte- in der Tradition einer
humanistischen Sinnsuche Lessings. Das gilt ebenso für Freuds Modell des Unbewußten, wie für Adlers Untersuchungen über die finale Dynamik der psychischen
Erscheinungsformen, und Jungs Gedanken über das Archetypische, das steht für alle
tiefenpsychologischen Theorienbildungen, die später dem Namen Neopsychoanalyse
subsumiert wurden und gilt bis hin zu den Diskussionen um sogenannte Narzißmustheorien. Daß sie dabei auch eine Geschichte der Irrtümer beinhaltet- wie die ganze
Geistergeschichte -, ist beinahe selbstverständlich. Der Mensch ist - so bemerkt
Sperber- eben das Wesen, das unfähig ist, sich nicht zu irren. Aber ganz ohne Zweifel
hat sie uns eine Fülle von Beobachtungen und Erkenntnissen geschenkt, die hilfreich
sein könnten, die momentane Friedensunfähigkeit des Menschen besser zu verstehen
und zu überwinden.
In ihrem alltäglichen Handeln bleibt die tiefenpsychologische Therapie aber nicht
bei der bloßen Untersuchung- der Analyse- stehen . Sie ermutigt den Einzelnen zum
hineinschauenden Sichfinden-zur Introspektion- und zum rückkehrenden Erinnernzur Regression. Der Analysand in der Analyse kehrt - unter der ermutigenden
Begleitung des Therapeuten- noch einmal zurück zu den frühen Schauplätzen seiner
Geschichte. Er erlebt noch einmal die schmerzlichen Kränkungen neu, trauernd, aber
auch Frieden suchend. Wenn es ihm gelingt, seinen Frieden mit der Geschichte von
damals zu machen, dabei irrtümliche Festschreibungen der Erfahrungen von damals in
ewiggültige Vorurteile zu überwinden, dann lockert sich der übertriebene Zwang zur
Sicherung, die schöpferische Kraft wird freigesetzt zu freierer Lebensgestaltung. Der
Mensch wird dann friedensfähig. Es ist für mich eine Gewißheit, daß dies auch für die
Völker gilt: die Fähigkeit, sich der eigenen Geschichte zu erinnern, zu trauern und zu
versöhnen, ist ein wichtiger Bestandteil ihrer schöpferischen Kraft zum Frieden.
Ich möchte das eben gesagte zu einer letzten These zusammenfassen:
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VI. These
Psychotherapie ist Arbeit am Frieden mit einzelnen Menschen. Sie wirkt dabei über
den engeren Therapierahmen hinaus und schafft Modelle , die der Friedenssuche im
großen dienlich sein können .
Wir haben einen weiten Bogen geschlagen. Ich ging davon aus, daß Psychotherapie Friedensarbeit sein muß aus gesellschaftlicher Notwendigkeit. Bei der Untersuchung friedensverhindernder Strukturen in den menschlichen Gesellschaften stießen
wir auf zwei:
1. einen Zwang zu übermäßiger und ökonomisch nicht mehr verantwortbarer
Sicherung durch Rüstung,
2. eine zunehmende Unverbindlichkeit der Beziehungen .
Bei der Analyse der innerpsychischen Dynamik einzelner Menschen unter tiefenpsychologischen Aspekten fanden wir - in den Problemkreisen von Angst- und Aggressionsverarbeitung und dem von Nähe und Distanz zwischen Menschen - ähnliche
Strukturen . Den Menschen friedensfähiger machen heißt, ihm zu helfen , diese
Strukturen zu überwinden . Die tiefenpsychologischen Schulen leisten einen Beitrag
zur Friedenssuche. Es wäre gut , wenn er nicht nur Diskussionsgegenstand unter
Therapeuten bliebe .
Es bleibt mir eine letzte Frage . Macht Psychotherapie Mut zum Frieden , läßt sie
ihn uns möglich erseheirren? Ich kann diese Frage nur ganz persönlich beantworten: Ja,
die Ergebnisse - oft mühseliger - täglicher therapeutischer Arbeit machen mir
offensichtlich , daß der Mensch grundsätzlich friedensfähig und friedensbereit ist. Ich
sehe meinen Lessing hier durchaus bestätigt. Freilich , der Frieden ist nicht garantiert,
er will mühevoll gesucht werden , und es ist vielleicht noch ein weiter Weg dorthin . Das
mag nicht tröstlich sein in dieser Zeit, wo wir oft meinen , wir müßten ihn erzwingen .
Aber Lessings Satz bleibt gültig: "Es ist nicht wahr , daß die kürzeste Linie immer die
gerade ist."
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Über einige bemerkenswerte
Parallelen zwischen innerem
und äußerem Frieden.
ROBERT F. ANTOCH
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Es gibt keinen Weg zum Frieden- der Friede ist der Weg.

(Gandhi)

Alfred Adlers Individualspychologie gründet sich auf zwei Grundannahmen der
Unteilbarkeit: auf der Annahme, (1) daß das Individuum- wie uns die Etymologie
des Begriffs zu denken nahelegt 1 - unteilbar ist, und auf der Annahme, (2) daß das
Individuum in einer notwendigen real existierenden unaufhebbaren Verbundenheit
mit seiner Umwelt 2 lebt. Diese beiden Annahmen regen dazu an, über die Art und
Weise der Beziehungen des Individuums zu sich selbst und zu seiner Umwelt
nachzudenken. Die leiblich-seelisch-soziale Einheit des Individuums selbst stellt den
Einzelnen vor die Aufgabe, Veränderungen und Spannungen anzunehmen oder
abzulehnen , mit ihnen zu arbeiten oder sich gegen sie zu stemmen, sie zu leugnen oder
abzuwehren. Und die unauflösliche Verflochtenheit mit der Umwelt stellt das
Individuum vor die Entscheidung, sich mit diesen Bezügen auseinanderzusetzen oder
gegen sie anzukämpfen. Leugnung und Abwehr von etwas, das sich nicht leugnen
läßt, führt jedoch nicht zu einer Fortentwicklung und Lösung von Spannungen und
damit zu einer friedlichen Auseinandersetzung, sondern zum Aufbau und zur
Verhärtung von Fronten und beschwört die Gefahren der inneren Zerrissenheit und
des Krieges gegen äußere Umstände und "Feinde" herauf. Frieden mit sich (innerer
Frieden) und Frieden mit seiner Umwelt (äußerer Frieden) in dem Sinne, daß
bestehende Spannungen im Inneren wie nach außen wahrgenommen, angenommen,
in die eigene Verantwortung übernommen und schließlich einem möglichen Ausgleich nähergebracht werden, das ist für die Psychologie- insbesondere für die der
Idee der Unteilbarkeit verpflichteten Individualpsychologie- ein zentrales Thema .
Im Rahmen dieses Themas möchte ich folgende These diskutieren: Innerer Friede ist
eine Bedingung seelischer Gesundheit, und dieser innere Friede ist auf ganz ähnliche
Weise zu wahren wie der äußere.
Innerer Friede ist kein Zustand, sondern eine Bewegung

Das Individuum ist eine Einheit, aber eine Einheit, die aus dem spannungsvollen
Zusammenhang vieler Glieder besteht. Unser Körper, unser bewußtseinshabendes
Ich, unser zu Bewußtsein kommendes Selbst, unsere vergangeneo Erfahrungen
bewußter und unbewußter Art, unsere Stimmungen, unsere Gefühle, unsere bewußten und unbewußten Ziele, die Herausforderungen der Umwelt, auf die wir uns mit
bewußten und unbewußten Tätigkeiten einlassen,- diese ganz unteilbare Einheit des
Individuums stellt zu jeder Zeit eine mehr oder weniger spannungsreiche Vielfalt dar.
Die Anregungen und Impulse aus der Körpersphäre, unsere Gefühle, Vorstellungen,
Gedanken und Wünsche sowie die Herausforderungen und Notwendigkeiten der
Umwelt weisen oft in sehr verschiedene Richtungen, und oft stehen sie sogar in einem
schroffen Gegensatz zueinander. Der Ausgleich dieser Spannungen ist uns nicht als
prästabilierte Harmonie gegeben, sondern aufgegeben . Wir sind jederzeit dabei, ihn
bewußt und unbewußt herzustellen: "Leben heißt sich entwickeln" (Adler 1933; 1973,
163).
•

1
"Das Wort Individuum kennzeichnet den Menschen als ein unteilbares Wesen. Individualpsychologie bedeutet also: Diejenige Lehre vom Innenleben des Menschen, welche die menschliche
Person als unteilbare Einheit betrachtet. Der Gegensatz zur Individualpsychologie ist also nicht etwa
Sozialpsychologie oder Massenpsychologie( . .. ). Der Gegensatz heißt vielmehr Partialpsychologie
oder Elementarpsychologie" (F. u. R . Künkel 1927, 5) .
2
"Aus guten Gründen vermeidet es die Individualpsychologie , den isolierten Menschen zu 1
studieren. Sie sieht ihn immer nur im kosmischen und sozialen Zusammenhang. ( . .. ) Der Mensch und ~
alle" seine Ausdrucksformen sind untrennbar verknüpft mit der Existenz anderer Menschen, so wie er
verknüpft ist mit den kosmischen Tatsachen und mit den Bedingungen der Erde" (Adler 1924; 1982,
81l).
.
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Das Thema , der Gegenstand der Individualpsychologie ist die Bewegung, die
Entwicklung, die lebensstiltypische Erhaltung und Entfaltung des Individuums.
Wenn unsere beschränkte Vorstellung und unsere bewußten Ziele uns auch oft ein
statisches Endziel dieser Bewegung vorspiegeln , so ist nach aller Erfahrung ein
solcher spannungs- und bewegungsfreier Endzustand doch unerreichbar. Die Spannungen in unserem Lebensvollzug begleiten uns , wir bleibeq unterwegs , wo auch
immer wir anzukommen glauben, weil wir , wie Adler das formuliert , "alle Bewegung
sind , unser Leben nur als Bewegung zu fassen ist" (1926; 1982, 137) . Seit die
Physiologen Lust mit Spannungsabfuhr gleichgesetzt haben , liegt über diesem Wort
Spannung der Verdacht des Unlustvollen , Hinderlichen, am Ende gar Pathologischen . Aber die Spannungen im unteilbaren , ganzheitlichen Gefüge des Individuums
sind nicht einfach nur Bedrohungen, sondern auch Herausforderungen und Anstöße .
Sie sind damit auch lebensspendend, lebenserhaltend , - sie initiieren und erhalten die
Bewegung des Lebens . Diesen Gesichtspunkt hebt in der neueren Psychoanalyse
auch Bauriedl hervor , wenn sie schreibt, daß unsere Vorstellungen von psychischer
Gesundheit oft fälschlicherweise dem Bild von Spannungslosigkeit entsprechen:
"'Entspanntheit' und 'Harmonie' sind dann der Hintergrund, vor dem sich Verspanntheit , genannt 'Spannung' eines Menschen als pathologisch abhebt. Daß diese
Spannungslosigkeit, das Nichterleben von Ambivalenz eigentlich Stillstand und
damit Tod bedeutet, wird erst bei genauerem Hinsehen deutlich" (1982, 107).
Innerer Frieden heißt Spannungsregulierung ohne Ausgrenzungen

Leben ohne Bewegung, die durch Spannungen aufrechterhalten wird , ist also
nicht denkbar. Der Takt des Atmens, des Herzschlags, die Notwendigkeit des
Rhythmus zwischen Schlafen und Wachen - alles das stellt Leben dar. Unser
seelisches Gleichgewicht folgt in seinem Auf und Ab anderen Rhythmen als der
Körper, aber als endgültigen Zustand kann man es nicht festhalten. Das Adlersehe
Diktum, Menschsein heiße , Minderwertigkeitsgefühle zu haben (1933 ; 1973, 55) , ist
in seiner Konkretheit zurecht in Zweifel gezogen worden. Aber daß das Leben als ein
Streben von einem als unzureichend erlebten Ausgangszustand zu einem erstrebenswert erscheinenden Ziel angesehen werden kann, in Adlers einfachen Worten: als ein
Streben von unten nach oben , das dürfte kaum zu bezweifeln sein . Der Motor dieses
Strebens ist Spannung, die Bewegung der Spannungsregulierung ist das Leben: "Das
Grundgesetz des Lebens ist( .. .) Überwindung" (Adler, ebd .).
Allerdings kann diese Spannungsregulierung friedlich und unfriedlich gehandhabt werden. Unfriedlich mit Bezug auf den inneren Frieden, also im Verhältnis zu
sich selbst , heißt: kämpferisch oder vermeidend, angstvoll-sichernd und machtvollfeindselig, auf einen einzelnen Aspekt fixiert unter Ausschluß aller anderen Aspekte.
Im Krieg mit sich selbst kann die Spannung zwischen verschiedenen Eindrücken ,
Meinungen und Stellungnahmen , die Spannungzwischen Gegenwart, Vergangenheit
und Zukunft, die Spannung zwischen bewußten und unbewußten Impulsen nicht
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ausgehalten werden; sie darf unter Umständen nicht einmal erlebt und kann
dementsprechend auch nicht bewußt bearbeitet werden. Statt dessen werden Spannungen vermieden oder geleugnet, als ein Stück Wirklichkeit nicht zugelassen. Oder
eine bestehende Ambivalenz wird dermaßen auf die Spitze getrieben, daß aus der
Spannung ein Konflikt in dem Sinne wird, daß seine Lösung Sieger und Besiegte
erfordert. Und da niemand im Kampf mit sich selbst Sieger und Besiegter zugleich
sein kann, wird das zu Unterdrückende oder zu Bekämpfende aus der Einheit des
Individuums herausdefiniert, ausgegrenzt. So wird das Individuum zum Schlachtfeld
von Instanzen, zur Walstatt des Kampfes zwischen Körper und Geist, zwischen
Gefühl und Verstand, zwischen dem Bewußten und dem Unbewußten, zwischen
Trieb und Intellekt. Daß es solche Unterteilungen im Erleben der Individuen und
auch in der Psychologie gibt, wollte Adler sicher nicht in Zweifel ziehen. Aber daß sie
selbständig gegeneinander agieren könnten wie zwei Feinde mit zwei voneinander
unabhängigen Energiequellen-dieser Vorstellung, die das Individuum von seiner
Mitverantwortung und Mitwirkung bei der Ausgestaltung der Spannungsregulation
trennt, ist Adler entschieden entgegengetreten. Er hat davor gewarnt, das Seelische in
voneinander unabhängige Einzelteile zu zerlegen und sie dann gegeneinander zu
halten, statt in kompensatorischen bzw. dialektischen Bewegungen zu denken (vgl.
z. B. Adler 1927; 1982, 198).
Damit ist der angestrebte innere Friede nicht ein Ausgleich vonfremden Kräften
im Einzelnen, sondern ~der Friede des einzelnen Individuums mit sich selbst: ein
Friede nicht als spannungsloser Zustand, sondern als ein von hilfreichen Spannungen
und ihrer selbstgesteuerten Regulierung aufrechterhaltener lebendiger Prozeß der
Erhaltung und Entfaltung.
Innerer Frieden heißt Geltenlassen

Die Ausgrenzung meines "Triebs", meines Körpers, meines Gefühls oder
meines "Über-Ichs" aus dem Kreis dessen, was ich der unteilbaren Individualität
meines Selbst zuschreibe, hat kurzfristig scheinbar stabilisierende Folgen für mich.
Denn nicht ich, sondern mein "Trieb" begeht die Untat; nicht ich, sondern "mein
Körper" läßt mich im Stich; nicht ich, sondern "mein Gefühl" läßt sich verführen;
nicht ich, sondern mein "Über-Ich" kann etwas nicht zulassen. Der Friede im Ich
scheint gewahrt, die Gefahren drohen allem Anschein nach von außen.
Doch kündigt sich der nächste unfriedliche Schritt in dieser Maßnahme schon an:
Was nicht für mich und mit mir ist, ist gegenmich und muß ausgemerzt werden -ein
Erlösungswunsch mit Endlösungsmentalität. Unfriedlich ist auch die Grundhaltung,
die dazu den erlebensmäßigen Hintergrund bildet, denn wo etwas ausgemerzt zu
werden verdient, muß der Gegenpol dazu verabsolutiert werden . Statt des bösen
"Über-Ichs" soll dann das gute "Es" allein regieren, statt des trügerischen Gefühls nur
der unfehlbare Verstand entscheiden, statt des schwachen Körpers der starke Geist
und nichts anderes den Ausschlag geben und statt des tierischen "Triebs" die heilige
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Enthaltsamkeit das ganze Feld beherrschen. In einem solchen Krieg mit sich selbst
greift , wie in anderen Kriegen auch, ein antithetisches Denk- und Erlebensschema
Platz: grau wird schwarz oder weiß, leben wird siegen oder verlieren, herrschen oder
dienen .
"Für diese scheinbare 'Bewußtseinsspaltung' ist außerdem noch die scharfe schematische und
stark abstrahierende Apperzeptionsweise des nervös Disponierten maßgebend, der innere sowie
äußere Geschehnisse nach einem streng gegensätzlichen Schema, etwa wie nach dem Soll-Haben in
der Buchhaltung, gruppiert und keine Übergänge gelten läßt" (Adler 1912; 1972, 63).- Und ,.Das
primitive Apperzeptionsschema des Patienten , der alle Eindrücke als grundsätzlich wertet und
tendenziös gruppiert (oben-unten , Sieger-Besiegter, männlich -weiblich , nichts-alles usw .) , ist stets
nachzuweisen und als unreif, unhaltbar, aber als zur Tendenz : weiter zu kämpfen geeignet- zu
entlarven" (Adler 1913; 1974, 61) .

Im Krieg gegen sich selbst werden die mit dem Leben notwendiger- und
hilfreicherweise verbundenen Spannungen als solche nicht ausgehalten , sondern
negiert - entweder nicht wahrgenommen oder hochstilisiert zu lebensbedrohlichen
Konflikten , die mit Endlösungsstrategien zu bekämpfen sind . Adler hat die "Kriegskosten" dieses Umgangs mit sich selbst und mit seiner Umwelt eindrucksvoll
beschrieben : ein von Minderwertigkeits- und Angstgefühlen angeheiztes Macht-,
Geltungs- und Überlegenheitsstreben, das seiner überzogenen Ziele wegen von
Anfang an zum Scheitern verurteilt ist.
Der Mangel an innerem Frieden ist die Grundlage für seelische Störungen

Wir kommen damit zu dem Teil der Ausgangsthese , daß seelische Gesundheit ein
Ausdruck von innerem Frieden ist. Wenn wir der evolutionären Annahme Adlers
"Leben heißt sich entwickeln" folgen , und wenn wir die Lebensbedingungen unumgänglich geprägt sehen von inneren und äußeren Spannungen und Herausforderungen , dann ist die angemessene Handhabung dieser Lage das eJltscheidende Kriterium .
Entwicklung, also Erhaltung und Entfaltung seiner selbst und seiner Möglichkeiten in
dieser Umwelt, hängen entscheidend von unserer Spannungstoleranz (vgl. Bauriedl
1982, 109) ab: wieviel Spannung zugelassen und zur Verfolgung erreichbarer Ziele
umgesetzt werden kann , und wieviel Spannung negiert , zur Aufrechterhaltung des
Selbstwertgefühls geleugnet oder abgewehrt werden muß. Adler hat dieser Haltung
den Namen "Mut" gegeben und diesen Mut als Voraussetzung der Überwindung von
Spannungen, Schwierigkeiten und Ambivalenzen betrachtet . Für mutige Menschen
sind Schwierigkeiten "lediglich Stufen; die sie auf dem Weg zum Erfolg hinter sich
bringen müssen" (1931 ; 1979, 38); für den entmutigten , in seiner Furcht vor Mißerfolg
und Minderwertigkeit befangenen Menschen liefern Spannungen eher einen Grund
zum Zögern, Ausweichen und zur Flucht aus der Wirklichkeit. Die Vorstellung, daß
die Spannungen Ausläufer eines Konfliktes sind , für den er keine Verantwortung trägt ,
schaffen dem Entmutigten weitere Handhabungsmöglichkeiten: das Leiden als
"Opfer" der Umstände und die Suche nach den Schuldigen .
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Seelische Störungen sind dadurch gekennzeichnet, daß der dialektische Entwicklungsprozeß von Erhaltung und Entfaltung stillgestellt und umfunktioniert wird zur
Sicherung des status quo, zur alleinigen Erhaltung eines vermeintlich guten , vermeintlich festzuhaltenden Zustands. Dabei legt sich um alle Lebensbewegungen ein starrer
Abwehrpanzer von Minderwertigkeitsgefühl , Angst , Verkrampfung , Unbewußtheit
und Erstarrung. Wahrnehmung und Erleben werden eingeschränkt und abgeblockt ,
zusätzliche Spannungen und Herausforderungen werden nicht mehr gesehen, nicht
mehr angenommen, im Fall ihrer Unvermeidbarkeit als Überforderungen und
Bedrohungen erlebt und abgelehnt ; die zugrunde liegende Entmutigung findet durch
scheinbare Bestätigung aus der Umwelt teufelskreisartig immer neue Nahrung . Das
Individuum ist mit seinen ständig wuchernden Zweifeln an sich selbst und mit seinem
verzweifelten Kampf dagegen beschäftigt. In diesem Sinne ist Iebhaftigkeit ( Künkel),
Ichbezogenheit (Adler) ein Mangel an innerem Frieden, ein Mangel an Spannungstoleranz, Mut, innerer Offenheit und Beweglichkeit: ein Sicherungs- und Verteidigungskrieg mit dem Rücken zur Wand. Dieses Grundmuster kann in erschütternder Angst
und unwiderstehlichen Zwängen , in entsetzlichen Gefühlen der Leere und Entfremdung , in funktionellen Störungen oder in körperlichen Symptomen zum Ausdruck
kommen - es ist nach Adler der Kern einer jeden seelischen Störung.
Der Anstoß zum inneren Frieden kommt von außen
Daß der Übergang vom inneren zum äußeren Frieden, vom Frieden mit sich selbst
zum Frieden mit anderen schwer zu beschreiben ist, hängt mit den Verhältnissen
zusammen, die in der zweiten oben erwähnten Grundannahme der Individualpsychologie angesprochen werden 3 • Das Individuum ist aus der Verbundenheit mit seiner
Umwelt allenfalls gedanklich-fiktiv, aber nicht real herauszulösen. Ein Individuum
kommt durch und in einer Umwelt erst zu seiner Existenz und bleibt sein Leben lang auf
solche Kontakte - insbesondere zu seinen Mitmenschen - angewiesen.
Die Beschreibung des inneren Friedens als Mut bzw. Spannungstoleranz den
eigenen divergierenden Erlebnissen und Strebungen gegenüber hat es schon erforderlich gemacht, die Spannungen und Herausforderungen zu erwähnen, in die das
Individuum sich in seiner Umwelt verwickelt sieht; die Verlagerung innerer Spannungen in die Außenwelt als projektive Abwehr und Sicherung der eigenen Identität ist ein
anderes Beispiel für den fließenden Übergang zwischen innerem und äußerem
·
Frieden.
Einen weiteren, noch ursprünglicheren Übergang von innen nach außen stellt die
empirisch gut gesicherte Tatsache dar, daß innere Friedlosigkeit und seelische
Störungen auf der Grundlage eines früh gestörten äußeren Friedens beruhen. Von
Kindern, denen eine liebevolle Bindung an ihre ersten Bezugspersonen fehlt , sagt
Adler, sie führten ein Leben" wie in Feindesland", in dem "das Leben ein schwieriges,
ungeheueres Wagnis vorstellt , die überwiegende Mehrzahl der Menschen aber aus
feindlichen Individuen und die Welt aus unbequemen Hindernissen besteht" (1914;
3
Von einer solchen Verbundenheit mit der Umwelt geht auch Sullivan mit seinem "Prinzip der
Kommunalen Existenz" aus; dieses Prinzip bezieht sich darauf, "daß ein Lebewesen nicht lebensfähig
ist, wenn es von dem getrennt wird , was sich als seine lebensnotwendige Umwelt bezeichnen ließe"
953; 1980,
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1974, 267). Es sind Kinder, die von ihren Eltern nicht so angenommen und in ihrer Art
bestätigt und gefördert werden, wie jeder Mensch das braucht; statt dessen werden sie
allein gelassen, zurückgewiesen oder dermaßen umsorgt, daß sie ihre Stärken und
Schwächen, ihre Möglichkeiten und Grenzen nicht kennen und nicht akzeptieren
lernen können. Mit anderen Worten: wer mit sich in Frieden leben will, wer sich in
seinem Sein und Können - auch in seinen Mängeln und negativen Gefühlen annehmen können soll, der muß das zuvor dadurch gelernt haben, daß andere dies in
emphatischer und einfühlsamer Weise mit ihm getan haben. Es ist das Ergebnis eines
Lernprozesses, wenn jemand sich nicht nur in seinen Erfolgen annehmen kann,
sondern auch in seinen Schwächen und Mißerfolgen; wenn jemand in seinen Ängsten
und Sorgen soviel Annehmens- und Liebenswertes zu entdecken vermag, daß er sie
wahrnehmen und "merken" darf, d. h. sie in sein Selbst- also in seine Verantwortungschließen darf und mit und an ihnen arbeiten kann. Allem Anschein nach ist die
Fähigkeit, in dieser Weise verständnis-und liebevoll zu sich selbst zu stehen und mit
sich Frieden zu halten, wiederum eine Voraussetzung dafür, den Frieden nach außen zu
tragen.
Du sollst dich selbst lieben wie deinen Nächsten

Die von Adler geforderte evolutionär-progressive Haltung, ein Lebensvollzug
also, der aufErhaltungund Entfaltung hin angelegt ist (vgl. auch Nuttin 1956), braucht
als festen Kern eine friedfertige, den eigenen Spannungen nicht ausweichende,
annehmende Haltung zu sich selbst, und zwar zu dem ganzen Selbst. Der Satz "Du sollst
deinen Nächsten lieben wie dich selbst" macht die uneingeschränkte Selbstannahme
nicht umsonst zur Voraussetzung und zum Maßstab der Annahme der anderen und
damit den inneren Frieden zu einer Voraussetzung und zu einem Maßstab des äußeren.
Innerhalb und außerhalb der Individualpsychologie wird aber die Nächstenliebe
oft in einen Gegensatz zur Selbstannahme und Selbstverwirklichung gebracht. Das
notwendige Interesse an der eigenen Person, an ihrem Wohlergehen und ihrer
Fortentwicklung wird als Selbstsucht mißverstanden und in einen Gegensatz zum
Gemeinschaftsgefühl gestellt. In dieser Entgegenstellung wird das Selbst und mit ihm
das Selbstwertgefühl vori seiner lebensnotwendigen Umwelt abgeschnitten und auf
den Einzelmenschen bezogen (vgl. Frankl1984, 122f.). Aber der Unteilbarkeitsannahme Adlers entsprechend bilden Selbst und Gemeinschaft eine unteilbare, dialektisch aufeinanderbezogene Einheit. Die Idee der Selbsttranszendenz (bwz. "SelbstTranszendierung";. Ansbacher 1978; 1981, 189) ist aber eine tragende Säule der
entwickelten Individualpsychologie, die Unteilbarkeit macht es unmöglich, in der
Aufwertung der Gemeinschaft das Selbst zu vernachlässigen. Beide Haltungen sind und
bleiben fiktiv , oder- wie Adler (1912; 1972, 82f.) dies ausdrückt- stehen sich als
Fiktion und Gegenfiktion gegenüber.
Wie könnte jemand dem anderen, dem zunächst einmal Fremden gegenüber, die
Stärke der Gelassenheit, Spannungstoleranz und Akzeptanz entwickeln, wenn er sie
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sich selbst gegenüber nicht aufzubringen in der Lage wäre?- Das Gefühl, mich in den
größeren Zusammenhängen von Gesellschaft, Natur und Kosmos aufgehoben zu
wissen, ohne mich von den dort waltenden Kräften und Energien fürchten und gegen
sie kämpfen zu müssen, findet nach innen hin seine genuine Fortsetzung (und/oder: hat
seine Voraussetzung) in der Furchtlosigkeit, meines ganzen Selbst gewahrwerden zu
dürfen und dabei auch die eigenen Mängel, meine Schwachheit, meine Trauer, meine
Sehnsüchte und Begierden annehmen und sie in mein Leben einbeziehen zu können .
Denn ich bin ein Teil des Ganzen, und alles in mir gehört genauso zu dem Ganzen dazu
wie alles außerhalb meiner: aus dem kosmischen Gefühl der Zugehörigkeit kann das
Subjektive in mir nicht ausgegliedert werden, wenn es als Gefühl Geltung haben und
Wirkung zeigen soll . Durch eine niedrigere Einschätzung meiner selbst wäre das
Gemeinschaftsgefühl genauso verletzt wie durch meine höhere Einstufung gegenüber
den anderen; denn der Kern des Gemeinschaftsgefühls ist die Gleichwertigkeit (vgl.
Adler 1924; 1982, 83).
Der Friede ist wie die Liebe: unteilbar
Unter dem Gesichtspunkt der Unteilbarkeit von Individuum und Gemeinschaft
scheint die umfassende Selbstannahme also nicht nur eine empirische, ontogenetisch
begründete, sondern al!_ch eine logische Voraussetzung für inneren Frieden zu sein.
Nicht jede Art von Selbstverwirklichung läuft auf Selbstsucht hinaus, sondern nur die
Selbstverwirklichung eines in seinem tiefsten Inneren verunsicherten und daher auf
unbedingte Sicherung bedachten Selbst, die sich im wahrsten Sinne des Wortes darin
erschöpft, alle andern von der eigenen Güte zu überzeugen. Ein solches Selbst bleibt
aber, auch wenn es Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln versucht, sich selbst und
anderen unglaubwürdig.
·
Noch deutlicher als Alfred Adler hat diesen Zusammenhang Erich Fromm zum
Ausdruck gebracht, als er sich Ende der dreißiger Jahre über Selbstsucht, Selbstliebe
und Selbstinteressen Gedanken machte und zu dem Schluß kam, daß Selbstliebe (im
Gegensatz zu Selbstsucht) nicht nur keinen Widerspruch zur Liebe zum Nächsten
darstellt, sondern dieser untrennbar verbunden ist:
"Ist es eine Tugend, wenn ich meinen Nächsten als ein menschliches Wesen liebe , so muß es auch
eine Tugend , nicht aber ein Laster sein, wenn ich mich selbst liebe , da auch ich ein menschliches Wesen
bin . Es gibt keinen Begriff des ,Menschen' , der mich selbst nicht einschlösse . ( ... ) Zwischen dem
Verhalten zu uns selbst und dem Verhalten andern gegenüber besteht kein Widerspruch, sondern ein
fundamentaler Zusammenhang. In Bezug auf unser Problem heißt das: Liebe zu andern und Liebe zu
uns ist keine Alternative . Vielmehr wird man eine sich selbst gegenüber liebevolle Haltung bei
denjenigen feststellen , die der Liebe zu anderen fähig sind . Im Prinzip ist Liebe unteilbar" ( 1978 , 143).

Wenn wir den Frieden als die nicht ausgrenzende, annehmende und mutigspannungstolerante Basis einer Liebesbeziehung betrachten , so läßt sich vom Frieden
wohl dasselbe sagen wie von der Liebe: der Friede ist unteilbar. D . h., man kann ihn nur
mit sich selbst und zugleich mit den andern halten, und sich nicht mit ihnen gegen sich
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selbst wenden, wenn man an Glaubwürdigkeit nicht verlieren will . Ronald D. Laing
bringt das hier Gemeinte in folgender Passage zum Ausdruck:
"Wenn wir aufhören können, uns selbst zu zerstören, hören wir vielleicht auch auf, andere zu
zerstören . Wir müssen damit beginnen, unsere Gewalt zuzugeben und zu akzeptieren, statt uns selbst
durch sie blindlings zu zerstören" . Und dieser Abschnitt endet bei ihm mit dem bedeutungsvollen Satz:
"Damit müssen wir realisieren , daß wir uns so sehr vor dem Leben fürchten wie vor dem Sterben"
(Laing, 1967; 1977, 68) .
,.Lebensangst und Todesangst haben gemeinsame Nenner: den neurotischen Individualismus" so hatte das Wexberg (1931 ; 1969, 217) formuliert.

Eine ausschließliche und ausschließende Sicherung gefährdet genau das, was sie zu
sichern vermeint: den Frieden

Am Gegensatz der Selbstliebe zur Selbstsucht hat Fromm aufgezeigt, was ein
verabsolutiertes Sicherungsstreben bewirkt, das auf innerer Unsicherheit, Entmutigung und Selbstablehnung basiert:
"Selbstsucht und Selbstliebe sind nicht identisch, sondern in Wirklichkeit Gegensätze. Sich selbst
liebt der Selbstsüchtige nicht etwa zu sehr, sondern zu wenig; tatsächlich haßt er sich selber. Dieser
Mangel an Liebe für sich selbst , der einen Mangel an Produktivität ausdrückt, macht ihn leer und
unbefriedigt. Er ist zwangsläufig unglücklich und ängstlich darauf bedacht, dem Leben die Befriedigung zu entreißen, die er nicht aus sich selbst erreichen kann" (1978, 145) .

Mit anderen Worten : die Entmutigungund das durch sie provozierte kompensatorisch verabsolutierte Sicherungsstreben bewirken nicht eine quantitative Steigerung
der Selbstliebe, sondern gehen mit einer charakteristischen Aufspaltung der Gefühle
einher: in Selbsthaß, der nach Kompensation durch Selbstsucht (ausschließlich
Zuwendung zu sich selbst ; Selbstbezogenheit) verlangt und im selben Zug weiteres
Material für Selbsthaß liefert ...
Dabei wird-deutlich , wie der innereUnfriedeeine Sicherungsspirale zur Erhaltung
des angefeindeten Selbst in Gang setzt , die in ihrer Dynamik..dem Rüstungswettlauf
zwischen verfeindeten Parteien gleicht. Mangelndes Selbstvertrauen und mangelnde
Selbstliebe, ein unfriedliches Verhältnis zu sich selbst stehen am Anfang eines
verhängnisvollen Kompensationsprozesses , an dessen Ende das, was es zu sichern galt,
von den Sicherungsmaßnahmen erdrückt und zerstört zu werden droht. Das auf
Entwicklung, auf die Dialektik von Erhaltung und Entfaltung angelegte Leben
schrumpft zum kalkulierbaren Mechanismus, wenn im Interesse der Sicherung des
Vorhandenen (oder eines starren Ideals) die Suche nach neuen Entfaltungsmöglichkeiten unterbunden wird und die Hoffnung auf neue Lösungsformen in der Entmutigung, im Zweifel an sich selbst und im Mißtrauen gegen alles Noch-nicht-dagewesene
erstickt.
Über Frieden und Friedensarbeit

Aus der hier gewählten Perspektive nimmt das Wort Friede eine andere Bedeutung an,
als dies manchen geläufigen Vorstellungen dazu entspricht:
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1. Friede ist kein Zustand, ist nicht "Friedhofsruhe" - sondern Leben, Bewegung,
Entwicklung, Tätigkeit: ein Weg also und nicht ein End-Ziel.
2. Friede ist nicht spannungslose Harmonie aus einer geschlossenen Einheitlichkeit
heraus , sondern die Bewegung des Spannungsausgleichs in einer offenen Vielfalt
von Impulsen. Die Einheit ist nicht gegeben, sondern aufgegeben ; ihre Gestalt
wandelt sich.
3. Friede ist nicht Defensive oder Rückzug, schon gar nicht Feigheit. Friede verlangt
vielmehr Mut, sich den Spannungen zu stellen, und die Entschlossenheit, mit und an
ihnen zu arbeiten .
4. Friede ist keine ausschließlich politische Kategorie- sondern auch eine Haltung zu
sich selbst, die sich im unauflöslichen Bezug zur Umwelt gestaltet.
5. Friede ist nicht Selbstlosigkeit. Friede basiert auf Selbstliebe, auf einer Verantwortlichkeit für das eigene Selbst, die die Verantwortung der Umwelt gegenüber
einschließt.
6. Friede ist alies andere als eine verabsolutierte Sicherungsbewegung. Friede
entfaltet sich vielmehr im Wagnis des unkalkulierbaren Zugangs auf sich selbst und
auf die Umwelt.
Aus dieser Auffassung vom Frieden mag deutlich werden , daß Friedensarbeit sich
nicht daraufbeschränken kann, auf äußere Bedrohungen zu reagieren. Den Frieden zu
erhalten, heißt, ihn aktiv zu entfalten: im Umgang mit sich selbst und mit anderen . Den
Frieden zu erhalten, heißt, im Umgang mit sich selbst und mit anderen das Maß an Mut
und Spannungstoleranz zu erhalten, das für eine kooperative Lösung der auftretenden
Spannungen vonnöten ist. Z. B . sifid Psychotherapie als Hilfe, den verlorenen inneren
Frieden wiederzufinden, oder der Protest gegen die Hochrüstung und die Zerstörung
des äußeren Friedens sozusagen letzte Maßnahmen in einer langen Kette von
vorgelagerten Bemühungen um den Frieden. In einer Zeit wie der unsrigen aber , in der
der Friede in uns und um uns an einem seidenen Faden zu hängen scheint, sollten uns
alle friedlichen Mittel recht sein, die dazu dienen , das Verdrängte und Verleugnete aus
seiner Verbannung zu befreien. Das Thema Frieden steht auf der Tagesordnung. Wir
können aufvielen Ebenen etwas dafür tun, damit seine zentrale Bedeutung im Umgang
mit uns selbst wie in der Logik des Zusammenlebens (Adler) immer mehr Menschen zu
Bewußtsein kommt.

87

Literatur
Adler, A.: Über den nervösen Charakter (1912 ;
1928) . Fischer, Frankfurt 1972.
- Individualpsychologische Behandlung der
Neurosen (1913) . In : Adler, A .: Praxis und
Theorie de r Individualpsychologie ( 1920;
1930) . Fischer, Frankfurt 1974, 48-66.
-Melancholie und Paranoia (1914). In : Adler.
A .: Praxis und Theorie der Individualpsycho·
logie (1920; 1930). Fischer, Frankfurt 1974.
265-280.
- Kritische Erwägungen über den Sinn des Le·
bens (1924) . In : Adler , A .: Psychotherapieund
Erziehung, Band I. Fischer , Frankfurt 1982,
79-83.
- Die Individualpsychologie als Weg zur Menschenkenntnis und Selbsterkenntnis (1926) .
In : Adler, A .: Psychotherapie und Erziehung.
Band I. Fischer , Frankfurt 1982, 135- 157.
- Individualpsychologie
und
Wissenschaft
(1927) . In : Adler , A .: Psychotherapie und
Erziehung, Band I. Fischer , Frankfurt 1982.
193-203.
- Wozu leben wir? (1931) . Fischer, Frankfurt
1979.

- Der Sinn des Lebens ( 1933). Fischer. Frankfurt
1973.
Ansbacher, H. L .: Die Entwicklung des Begriffs
,Gemeinschaftsgefühl' bei Adler (1978) . In :
Zeitschrift für Individualpsychologie 6, 1981,
177-194.
Bauriedl, Th .: Zwischen Anpassung und Konflikt. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen
1982.
Frank/, V. E.: Die Begegnung der Individualpsychologie mit der Logotherapie. In: F. Mohr
(Hrsg.) : Beiträge zur Individualpsychologi e 3.
Reinhardt. München 1984. 118-1 26.
Fromm , E.: Psychoanalyse und Ethik (1954) .
Ullstein , Frankfurt u. a. 1978.
Künke/, F. u. R.: Die Grundbegriffe der lndividu·
alpsychologie. Hoffmanns. Berlin 1927.
Laing, R. D.: Phänomenologie der Erfahrung
(1967) . Suhrkamp, Frankfurt 1977 .
Nuttin, 1. : Psychoanalyse und Pe rsö nlichkeit.
Universitätsverlag Freiburg (Schwe iz) 1956.
Sul/ivan , H. S.: Die interpersonale Theorie der
Psychiatrie ( 1953). Fischer, Frankfurt 1980.
Wexberg, E.: Individualpsychologie (1931) .
Wiss. Buchges., Darmstadt 1969.

89

"Feindesliebe11 psychoanalytisch
gesehen. Gibt es Wege,
wehrhaft gewaltlos zu werden?
H. HELMUT OCKEL
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"Das Gebot 'Liebe deinen Nächsten wie dich selbst' ist
die stärkste Abwehr der menschlichen Aggression und ein
ausgezeichnetes Beispiel für das unpsychologische Vorgehen
des Kultur-Über-Ichs. Das Gebot ist undurchführbar; eine
so großartige Inflation der Liebe kann nur deren Wert herabsetzen, nicht ~ie Not beseitigen. Die Kultur vernachlässigt all das; sie mahnt nur, je schwerer die Befolgung der
Vorschriften ist, desto verdienstvoller ist sie.
Allein, wer in der gegenwärtigen Kultur eine solche
Vorschrift einhält, setzt sich nur in Nachteil gegen den,
der sich über sie hinaussetzt. Wie gewaltig muß das Kulturhindernis der Aggression sei, wenn die Abwehr derselben ebenso unglücklich machen kann wie die Aggression
selbst. Die sogenannte natürliche Ethik hat hier nichts
zu bieten, außer der narzißtischen Befriedigung, sich für
besser halten zu dürfen, als die anderen sind. Die Ethik,
die sich an die Religion anlehnt, läßt hier die Versprechungen eines besseren Jenseits eingreifen. Ich meine,
solange sich die Tugend nicht schon auf Erden lohnt, wird
die Ethik vergeblich predigen." (Freud 1930)
"Ja, wenn j~nes großartige Gebot lauten würde: 'Liebe
deinen Nächsten, wie dein Nächster dich liebt, dann würde
ich nicht widersprechen. Es gibt ein zweites Gebot, was
mir noch unfaßbarer erscheint und ein noch heftigeres
Sträuben in mir entfesselt. Es heißt: Liebe deine Feinde.
Wenn ich es recht überlege, habe ich unrecht, es als eine
noch stärkere Zumutung abzuweisen. Es ist im Grunde dasselbe." (Freud 1930)
So Freud im Jahre 1930 in seiner Schrift "Das Unbehagen in-aer-Kultur". Zusammengefaßt noch einige Gesichtspunkte aus der gleichen Arbeit.
- Es sei ein Unrecht seinen nächsten Angehörigen gegenüber, wenn einem "Fremden" gleiche Liebesgefühle entgegengebracht werden.
- Der Destruktionstrieb - "das ~ern verleugnete Stück
Wirklichkeit" - und dessen Bedürfnis, dem Ich Befriedigung seiner Lebensbedürfnisse und die Herrschaft über die Natur zu schaffen, wird von dem Liebesgebot verleugnet (homo homini lupus).
- Eine gleichmäßige Verteilung der Liebe auf alle Menschen, wie dies Franziskus von Assisi gelebt hat,
heißt u.a.: "Eine Liebe, die nicht auswählt, scheint
uns einen Teil ihres Eigenwertes einzubüßen, indem

91

sie an dem Objekt ein Unrecht tut, und weiter, es
sind nicht alle Menschen liebenswert."
Diese Aussagen und Interpretationen kennzeichnen Freuds
Annahmen zur Realisierungsmöglichkeit der ethischen Forderungen aus dem Geist der Bergpredigt. Sie werden heute sehr
wahrscheinlich geteilt von der Mehrzahl nicht nur der Psychoanalytiker, sondern auch von der Mehrheit der Menschen in
unserem Kulturkreis sowie insbesondere von der in der politischen Verantwortung stehenden Menschen.
Bundeskanzler Schmidt hat sich auf dem Evangelischen
Kirchentag 1981 (soweit ich mich an die damalige Fernsehübertragung erinnern kann) sehr ausdrücklich gegen die
Bergpredigt als eine Handlungsanweisung für praktisches
politisches Handeln gewandt. Ich kann mir vorstellen, daß
er dabei Überlegungen im Sinne hatte, wie sie Max Weber
i m Jahre 1919 zu folgender Unterscheidung entwickelt hat:
Gesinnungsethik = dasR~e zu tun und den Erfolg Gott anheimzustellen - Verantwortungsethik = man hat vor allem
für die voraussehbaren Folgen seines Handeins aufzukommen.
Ich begreife, wenn ein Spitzenpolitiker, der unter der
Spannung dieses Gegensatzes steht, wegen der fehlenden aktuellen Realisierungsmöglichkeit eines gesinnungsethischen
Gebotes sich hier anders äußert, als wir es tun können,
die nicht so unmittelbar in dem genannten Spannungsfeld
stehen.
Zu meinem Erstaunen hat aber auch Hans Dieckmann in seinem Vortrag auf der DGHP-Tagung im Herbst 1981 den Slogan
"Frieden schaffen ohne Waffen'' ohne Einschränkung mit der
Gefahr der Unterlegenheit, Wehrlosigkeit, ~ersklavung und
Ausrottung verknüpft und dabei auf das Schicksal der Indianer in Amerika, der Schwarzen in Südafrika und unserer jüdischen Mitbürger aus den Jahre 1933-45 verwiesen.
Ich habe Zweifel an der Richtigkeit der zitierten Freudschen Interpretationen und den auch heute weithin anerkannten Schlußfolgerungen. Ich möchte eine andere Interpretation von "Feindesliebe" zu geben versuchen und damit zeigen, daß die Psychoanalyse auch ein anderes Verstehen dieses viel zitierten Satzes zuläßt. Ganz sicher hat Freud
ein Freund-Feind-Denken ferngelegen.
Dazu möchte ich mit Manfred Linz (1980) drei Aussagen
voranstellen über das, was Feindesliebe meiner Ansicht
nach beinhaltet.
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Das Gebot der Feindesliebe
- leugnet nicht, daß wir in dieser Welt mit Feinden
zu rechnen haben,
- erfordert keine Sympathie oder gar Liebesgefühle
für den Feind,
- fordert keine Selbstaufgabe im Sinne von Unrecht
hinnehmen.
Die positive Formulierung folgt später.
Bevor ich fortfahre, ist es mir jedoch wichtig, den
größeren Rahmen aufzuzeigen, in den ich meine Ausführungen gestellt sehen möchte, da ich mich in meiner Darstellung ganz auf das notwendige Umdenken für die Entwicklung
von Fähigkeiten zur gewaltlosen Wehrhaftigkeit konzentrieren werde - im Sinne eines Ersatzes zur Verteidigung mit
Waffen.
Feinde drohen uns heute nicht nur in dem klassischen
Sinne in Form einer militärischen Macht und in der Extremform eines Atomkrieges von außen. Bedrohungen erleiden wir heute auch durch innenpolitisch immer schwerer
zu lösende Konflikte, durch die unaufhaltsam fortschreitende Technologie, die Bevölkerungsexplosion und last
not least durch unser Denken, unsere Haltungen, unsere
Werte, nach denen sich Handlungen und Entscheidungen in
unserer Gesellsci1aft wesentlich richten.
Auf dem Schaubild, das von Bateson (1970) stammt, sehen
Sie ein Modell, das sich gut zur Verdeutlichung des Systems
eignet, in das wir verstrickt sind. Die drei Bereiche Technologie, Bevölkerung und unsere "Hybris" sind Phänomene,
die sich im Uhrzeigersinn drehen. Jedes ist ein sich selbst
steigerndes (autokatalytisches) Phänomen. Je größer die Bevölkerung, um so schneller wächst diese. Je mehr Technologie, um so höher ist die Rate der neuen Erfindungen. Je mehr
wir an unsere Macht "über eine feindliche Umgebung" glau ben, desto mehr Macht scheinen wir zu haben und desto boshafter scheint die Umgebung zu sein.
Zwischen den Faktoren besteht eine Interaktion. Das Bevölkerungswachstum heizt den technologischen Prozeß an und
schafft die Angst, die uns unsere Umwelt als etwas Feindliches sehen läßt. Die Technologie begünstigt sowohl das Bevölkerungswachstum als auch unsere Arroganz oder "Hybris"
gegenüber der natürlichen Umgebung.
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Abb. 1: Die Dynamik ökologischer Krisen, aus:
Bateson 1970/1981.

Entsprechend vergrößern sich die exemplarisch skizzierten, sich selbst steigernden Subsysteme, wobei der Krieg
sicher nicht ohne Grund noch wieder besonders eingebunden
i st in den Gesamtkreislauf. Der Inhalt des dritten Kreises
unserer nHybris" ist in unendlich vielen Aussagen und Differenzierungen immer wieder bis in die jüngste Zeit hinein
beschrieben worden. Ich möchte nur an die jüngsten Äußerungen unserer Berufskollegen erinnern (Richter 1979, 1981;
Dieckmann 1981; Wrage 1981; Nedelmann 1982). Ich hebe nur
einige Punkte hervor, die unsere Irrtümer im Denken und
Handeln und unsere falschen Werte kennzeichnen.
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Es geht um Vorstellungen,
- die Natur beherrschen und kontrollieren zu können,
- in unendlich expandierenden Grenzen zu leben,
- mittels Technologie alles machen zu können,
- unsere Aktivitäten gegen die Umwelt richten zu können,
- dem ökonomischen Determinismus vertrauen zu können,
- dem Individuum in der abendländisch geprägten Bestimmtheit (oder der individuellen Gesellschaft, oder der
individuellen Nation) den Vorrang geben zu können.
Mir scheint, daß die weltweit bis ins Universum reichende "Kommunikationsmöglichkeit" uns ganz offensichtlich den Wert und die Bedeutung der Beziehung zum unmittelbaren Gegenüber hat vernachlässigen lassen. Bateson (1970)
faßt das eben Gesagte in dem Satz zusammen: "Das Geschöpf ,
das gegen seine Umgebung siegt, zerstört sich selbst".
Diese Aussage Batesons können wir heute noch besser
verstehen. Sie hat sich in der Tendenz in den nachfolgenden 12 Jahren in erschreckender Weise bestätigt. Hierfür
liefern die verschiedenen Berichte für den Club of Rome
genügend Belege. Die dort zuzusammengetragenen Fakten, die
geäußerten Zweifel, ob der Weg des Weltsystems zur Selbstzerstörung noch eine Umkehr zuläßt, sind deprimierend. Bedrückender ist jedoch die Tatsache, daß die "Wissenschaft
auch hier noch im Bannkreis der Frage nach der Machbarkeit
des Machbaren verharrt, wenn auch inzwischen umsichtiger
und differenzierter als auf der vorkybernetischen Ebene".
Offensichtlich gegen die Absicht seiner Erfinder erweisen
sich die Vorschläge und Planungen für die Beseitigung der
Mißstände nur als ein weiteres Instrument, das die Menschen
dazu befähigen soll, die Wirklichkeit so zu präparieren,
daß diese manipulierbar wird (Eisenbart 1979). Weizenbaum
(19BO) spricht im Zusammenhang mit den Ergebnissen der Bemühungen der Elite der Wissenschaftler aus aller Welt davon, daß es "den Anschein hat, als seien selbst die vornehmsten Handlungen der wohlmeinendsten Menschen von der
fressenden Atmosphäre der Werte unserer Zeit vergiftet."
Das Umdenken, der Abbau der Hybris, das Schaffen anderer Werte wird gefordert. Das Gleiche sagt das geschilderte Bild. Wenn es gelingt, die Kreise in ihrer Rotationsgeschwindigkeit zu bremsen oder gar entgegen dem Uhrzeigersinn laufen zu lassen, haben wir einen Anfang gemacht. Wir
befinden uns entsprechend diesem Bild in einem kybernetischen System, ein wirkungsvolles Eingreifen ist prinzipi -
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ell an jeder Stelle möglich.
Für uns Psychoanalytiker liegt es besonders nahe, uns
mit dem genannten Kreis unserer "Hybris" zu befassen, da
dies unserer Berufserfahrung am nächsten liegt. Nun ist
der Ruf nach dem Metanoeite ("Kehrt euren Sinn um") uralt
.und wird auch von den eben erwähnten Kollegen in ihren
' Darstellungen sinngemäß erhoben. Mir ist es ein Anliegen,
diesen Ruf nicht unmittelbar zu verknüpfen, wie es in vielen alten und auch manchen neueren Darstellungen geschieht
mit dem Ruf "tut Buße".
Ich möchte vielmehr mit dem Ruf nach "Umkehr" die Aufforderung verbinden zu prüfen, ob nicht unsere tägliche
Berufserfahrung eine Verbindung herstellt zu einem praktikablen Modell, einer Verteidigung ohne Waffen und ob es
nicht für uns alle ein Gebot der Stunde und eine Möglichkeit
ist, an diesem Prozeß des Umdenkens, der Umkehr aus unserer
Berufsidentität heraus aktiv teilzunehmen. Für meinen Einstieg an dieser Nahtstelle zwischen innerer Einstellung
und Kriegsvorbereitung habe ich mehrere Gründe.
(1) Oie Idee des Pazifismus und dessen Umsetzung in praktisches Tun ist mir aufgrund meiner religiösen Überzeugung
ein besonderes Anliegen. Dazu ist mir kürzlich eine andere
Möglichkeit der Bibelübersetzung wichtig geworden, in der
Lapide (1981) folgendes ausführt: Es müßte nicht heißen
"liebe deinen Nächsten", sondern "liebe deinem Nächsten".
Die Aussage stünde dann nicht im Akkusativ, sondern im
Dativus Ethikus. Daraus leitet er ab, daß nicht eine Herzensregung oder Empfindung bei dem Satz gefordert wird,
sondern praktische Liebeserweise, die in Taten münden und
Liebe fördern im Sinne einer "Entfremdung" des Gegners.
Die Aussage zielt darauf, daß der Feind aufhört, ein Feind
zu sein. Wenn diese Auslegung bzw. Übersetzung zutrifft,
müßte schon unter diesem Gesichtspunkt die gesamte Freudsche Darstellung, die ich oben zitierte, neu bedacht werden.
(2) Unsere Bedrohung ist an keiner anderen Stelle des
geschilderten Systems mit so unkalkulierbaren Vernichtungskonsequenzen verbunden. Wir wissen, daß die Berichte des
Club of Rome eine Umverteilung von politischer Macht und
eine gerechtere Gesellschaft fordern. Es wird aber nicht
gesagt, wie dies ohne Gewalt in die Wege geleitet werden
könnte. Gleichzeitig wird festgestellt, daß, wenn dieser
Prozeß inganggesetzt wird, zwangsläufig eine Oestabilisie-
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rung der bestehenden Verhältnisse und Erhöhungen aller
Spannungen und Konflikte zu erwarten sind. Ebenso wird
festgestellt, daß die Waffenentwicklung gleichzeitig
einen großen Krieg immer unmöglicher und immer wahrscheinlicher macht.
Eine sehr eindrucksvolle Bemerkung härte ich im Oktober
1981 kurz nach der Bonner Friedensdemonstration von
C.F. von Weizsäcker. Er äußerte sich sehr beglückt darüber, daß - endlich - 300.000 Menschen für den Frieden de monstrierten, etwas taten, was er sich lange gewünscht
hatte, und stellte gleichzeitig fest, daß er beunruhigt
ist, da die Vorschläge, die gemacht werden, von ihm für
falsch gehalten werden, da die daraus resultierende Oestabilisierung die Kriegsgefahr erhöhe. Wie kommen wir aus
diesem Dilemma heraus?
(3) Alle nennenswerten Abrüstungsbemühungen müssen
scheitern, wenn keine Alternativen zur bisherigen ultima
ratio der Konfliktlösung: Krieg entwickelt werden. Auch
jenseits aller rationaler oder irrationaler Welteroberungsideologien und der daraus resultierenden Befürchtungen muß
gefragt werden, ~ wie können Konflikte ohne Krieg gelöst werden?, ohne diese Möglichkeit, die jetzt nach Menschengedenken das erste Mal nur noch zum kollektiven Selbstmord führen wird. Wer kann allen Ernstes annehmen, daß irgendeine
Seite die vertraute und erprobte Wehrmöglichkeit aufgeben
wird, ohne ein anderes Verteidigungsinstrument in der Hand
zu haben?
(4) Es liegen Modelle zur waffenlosen (sozialen) Verteidigung in großer Differenziertheit vor (Ebert 1981), sie
sind bisher sehr wenig bekannt. Oie Wahrnehmung dieser Literatur unterliegt vermutlich weitgehend einer kollektiven
Abwehr. Ich meine, wir haben besonders gute Voraussetzungen,
Abwehrprozesse zu erkennen und beim Abbau mitzuwirken.
In der Praxis gibt es seit geraumer Zeit Gruppen, die
den oben zitierten Umdenkungsprozeß mit großer Energie vorantreiben und gleichzeitig neue Wege des militanten aber
gewaltlosen Widerstandsleistens erproben. Es sind dies di e
zahlreichen Bürgerinitiativen, kleine und kleinste Gruppen
für Umweltschutz, Menschenrechte, Friedensarbeit usw. Diese wirken "wie Antikörper, die sich bilden, um in einem
kranken oder von pathogenen äußeren Faktoren bedrohten Organismus wieder normale Bedingungen herzustellen" (Peccei
1981).
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Diese Gruppen arbeiten vor Ort und müssen sich dabei
ebenso wie die ihnen oft gegenüberstehende Polizei- und
Staatsgewalt bzgl. eigener andrängender Gewalttätigkeit
disziplinieren. Außerdem haben sie noch öfters die zu ihnen
stoßenden gewalttätigen Gruppen zu verkraften - ein Ringen
mit eigenen und fremden feindseligen Gefühlen nach mehreren
Seiten. Dies ist ein hoffnungsvoller Prozeß, der bereits an
der Basis läuft.
(5) Schließlich: Wir haben in der Lehre und im Leben
Gandhis und seiner Mitstreiter ein ungeheures Erfahrungsgut, das wir heute nutzen können, um unsere Einstellung
zum Krieg zu überdenken, und davon verspreche ich mir eine
Rückwirkung auf unsere "Hybris". Und darauf will ich nun
näher eingehen.
Zwei Aspekte sind es, die seinen Weg für mein Anliegen
so besonders hilfreich macht. Er hat erstens die Feindesliebe, auch wenn er sie als Hindu nicht so genannt hat,
nicht nur gelehrt, sondern gelebt über Jahrzehnte hinweg
zusammen mit kleineren und größeren Menschengruppen. Er
hat den ersten Teil seiner Arbeit in der Autobiographie
"Die Geschichte meiner Experimente mit der Wahrheit" (1977)
niedergelegt. Und zweitens haben wir in der Monographie von
Erikson (1978) über "Gandhis Wahrheit" eine Interpretation
zur Verfügung, die es uns leicht macht, die Affinität zwischen Gandhis Wahrheit (seinem Weg der militanten Gewaltlosigkeit) und der Wahrheit, die wir im psychoanalytischen
Prozeß aufzufinden versuchen, zu entdecken.
Ich werde nun mit Stichworten zunächst das praktische
Vorgehen Gandhis beim gewaltlosen Widerstgnd skizzieren,
dann einige wesentliche Gesichtspunkte seiner "Wahrheit",
der Basis seines Vergehens, kurz beschreiben und schließlich die Parallele zwischen seiner Wahrheit und der der
Psychoanalyse ziehen.
Die erste Stufe des praktischen Vergehens verlangt
Noncooperation, Distanzierung gegenüber den als schlecht
erkannten Verhältnissen. Verweigerung oder Verzicht auf
die Zusammenarbeit mit dem als korrupt, verderblich durchschauten Staat. Dazu gehören das Niederlegen öffentlicher
Ämter, Ablehnung und Rückgabe öffentlicher Auszeichnungen,
Fernbleiben von öffentlichen Veranstaltungen, Boykott freMder Waren usw.
Die zweite Stufe verlangt Handlungen im Sinne des zivilen Ungehorsams, also absichtliche Mißachtung von Geboten
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oder Verboten, wenn diese sich nach einer Prüfung als unmoralisch erwiesen haben. Es handelt sich also um eine aktive Herausforderung, die zu Zusammenstößen mit der Staatsgewalt führen und oft zu Massenverhaftungen und Strafaktionen führen. Alle Aktionen des zivilen Ungehorsams werden
offen vorher angekündigt. Er erstrebte damit, daß sowohl
in ihm selbst wie im anderen solche Kräfte aktualisiert
werden, die die Bereitschaft zu einer gesteigerten Wechselseitigkeit schaffen. Auf viele weitere Details kann ich
nicht eingehen.
Ich unterteile diesen Abschnitt über die Essentials von
Gandhi, soweit sie für unser Thema relevant sind und innerhalb des gegebenen Raumes angeführt werden können, in
drei Gesichtspunkte.
(1) Gandhi nennt seinen Weg Satyagraha = Kraft und Wahrheit = militante Gewaltlosigkeit (Erikson, 1978, spricht
auch von der Hebelkraft der Wahrheit, um die Dynamik und
den geistigen Ursprung des gewaltlosen Mutes deutlicher
werden zu lassen. Für Gandhi ist Satyagraha eine Strategie,
die in jedem Augenblick von der unfehlbaren Erfahrung von
etwas so Ungreifbarem wie der Wahrheit abhängt. Diese Wahrheit wird in der Aktion erfahren durch das, was sich im
Handeln wahr fühlt. Diese relative, subjektive und von-der
momentanen äußeren Situation abhängigen Wahrnehmung erhält
eine umfassendere Gültigkeit durch die Bereitschaft, Leiden hinzunehmen und dennoch kein Leiden zuzufügen.
Da es trotzdem unmöglich ist, sich der absoluten Wahrheit sicher zu sein, ist es notwendig, auch die Wahrheit
der anderen zu respektieren; d.h. wir sind nicht befugt,
uns dem anderen gegenüber besserwisserisch oder strafend
zu verhalten im Sinne der selbstgerechten Einstellung, die
anderen haben sich die Strafe selbst zuzuschreiben. Entgegen
diesem typischen Zyklus besteht Gandhi darauf, daß einzig
durch freiwilliges Hinnehmen von "Selbstleiden" die in einem
Konflikt - und in einem Opponenten - latent enthaltene Wahr heit enthüllt werden kann. Durch solches Handeln erstrebt
er, daß sowohl in ihm selbst wie im anderen solche Kräfte
aktualisiert werden, die die Bereitschaft einer gesteigerten Wechselseitigkeit schaffen (Erikson 1978).
Es handelt sich also nicht um eine Erkenntniswahrheit,
sondern um die in jedem Augenblick der Existenz zu bewährende Seinswahrheit (Gandhi 1977). Konsequenterweise verlangt ~andhi ein Gelöbnis von denjenigen, die bereit sind,
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den Weg mit ihm zu gehen. Der Schwur beinhaltet im wesentlichen die Aussagen darüber, was der Betreffende versprechen kann zu tun, was er bereit ist zu erdulden: Beleidigung, Einkerkerung, Zwangsarbeit, Prügelstrafe, Deportation,
ja sogar den Tod. Es geht also darum, Macht über sich zu
bekommen, nicht die Macht eines anderen anzuerkennen und
ihm Gehorsam zu leisten (wie beim soldatischen Eid).
(2) Aus dem Gesagten wird der zweite Aspekt, den ich
hervorheben möchte, deutlich. Gandhi ist in der Auseinandersetzung mit einem Gegner ausdrücklich darauf ausgerichtet, mit ihm in Beziehung zu treten, ihn zu erfahren, ihn
bei jedem Schritt, den er plant oder tut, einzubeziehen
und ihm weder körperlichen noch psychischen Schmerz zuzuf ügen. Er vermeidet es also, Drohung oder Boshaftigkeit
mit Herabsetzung des Gegners zu beantworten. Er will ihn
nicht erniedrigen oder in die Ecke drängen.
In seiner Auseinandersetzung mit der Südafrikanischen
Regierung im Jahre 1908 unterbrach er seine Aktionen des
zivilen Ungehorsams solange, bis die Regierung aus einer
bedrängten Situation, in die sie durch einen Eisenbahnerstreik geraten war, herausgekommen war. Gandhi nutzte also
die momentane Schwäche des Gegners nicht für seine Ziele
aus.
Dieses Beispiel zeigt deutlich, daß es Gandhi darum
geht, die gemeinsame Wahrheit zu finden, was nur unter
Aufrechterhaltung der Beziehung möglich ist. Er stellt die
Forderung auf, jeder müsse bereit sein, zu überzeugen und
aufzuklären, und ebenso gewillt sein, sich überzeugen und
aufklären zu lassen.
(3) Ein dritter und sehr schwieriger und aus unserer
Sicht deutlich zu korrigierender Punkt ist folgender:
Für Gandhi und die Menschen, die mit ihm handelten, war
es das größte Problem, eine Disziplin einzuhalten, die
nach Gandhis Forderung auf der Verpflichtung beruhte, "die
Wut des Gegners zu ertragen, ohne selbst zornig zu werden,
und sich dennoch niemals gewaltsamer Nötigung durch irgend
jemand zu beugen" (Erikson 1978).
Aus dieser Formulierung wird deutlich, daß Gandhi hier
eine Koexistenz von Liebe und Haß nicht akzeptiert, die Ambivalenz nicht zuläßt. Seinen asketischen, triebfeindlichen
Forderungen, die er an seine engsten Mitarbeiter stellte
(partielle orale - kein Fleischgenuß - und sexuelle Abstinenz), und seine Neigung, aggressive Gefühle nicht wahrzu-
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nehmen oder sie durch Gebet auszutreiben, müssen wir heute
etwas anderes entgegensetzen. Ich betrachte diese offene
Frage als Herausforderung für uns.
Wir wissen, es gibt zweierlei Leiden, das schöpferische,
das auf einem starken Identitätsgefühl basiert und zum Ertragen von Schmerz befähigt, und das masochistisch-erpresserisch getönte, das u.a. mit Unzulänglichkeiten und Unsicherheiten in der eigenen Person zusammenhängt. Es hat mich
sehr beeindruckt, bei Gandhi zu lesen, wie er sein ganzes
Leben darum gerungen hat, für sich und andere immer wieder
die "Wahrheit" zu suchen und zu unterscheiden, ob sein
berühmtes Fasten schöpferisch oder erpresserisch war. Er
hat selbst daraus die Konsequenz gezogen, für das Fasten
des Führers einer Aktion sehr strenge Regeln aufzustellen,
um die erpresserische Note soweit wie möglich auszuklammern.
Hier liegt ein Punkt in der Lehre Gandhis, an dem wir mit
unserem heutigen Wissen weiterarbeiten könnten (Erikson hat
in seiner zitierten Darstellung hier schon wichtige Schritte getan).
Und nun zur Parallele zwischen Gandhis Lehre und dem
psychoanalytischen Prozeß, zu unserem Berufsalltag, so,
wie Erikson (1978) sie im wesentlichen schon beschrieben
hat. Im psychoanalytischen Prozeß entsteht die Interpretation als die gemeinschaftliche Erfahrung einer Wahrheit,
die aufhellt, befreiend wirkt und heilt. Diese Aufdeckung
der Wahrheit kann nur hervorgehen aus der gemeinschaftlichen Anstrengung von Analysand und Therapeut. Diese ist
u.a. gekennzeichnet durch Askese (kein Agieren) und Abstinenz. Sie wird jedoch hier nicht verstanden als Verleugnung
der erotischen oder aggressiven Triebkonflikte, sondern als
unnachgiebiges Bestehen auf rigoroser Wahrhaftigkeit gegenüber diesen Fakten des Lebens.
Wir wissen alle, daß es Jahrzehnte dauerte, bis sich in
der Entwicklung der Psychoanalyse unsere heutige Auffassung
von Abstinenz und Handhabung der Gegenübertragung durchsetzte. Dadurch haben sich die Essentials der Psychoanalyse
nicht nur geändert, sondern unser Instrument hat sich verfeinert. Kann etwa gleiches auch für die notwendige Einstellungsänderung gegenüber der Askeseforderung Gandhis
bezüglich der "Nichtwahrnehmung" aggressiver Gefühle gelten?
Der Analysand und mit ihm der Therapeut konfrontiert
sich mit seinem "inneren Feind", tritt in Bezieh0ng zu ihm,
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will ihn erfahren, so wie dies bei Gandhi entsprechend mit
dem "äußeren Feind" geschieht. Auch im psychoanalytischen
Prozeß kann nur die Bereitschaft, Leiden und schmerzliche
Erfahrungen zu akzeptieren, zur Erfahrung der eigenen
Wahrheit, zum Verstehen und veränderter Handlungsbereitschaft führen. Die Psychoanalyse bietet eine Methode gewaltloser Intervention gegen unser anmaßendes Gewissen,
unsere wütenden Affekte, unsere animalische Natur an.
Durch das psychoanalytische "Handeln" wird die innerpsychische Wechselseitigkeit vergrößert und innerpsychische Gewalt, Zwang und Drohung vermindert.
In diesem Sinne definiere ich Feindesliebe (besser Entfeindungsliebe) als essentiellen Bestandteil des psycho=analytischen Prozesses. Die uns bekannten intrapsychischen
und die von Gandhi beschriebenen interpsychischen Prozesse
sind vergleichbar . Seide Wege haben Möglichkeiten, Grenzen
und Mißerfolge und verlangen auch Opfer.
Ich hoffe, es ist mir gelungen, eine Ahnung von den Parallelen beider Wege zu vermitteln, von denen Erikson sagt,
es handele sich um "eine Übereinstimmung in der Methode
und eine Konvergenz menschlicher Werte, die sehr wohl von
historischer, wenn nicht gar entwicklungsgeschichtlicher
Bedeutung ist". Wenn wir versuchen, diesen uns bekannten
innerpsychischen Prozeß auf unser Leben miteinander, auf
die Auseinandersetzungsnotwendigkeit mit dem "Fremden"
oder feindlich Gesinnten zu übertragen, werden wir dann
hilflos oder wehrlos im Sinne der Selbstaufgabe oder das
Unrecht hinnehmen?
Dazu ein kurzer Exkurs, der gleichzeiti g überleiten
soll zu dem, was wir tun können. Bevor ich daran gehe,
abschließend unsere möglichen praktischen Wirkungsmöglichkeiten zu skizzieren, möchte ich auf zwei utopische
Stellen hinweisen, die wir als solche in Gandhis Weg der
Gewaltlosigkeit kennen müssen.
Auch eine demokratische Herrschaftsform und erst recht
eine unmoralische Gewaltherrschaft wird zunächst mit ihren Mitteln zurückschlagen, wenn sie sich bedroht fühlt,
und erst recht dann, wenn die Bedrohung von einer völlig
anderen Qualität auf sie zukommt, als die, auf die
sie eingerichtet ist, die sie gewöhnt ist. Sie wird wenn
nötig Waffen einsetzen. Oie zweite Utopie kann darin liegen anzunehmen, daß ein größerer Teil der Menschheit in
absehbarer Zeit fähig wird, Leiden und Opfer auf sich zu

102

nehmen, ohne bei existentieller Bedrohung zum Schwert zu
greifen.
Diese beiden Fragezeichen werden stehenbleiben, auch
wenn ich hoffe, deutlich gemacht zu haben, daß ein gewaltloses Vorgehen im Sinne Gandhis das Gegenteil davo~ ist,
ohnmächtig zu werden. In dem beschriebenen gewaltlosen
Vorgehen liegen auch Gewalt und Wehrhaftigkeit, die Mut
erfordern, aber eben in einem ganz anderen Sinne. Es heißt
doch, sich der Angst, der Todesfurcht, in anderer Weise
als der Soldat es tut, auszusetzen. Ohne die Sicherheit
mit der vertrauten (Ab)Wehr kann sjch zunächst das Gefühl
der Wehrlosigkeit einstellen. Und dann ... ? Wir wissen um
Chance und Risiko des psychoanalytischen Prozesses.
Utopien sind notwendig. In den letzten beiden Jahrhunderten hatten wir die naturwissenschaftlich-technische
und die politisch-soziale Utopie, d.h. die der Herrschaft
der rationalen, empirischen, wissenschaftlichen Vernunft
des Menschen - und der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit für alle. Wir wissen, daß wir heute, nachdem es
große Fortschritte in Richtung auf diese utopischen Ziele
gegeben hat, erkennen müssen, daß diese Träume ausgeträumt
sind und wir erwachen müssen (z.B . der durch die Maschinen vom Fluche Adams, von der Last befreite Mensch findet
sich als Arbeitsloser wieder).
Eine Utopie ist nach Picht (1979) "nicht Planungsziel,
sondern Gegenwelt, die uns durch ihren Kontrast zu der
Welt, in der wir leben, deren Mängel und Irrtümer transparent werden läßt. In diesem Sinne hat Utopie eine un entbehrliche kritische Funktion. Erkenntnis der Gegenwart ,
aber auch Selbsterkenntnis sind ohne die Hilfe solcher
Gegenbilder nicht möglich".
Und nun zum Schluß ein paar Worte noch im Sinne des
zweiten Titels der Veranstaltung: Gibt es Wege, wehrhaft
gewaltlos zu werden? Ich hoffe, genug angedeutet zu haben ,
um eine mögliche Antwort geben zu können.
~ich wollte das Bewußtsein dafür wecken, daß wir
mit unserem psychoanalytischen Tun eine innere Haltung
einnehmen und diese vermitteln, die gleichzeitig die Basis einer Form gewaltlosen Widerstandes werden kann. Wenn
wir uns selbst mit dieser Möglichkeit mehr beschäftigen,
können wir nicht nur dazu beitragen, daß solch eine Verbindung und Parallele anderen zugänglich wird, sondern
leisten ebenso einen Beitrag zu dem Versuch, unsere "Hybri s",

103

von der ich am Anfang sprach, in eine Gegenbewegung zu bringen.
(2) In Fortführung des Weges von Gandhi gibt es seit mehr
als 20 Jahren eine Fülle von Schriften zur sog. sozialen
Verteidigung, in denen ein differenzierterer Katalog von
Möglichkeiten der gewaltlosen Verteidigung in unserer heutigen Zeit entwickelt worden ist. Die Schriften werden weitgehend ignoriert, wir können auch sagen, sie unterliegen
der Abwehr. Ich möchte unterstreichen, daß ich nicht an den
Erfolg von Abrüstungsbemühungen glaube, solange wir nicht
gleichzeitig andere Konfliktlösungsmodelle entwickeln, die wenn die Verhandlungen gescheitert sind - ohne Waffen auskommen. Wenn wir die Abwehr gegen diese entwickelten Modelle mit abbauen helfen, könnte z.B. der Versuch gemacht werden, die Kriegsdienstverweigerer in dieser Art der Verteidigungsmöglichkeit zu schulen und die Modelle unter politischen und sozialen Gesichtspunkten weiter zu entwickeln.
Die Schulung einer Kerngruppe ist notwendig (Gregg 1975).
Sie ist der militärischen Schulung im Aufwand analog, erfordert allerdings eine Arbeit an sich selbst, eine Schulung in demokratischen Entscheidungsprozessen und eine völlig andere Art der Disziplin als der militärischen. Allerdings wird im Ernstfall eine so geschulte Gruppe nur dann
erfolgreich sein können, wenn die breite Mehrheit der Bevölkerung bereit ist, sich zu beteiligen und einen inneren
Umstellungsprozeß begonnen hat.- Dies führt zu meinem dritten Punkt:
(3) Das Umdenken, der Abbau unserer Hybris, das Schaffen neuer Regeln in unserem Zusammenlebe~mit der Forderung
von Verzichtleistung und Opferbereitschaft, ist ein langer
und mühseliger Prozeß, der jedoch bereits seit geraumer
Zeit begonnen hat. Zu erinnern ist nur an die vielen Gruppierungen, die sich für Umweltschutz, Menschenrechte und
Frieden einsetzen. Diese Gruppen sind auf ihrem langen Weg
Demütigungen und Benachteiligungen ausgesetzt und können
nach Rückschlägen und Enttäuschungen nur aus gemachten Fehlern lernen - sofern sie sie erkennen können. Die Menschen
dieser Gruppen, die ja durchweg als Gegner der Staatsmacht
und der bestehenden Gesellschaftsstruktur auftreten und
häufig zu Feinden derselben gemacht oder mit Feindbildern
verkoppelt werden, sind zum Teil allein gelassen von denjenigen, die ihnen helfen könnten, den inneren Umgestaltungsprozeß zu fördern, ohne den sie ihre neuen Wege des
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Widerstandsleistens kaum durchhalten können. Wenn wir Verbindung mit diesen Gruppen finden und ihnen unsere Erfahrungen zur Verfügung stellen, können wir mit ihnen sehr
praktisch handeln.
--Dabei käme es vor allem darauf an, nicht zu gestatten,
die einseitig definierten Positionen mächtig - ohnmächtig
stehen zu lassen. Das In-Beziehung-Treten zueinander hat
Gandhi in Handlungen vollzogen - längst bevor wir heute
diesen Prozeß am beziehungsanalytisch-systemischen Konzept der gegenseitigen Abhängigkeit beschreiben können.
Meine Anregungen zielen zum Teil direkt auf die bestehenden Machtstrukturen. Diese können um so früher in einen
Veränderungsprozeß eintreten, je eher und mehr Menschen
zu der Überzeugung gelangen, daß es auch im Diesseits
(siehe das anfängliche Freud-Zitat) befriedigender und
lohnender sein kann, sich stark genug zu fühlen, Ängste,
Leiden und Risiken auf sich zu nehmen, als sich auf eine
Abschreckungsstrategie zu stützen, die nur unter ständiger
Verdrängung der tödlichen Gefahren aufrechterhalten werden
kann.
Halten wir uns noch einmal die Forderung vor Augen, die
sich uns zur Umkehr unserer Sinne, unseres Denkens in verschiedensten Worten darstellen: "Die entfesselte Macht
des Atoms hat alles verändert, nur nicht unsere Denkweise . ..
wir brauchen eine wesentlich neue Denkungsart, wenn die
Menschheit am Leben bleiben soll ... die Menschen müssen
ihre Haltung gegeneinander und ihre Auffassung von der Zu kunft grundlegend ändern" (A. Einstein, zitiert nach Richter 1981).
"Wir wissen auch genau, daß wir nicht einfach irgendetwas 'machen' können, denn dann unterliegen wir der besonders sich im letzten Jahrhundert ausbreitenden IchHypertrophie, daß alles auf dieser Welt machbar wäre. Wir
müssen, wie in den Analysen auch, dies dem vom Unbewußten
ausgelösten und vom Selbst gesteuerten Prozeß überlassen.
Das bedeutet, daß das Bewußtsein der den Menschen innewohnenden gottähnlichen schöpferischen Kraft aus dem hypertrophierten Ich wieder an seinen eigentlichen Ort, dem
Selbst, zurückverlegt werden muß und wir auf etwas hinarbeiten müssen, wo Jung und Kohut völlig identisch sind,
nämlich die Resurrection of the self" (Dieckmann 1981) .
"Frieden wird es auf Dauer nicht geben, wenn nicht ein
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völlig neuer Weg der Entwicklung und Förderung innerer
Friedensfähigkeit in unseren Seelen und an den drangsalierten Seelen unserer Kinder beschritten wird" (Wrage
1981).
-"Oie Fähigkeit, um Mensch und Welt besorgt zu sein,
leidet unter dieser (der atomaren) Bedrohung. Die Wiederherstellung einer universellen Fähigkeit zur Besorgnis
könnte bewirken, daß die Menschen, die der Destruktivität
ihres Verhaltens bislang nicht inne werden, die atomare
Technologie und besonders deren Realisierung in Form nuklearer Waffen als abgespaltene Aggressivität erkennen"
(Nedelmann 1982).
Gandhi hat die heute erhobene Forderung des Umdenkens
in einem Teilbereich gelebt und damit politische Wirkungen und wesentlichen Einfluß auf das Erleben und Verhalten
der ihm erreichbaren Menschen erzielt. Er hat zu einem großen Teil in diesem Sinne gehandelt. Dieses Handeln hat
weitgehend eine Entsprechung in · unserem psychoanalytischen
Handeln, womit Freud entgegen seinen oben zitierten Äußerungen die "Entteiildungsliebe" exemplarisch begründet hat.
Vielleicht wird eine Untersuchung unter dem Systemmodell eine noch. größere Nähe zu Gandhis Handeln unter dem
Aspekt der Bedeutung der Herstellung der Beziehung herstellen (entgegen der Betonung des Individuums abendländischer
Prägung). Die Religionszugehörigkeit Gandhis hat dabei sicher weniger eine Rolle gespielt. Wichtig scheint vielmehr
das Praktizieren der "Systemsicht": der Gegler bleibt Teil
des eigenen sozialen-menschlichen Systems. Ihn zu erniedrigen heißt gleichzeitig, sich selbst zu erniedrigen. Die
Wahrheit, die ich im Handeln fühle, wahrnehme, ist ebenso
wichtig fürs logische Denken und die Vernunft. Gandhi hat
interpsychisch die Entfeindungsliebe gelebt, die wir in
den von uns angestoßenen innerpsychischen Prozessen ebenfalls zu verwirklichen suchen. ist es nicht an uns, zu
der Erkenntnis sehr aktiv beizutragen, daß es um unseres
Überlebens willen keine Alternative zur Feindesliebe (besser Entfeindungsliebe) gibt?
DP.r vorstehende Beitrag wurde (mit einigen Kürzungen) am 21.4.1982 auf
einer Sonderveranstaltung des Psychotherapeutischen Institutes für das
Land Niedersachsen und des Lehrinstitutes für Psychotherapie und Psychoanalyse Hannover als Vortrag gehalten.
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Zu den Gründen politischer
Apathie trotz drohender
atomarer Vernichtung.
GERHARD BOLM, WOLFGANG JANZEN
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Im folgenden Beitrag stellt jeder von uns aus seiner Sicht dar, wie
es kommen mag, daß trotz der drohenden atomaren Katastrophe noch
immer viel zu Wenige aktiv für den Frieden eintreten. Diese Darstellungsweise geht auf die guten Erfahrungen zurück, die wir damit auf
den Bremer Friedenstagen (27./28. 8. 1983) in der Arbeitsgruppe zur
"Psychologie der Aufrüstung" gemacht haben: Wir finden es wichtig,
die vielfältigen Aspekte einer Klärung der Frage nach politischer Apathie solidarisch zusammenzutragen und trotz unterschiedlicher weltanschaulicher und wissenschaftlicher Zugänge auch hierin deutlich zu
machen, wie viel wir noch zu lernen haben und daß dies nur miteinander geht, wenn wir Erfolg haben wollen.

1. Liegt es an der Art der Bedrohung, daß wir nicht
adäquat auf sie reagieren - können wir sie nicht
richtig wahrnehmen 7
G. B.: Ich möchte drei Aspekte dieser Frage unterscheiden:
a) Die Realität eines Atomkrieges ist für uns auch nach der Zurkenntnisnahme von Berichten oder Bildern aus Hiroshima und Nagasaki einfach nicht vorstellbar. Zwischen "unserem" naturwissenschaftlichen Wissen, z. B. der Fähigkeit, Wasserstoffbomben herzustellen,
und unserem Vorstellungsvermögen von der Wirkung des Hergestellten, hier: der Bombe, klafft eine kaum zu überbrückende Kluft
(Anders 1981).
b) Die Gefahr scheint uns persönlich nicht zu treffen.
Humphrey (1982) bringt hierzu ein treffendes historisches Beispiel : " Als Captain
Cook's großes Schiff, die ,Endeavor', vor 200 Jahren in die Botany Bay einfuhr, zeigten
die australischen Eingeborenen, die in der Nähe der Küste fischten, keinerlei Reaktion.
,Das Schiff', schrieb Joseph Banks in sein Reisebuch, ,fuhr nur ungefähr eine Viertelmeile entfernt an ihnen vorbei, aber sie sahen kaum von ihrer Arbeit auf ... sie zeigten
weder Überraschung noch Angst'. In der Erfahrung dieser Menschen hatte man noch niemals etwas so Ungeheures auf dem Wasser gesehen, und als es nun kam, konnten sie es
offenbar gar nicht wahrnehmen. Aber ihre Blindheit war selektiv. Als Cook seine Ruderboote aussetzte, erschraken die Eingeborenen und kümmerten sich um ihre Verteidigung. Dem größeren, aber unverstäncllichen Schrecken begegneten sie mit Blindheit,
aber auf eine Bedrohung innerhalb ihres Gesichtskreises reagierten sie schnell" (122) .

c) Die ungekannte Größe der Gefahr, die bisher nie dagewesene Vernichtungskraft der Bombe bedeuten für uns, ihre potentiellen Opfer,
eine ebenso ungeheure Ohnmacht und Scham. Wir wehren die Bedrohung ab, indem wir die Gefahr nur intellektuell zur Kenntnis nehmen
und die dazugehörigen Gefühle "abspalten" (Parin 1983). Trotz dieser
Wahrnehmungsprobleme gibt es offenbar ein weitverbreitetes Bewußt-
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sein des Bedrohtseins:
- 75 % der Bundesdeutschen lehnen die geplante Stationierung amerikanischer Mittelstreckenraketen in der BRD ab (Frankfurter Rundschau vom 24. 8. 1983);
- auch Kinder verstehen schon, was die Bombe für sie bedeutet:
"Ein Schulinspektor schrieb der , Times' in einem Brief: , Ich saß in Diskussionsstunden, in denen Kinder die Frage der Bombe diskutiert haben. Viele von ihnen haben schon
akzeptiert, daß sie ihre Leben vielleicht nicht zu Ende leben ... Einige lächeln darüber
... Andere sind sich schmerzliehst bewußt, was auf dem Spiele steht'. " (Humphrey 1982,
118);

-die Shell-Jugendstudie "ermittelte bei 58% der westdeutschen
Jugendlichen ein ausgeprägt pessimistisches Zukunftsbild. Unter
diesen erwarten 66%, daß die Welt in einem Atomkrieg untergehen
wird" (Richter 1982, .69);
- Coppik & Roth (1982) berichten davon, daß in der hessischen
Gemeinde Hattenbach, die in besonderer Weise von US-" Verteidigungsplanungen" betroffen ist, Giftdepots angelegt werden - für
die Einnahme am Tage X.
W. ]. : Marxistische Wissenschaftler haben wiederholt darauf verwiesen, daß solche Prozesse der inadäquaten Wahrnehmung und
Bewußtseinsbildung im Kontext der ökonomischen und politischen
Verhältnisse zu untersuchen sind, die nicht als Automatismus, aber
doch in letzter Instanz wesentliche Auswirkungen haben . Wie aber
hängen herrschende Bewußtseinsformen mit Ökonomie und Klassenlage zusammen? Einen historisch ersten und wichtigen Ansatz liefert
die 1935 erstmals gedruckte Analyse von Hans Günther (1981) "Der
Herren eigener Geist". In Auseinandersetzung mit f!.einrich Mann, der
die faschistische Barbarei individualpsychologisch in vielen ihrer
Zusammenhänge analysiert, verweist Günther auf die Notwendigkeit
des Begreifens der Ideologie aus den realen politischen Zusammenhängen. So sind z. B. bestimmte Angestelltenschichten besonders empfänglich für faschistische Ideologie:
"Ihre Losgelöstheil (von der materiellen Produktion; W. ]. ) mußte ein enges Spezialistentum züchten: es umspannt nur die eigene enge Berufssphäre, klammert sich nur an
unmittelbare Ursachen und Wirkungen, kümmert sich nicht und kennt nicht die allgemeinen gesellschaftlichen und politischen Ereignisse und greift daher für alles, was jenseits der eigenen Existenz liegt, zu mystischen Erklärungen" (196) .

In der Lebensphilosophie, der führenden bürgerlichen Philosophierichtung dieser Epoche, findet Günther bei Spengler, Nietzsche und
anderen Autoren Momente des reaktionären Denkens in allgemeiner
Form, die sich kennzeichnen lassen als Relativismus, als Wissen-
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SChaftsfeindlichkeit und als Pessimismus. Relativismus: die Möglichkeit wissenschaftlicher Erkenntnis in den Kultur-, Gesellschafts-, Geisteswissenschaften wird im Unterschied zu den Naturwissenschaften
negiert (,idiographische' Methode), die Geschichte verläuft nicht nach
allgemeinen Gesetzmäßigkeiten, sondern sich wiederholenden Kulturzyklen, die eben so wie wesentliche Momente des Psychischen nicht
durch rationale Analyse erkannt, sondern nur durch Einfühlen, Hermeneutik, Erleben verstanden werden können. Ansätze einer rationalen wissenschaftlichen Analyse werden verworfen, der Irrationalismus
als human und der Rationalismus als menschenfeindlich dargestellt.
Die Unerkennbarkeit der Welt wie die Krisenhaftigkeit der kapitalistischen Lebenssituation führen schließlich zu einer tief pessimistischen
Weltanschauung. Trotzdem bleibt zu klären, vermittels welcher persönlichkeitstheoretischer, psychologischer Überlegungen ihr Manifestwerden beim einzelnen Individuum als Apathie, fehlende Betroffenheit
usw. zu begreifen ist.
A. N. Leontjew geht davon aus, daß die Entwicklung des Psychischen, des Bewußtseins nur aus der Tätigkeit zu begreifen ist. Diese
findet unter vorgefundenen historischen Bedingungen statt. Produktion, Verkehr, Ideologie, Sprache sind vorgegeben, und um sie später
zu beherrschen, muß sie das Individuum sich in einem komplizierten
und widersprüchlichen Prozeß zu eigen machen. Die objektiven gesellschaftlichen Bedeutungen (seien es Kenntnisse über einen Produktionsvorgang ebenso wie klassenspezifische Ideologie) müssen erst zu persönlichem Sinn werden. Im persönlichen Sinn, dessen Wurzel mit in
den Emotionen liegt und der sich aus der Lebenspraxis ergibt, erfolgt
die Verknüpfung von vorgefundenen Bedeutungen mit subjektiven
Bedürfnissen, so daß dieser Sinn in bestimmter Hinsicht durchaus einzigartig ist und folglich von objektiven gesellschaftlichen Bedeutungen
abweichen kann.
"Das Bewußtwerden der Erscheinungen der Wirklichkeit kann nur vermittels der von
außen angeeigneten "fertigen" Bedeutungen erfolgen, der Kenntnisse, Begriffe, Ansichten, die das Individuum im Verkehr, in der individuellen Kommunikation und der Massenkommunikation erhält. Dies schafft auch die Möglichkeit, in sein Bewußtsein entstellte oder phantastische Vorstellungen und Ideen hineinzutragen, ihm hierbei auch solche aufzudrängen, die in der realen praktischen Lebenserfahrung keinerlei realen Boden
haben. Dieses Bodens beraubt, offenbaren sie im Bewußtsein des Menschen ihre Unsicherheit; indem sie zu Stereotypen werden, sind sie gleichzeitig wie alle Sterotypen zum
Widerstand fähig, so daß sie nur durch eine ernsthafte Konfrontation mit ·dem Leben
zerstört werden können. Aber auch ihre Zerstörung führt noch nicht zur Beseitigung der
Desintegriertheit und Inadäquatheit des Bewußtseins, sie führt an und für sich nur zu
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seiner Entleerung, die zu einer psychologischen Katastrophe werden kann. Es muß im
Bewußtsein des Individuums die Umgestaltung des subjektiven persönlichen Sinns in
andere, ihm adäquate Bedeutungen hinzukommen" (149).

Genau dies geschah in der Auseinandersetzung mit dem Faschismus
nach 1945 nicht. Zwar sind die durch die faschistische Ideologie in den
Köpfen der Menschen errichteten Sterotypen zerstört, aber die Aneignung adäquater Bedeutungen findet nicht statt. Die Auseinandersetzung mit dem Faschismus als terroristischer Herrschaft des Monopolkapitals wie mit den ihn begünstigenden ideologischen Kräften unterbleibt ebenso wie die mit dem Holocaust und den Kriegsverbrechen in
den überfallenen Ländern. Die Kräfte, die Aspekte einer solchen Analyse leisten könnten, bleiben durch die vorhandenen Reste der faschistischen Ideologie als Vaterlandsverräter stigmatisiert (so die Kommunisten und Sozialdemokraten im Exil usw.) bzw. werden in den Nachkriegsauseinandersetzungen bis hin zum KPD-Verbot und der Remilitarisierung so eingeengt und in ein neues Feindbild integriert, daß es
bei der von Leontjew benannten Desintegration des Bewußtseins
bleibt. Und dieselben Leute, die einen Krieg erlebt haben, die es besser
wissen sollten, wehren heute ab, für den Frieden aktiv einzutreten, da
für sie als Erinnerung nur ihre Desintegriertheit, nicht aber das Begreifen der Zusammenhänge steht.

2. Verdrängung von Todesangst
G. B.: Ein wesentliches Hindernis einer realitätsangemessenen
Wahrnehmung der Bedrohung liegt m. E. in der uns gesellschaftlich
vorgegebenen Verdrängung unserer Todesangst. Eigentlich liegt es auf
der Hand: Wenn ich die amerikanische Atomkriegsstrategie der Enthauptung ("Sieg ist möglich") und die dort Europa, insbes. der BRD,
zugewiesene Rolle einer Geisel ("Lösung der Russen- und der Deutschenfrage", Greiner 1982) mir in ihrer vollen Tragweite vergegenwärtige, weiß ich, daß ich massivster Kriegsgefahr und damit Todesgefahr
ausgesetzt bin. Weil ich diesen Gedanken wegen der damit verbundenen großen Angst nur kurze Zeit ertragen kann, schiebe ich ihn weg
und verdränge meine Angst. Ich denke dann: "bisher ist doch auch
noch alles gut gegangen" oder ähnliches und bin mit einer Verharmlosung der Situation beschäftigt.
Die Verarbeitung des 2. Weltkrieges in der Bundesrepublik (" Unfähigkeit zu trauern") und die Stigmatisierung der Atombomben-Opfer
in Japan zeigen, daß gesellschaftliche Verdrängung des Todes zu Nicht-
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Verarbeitung von Geschichte führen kann oder muß. Es spricht vieles
dafür, daß diese Verdrängungstendenz gegen die Möglichkeit von
Gesellschaften arbeitet, Wiederholungen ihrer Geschichte zu vermeiden.
W. ]. : Nach E. Wulff (1969) kann man von kulturspezifischen Überempfindlichkeiten im Umgang mit Blut, Innereien usw. ebenso ausgehen wie von spezifischen Momenten des Selbstkonzepts, das in den
westeuropäischen Ländern sich nach einem nach dem Modell von Privateigentum strukturierten Verhältnis zum eigenen Körper entwickelt.
Da Horns (1979) Untersuchungen zur Körperaneignung in Arbeiterfamilien auf eine andere Wahrnehmung von Körperverletzungen (Nichtachtung, Geringschätzung usw.) im Vergleich zu Mittelschichtfamilien
aufmerksam machen bzw. Untersuchungen in Familien von Körperbehinderten Zusammenhänge des Körperselbstbildes der Kinder mit dem
Krankheitsstatus der Eltern aufweisen (Olgas 1974), darf man annehmen, daß es kultur-, schicht-und familienspezifische Wahrnehmungsund Aneignungsformen des eigenen Körpers gibt. Ebenso wie die
Wahrnehmung des eigenen möglichen Todes müßten Verarbeitungsformen von Folter, Unfall, Vergewaltigung usw. und ihre Tabuisierung
in der Öffentlichl<eit in historisch-gesellschaftswissenschaftliehen
Dimensionen sowie psychologisch untersucht werden. Weiterhin wäre
auf die durch die Warenästhetik in der Werbung errichteten Ideale von
schön, jung, gesund und die Anti-Ideale von alt, häßlich, krank,
behindert usw. einzugehen (vgl. Haug 1971), die bestimmte desintegrierte Momente von Selbstaneignung (also Stereotypbildung) hervorbringen. Insgesamt verwundert es daher nicht, daß Bereiche wie Tod,
Blut, Krankheit usw. tabuisiert sind, eine adäquate individuelle und
kooperative Auseinandersetzung mit ihnen nie gelernt wurde. Angemessene Furcht als Teil des Neugierverhaltens und als Motivquelle zur
Auseinandersetzung tritt faktisch nicht mehr auf. Es bleibt nur noch
die Wahl zwischen einerseits desintegrierter, stereotyper Ausblendung
aus der persönlichen Sinngebung und andererseits Angst, die im Unter~
schied zu Furcht nicht gegenstandsbezogen ist (vgl. Tsiakalos 1983, 35)
sondern bei Bedrohung und zugleich fehlender Fluchtmöglichkeit
unspezifisch bleibt. In der persönlichen Sinngebung werden dann die
Indikatoren für angstvolle Situationen stereotyp als nicht bedeutsam
oder als nicht zurnutbar bewertet. Die Forderung nach Auseinandersetzung mit den Folgen der Atombomben wird je nachdem mit dem
Gestus der lächerlichen oder ekelerregenden und angstmachenden
Zumutung zurückgewiesen.
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3. Auswirkungen der Infragestellung von Zukunft
G. B.: Der atnerikanische Psychoanalytiker R./. Lifton hat sich ausführlich damit befaßt, wie Hiroshima-Opfer, ehemalige Teilnehmer
des Vietnam-Krieges und Opfer anderer Katastrophen nach ihrem
Überleben weiterleben. Das plötzliche Eintauchen in eine massive
Erfahrung des Todes hat - so seine Befunde - psychische Empfindungslosigkeit (psychic numbing) zur Folge. Solche "Empfindungslosigkeit ist selbst eine Form des Todes, ein partieller Tod, der einen vor
einer Realität schützt, die zu schwer ins Auge zu fassen und zu chaotisch zu formulieren ist" (Lifton, Olson 1974, 137).
Ich denke, daß mit "Empfindungslosigkeit" die Reaktion der allermeisten Mitbürger auch auf die heute gegebene Bedrohung durch einen
alles vernichtenden letzten "Krieg" in Europa korrekt benannt ist. Lifton formuliert Annahmen darüber, wie unser Verhältnis zum Tode
sich durch die Gefahr atomarer Vernichtung verändert hat: Bis Hiroshima hat es gewissermaßen anerkannte, wirksame Möglichkeiten
gegeben, die eigene Todesangst unter Kontrolle zu halten. Durch den
Glauben an das eigene Überleben in den Kindern, in der Natur als solcher, in eigenen "Werken", als Christ oder auch in Momenten der
Ekstase hat jeder die von Freud angenommene unbewußte Überzeugung von der eigenen Unsterblichkeit genährt. Diese Überzeugung ist
durch die Gefahr atomarer Vernichtung zutiefst erschüttert worden.
Infolgedessen kommt massive Tod~sangst auf, die weithin mit Empfindungslosigkeit beantwortet wird. Einen ähnlichen Gedanken formuliert /. Schell (1982): Durch die Gefahr atomarer Vernichtung hat unser
Leben einen Sinnverlust erfahren: Wir sind mit vorzeitigem und völlig
sinnlosem individuellem Tod, aber auch mit dem Aussterben der ganzen Art, mit dem "Tod der Ungeborenen" bedroht. Dadurch droht
unsere individuelle, aber auch die gesellschaftliche Geschichte zu zerbrechen: sie verliert ihr Woraufhin, ihre Zukunft, und gleichzeitig
wird dadurch ihre Vergangenheit leer und willkürlich. Dies hat zur
Folge, daß weithin unsere Zukunftsperspektive unsicher geworden ist:
Es ist unklar, ob es einen Sinn hat zu planen, und ebenso ist unklar,
ob es noch Sinn hat, sich gegen die umfassende Vernichtung zu
wehren.
W. /. : Auf die im Zusammenhang politischer Apathie bzw. Anfälligkeit für faschistische Lösungen stehenden Veränderungen der Lebensperspektive machen zwei Ansätze aufmerksam, die erwähnt werden müssen. Zum einen sind dies die Forschungen zu Autorität und
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Familie (Fromm u. a. 1936): Als Resultat autoritärer Familienstrukturen kommt es zu Lernprozessen, die die normative Kontrolle der eigenen Handlungen (Über-Ich-Bildung") vor die inhaltliche Adäquatheit
der Handlungen bezogen auf die Lebensbedürfnisse anderer Menschen
in den Vordergrund stellen. Die Untersuchungen zum Milgram-Effekt
können hier als geradezu klassisches Beispiel zur Interpretation herangezogen werden.
Sodann wäre eine Arbeit von Ute Holzkamp-Osterkamp (1981) zu
nennen. Auf der Basis der Analyse von Biographien kommt
Holzkamp-Osterkamp zur folgenden Einschätzung: Die faschistische
Ideologie ist deshalb so wirksam, da sie "pervertierte erweiterte Möglichkeiten der Verfügung über eigene Lebensbedingungen" und damit
einen Ausweg aus der "Ohnmacht der Perspektivlosigkeit der Existenz" (157) bietet. Dies geschieht in der Form der Selbstaufopferung
für das Volk. Aus der Beziehungslosigkeit und Gestörtheit der eigenen
sozialen Beziehungen und der Unfähigkeit, sich auseinanderzusetzen,
führt der Faschismus in die kollektive Absicherung der individuellen
Existenz gegenüber äußeren Feinden. Und die Tatsache, "daß man die
Unmenschlichkeitev gegen sein natürliches Empfinden durchführte,
spricht von jeder persönlichen Schuld frei" (167).
Ähnliche Mechanismen dürften beim Sich-Einrichten mit oder der
aktiven Zustimmung zu dem NATO-Doppelbeschluß eine erhebliche
Rolle spielen. Wichtig die Folgerung:
"Das Böse kommt nicht wie ein Gott-sei-bei-uns .. . und es ist auch nicht am einzelnen
Menschen auszutreiben. Es hat vielmehr seine Ursachen in den objektiven Ausbeutungsverhältnissen und nimmt auf subjektiver Seite seinen Anfang in dem Sich-Einrichten
innerhalb der eigenen Unterdrückungsverhältnisse" (170).

Dies führt zur Notwendigkeit, den Spannungsbogen der Erklärung
so breit zu fassen, daß der Ansatz Liftons, die Untersuchungen von
Adorno u. a. die Überlegungen von Günther oder HolzkampOsterkamp aufeinander beziehbar und insgesamt zur Analyse nutzbar
werden. Wie kommt es, daß Aspekte der autoritären Familienstruktur
einerseits und soziale, oder hier vielleicht besser sozialdemagogische
Vermittlungsformen andererseits sich so treffend zusammenfinden,
daß Propaganda sich in Tätigkeit umsetzt7 Es geht in der Entwicklung
persönlichen Sinns in der Auseinandersetzung mit sozialen Bedeutungen um Prozesse der Symbolbildung aufgrund der erfahrenen Lebenspraxis, den Bewertungen der eigenen Tätigkeiten im sozialen Kontext
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wie den Möglichkeiten zur eigenen Tätigkeit. Erfolgt eine ständige Einordnung der eigenen inhaltlichen Überlegungen in soziale Ordnungsvorgaben, so kommt es schließlich vom erzwungenen zum realen Vertrauen auf die Autorität, verbunden mit der fehlenden inhaltlichen
Durchdringung des Problems und dem Zurückstellen des eigenen
Gefühls, also zu anderer begrifflicher, symbolischer Fassung der eigenen Lebensprozesse.
In der Entwicklungsphase der dominierenden Tätigkeit des Spiels
nach dem Auftreten des reflexiven Ich-Begriffs mit ca. 3 Jahren und
vor der operativen Aneignung der Welt im schulischen Lernen, herrscht
die semantische Aneignung der Welt vor, Qhne daß bereits die dahinterstehenden Bedeutungszusammenhänge vermittelt werden. Es ist dies
der Ort, wo eine steuernde "ethische Instanz" (Wygotski) mit sicherem
Maßstab für "gut" oder "böse" oder ein normatives "Über-Ich" sich
·entwickeln, je nachdem, ob die inhaltliche Aneignung oder "das tut
man aber nicht" im Vordergrund stehen. Es überrascht nicht bei älteren Kindern, wenn dann Formen des Denkens zu finden sind, für das
nicht Unterdrückung und Ausbeutung im Mittelpunkt der Ablehnung
stehen, sondern der Unterdrückte und Ausgebeutete, so z. B. der Türkenjunge. Entsprechend ist das Denken meist anschaulich und ohne
ordnende Oberbegriffe, denn woher sollten diese bei Nachrangigkeit
der Inhalte herkommen? In der Erweiterung des reflexiven Ich in dem
sozial-historischen Kontext der Sinngebung in der Pubertät entscheidet
sich erneut, welche Haltung eingenommen wird, so daß "gut" und
"böse" nicht unwiderruflich festgelegt sind. Aber je länger die bisherige Lebensperspektive ebenso eingeengt wie ungebrochen, desto
unwahrscheinlicher ist doch, daß Stereotype aufgebrochen werden. Im
Vordergrund einer eher form- als inhaltsbetonten Sozialisation steht
nicht die Änderung des eigenen Selbst entsprechend den natürlichen
und gesellschaftlichen Notwendigkeiten, sondern die Aufrechterhaltung der Ich-Konstanz auch gegen diese Notwendigkeiten. (Zum persönlichkeitshistorischen und entwicklungspsychologischen Hintergrund dieser Überlegungen vgl. ]antzen 1979 bzw. 1983) .

4. Die offizielle Sinngebung und der Verlust

an Realitätskontakt
G. B.: "Psychische Empfindungslosigkeit tritt auf, wenn Erfahrungen nicht angemessen symbolisiert, formuliert und in individuellen
oder gesellschaftlichen Aktivitäten ausgedrückt werden können" (Lif-
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ton & Olson 1974, 137) . In einer Untersuchung der Überlebenden einer
Überschwemmungskatastrophe haben Lifton & Olson (1976) auf die
Relevanz der kognitiven Verarbeitung des Unglücks hingewiesen : Ob
der Überlebende einen Sinn in der Katastrophe sehen könne, eine sinnvolle Erklärung dafür habe, entscheide langfristig über das Ausmaß
· psychischer Katastrophenfolgen, darunter auch über das Ausmaß an
Empfindungslosigkeit, die nach der Katastrophe auftrete.
Damit ist die Frage aufgeworfen, welchen Sinn die Hochrüstung mit
ihren Risiken in der Öffentlichkeit erhält. Von Seiten der "vereinigten
Obrigkeiten" (Lattmann) wird uns ein definitiver Sinn suggeriert, und
zwar vorwiegend durch bewußt gezielte Desinformation : Die geplante
Stationierung amerikanischer Mittelstreckenraketen wird hierzulande
mit der Notwendigkeit begründet, durch die Wiederherstellung des
Gleichgewichts Sicherheit wiederherzustellen . Die viel offenere amerikanische Diskussion zeigt ein klares OS-Interesse an der Gewinnung
von Überlegenheit durch Erstschlagsfähigkeit und an der Begrenzbarkeit einer atomaren Auseinandersetzung mit dem " Erzfeind" auf
Europa (Gray 1982). Die irren Risiken dieser Pläne für uns werden von
ihren Befürwortern s}ereotyp mit folgendem Sinn versehen : Sicherheit
durch Macht (so formuliert Gray als Rüstungsziel die Herstellung eines
Zustandes, in dem "wir" nicht mehr erpreßbar sind, d . h. einer Machtverteilung, in der "wir" uns alles erlauben können; ebd.).
Ziel dieser ideologischen Beeinflussung, die die Gewährleistung von
Sicherheit als Sinn der gegenwärtigen Hochrüstung ausgibt, ist unser
Stillhalten, unsere Einwilligung. Bisher war diese Strategie auch
dadurch so sehr erfolgreich, daß mit dem Sinn, den Rüstung erhielt,
auch ihr Schrecken schwand: Mit dem Vokabular der Desinformation
("Nachrüstung" statt Gewinnung von Erstschlagsfähigkeit, "Atomkrieg" statt nukleare Vernichtung etc .) wird eine öffentliche Sprachregelung geschaffen, die uns gleichermaßen für den realen Zweck der
Rüstungseskalation : Machtzuwachs für die herrschenden US-Kreise,
wie für die Risiken der Rüstung und unsere darauf verweisenden Ängste sprachlos zu machen droht. Die verrückteste aller bisherigen Welten kann uns so normal und halbwegs sicher vorkommen. Aber diese
subjektive Sicherheit wird brüchig, und zwar durch die immer deutlicher werdenden Widersprüche zwischen vorgeblicher Friedfertigkeit
und hintergründiger Preisgabe des Friedens seitens der noch kalten
Krieger. Diese widersprüchliche Situation (unerhörte Bedrohung
durch nukleare Vernichtung einerseits - Verleugnung dieser Gefahr in
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der offiziellen Sprachregelung und Propagierung eines verheißungsvollen Sinnes von Rüsl.mg andererseits) droht uns im Maße unserer
Sprachlosigkeit apathisch zu machen. Wenn wir nicht verstehen, daß
und wozu die Rüstungslobby in dieser Gesellschaft uns wie noch nie
in der jüngeren deutschen Geschichte in die Kontinuität von Auschwitz, Nagasaki und Hiroshima hineinzuziehen droht, folgen für uns
psychische Empfindungslosigkeit und Apathie.
W. ]. : Eine kurze Ergänzung zum Aspekt der öffentlichen Sprachregelungen: Durch die in den Wissenschaften wie im bürgerlichen Denken etablierte Haltung des Relativismus reduziert sich ein großer Teil
dessen, was für wissenschaftlich untersuchbar gehalten wird, auf ewig
gleiche Aspekte menschlichen Handelns .
.,Mithin schmilzt das gesamte, ungeheure Gebiet unseres Gesellschaftswissens zusammen ... auf das Wissen von der Massenpsyche in ihren primitiven Regungen, genauer:
auf das rein technische Wissen einer ,sozialpsychologischen' Massenbeherrschung
(Günther 1981, 204). Was man gerade zur Massenbeherrschung braucht, das hat die
Ideologie zu verkünden. Auf die Gedanken selbst kommt es dabei viel weniger an als
auf ihre Form und die Technik ihrer Verbreitung. Der augenblickliche Erfolg ist es, der
über die offiziellen Inhalte der Ideologie entscheidet" (205) .

· Hier lassen sich auffällige Parallelen zur Geißler-Äußerung über die
Pazifisten als Wegbereiter von Auschwitz ebenso aufzeigen wie zu
Kohls Äußerung, daß die 75 o/o der Bevölkerung, die gegen die Raketen sind, für ihn keinen Anlaß bieten, sich deren Druck zu beugen.
(Wie ist es aber mit dem Druck der Konzernherren7 Warum wurde der
Flick-Skandal nicht aufgeklärt?) Daß im gewöhnlichen Kapitalismus es
um die reine sozialpsychologische Massenbeherrschung geht, wird
deutlich an der militärpsychologischen Paniktheorie, die in der Wahrnehmung demokratischer Rechte schon die potentielle Panikperson
wittert (vgl. DGSP: "Panikpersonen sofort eliminieren", 1983). Aus
dieser Sichtweise der Mehrheit der Bevölkerung erklärt sich jener
Umgang mit Sprache, der "Aufrüstung" zu "Nachrüstung" macht oder
das Kommandoflugzeug des US-Präsidenten mit "doomsday" bzw. ein
Atom-U-Boot mit "corpus christi" benennt. Es kommt überhaupt nicht
auf Wahrheit an, sondern auf die Errichtung von Mythen, sei es über
Vietnam, über EI Salvador oder was auch immer zum Zwecke ungebrochener Herrschaft (zur Funktion des Mythos siehe auch Günther,
210 ff.).
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5. Die Funktion des Feindbildes
G. B. : Daß der o. a. Desinformation von sehr vielen immer noch
geblaubt wird, hat seinen Grund auch und wesentlich in dem antikommunistischen Feindbild, das in gesellschaftlichem Maßstab unter massiver Machtausübung durchgesetzt und auf die Friedensbewegung
übertragen wird. Wie sich dieses Feindbild in der gegenwärtigen Wirtschaftskrise auf die subjektiven Möglichkeiten unserer Mitbürger auswirkt, sich an den Aktivitäten der Friedensbewegung zu beteiligen,
zeigt folgendes Beispiel:
Ich hatte kürzlich Gelegenheit, mit einem Arbeiter aus meiner Heimat in Niedersachsen zu sprechen. Er ist einer von 14 Drehern in einem metallverarbeitenden Betrieb, der
in den letzten Jahren seine Belegschaft von 900 auf 600 reduziert hat; er weiß, daß die
Anzahl der Dreher auf 10 herabgesetzt werden soll, und er betont in unserer Diskussion,
daß er es sich nicht leisten könne, öffentlich für eine so kontroverse, so mit Krawallen
verbundene und doch auch wahrscheinlich ferngesteuerte Gruppierung wie die Friedensbewegung einzutreten . Er hätte anderenfalls sofort die Befürchtung, bei nächster Gelegenheit entlassen zu werden .

6. Resignation und Hoffnung
G. B.: Resignatfon heißt für mich das stillschweigende Sichabfinden mit dem, was wir befürchten müssen: mit unserer Vernichtung und mit dem "Tod der Ungeborenen" (Schell 1982). Ich stelle
Resignation beispielsweise bei mir fest, wenn ich im Blick auf die
Zukunft meiner Kinder denke: "Vielleicht ist es für sie auch schön
gewesen, wenn sie nur 4 und 7 geworden sind". Resignation steckt
auch in der hilflosen Annahme der Rolle eines Opfers der Mächtigen:
"Die da oben machen fa doch, was sie wollen". Und sie liegt (in zynischer Form) bei denen vor, die an das Datum der Vernichtung "als den
Tag der Erneuerung, der reinigenden Vernichtung" denken: "-wenn
unsere dekandente Gesellschaft für ihre Sünden zur Rechenschaft gezogen wird, für ihr Versagen, die Gaben von Wissenschaft und Technik
zu verstehen und anzuwenden, für ihr Versagen in der Dritten Welt,
für ihre Unfähigkeit, eine feste moralische Ordnung zu gründen"
(Humphrey 1982, 127 /28).
Folgende Ansätze zu Hoffnung ergeben sich für mich aus den vorangegangenen Überlegungen:
- Zum einen ist es nach meiner Erfahrung wichtig, vor dem Gedanken an den drohenden Tod nicht zu fliehen : Mein Lebenswille, mein
Widerstand gegen die, die meinen Kindem und mir die Zukunft zu
nehmen drohen, ist stärker, wenn ich das Drohende gedanklich vor-
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wegzunehmen wage.
- Zum anderen ist ein Verständnis der Bedrohung Voraussetzung
für wirksamen Widerstand: In einer Sprache, die es uns erlaubt,
sowohl Zweck und Risiken der militärischen Eskalation zu verstehen
als auch Angst und Lebenswillen auszudrücken, haben wir ein Wissen,
das Gegenmacht ist .
- Hoffnung gegen die Macht unserer Gegner ergibt sich ganz
wesentlich auch aus der Erfahrung von Widerstand.
,. Schweigen ... ist das wirkliche Verbrechen ... Geradeso wie Verzweiflung eine selbsterfüllende Prophezeihung sein kann, gilt auch das Gegenteil. Auch Hoffnung schafft sich
ihr eigenes Ziel - indem sie uns die Seelenstärke und die Stimme gibt, unsere Verlegenheit, unsere Hilflosigkeit und unsere eigenen dunklen Vorstellungen vom Tod zu überwinden und uns zu einer Welt durchzukämpfen, die wir nicht nur gemacht, sondern
auch gewählt haben ... Unsere Kontrollmöglichkeit liegt in der Kraft öffentlicher Diskussion und öffentlicher Empörung - wie schon immer, wenn man sie ausprobiert hat"
(Humphrey 1982, 129) .

W. ]. : Zur Auseinandersetzung mit Resignation und Hilflosigkeit
gehören für mich ähnliche Aspekte. Zum einen finde ich es wichtig,
Hilflosigkeit und Resignation im Kampf gegen die Atomraketen zu
überwinden, indem ich erweiterte Einsicht in meine Lebensbedingungen und Entwicklungsmöglichkeiten gewinne, nicht zuletzt durch eine
gründliche Auseinandersetzung mit Gesellschaftstheorie, politischer
Ökonomie usw. Zum anderen bedarf es neuer Formen der Selbstaneignung, die Bereitschaft, sich infragezustellen, sich nicht als unveränderlich und bloß die Umwelt als veränderlich zu betrachten, sich also
auch mit der eigenen Hilflosigkeit auseinanderzusetzen, sie auch (und
keinesfalls nur und in der Hauptsache) als Resultat eines individuellen
Lernprozesses zu begreifen, in dem ich vor 15 - 20 Jahren, mit Sicherheit vor der Studentenbewegung, mich im Milgram-Experiment im
Sinne der Autoritäten verhalten hätte. Das Aufbrechen von Stereotypen, und die Möglichkeit, neue Formen der Selbstaneignung zu schaffen und damit die notwendige Einheit von "Argument und Gefühl"
(Holzkamp 1983), verlangt nach Lernmöglichkeiten und solidarischem
Umgang miteinander, der uns bisher nicht Eingestandenes behutsam
und ängstlich zunächst einmal aussprechen läßt, der uns jene emotionale Sicherheit gibt, die wir vereinzelt nicht haben - jene Sicherheit
also, die uns stark genug macht, die Auseinandersetzungen, die vor
uns liegen, zu bestehen. Diese Prozesse haben sich in der Friedensbewegung im Sommer 1983 ereignet und werden weitergehen. Insofern
habe ich keine Angst um unsere Entschlossenheit und Stärke im "heißen Herbst" und danach.
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Atombombe und Seele.
WOLFGANG GIEGERICH
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Wenn man die Formulierung "Atombombe und Seele" nicht gedankenlos vor sich hinspricht, sondern mit Verstand und Gefühl darauf
hört, was mit ihr gesagt ist, dann ist sie irgendwie "unmöglich". Die
Atombombe und die Seele scheinen zueinander zu passen wie die Faust
aufs Auge. Jedes der beiden Glieder dieser Wendung kann für sich
genommen ein akzeptables Thema sein, aber das "und" zwischen
ihnen macht die Sache offenbar unerträglich. Und doch soll unser
Thema gerade dieses Und sein. Das zunächst sicher befremdliche
Anliegen dieses Aufsatzes ist, dazu beizutragen, die Atombombe für
die Seele zu retten und die Seele für die Atombombe zu öffnen. Wie
das zu verstehen ist, möchte ich in einem ersten Teil darlegen.

1. Die Rettung der Atombombe
Zugegeben: Die Wendung "Die Rettung der Atombombe" klingt
pervers. Denn ist es etwa die Atombome, die bedroht ist und gerettet
werden muß, oder sind es nicht vielmehr wir, die vor der Bedrohung
durch sie geschützt werden müssen 7 Die Atombombe retten zu wollen,
heißt die Dinge auf .den Kopf stellen. So sieht es auf den ersten Blick
aus. Aber wir sollten nicht zu voreilig sein. Vielleicht gibt es einen ganz
bestimmten Sinn, in dem wirklich die Bombe das Bedrohte ist, so daß
es legitim wäre, sie retten, bewahren und erlösen zu wollen. Dann
könnte natürlich "Rettung" nicht für die skrupellose Herstellung von
Nuklearwaffen und für ihren Schutz vor jedem Wort der Warnung
oder vor dem Ruf nach Mäßigung und Besinnung stehen. "Rettung"
würde etwas völlig anderes bedeuten.
Ich greife mit dem Wort Rettung auf ein Anliegen der griechischen
Philosophie zurück: sÖzein ta phainomena, die Rettung oder Bewahrung der Phänomene. Die griechischen Philosophen waren sich einer
Gefahr bewußt, der Gefahr nämlich, daß im Gang und durch den
Gang einer philosophischen Untersuchung eben das Phänomen, um
das es dabei ging, aus den Augen verloren wird, weil nämlich unversehens das Phänomen etwa durch einen Begriff oder eine Theorie ersetzt
und zugedeckt worden ist, so daß man gewissermaßen nur noch über
Wörter streitet, während man doch meint, die wirkliche Sache selbst
dem Verständnis zu erschließen. Daher der Ruf, immer wieder zu dem
wirklichen unmittelbaren Phänomen zurückzukehren, zu dem, was
von sich selbst her in die Erscheinung getreten ist.
Ganz in diesem Sinn, nur ins Psychologische gewendet, verstehe ich
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auch die Gefahr, vor der die Atombombe bewahrt werden muß . Das
sie Bedrohende ist unsere allgemeine Geistesverfassung, die Weise, in
der wir der Wirklichkeit gegenübertreten, besonders wenn diese unerwünscht ist. Es scheint, daß der abendländische Mensch in der Hauptsache nur zwei Zugangsweisen zur Realität hat, zwei Weisen, mit
Nöten umzugehen. Die eine Zugangsweise ist der Ruf nach dem Experten, der mit seinem Faktenwissen und seinem technischen Knowhow
einen Ausweg finden soll, eine Methode, wie wir das Problem loswerden können- wie man den Tumor herausschneiden oder mit Strahlen
bombardieren kann, wie man gefahrlos den Giftmüll deponieren, uns
von Verbrechen befreien, Ungeziefer vertilgen oder Armeen menschlicher Feinde exterminieren kann. Die zweite Zugangsweise neben dem
Expertenturn ist die persönliche Gefühlsreaktion und der Ruf nach der
politischen Aktion. Wir sind für oder gegen Rüstung, Abtreibung,
Geschwindigkeitsbeschränkungen oder was immer, wir demonstrieren
auf der Straße, beteiligen uns an Unterschriftenaktionen, protestieren
mit geballter Faust und fordern, daß dies oder jenes (oder auch das
Gegenteil davon) getan werde. So notwendig beide Zugangsweisen
sind, so wird doch weder in dem einen noch in dem anderen Fall das
Phänomen gesehen als das, was es ist. Denn der Geist der Experten
betrachtet zwar die Fakten selbstverständlich objektiv, aber doch auch
nur unter dem Gesichtspunkt, wie das Problem wegzuschaffen ist und
wir es loswerden können. Letztlich ist es eine Wegwerf- und Ausrottmentalität: lnsektenvertilgungsmittel, Antzbiotika und dergleichen
sind ihre Warenzeichen. Ich möchte jedoch betonen, daß ich hier nicht
nur von der buchstäblichen physischen Problembeseitigung spreche,
sondern vielmehr von der vorgängigen und sehr subtilen Exterminierung in unserer Art, über die Dinge zu denken, in dem Sinn, daß unerwünschte Dinge von vornherein und ausschließlich als "Problem"
angesehen werden, die "gelöst" und beseitigt werden müssen.
Dasselbe gilt aber auch für die zweite, die Pro- oder Kontra-Einstellung zur Wirklichkeit. Wenn wir, etwa für oder gegen die Bombe,
demonstrieren, dann ist paradoxerweise die Bombe selbst nicht das
Zentrale, sondern was wirklich zählt und was wir wirklich demonstrieren, das sind unsere persönlichen Gefühle, unsere Wünsche. Alles
dreht sich dabei um unseren Willen, wir stellen uns selbst dar und sprechen mehr oder weniger autistisch über uns, während die Bombe als
ein wirkliches eigenständiges Phänomen nicht viel mehr ist als ein Aufhänger für die Manifestation unserer Emotionen und Meinungen,
unseres Pro und Kontra. So ist denn auch hier das wirkliche Phäno-
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men beseitigt, weggeworfen.
Wenn in Märchen der Held oder die Heidin in Not ist, dann treffen
sie oft auf einen Bach, der ihnen etwas zumurmelt, einen Baum, einen
Vogel, den Wind, die ihnen irgend einen Rat geben, einen Frosch, ein
Pferd, eine Schlange, die irgend einen Dienst verlangen. Tiere und
Dinge konnten sprechen. Warum sprechen Tiere, Bäume und Dinge
nicht zu uns? Ist es deshalb, weil solches Sprechen allein in die Welt
des Märchens gehört, aber nicht in die wirkliche Welt, allein in die
Welt des "Es war einmal", aber nicht in das Hier und Jetzt? Ich glauoe
nicht. Eine sprechende Welt ist nicht oder müßte nicht ein bloßes Märchenmotiv sein, ein Wunder, eine absolut unwirkliche Fiktion. Die
Dinge sprechen auch heute, nur hören wir sie mit unserer Problemlösungsmentalität nicht, wir weigern uns hinzuhören. Und unter allen
Dingen ist es besonders die Atombombe, die heute zu uns spricht. Ja,
sie murmelt nicht bloß wie der Märchenbach und flüstert nicht nur wie
der Wind, sie schreit, sie kreischt, lauter und lauter, und wird immer
extremer, so daß wir mehr und mehr Lärm brauchen, Kassettenrekorder und Walkmen, Fernsehen und Diskotheken, die Lautheit intensiver
Gefühlserlebnisse oder umgekehrt, vielleicht auch so etwas wie die
betäubende Stille d"es Meditierens, um die Stimme der Wirklichkeit
auszuschalten. Weil es kein Ohr gibt, das würde hinhören wollen auf
die Botschaft, die die wirklichen Dinge mitzuteilen haben, könnte es
sehr wohl sein, daß die Wirklichkeit zum Äußersten getrieben wird,
zum Getöse einer Nuklearexplosion - um sich wenigstens fühlbar zu
machen, wenn sie schon nicht gehört wird.
Wir hören wirklich nicht. Wir wissen nicht einmal, was "hören" in
diesem Zusammenhang überhaupt bedeuten könnte. Es versteht sich
für uns von selbst, daß so etwas wie die Bombe keine Botschaft für uns
haben, keine Quelle der Einsicht oder gar der Weisheit sein kann. Wir
wissen, die Dinge sprechen nicht. Sie sind stummm. Nur der Mensch
spricht und besitzt Intelligenz. Dinge, Pflanzen, Tiere sind dazu da,
benutzt zu werden, dazu, daß wir über sie verfügen.
Aber die Atombombe ist etwas so Unglaubliches und Schreckliches,
daß unser über sie Verfügenwollen einfach nicht greift. Man kann
etwas Wirkliches nicht beseitigen. Im besten Fall können wir nur ein
Wirkliches durch ein anderes, ein Übel durch ein zweites, nur zu oft
schlimmeres Übel ersetzen. Was wir verbrennen, erzeugt Rauch oder
Gase und verpestet die Luft, der Müll und die Abwässer, die wir loswerden wollen, verseuchen die Gewässer und die Erde. Wirklich los
werden wir durch das Loswerdenwollen nichts. So ist es auch bei der
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Bombe. Selbst wenn alle Bomben verschrottet werden würden, die
Atombombe selbst, als eine Wirklichkeit, als eine mächtige Idee,
würde bleiben, und vor allem: sie würde ungesehen und ungehört bleiben. So hat denn die "Rettung der Atombombe" nichts mit ihrer
Immunisierung gegen die Friedensbewegung zu tun, sondern bedeutet
einen dritten Weg jenseits der ganzen Alternative von Krieg und Frieden, von Für oder Wider. Sie bedeutet, auf ihre Stimme zu horchen,
ihr Gesicht zu sehen, ihre Wirklichkeit anzuerkennen und sie in ihr
Wesen zu entlassen. Sie bedeutet, die Bombe vor unserer gewohnten
Wegwerfmentalität zu bewahren. Die Frage ist nicht einfach nur, wie
wir die Bombe beseitigen können, die große Frage, vor die die Menschheit gestellt ist, ist, wo sie hingehört, welchen Platz wir ihr anweisen
sollen, damit sie an dem ihr gemäßen Wesensort ist. Denn sie ist.
Ich übertrage hier die tiefenpsychologische Einstellung zur Symptomatik der individuellen Persönlichkeit auf die Betrachtungsweise für
das Symptom des Staatskörpers. Denn die Atombombe ist ja wohl so
etwas wie die Pathologie und das Symptom unserer westlichen Welt .
Über die neurotische Symptomatik hat C. G. Jung einmal gesagt : "In
der Neurose steckt unser eigener bester Feind oder Freund. Man kann
ihn nicht hoch genug bewerten ... " (Jung, GW 10, § 359). Er hat nicht
einfach Freund gesagt. Er sagte : "Feind oder Freund". Indem er es so
formuliert, heben Freund und Feind einander auf, worin sich zeigt, daß
die ganze Kategorie von Freund oder Feind, Für oder Wider, die
gesamte Perspektive unserer menschlichen Vorlieben und Antipathien
irrelevant wird. Was bleibt, ist "unser bester (Feind oder Freund)" :
unser Bestes, das heißt, die Würde des wirklichen Phänomens selbst,
unabhängig von und vor aller subjektiven Bewertung, eine Würde
sogar dann, wenn das Phänomen so schmerzlich ist wie ein neurotisches Symptom oder so gefährlich, wenn nicht gar böse wie die Atombombe. " Rettung" bedeutet, die Würde der Dinge wiederherzustellen.
Dies heißt aber nichts anderes, als auch den Dingen wieder " Seele"
zuzugestehen. Damit kommen wir zum zweiten Teil.

2. Die Atombombe als seelische Wirklichkeit
Wir haben von den zwei Zugangsweisen zur Wirklichkeit gesprochen, dem Expertenturn einerseits und der persönlichen Gefühlsreaktion andererseits. Dem entspricht, daß es nicht eine, sondern zwei verschiedene Wirklichkeiten für uns gibt. Die Atombombe zum Beispiel
scheint in ihrem Sein ein physikalisch-technisches Ding zu sein. Wie sie
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konstruiert, repariert, gezündet oder entschärft wird, dafür sind die
Techniker zuständig. Dagegen hat die Psychologie es nach dem landläufigen Verständnis nur z. B. damit zu tun, aus welchen verdrängten
Komplexen der modernen Menscheit dieses technische Ding überhaupt
erfunden und hergestellt werden konnte, welche Wirkungen es auf das
Seelenleben ausübt und wie man mit unseren Feindbildern einerseits
und unseren Ängsten vor der Vernichtung andererseits umgehen kann .
Das technische Ding hat also zwar psychische Motive der Menschen
zu seiner Ursache und wirkt seinerseits wieder auf die Psyche zurück,
aber es selbst ist nichts Seelisches. Nur meine Angst vor der Atombombe ist seelisch, nicht diese ihrerseits. Die Atombombe hat die
Angst nur in mir ausgelöst, aber sie ist deswegen noch lange nicht ein
Teil der seelischen Wirklichkeit, sondern bleibt draußen als rein
äußere physikalische Wirklichkeit bestehen. Die Psychologie hat die
Atombombe außer sich und die Atombombe die Seele.
Wenn wir diesen Zustand einer Zweiteilung der Wirklichkeit in zwei
Wirklichkeiten, eine physisch-technische, die unweigerlich nicht-psychisch ist, und eine psychische, die die physischen Dinge außer sich
hat, seinerseits einmal psychologisch betrachten, dann ist das ein sehr
bedenklicher Zustand, der Zustand einer Bewußtseinsspaltung, einer
neurotischen Dissoziation. Dem modernen Menschen stehen anläßlich
ein und desselben Gegenstandes zwei getrennte Schubladen in seinem
Bewußtsein zur Verfügung, um die Gesamtwirklichkeit einzuordnen.
Der eine Aspekt der Phänomene wird immer in die eine Schublade
gesteckt und der andere Aspekt derselben Phänomene immer in die
zweite, so daß die beiden Aspekte nie wirklich zusammenkommen.
Unser Weltbild läßt zwischen den Inhalten beider Schubladen zwar
kausale Wirkungen nach dem Modell von Stoß und Druck hinüber
und herüber laufen, aber meine Angst vor der Bombe und jene Atombombe selbst bleiben in ihrem Sein jede für sich in ihrer eigenen
Schublade.
Hier wird man natürlich sofort einwenden, daß es sich doch wohl
kaum um zwei Schubladen handelt, die wir auseinanderhalten würden, sondern daß es doch tatsächlich zwei verschiedene Wirklichkeiten
gibt. Es ist doch einfach so, daß die Angst etwas Innerliches, Psychisches, Subjektives in mir ist und die Bombe etwas Technisches dort
draußen. Darauf möchte ich antworten: Gewiß, so ist es in der Tat,
aber, und hier kommt das Entscheidende, so ist es nur für den Menschen des christlichen Abendlandes und auch da recht eigentlich erst
während der Moderne. Zu keiner Zeit vorher und nirgends sonst auf
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der Erde wurde die Wirklichkeit in dieser Weise zweigeteilt. Nicht in
China, nicht bei den Primitiven, nicht im alten Griechenland, um drei
ganz verschiedene Beispiele herauszugreifen. Wenn der Primitive seinen geschnitzten Fetisch ansah, dann war dieser nicht ausschließlich
ein von Menschen gemachtes physisches Ding, das zwar auf sein
Gemüt so oder so wirken mochte, und diese Wirkung war nicht etwas
rein Innerpsychisches, sondern der reale "äußere" Fetisch war selber
beseelt und belebt. Bei den Griechen gab es kein Gegenüber von Physik und Psychologie, sondern die seelischen Phänomene gehörten mit
allen anderen Phänomenen, ja sogar mit den Göttern in die eine Physis
hinein und waren Gegenstand der Physik, Physik freilich nicht im
modernen, mathematischen oder gar mechanistischen Sinn, sondern,
eben weil auch Seelisches und Göttliches mit hineingehörte, im Sinne
einer "poietischen" Physik.
Wenn wir sagen, daß Psyche und Physis tatsächlich zwei Paar Stiefel sind, dann heißt das also nicht, daß die Trennung eine schlechterdings bestehende Naturwahrheit wäre, sondern daß sie eine geschichtliche Wahrheit und seelengeschichtlichen Bedingungen unterworfen
ist. Wir müssen uns die geschichtliche Relativität dieser für uns so
selbstverständlichen Wahrheit durch kritische Reflexion bewußtmachen. Für uns ist es so, weil unser Bewußtsein lange vor unserem eigenen Denken und Wahrnehmen immer schon in die zwei Schubladen
gespalten ist und wir, die abendländische Menschheit, uns in einer
Neurose aufhalten. Und vielleicht gibt es die extreme Entwicklung zur
Atombombe nur deswegen, weil die Technik von der Seele abgespalten
und die Seele als das ausschließlich Innere von der äußeren Wirklichkeit abgespalten war und ist, so daß das Äußere eine von allen Bindungen losgelöste Entwicklung nehmen konnte.
In den frühen christlichen Jahrhunderten gab es als eine Denkweise
die Auffassung, daß die Frau keine Seele habe: Mulier non habet animam. Heute würde wohl niemand mehr ernsthaft der Frau die Seele
absprechen wollen. Wir finden diesen Gedanken sogar empörend.
Aber wir übersehen dabei, daß wir heute trotz solcher Empörung ganz
genau Entsprechendes sagen, nur mit der Verschiebung von der Frau
auf die ganze Außenwelt. Wir sagen: Die äußere Wirklichkeit non
habet animam, die Technik hat keine Seele, technische Dinge sind seelenlos. Nur der Mensch hat eine Seele und kann beseelt sein. Zwischen
der These: "Die Frau hat keine Seele" und der These: "Die Technik ist
seelenlos" besteht keine bloß zufällige und nur formale Übereinstimmung, sondern ein wesentlicher Zusammenhang. Beide sind Ausdruck
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derselben Grundstellung, derselben geistigen Tradition. Hinter beiden
steht eine archetypische Phantasie, d . h. ein Denkmuster, das unserem
Denken schon vor jedem einzelnen Denkakt und vor aller besonderen
inhaltlichen Füllung die grundsätzliche Bahn oder Struktur des Gedankens vorgegeben hat. Die archetypische Phantasie, die hier zum Tragen kommt, kann man in einem lockeren Sinn manichäisch nennen. Es
handelt sich um die Schau der Welt als von einem fundamentalen,
unaufhebbaren Gegensatz durchzogen. Auf der einen Seite die obere
Welt des Geistes, des Lichten und Guten, auf der anderen die untere
Welt der Materie, des Körpers, des Weiblichen, die total verderbt,
total böse ist.
Dieses Denkmuster, so scheint mir, ist heute in unverminderter
Stärke lebendig, wenn es uns auch in völlig gewandelter Gestalt befangen hält. Wir projizieren den Gegensatz nicht mehr auf die großen mythisch-metaphysischen Mächte Geist und Materie. Mit dem Metaphysischen können wir im allgemeinen nichts mehr anfangen, es berührt
uns nicht mehr, während einst wegen metaphysischer Differenzen
sogar Kriege geführt wurden. Unser Denken hält sich lieber an das
Handfeste. Aber das heißt nicht, daß die metaphysischen Gegensätze
Geist und Materie einfach verschwunden wären. Sie sind jetzt nur in
das Medium des Irdisch-Konkreten eingetaucht. So ist denn die Stelle
von Geist und Stoff heute - viel konkreter und irdischer - von der
Natur einerseits und der Technik andererseits eingenommen. Die
Natur, das Natürliche, psychologisch auch das Spontane- das ist für
uns die gute, lichte Welt. Das Natürliche hat heute die Stellung dessen
inne, was einst das Prinzip des Geistes war, denn es gilt als ursprüngliche Reinheit - nämlich letzten Endes (und zwar ganz gleich ob
bewußt oder unbewußt) als die unverfälschte Schöpfung Gottes,
durchatmet von seinem Geist . Die Natur ist objektiv-psychisch nicht
mehr Mutter Erde, weibliche Gottheit, Schlamm und Blut, Gebären
und Verschlingen. In Wahrheit, aber ganz insgeheim, hat sie heute
Logoscharakter und ist ideellen Wesens, Idee und Ideal des Ursprünglichen, Reinen, Wahren, der Welt vor dem Sündenfall. Das muß sie
sein, seit sie zur Schöpfung des christlichen Gottes geworden ist, der
absoluter Geist ist. Und die Natur bedeutet Naturgefühl, Naturerleben, also gilt sie als seelenvoll, denn Seele ist für uns in erster Linie
Gefühl. Die Technik, und hier ganz besonders die Atombombe, ist
umgekehrt der Bereich, der in unserer Zeit der anderen Hälfte dieses
archetypischen Denkmusters Genüge tut und der für uns das Stigma
der verderbten, bösen Welt der Materie, des Körpers, des Dunklen und
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des Weiblichen tragen muß, ist die Technik doch schuld an der
Umweltzerstörung und der Rationalisierung des Lebens und gilt doch
besonders die Atombombe als Ausdruck unserer Sünde, ja als das Böse
schlechthin. Zwischen der Natur und der Erfindung der Technik liegt
für unser Erleben ein fundamentaler Sündenfall.
Kurioserweise bedient sich die archetypische Phantasie von der lichten und der verderbten Welt heute des Gegensatzes von Patriarchat
und Matriarchat, von einseitiger männlicher Rationalität und weiblichen Werten. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob hier genau
das, was im Manichäismus verdammt wurde, gerade wieder geachtet
und aus der Verdammung gerettet würde, nämlich die untere gefallene
Welt des Körpers und des Weiblichen, während das einstige Obere, die
Welt des einseitig männlich-rationalen Geistes, relativiert würde. Doch
unschwer läßt sich der heute gängige Gegensatz des Patriarchalen und
Matriarchalen als eine Neuauflage des manichäischen Denkens durchschauen - eine Neuauflage, die überdies noch den Vorteil hat, daß sie
als das Gegenteil ihrer selbst getarnt ist und sich damit leichter im
Unbewußten halten kann. Denn wenn man für die grüne Natur, für
Demeterprodukte, Spontaneität, Ursprünglichkeit, für Körpertherapie
und gegen das "patriarchale Leistungsdenken" ist, dann scheint man
doch ganz offensichtlich der manichäischen Geist-Orientierung und
Erdverachtung abgeschworen zu haben.
Aber es scheint nur so. Denn erstens kommt es keineswegs darauf
an, welcher der beiden Pole des Dualismus oben und welcher unten ist.
Es genügt, daß hier, selbst wenn der Gegensatz umgedreht worden
wäre, doch immer noch dasselbe dualistische Schema herrscht mitsamt
der Verdammung des einen Pols und des Lobs des .anderen. Zweitens
hat aber auch gar keine Umkehrung stattgefunden, sondern nur eine
Umbenennung. Nach wie vor ist der Geist das Gute und die Materie
das Böse, nur wird eben der Geist heute unerwarteterweise in der sog.
matriarchalen Welt wiedergefunden, in Mythos und Symbolik, in der
unverderbten Welt der Urkulturen, in den "weiblichen" Werten der
Naturverbundenheit und Spontaneität, der Gefühlsbetontheit und
Körpernähe, während die dem Bösen anheimgefallene Welt der Materie und des Weiblichen heute paradoxerweise unter dem Stichwort
"patriarchal" firmiert. Denn dem "Patriarchalen" entstammen Wissenschaft und Technik, und die Technik ist, wie bereits gesagt, die
Gestalt, in der uns heute die mythische Idee der dunklen weiblichen
Materie gegeben ist.
Oie Technik ist "materialistisch", weil es nach allgemeiner Überzeu-
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gung materialistisch und seelenlos ist, sein Herz an Kühlschränke,
Fernsehapparate, Autos und alle sonstigen technischen Gadgets zu
hängen. Sie ist materialistisch, weil sie als Teil der kapitalistischen
Wirtschaftsform mit ihrer Werbung und ihrem Gieren nach Zuwachsraten der Gewinnsucht dient und dem Mammon untersteht. Wenn sie
materialistisch ist, dann gehört sie aber archetypisch in den Bereich der .
mater, der Großen Mutter, so sehr sie auch empirisch von Männern
erzeugt wurde, rationales Denken voraussetzt und die Rationalisierung
in den Betrieben mit sich bringt. Das eigentlich "Materiale", das heißt
die der Großen Mutter unterstehende Welt, das ist heute einfach nicht
mehr die Welt der grünen Erde, des pflanzlichen Wachstums, auch
wenn wir noch so tun als ob, und die Große Mutter selber ist nicht
mehr die Herrin der biologisch verstandenen Tiere. Sie ist aus der
Natur und dem Körperbereich ausgezogen. Heute herrscht die Große
Mutter in der Technologie und über das wirtschaftliche" Wachstum".
Nicht umsonst heißen im Englischen Fabriken und sonstige Industrieanlagen " plants", als ob es sich um Plantagen oder Pflanzungen handelte, so wie ja auch kaum ein Unterschied zwischen den Worten " produce" für Obst, Gemüse usw. und "products" für Industrieerzeugnisse
besteht. Die archetypische Phantasie, die hier waltet und uns Aufschluß gibt über den psychologischen Ort des ganzen lndustriewesens,
ist offensichtlich: es ist die Sphäre der Vegetationsgöttin, der Herrin
der Erde.
Daß die Sphäre der Technik wirklich die heutige Form des Weiblich-erdhaft-Körperlichen ist, wird erst so richtig daran deutlich, daß
sie die manichäische Verdammung der Körperlichkeit als des Verderbten und Bösen in vollem Umfang abbekommt . Wie einst der Frau die
auf sie projizierte Körperlichkeit und Sinnenlust vorgeworfen wurden
und sie als vas iniquitatum, als Gefäß der Sünden, galt, genauso ist
auch für uns die Technik die Quelle einer schwarzen Stofflichkeit und
eines total Bösen, nämlich der Schadstoffe, des Smog, des Giftmülls,
atomarer Strahlen und aller möglichen Verseuchungen. Diese sind die
buchstäbliche Verwirklichung des einst nur ideell-mythisch gegebenen
absolut Sündigen. Es ist, als ob die Idee der verderbten Materie nicht
hätte ruhen können, bis tatsächlich und buchstäblich das absolut
Schädliche eine objektiv-dingliche Präsenz gefunden hätte, damit die
Stelle des bösen Stoffes durch ein sichtbares und handgreifliches Symbol besetzt sei.
Wenn man freilich in unserer Zeit allgemein die Technik dem
patriarchalen Leistungsdenken zuschreibt; wenn heute die Idee von
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dem hypertrophen Patriarchalen und dem sträflich vernachlässigten
Matriarchalen in aller Munde ist und die Gemüter bewegt, dann
möchte man aufgrund dieser allgemeinen Übereinstimmung annehmen, daß mit dieser Idee doch eine schlichte Wahrheit erkannt worden
sein müsse. Aber für eine archetypische, d. h. für eine kritische Psychologie sieht es gerade anders aus. Daß das Klischee von dem
mann-weiblichen oder patriarchal-matriarchalen Gegensatz so gängig
und so weit verbreitet ist, ist in sich selbst schon psychologisch verdächtig. Es erweckt den Eindruck, daß eine archetypische Kollektivvorstellung, eine mythische Idee - eben jene manichäische Schau der
Welt - sich des Bewußtseins bemächtigt hat und den freien, unbefangenen Blick für die Phänomene selbst trübt. Unser Denken ist, so
scheint es, von diesem mythischen Schema eingenommen und in den
Dienst genommen, so daß wir gezwungen sind, alle möglichen
geschichtlichen und gegenwärtigen Phänomene immer wieder neu auf
diesen alten Leisten zu ziehen und für diesen unseren modernen Mythos zu vereinnahmen. Es ist wichtig, daß wir die Macht dieses archetypischen Denkmusters über uns durchschauen.
Es bedarf freilich, wie so oft, des Blicks des Dichters, um durch das
Vordergründige zur mythischen Wesensgestalt hindurchzublicken und
so auch in der Technik die neue Form des Weiblichen (in einem nicht
biologischen, sondern mythisch-psychologischen Sinn!) zu erkennen,
zu erkennen, daß in den technischen Produkten das heutige Bild der
Anima Gestalt geworden ist. Dazu ein Beispiel. Der flämischfranzösische Schriftsteller Huysmans läßt in seinem Roman A rebours
{"Gegen den Strich") aus dem Jahr 1884 den Helden namens des
Esseintes sagen, daß die Natur überwunden und zu einer alten Faselliese geworden sei (S. 40):
"Und vor allem das ihrer Werke, das am köstlichsten sein soll, dessen Schönheit nach
aller Ansicht am ursprünglichsten und vollkommensten ist : die Frau; hat der Mensch
nicht ganz allein ein lebendiges künstliches Wesen geschaffen, das ihr hinsichtlich plastischer Schönheit reichlich ebenbürtig ist? Gibt es hinieden ein in den Freuden der Hurerei
erdachtes und aus den Schmerzen der Materie entstandenes Wesen, dessen Modell, dessen Typ glänzender und plendender ist als das der beiden Lokomotiven, die auf den
Linien der Nordbahn fahren?
Die eine ist die Crampton, eine herrliche Blondine mit spitzer Stimme, von hohem,
zerbrechlichem Wuchs, in ein funkelndes Kupferkorsett gepreßt, mit geschmeidigen und
nervösen Katzenbewegungen, eine geputzte und vergoldete Blondine, deren außerordentliche Anmut erschreckt, wenn sie ihre Stahlmuskeln spannt, die lauen Flanken zur
Transpiration zwingt und die gewaltige Rosette ihres feinen Rades bewegt und lebendig
an der Spitze der Eil- und Blitzzüge dahinrastl
•
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Die andere ist die Engerth, eine stattliche und düstere Brünette mit dumpfen rauhen
Lauten, mit untersetzten Lenden, die in einen Schmelzküraß gepreßt sind, ein Monstrum, ein Tier mit entfesselter, schwarzer Rauchmähne und sechs niedrigen, gekuppelten Rädern, welch hinreißende Gewalt, wenn sie schwer und langsam die Schlange der
Güterwagen hinter sich herschleppt und die Erde erzittern macht!
Unter den zerbrechlichen blonden und den majestätischen brünetten Schönheiten gibt
es sicherlich keine ähnlichen Beispiele zarter Schlankheit und erschreckender Kraft . .. "
(S. 41)

Der Dichter sieht in der Technik nicht einfach nur das PatriarchalRationale. Nein, die Lokomotive ist für sein dichterisches und phänomenologisches Auge Weib, wildes Tier, und er ist weit davon entfernt,
dieses Weib zu schmähen und ihm die Seele abzusprechen nach dem
alten Motto: mulier non habet animam oder nach der heute üblichen
Fassung : "Die Technik ist seelenlos". Ganz im Gegenteil, was er hier
liefert, ist ein Bild der Anima selber in zweien ihrer zahlreichen möglichen Gestalten. Er redet auch nicht für oder wider die Technik, sondern zeigt uns einfach nur ihr Inbild, ihr psychisches Wesen, d. h. wie
sie erscheint, wenn sie mit Herz und Seele gesehen wird und das Denken nicht in einem sie schmähenden Mythos gefangen ist.
Es ist dies nicht "nur" eine "poetische Metapher", die der dichterischen Freiheit entsp~ingt, sondern eine ganz strenge, der Wirklichkeit
entsprechende Beobachtung. Der einzige Unterschied zur üblichen
äußerlichen Betrachtung der Technik ist nur der, daß der Blick hier
zum seelischen Inbild vordringt. Daß wirklich eine Verschiebung der
Anima von der Natur zur Technik stattgefunden hat (Giegerich 1983),
hat auch C. G. Jung gesehen. Er spricht (GW 14/I, § 145) von der
"Überleitung des religiösen Numens auf die Physis und damit schließlich auf den Stoff, der dadurch die Möglichkeit erhält, nunmehr seinerseits zu einem ,metaphysischen' Prinzip zu werden", ich würde sagen:
zum Ort und Träger der objektiven Psyche zu werden, und er weist auf
eine entscheidende Veränderung in der unbewußten Symbolik hin:
"Heutzutage werden Tiere, Drachen und andere lebendige Wesen
gerne durch Eisenbahnen, Lokomotiven, Velos, Aeroplane und dergl.
Kunstprodukte ersetzt ... Darin drückt sich die Entfernung des modernen Geistes von der Natur aus; die Tiere haben ihre Numinosität eingebüßt; sie sind anscheinend ungefährlich geworden; dafür aber
bevölkern wir die Welt mit heulenden, brummenden, knatternden
Monstren ... " (Briefe III, S. 389, Hervorh. von mir).
Es gibt in der Psychotherapie die Methode des Sandspiels, die von
Dora Kalff entwickelt wurde. In einem Sandkasten von bestimmter,
überschaubarer Größe gestaltet der Patient in der Therapiestunde
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unter Zuhilfenahme von so vielen oder so wenigen aus einer großen
Auswahl an Spielzeugfiguren irgendeine Szene, wobei nicht ein Thema
gestellt wurde, sondern er frei seinen augenblicklichen Phantasien und
Bedürfnissen folgt. Da kommen dann die verschiedensten Bilder
zustande. Der eine füllt vielleicht den ganzen Kasten mit Wasser, nur
an einer Stelle läßt er eine winzige kegelförmige Insel herausragen, und
da setzt er die Figur eines kleinen Jungen darauf . Dieses Bild könnte,
das sage ich hier nur so ganz im groben, etwa den psychischen Zustand
eines von den Wogen des Unbewußten bedrohten und sich gerade noch
über Wasser haltenden Ichbewußtseins ausdrücken. Ein anderer zieht
vielleicht durch die Mitte von oben nach unten eine hohe Mauer, und
auf der einen Seite von ihr wird der Sand ganz glatt gestrichen, und
in geometrischer Reihung, aufs peinlichste genau, werden ein paar
Gegenstände aufgestellt, während auf der anderen Seite ein wüstes
Durcheinander herrscht. Hier würde man eine ausgeprägte neurotische
Dissoziation handgreiflich vor Augen haben, einen Seelenzustand, bei
dem zwischen den beiden Polen Ordnung und Chaos keine Verbindung, kein Ab-und-Zugeben besteht, sondern beide absolut getrennt
voneinander sind, hier reines Chaos, da absolute Ordnung. Das sollen
nur zwei Beispiele für das Sandspiel sein.
Ich möchte die Idee des Sandspiels als Analogie benutzen, um das
manichäische Denkmuster zu überwinden, das uns veranlaßt, die Seele
als die höhere innere Wirklichkeit einer seelenlosen äußeren Wirklichkeit gegenüberzustellen . Ich möchte vorschlagen, daß wir die Welt der
technischen Dinge, der Industrie und der Wirtschaft einmal so betrachten, als ob sie ein großes Sandbild wäre, ein Sandbild, das nicht von
den einzelnen Wissenschaftlern, Technikern und Wirtschaftsbossen
der Geschichte aus ihren persönlichen Bedürfnissen heraus gestaltet
wurde, sondern eines, in dem sich das kollektive Unbewußte oder die
objektive Psyche der abendländischen Menschheit auszudrücken versucht. Der Sandkasten, in dem dieses Sandspiel stattfindet, wäre dann
nicht 57 x 72 cm groß, und die Figuren, die hier in das Spiel eingeführt
werden können, wären keine Spielzeugfiguren, die auf einem Regal
stünden, sondern hier würde mit dem Sand der großen weiten Welt
und den wirklichen Menschen, mit uns selber, wie wir leiben und
leben, gespielt. Und die ganze moderne Geschichte wäre gewissermaßen eine große Therapiestunde, in der die abendländische Menschheit
mit verteilten Rollen an ihrem Sandbild gearbeitet hätte.
Entsprechend könnte man die Welten anderer Kulturen und anderer
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Zeiten ebenfalls als deren je verschiedene "Sandbilder" auffassen.
Sieht man sich etwa das Bild an, das bei den Primitiven gestaltet
wurde, dann findet man zum Beispiel ein soziales System von Heiratsklassen, zwischen denen strenge Tabus und komplexe Beziehungsregeln bestehen, man findet Männerhaus, Schwirrhölzer, Masken und
Totempfähle, Tätowierungen, Tieropfer und was immer. Blickt man
auf das Sandbild der Griechen, so findet man herrliche Tempel, die
homerische Dichtung, die griechische Tragödie, den Unterschied zwischen Freien und Sklaven, die Knabenliebe als Institution, die Polis als
die Form der politischen Einheit, während - wieder anders - das mittelalterliche Sandbild durch die Zweiteilung der Macht in Kaisertum
und Papsttum, durch Rittertum, Mönchtum, Zünfte, durch gotische
Kathedralen usw . usf. charakterisiert ist. Sieht man nun aber auf unser
Sandbild, dann findet man darin Fabriken, Computer, Armbanduhren, Taschenbücher, Atombomben, Sozialleistungen, von der Verfassung garantierte Menschenrechte und vieles mehr.
Kein Sandspiel, weder in der Psychotherapie noch in der
Geschichte, kann als "falsch" bezeichnet werden, solange die Spielenden nicht der inneren Notwendigkeit ihres Bildes untreu werden, d. h.
solange sie nicht m~geln . Es ist nicht "falsch", die Welt der Ordnung
und die des Chaos in reiner Essenz und durch eine Mauer getrennt darzustellen, obwohl es problematisch, neurotisch ist. Der Therapeut
dürfte nicht "dagegen" sein und nicht korrigierend eingreifen wollen,
indem er rät, die Mauer einzureißen. Im Gegenteil, das Bild ist sogar
ganz richtig und in sich selbst therapeutisch. Denn indem der in diesem
Sinn neurotische Mensch ein solches Sandbild gestaltet, schafft er sich
ein sichtbares Gefäß, in das seine ganze gespaltene Seele sich ergießen
kann, ein Haus, in das hinein die Energien seiner unbewußten Psyche
fließen können. Die Gespaltenheit bleibt nicht länger in das Gefängnis
seines Inneren eingesperrt, sondern stellt sich dar und schafft sich
draußen etwas Wirkliches, in dem sie Wohnung beziehen kann. Allein
dadurch kommen die Dinge schon in Bewegung.
All das trifft auch auf unser kollektives Sandbild zu. In ihm hat die
moderne Menschheit nicht wie die Griechen Tempel oder wie das Mittelalter Kathedralen gebaut - solche wären offenbar in der seelischen
Situation der Moderne unvorstellbar -, alle seelischen Energien des
abendländisch-modernen Menschentums flossen vielmehr in die Herstellung von Fabrikhallen, Maschinen, Waffen, Computern und vor
allem auch Atombomben. Die so dargestellte Szene ist zwar zugegebenermaßen äußerst gefährlich, höchst brisant, aber das heißt noch
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lange nicht, daß die Atombombe "falsch" wäre, solange man sie nicht
nur politisch, sondern wirklich psychologisch zu sehen bereit ist . Nein,
psychologisch-therapeutisch ist sie offenbar ein zentrales Symbol unseres, des modernen kollektiven Unbewußten, in ihr versucht die objektive Psyche sich das sichtbare Gefäß zu schaffen, das die ungeheuren
objektiv-psychischen Energien, die in der modernen Menschheit entfesselt sind, auffangen und in sich bergen, in sich halten soll. Gewiß,
die Atombombe ist eine ungeheure Bedrohung, aber sie ist auch ein
Behältnis, eine Fassung für den bedrohlichen Zustand des modernen
kollektiven Unbewußten, und es wäre nicht auszudenken, was psychologisch los wäre, wenn wir nicht wenigstens dieses, wenn auch
noch so unzureichende Behältnis für den seelischen Sprengstoff hätten.
Als diese Doppelheit von Bedrohung und bergendem Gefäß ist sie,
genau wie Jung von der Neurose sagte, unser bester Feind oder Freund
und etwas eminent Therapeutisches, ja vielleicht sogar unsere einzige
Chance, denn durch sie werden wir überhaupt erst darauf aufmerksam, was für gewaltige Energien sich im kollektiven Unbewußten entfesselt haben müssen und wie geladen dieses sein muß. Ohne die
Bombe könnten wir noch lange im Dornröschenschlaf verharren. Und
so wie die religiöse Inbrunst des Mittelalters nach den Kathedralen verlangte, damit ein Gefäß sei, wohinein sie fließen könne, so verlangt
anscheinend auch die unbewußte Seele des modernen Menschen nach
so etwas wie der Atombombe, um für einen offenbar höchst explosiven Seelenzustand eine äußere Entsprechung und Behausung zu haben.
Das Sandbild der psychotherapeutiscqen Sitzung ist eine äußere,
materielle Wirklichkeit, und doch ist es nichts bloß Äußeres, sondern
vom Wesen her und primär etwas Seelisches. Die mittelalterliche Kathedrale ist ein technisches Werk, aber es würde niemandem einfallen,
deshalb zu sagen, sie sei nichts als ein technisches Ding. Wir wissen
alle, daß sie viel eher etwas zutiefst Religiöses, Seelisches, Symbolisches ist. Nicht anders die Atombombe. Vielleicht fällt es uns nur deshalb so schwer, dies zu sehen, weil wir sie erstens nicht aus der Entfernung der Jahrhunderte sehen wie die Kathedrale, weil sie zweitens ein
fürchterliches, kein einladendes Symbol ist und weil sie drittens ihren
religiösen und Symbolcharakter nicht offen zur Schau stellt. Bei der
Kathedrale ist der religiöse Zweck so offensichtlich UJ)d ausdrücklich,
doch ist er bei der Bombe ebenso da, nur in der Weise der Verbergung.
Natürlich wird sie von Technikern gebaut, aber deswegen· muß sie
noch lange nicht selber etwas ausschließlich Technisches sein. Auch sie
gehört vielmehr in unser Sandbild, auch sie ist wie die Kathedrale
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zuerst imaginal-seelischer Natur und dann erst auch technisches Ding.
Sie ist ein Werk der Poesie (poiesis) der Seele. Nur ergießt sich unsere
Seele nicht mehr in die herrlich schöne Gestalt griechischer Götterbilder oder in die von tiefer religiöser Innigkeit zeugenden gotischen
Marienbilder und Teufelsfratzen, sondern nimmt die Gestalt von
schnittigen Autos, Düsenflugzeu...gen, Mondraketen, von komplizierten
feinen Microchips und Radarschirmen an, und statt des Marmors, der
Bronze, der Ölfarben bedient sie sich als Medium der Glasfasern, des
Nylons, des Silicons und des kernspaltbaren Urans, um so einer fundamental gewandelten seelischen Wirklichkeit entsprechen zu können.
Die technische Wirklichkeit muß also gar nicht als eine seelenlose
Außenwelt verstanden werden, die höchstens in Wechselwirkung mit
der seelischen Innenwelt steht, sondern sie könnte in sich selbst, ja
sogar in erster Linie ein seelisches Phänomen sein, das Seelenbild des
modernen Menschen, das Bild unseres kollektiven Unbewußten. Das
eigentliche Unbewußte wäre dann gar nicht in uns, im Inneren des
Menschen, es wäre vielmehr in unserer wirklichen Welt da draußen,
so wie sie von uns "unbewußt gestaltet" worden ist. Und die Frage
wäre einzig, wie wir unserem Seelenbild gegenüber eingestellt sind, wie
wir es behandeln. ~
Es kann vorkommen, daß, wenn man ein Sandbild gestaltet oder
einen Traum geträumt hat, das Bild oder etwas darin überhaupt nicht
gefällt und zum Beispiel furchtbar peinlich ist. Da gibt es nun verschiedene Möglichkeiten der Reaktion. Ich kann das peinliche Element
nachträglich kurzerhand aus dem Sandbild wieder herausnehmen oder
die betreffende Traumszene in der Therapie einfach überspringen und
so tun, als ob das Sandbild oder der Traum ohne diesen Teil vollständig wären. Ich kann die störende Hälfte des Sandbildes einfach als
nicht zu dem Bild gehörig erklären. Nur die problemlose rechte Hälfte
z. B. soll jetzt als das eigentliche Sandbild gelten. Natürlich ist das
gemogelt. Im Grunde mache ich mir damit nur etwas vor, ohne an der
wirklichen Situation das mindeste zu ändern. Doch könnte man ganz
in diesem Sinn auch auf die Atombombe reagieren. Man könnte, weil
die Atombombe etwas so Unmenschliches ist, sagen: sie gehört gar
nicht zu unserem Sandbild dazu. Sie ist nicht das düstere Element in
unserem Bild, das genauso wie die lichten Stellen dazu gehört, sondern
sie ist ein Irrtum, ein Konstruktionsfehler bei der Herstellung des Bildes. Zu unserem eigentlichen Bild gehören nur Menschenwürde,
demokratische Freiheiten, Wohlstand und Bildung für alle usw., aber
doch nicht Giftgase, Atombomben, Slums und Überwachungsstaat.
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Könnte es aber nicht sein, daß das in Wahrheit von uns gestaltete
Bild das Zusammen von Nächstenliebe und Atombombe, das Zusammen von demokratischer Freiheit und Rüstung, von Humanismus und
Ausbeutung wäre, d. h. daß in diesem Bild die Atombombe
genauso"richtig" wie der Humanismus und dieser auch nur so wahr
wie die Atombombe wäre?
Das Wahre ist das Ganze, hat Hege/ gesagt, und zumindest bei einem
Bild oder einem Kunstwerk trifft dieser Satz zu. Wird ein Element, die
Atombombe, aus unserem Sandbild weggewünscht, dann wird
zwangsläufig auch allen anderen Elementen, das heißt diesem Bild
überhaupt, die Seinsmöglichkeit abgesprochen.
Wenn man verstanden hat, daß in einem Bild die wünschenswerten
Aspekte nicht ohne die schmerzlichen und diese nicht ohne die ersteren
sein können, dann wird man vielleicht im Fall eines so schrecklichen
Bildes wie des unseren auf den Gedanken kommen, daß es am besten
wäre, das ganze Sandbild auszulöschen und wieder ganz von vorn
anzufangen, d . h. ein von Grund auf neues Bild, in dem gar keine Notwendigkeit für ein peinliches oder schreckliches Element besteht, zu
beginnen. Auch hier ändert das vielleicht viel harmonischere zweite
Bild nichts an der Tatsache, daß das erste Bild so war, wie es eben war,
mit dem peinlichen Element. Die psychische Wirklichkeit des ersten
Bildes ist durch das Auslöschen und durch das Gestalten des zweiten
Bildes nicht tatsächlich ungeschehen gemacht, sondern nur überdeckt
worden, so daß sie unsichtbar geworden ist, ohne jedoch unwirklich
zu sein. Wir kennen diesen Weg als das -utopische Denken, als den
Wunsch nach einer totalen Reform der Gesellschaft und nach dem
Zurück zur Natur oder zu sonst irgend einem Neubeginn . Die ganze
bisherige Geschichte wird dann als eine Fehlentwicklung verdammt.
Beide Möglichkeiten machen mich als Psychotherapeut nicht glücklich, denn sie laufen auf eine Verleugnung und Verdrängung hinaus.
Als Therapeut habe ich kein Wissen, wie das jeweilige, wie z. B. unser
Sandbild aussehen sollte, sondern ich versuche zu sehen, wie es ist,
und mit dem zu arbeiten, was es tatsächlich enthält, es sei schön oder
häßlich, beglückend oder schrecklich. Die therapeutische Arbeit kann
am besten als alchemistisches Werk gesehen werden. Alchemie bedeutet Arbeit an der Verwandlung der je gegebenen Stoffe. Es soll also keineswegs eine bestehende ungute Situation nur konserviert und gekittet
werden. Es geht sehr wohl darum, daß etwas in Bewegung kommt. Die
Frage ist nur: wie? Alles, was zu dem Bild gehört, wird im Fall des
alchemistischen Werks gleichsam in eine Retorte gesteckt, damit das
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Haarsträubende der Atombombe nicht neben dem Edlen unserer Ideale
wie Menschenwürde und Freiheit der persönlichen Entfaltung und
Reinheit der Luft usw. bliebe, sondern damit das Haarsträubende und
das Edle einander berühren, zusammen schmoren und weichgekocht
werden und sich wechselseitig durchdringen könnten. Dann könnte
daraus irgendwann einmal ein neues Bild entstehen. Dieses wäre aber
nicht, wie bei der Utopie, ein völliger Neuanfang. Es wäre im Grunde
dasselbe alte Bild, nur in einer anderen Gestalt. Alle Ingredienzien
wären noch da, auch die Ingredienzien, aus denen die Atombombe
besteht. Es wäre eine Verwandlung des vorliegenden Bildes von innen,
aus ihm selber heraus.
Wir können nicht aus dem Sandbild unserer Geschichte aussteigen,
und wir können auch nicht in unserem Sandbild die eine schreckliche
Wirklichkeit eliminieren. Aber mir scheint, daß die Atombombe in
sich selber auch gar nicht das eigentliche pathologische Problem ist.
Sehr viel schlimmer als die Bombe ist die Abspaltung der idealischen
Hälfte unseres Sandbildes von der schrecklichen Hälfte. Um es vergröbernd auf eine krasse Formel zu bringen: Die eigentliche Pathologie
besteht darin, daß ,wir unser humanitär-christlich gesinntes Bewußtsein und die Atombombe in zwei getrennten Schubladen auseinanderhalten, anstatt sie als die Ingredienzien einer Retorte, die Bestandteile
unserer einen geistigen Wirklichkeit, aufeinanderprallen zu lassen,
damit sie sich gegenseitig auflösen. Das höchst Bedenkliche ist, daß
wir einen Aspekt des Sandbilds, das wir gebaut haben, wie ein illegitimes Kind verleugnen und einen Bastard schmähen, d. h. daß wir ihn
nicht als unser Bild anerkennen, das uns die unbewußte Wahrheit über
uns zu Gesicht bringt, und nicht einmal überhaupt als legitimes seelisches Bild anerkennen. Wir bauen an dem Bild, aber kehren ihm dann
verächtlich den Rücken zu und wollen nichts davon wissen, sondern
es wieder weghaben, während es doch der Sinn der Sandbilder ist, daß
wir uns verbindlich von ihnen etwas über unseren Seelenzustand enthüllen und das aus ihnen andrängende Neue in unser bewußtes Sein
hineinwachsen lassen.
Dieses Ihm-den-Rücken-Zukehren zeigt sich allein schon darin, daß
wir die Atombombe nur als technische Wirklichkeit ansehen und nur
politisch-moralisch auf sie (als auf eine buchstäbliche, nichtpsychische Rüstungs- und Machtfrage) reagieren, uns aber weigern, sie
auch psychologisch, d. h. als seelisches Bild, mythische Gestalt,
anima-lisches Wesen zu würdigen, was natürlich den zweckwidrigen
Erfolg hat, daß unsere eigene Einstellung durch die Fixierung auf den
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Machtkomplex verhärtet bleibt und der technischen Wirklichkeit auch
weiterhin die doch so dringend benötigte Zufuhr an Herz und Imagination entzogen bleibt. Wie sollen die äußeren Machtstrukturen aufgeweicht werden, wenn wir selber ihnen gegenüber immer nur mit einer
macht- und konfliktorientierten Betrachtung begegnen und das Fühlen
abgewehrt bleibt? Wie soll aber das Fühlen, wie soll Liebe in die
" äußere" Wirklichkeit einströmen können, wenn wir nicht das in ihr
verborgene Bild sehen?
Wer den technischen Aspekt der Atombombe fachmännisch verstehen können will, muß ein langwieriges Studium der höheren Mathematik, der Atomphysik und der Ingenieurswissenschaft absolvieren.
Wer aber über die psychologisch-moralische Seite der Atomfrage mitreden will, der braucht nur sein Gewissen und ein paar solcher Kategorien wie "gut und böse", "patriarchal und matriarchal", "verdrängte
Aggressionen" und "projizierte Feindbilder". Auf der einen, technischen Seite eine höchste Differenzierung und Professionalität, auf der
anderen, geistig-seelischen Seite ein Stammtischniveau und ausgesprochener Amateurstatus. Ist es nicht erschreckend und beängstigend,
daß einer so hochkomplizierten Wirklichkeit dort draußen, an der
Jahrhunderte vorbereitend gebaut haben, ein dermaßen simpler Geisteszustand in uns gegenübersteht? Es ist, wie wenn man einen Handwerker des Mittelalters mit seinen kruden Werkzeugen einen Computer reparieren oder ein Kind an das Steuer eines Flugzeuges lassen
würde. Hier stimmt doch etwas nicht, kann etwas nicht stimmen. Das
Niveau der geistig-seelischen Verarbeitung müßte doch genau dem Differenzierungsstand der wissenSchaftlich-technischen Entwicklung entsprechen. Das Recht zur psychologischen oder moralischen Mitsprache müßte durch eine genauso differenzierte Erziehung auf diesem
Gebiet und durch eine genauso harte Anstrengung des Begriffs erworben werden wie das Recht zur Mitsprache auf dem Gebiet der Atomphysik.
Warum ist das nicht so7 In diesem Auseinander, in diesem Abgekoppeltsein der geistigen Einstellung von der technischen Wirklichkeit
macht sich die Spaltung der einen Welt in zwei Wirklichkeiten und
zwei ihnen entsprechende "Fächer" (mit dem objektiven Sein befaßte
Naturwissenschaft- mit dem subjektiven Verhalten befaßte Psychologie/Ethik) besonders schmerzlich geltend. Wegen dieser Abkoppelung kann unser Bewußtsein eigensinnig darauf bestehen, immer weiter auf einem kindlich-mittelalterlichen Stand stehenzubleiben und mit
den lächerlich inkommensurablen, aus der Kinderstube stammenden
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Kategorien wie gut und böse, Krieg und Frieden, Feindbild und Zauberlehrling an eine so ungeheuerliche und kaum glaubliche, alles
Gewohnte hinter sich lassende Wirklichkeit wie die Atombombe heranzutreten. Es kann sich weigern, mit den objektiv-psychischen Entwicklungen, d. h. mit den technischen Entwicklungen, mitzugehen und
die fundamentalen Erschütterungen der Neuzeit wirklich in sich hineinzulassen, um sich durch sie verwandeln zu lassen. Hier liegt unser
Hauptproblem. Die Atombombe für sich genommen ist vergleichsweise ungefährlich.
Können wir wirklich meinen, daß wir die Herausforderung, die in
der Atombombe gegeben ist, dadurch bestehen, daß wir der Wirklichkeit zumuten, sich unseren Bewußtseinsidealen anzupassen? Oder sind
es nicht vielmehr wir, die heutige Menschheit, die durch konzentrierteste Anstrengung und schmerzliche Opfer liebgewonnener moralischer
und religiöser Vorstellungen sich mehr und mehr der unerhörten Situation draußen anverwandeln müssen?
Welches ist diese unerhörte Situation, die unsere Verwandlung in ein
von Grund auf anderes Menschentum nötig macht? Es ist die Situation, daß die objektive Psyche längst aus der makrophysischen Welt
der mit unbewaffn~ten Sinnen wahrnehmbaren Dinge ausgewandert
ist und sich auf der Ebene der Kernteilchen und der subzellaren Biologie angesiedelt hat. Die bisherige Welt ist in ihre Kernteilchen zerfallen.
Es kracht in den Fundamenten. Die natürliche Welt ist ein für allemal
obsolet geworden, sie hat nur noch den Wahrheitsgrad einer Attrappe,
auch ohne Waldsterben. Die wahre Welt, das ist heute die nuklearphysische Wirklichkeit. Die Stühle, auf denen wir sitzen, sind nicht, was
sie zu sein scheinen: fester Stoff. In der Hauptsache sind sie leerer
Raum, kaum durchsetzt mit winzigen Partikeln in kosmischen Abständen voneinander. Wir wissen das, aber wir wollen es nicht wahrhaben.
Das Bewußtsein will an unsrem mittelalterlichen Welterleben festhalten: an der Welt geformter Dinge und solider Körper. Es stellt sich
taub, indem es das, was da geschehen ist, mit dem "manichäischen''
Abwehrmechanismus für einen Vorgang in der verderbten materiellen
Außenwelt erklärt, die mit ihm selber und der Seele nichts zu tun habe,
ja der gegenüber das gutgesinnte Bewußtsein die alten Werte sogar
kämpferisch verteidigen müsse. Sie hat aber mit unserer Seele zu tun:
Wir gehören in diesen Vorgang hinein und ihm zu, als zu unserem
"Sandbild", als zu unserer Wahrheit. Es ist ein so ungeheuerliches seelengeschichtliches Ereignis, daß es nicht länger von unserem Bewußtsein abgewehrt bleiben darf. Alle unsere Kräfte müssen sich deswegen
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darauf konzentrieren, diesem unserem längst gebauten, aber von uns,
den Bauleuten, verworfenen und verleugneten Sandbild in unserem
ganzen Menschsein allmählich mehr und mehr zu entsprechen. Das ist
die Aufgabe der Zukunft, und daran, ob wir sie bestehen, wird sich
auch entscheiden, ob wir dem Hauptsymbol der neuen, atomaren
Ebene der Wirklichkeit: der Atombombe, werden Genüge tun können
oder nicht.

3. Zur Ursprungsgeschichte der Atombombe
Was es mit diesen fundamentalen Erschütterungen psychologisch
auf sich hat, wie sie heraufkamen und wie sie mit der Atombombe
zusammenhängen, soll eine geschichtliche Betrachtung anschaulich
machen, so weit eine solche Betrachtung überhaupt im Rahmen eines
kurzen Aufsatzes möglich ist. Ich gehe zu diesem Zweck zu einer Zeit
zurück, in der eine radikale Wende in psychologisch-ontologischer
Hinsicht festgestellt werden kann. Es handelt sich um die Zeit des 18.
Jahrhunderts. Und die Thematik, um die es dabei geht, ist die Angst,
eine Thematik, deren Zusammenhang mit der Atombombenbedrohung ilaheliegt. Entgegen unseren Erwartungen waren die früheren
Zeiten keineswegs von dem Gefühl der Geborgenheit geprägt. Im
Gegenteil, die Angst war ein Grundelement im Lebensgefühl der Menschen. Richard Alewyn (1974) hat eine Fülle von Belegen dafür in
einem schönen Aufsatz zusammengetragen, auf die ich für das folgende dankbar zurückgreife.
Im 17., ja noch bis weit ins 18. Jahrhundert hinein war es Sitte, daß
sich jeden Abend vorm Schlafengehen die Familienglieder um den
Hausvater versammelten, um Nachtgebete zu sprechen und Choräle zu
singen. Alleinstehende pflegten in ihrer Schlafkammer täglich ihr
Abendlied anzustimmen. Wir besitzen noch Exemplare der alten
Gebet- und Gesangbücher. Sie sind nur in geringer Zahl erhalten, was
nicht etwa bedeutet, daß es nur wenige davon gegeben hätte, sondern
genau umgekehrt ein Hinweis darauf ist, daß von den - in Millionenauflagen verbreiteten - Büchern so fleißiger Gebrauch gemacht
wurde, daß die meisten ganz zerlesen waren und sich nicht erhalten
konnten. Sie waren wirkliche Bestseller in ihrer Zeit, was zeigt, daß sie
das tatsächliche Denken und Fühlen der breiten Masse des Volkes
widerspiegelten. In diesen Gebeten und Liedern, die praktisch in jedem
Haushalt Abend für Abend gesprochen wurden und die zum größten
Teil keine hochliterarischen Dichtungen, sondern Gebrauchsliteratur
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waren, werden in eintöniger Litanei immer wieder die gleichen formelhaften Wendungen wiederholt. Natürlich ist - schließlich sind es
christliche Gebete und Lieder- auch von Hoffnung, Seligkeit und Triumph die Rede, aber viel häufiger und bestimmender ist die Klage über
Nöte, Anfechtungen und Gefahren. Hier einige Beispiele. " Ach sieh,
hier lieg ich Armer/Umringt von Furcht der Nacht." .,Da der Nacht
Gefahr und Schrecken/Uns will Furcht und Angst erwecken .. . "
"Grauen, Furcht und Schrecken, das oft samt der Nacht einbricht ... "
"Die schwarze, düstere Nacht, die alles furchtsam macht ... " Mit
Recht kommentiert Alewyn diese Beispiele mit der Bemerkung: "So
geht es in tautologischer Monotonie, und es ist gerade das Stereotype
dieser Formeln, das ihre Authentizität verbürgt" (Alewyn 1974, S. 309).
Was uns hier begegnet, ist die Nachtangst früherer Zeiten. Es ist eine
wirkliche Angst im Unterschied zur Furcht vor konkret faßbaren
Gefahren. Zwar werden als die Gefahren der Nacht öfters auch Raub,
Brand, Mord, ungewollte Befleckung und unerwarteter Tod genannt.
Aber selbst wenn man eine größere Unsicherheit der damaligen
Lebensverhältnisse in Rechnung stellen wollte, das Risiko, im Schlaf
beraubt oder umgebracht zu werden, war bestimmt nicht so groß, und
wie unsere Kenntni~ der Verkehrstoten-, Mord- und Überfallstatistiken
zeigt, müssen selbst reale, mit statistischer Wahrscheinlichkeit eintretende Gefährdungen noch lange nicht in Angst und Schrecken versetzen. Was in jenen Liedern als greifbare Gefahr genannt wird, Raub,
Mord, Feuer, die Vergewaltigung der Jungfrau im Schlaf usw., das hat
wohl mehr nur den Wert von Rationalisierungen, um einer nicht faßlichen Angst einen konkreten Ausdruck und Anhalt zu geben. Die
eigentlichen Bedrohungen der Nacht sind irrationaler Natur, Mächte
des Dunklen, denen gegenüber der Mensch ohnmächtig ist: die imaginalen oder mythischen Schrecken der Nacht. Auch diese werden oft
beim Namen genannt: ,Leere Phantasey, Gespenster, Furcht und Zauberey'. Auch für die weltliche Literatur und Philosophie und für durchaus aufgeklärte Geister (Opitz , Locke, Burke, Schiller) war die Nachtangst ein als Selbstverständlichkeit konstatiertes Phänomen. Zedlers
Universal-Lexikon aus dem Jahre 1740, das weitverbreitete Nachschlagewerk der Zeit, unterrichtet den Leser nicht nur über naturwissenschaftliche Aspekte der Nacht, sondern gibt ihm auch folgende Auskunft: "Die Nacht überfället den Menschen mit Furcht und Schrecken ."
Die Nachtangst ist nur eine Form, in der sich die Angst jener Zeiten
als eine Grundgestimmtheil des Menschen bemerkbar macht. Eine
zweite Form ist die Angst vor Gewittern. Die Hausbewohner pflegten
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während eines Gewitters auf den Knien betend in einem Raum zusammen zu verweilen, man hatte besondere ;,Gewitterbänke" und natürlich auch Lieder, zu singen "bey entstandenem" und "nach überstandenem Donnerwetter". Entsprechend verhält es sich mit einer dritten und
vierten Form der Angst, der Friedhofsangst und der Gebirgsangst, für
die sich auch zahlreiche Beispiele vorbringen ließen. Ich gehe hier nur
auf die Gebirgsangst kurz ein. Die Italienreisenden der damaligen Zeit
waren völlig unzugänglich für jene Naturschönheiten der Alpen, die
doch heute Millionen von Touristen anlocken. In ihren Reisedarstellungen schildern sie stattdessen ihr Entsetzen vor schroffen Klippen,
jähen Abgründen, schaurigen Schluchten. Was wir heute als Gebirgslandschaft genießen, ist nach dem Dichter Barthold Hinrich Brackes
(1680-1747) "öd und grausam anzusehen" und wird so geschildert :
"Der abscheulich tieffen GründefUnbelaubte Wüsteney/Die zerborstnen Felsenschlünde/Das entsetzliche Gebäu/Von Höhen, wo die Wölf
und Eulen/Schlangen, Bären, Sturm und Wind/Brausen, zischen,
schreyen, heulen ... " Auch "beherzte Männer", sagt Alewyn, betraten
die "unwirtliche und unwegsame Wüstenei von Wäldern und Bergen"
nicht ohne Not. Noch Goethe schreibt in seinen Briefen aus der
Schweiz von seinem Weg zur Furka: "Ich bin überzeugt, daß einer,
über den auf diesem Weg seine Einbildungskraft nur einigermaßen
Herr würde, hier ohne anscheinende Gefahr vor Angst und Furcht vergehen müßte" (Brief vom 5. Oktober 1779). Dabei bedurfte es nicht
einmal des Hochgebirges und seiner wirklich dramatischen Szenerie,
auch ein so harmloser Berg wie der Feldberg im Taunus, ganze 880
Meter hoch, war noch vor, ich glaube 150 Jahren unbestiegen, weil er
als Berg ein Ort des Schreckens und der Wildnis ~war.
Die Nacht-, Gebirgs- und Gewitterangst des 17. Jahrhunderts ist
dabei aber nur noch ein schwacher Nachklang der Situation des mythischen, rituellen Menschentums innerhalb einer bereits durch den
christlichen Glauben gesicherten und auf dem Weg zur Modernität
befindlichen Welt. Hinter dieser späten Angst spüren wir noch einen
Widerschein des Wissens des archaischen Menschen um die Abgründigkeit des Daseins, um die Einbettung des Menschseins in der Dunkelheit der Nacht und der Wildnis der Natur. Überall auf der Welt lebte
in den kosmologischen und kosmogonischen Mythen der Vorzeit die
Vorstellung, daß der Kosmos aus dem Chaos geboren worden und
daher auch selbstverständlich in ihm eingebettet war und einbehalten
blieb. Die Nacht, in die jeder Tag wieder versinkt und aus der er am
nächsten Morgen wieder geboren wird, ist eine Gestalt, in der das

152
Urchaos nach wie vor in das Leben hereinblickt. Dieses Eingebettetsein
der geordneten Welt in das Chaos, ihre Herkunft aus dem Chaos und
die Notwendigkeit, aus seinem Abgrund für die geordnete Welt neue
Lebenskraft zu schöpfen, waren in der mythischen Kultur nicht nur
theoretische Überzeugung und eine den weit zurückliegenden einmaligen Urbeginn der Welt betreffende Idee, sondern auch praktisch-rituelle Lebenswirklichkeit und fortwährende Gegenwart. Das Kultleben des
archaischen Menschen hatte immer eine kosmogonische Dimension.
Die Welt, das Sein mußte "ständig", d. h. zumindest zyklisch, durch
die kultische Handlung dem Urchaos abgerungen werden, aber auch
immer wieder in es zurückkehren, weil nur aus ihm neue Kraft zu
schöpfen war.
Die wirkliche Macht der Schrecken, wie sie noch im 17., ja 18. Jahrhundert erfahren wurden, wird für uns nicht nur da sichtbar, wo sie
selbst einen sprachlichen Ausdruck gefunden hat, sondern auch, ja
noch viel mehr durch die Anstrengungen und Kämpfe, die notwendig
waren, um die Angst zu bannen. Im 9. Buch von Dichtung und Wahrheit schildert Goethe, wie er sich in seiner Straßburger Zeit nicht allein
gegen sinnliche EindJücke, "sondern auch gegen die Anfechtungen der
Einbildungskraft" zu "stahlen" suchte. "Die ahndungs- und schauervollen Eindrücke der Finsternis, der Kirchhöfe, einsamer Örter, nächtlicher Kirchen und Kapellen und was hiermit verwandt sein mag,
wußte ich mir ebenfalls gleichgültig zu machen; und auch darin
brachte ich es so weit, daß mir Tag und Nacht und jedes Lokal völlig
gleich war, ja daß, als in später Zeit mich die Lust ankam, wieder einmal in solcher Umgebung die angenehmen Schauer der Jugend zu fühlen, ich diese in mir kaum durch die seltsamsten und fürchterlichsten
Bilder, die ich hervorrief, wieder einigermaßen erzwingen konnte"
(S. 375).
Die Schrecken der Einbildungskraft müssen so mächtig gewesen
sein, daß es einer systematischen Übung, einer spartanischen Abhärtungskur bedurfte, um sich unempfindlich dagegen zu machen. Was
Goethe hier beschreibt, ist ein Stück späten individuellen Nachvollzugs dessen, was im übrigen auf kollektiver Ebene von der ganzen
Bewegung der Aufklärung vollzogen wurde. Unzählige Veröffentlichungen, Dissertationen und Schulaufsätze wurden geschrieben, um
die Schrecken der Nacht, den Glauben an Gespenster, Zauber, Hexen
und Wunder durch rationale Argumentation zu entkräften, d. h. kraftlos und nichtig zu machen. Die Aufklärung bedurfte einer mühsamen,
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von zahllosen einzelnen immer wieder neu wiederholten und oft
monotonen Arbeit der Rationalisierung der Phänomene, damit der
Ausstieg aus dem Eingebettetsein in Imagination und Nachtwelt einerseits und die Umpflanzung der menschlichen Existenz in die Tagwelt
als dem nunmehr ausschließlichen neuen Lebensgrund andererseits
wirklich werden konnte (totales Licht: Tageshelle der Auf-klärung, Erklärung).
Wie sehr und wie im einzelnen sich die Situation im späteren 18.
Jahrhundert durch das Wirken der Aufklärung gegenüber der Nacht-,
Gewitter- und Gebirgsangst des 17. Jahrhunderts zu ändern begann,
möchte ich an einem einzelnen kleinen Beispiel veranschaulichen, das
ich ebenfalls R. Alewyns Aufsatz entnehme. Es ist ein Beispiel aus der
Thematik der Gebirgsangst. ]ean ]acques Rousseau schildert in seinen
Confessions, daß er gerne zu seinem Lieblingsplatz, einem Pfad am
Rande einer Schlucht in den Savoyischen Alpen, spaziert ist, wo er,
gesichert durch ein Geländer, in die Schlucht hinabblickte, um: "de
gagner des vertiges tout a mon aise"- um sich in aller Bequemlichkeit
Schwindelgefühle zu verschaffen. Rousseau fügt hinzu: "J'aime beaucoup ce tournoiement, pourvu que je sois en surete" - Ich liebe diese
Schwindelgefühle sehr, vorausgesetzt, daß ich in Sicherheit bin. Welten liegen zwischen der Situation eines Brockes, für den die Abgründe
einst "abscheulich tief" und die schroffen Klippen "öd und grausam
anzusehen" waren. Jetzt, bei Rousseau, werden sie absichtlich aufgesucht und erregen Lust, einen gewollten Nervenkitzel. Der Schauder ist
nicht völlig verschwunden, aber er ist in eine andere Seinsgestalt übersetzt .
Wir wollen etwas länger bei dem Bild des auf das-Geländer gestützten, in den Abgrund hinabblickenden Rousseau verweilen und sehen,
was das Bild uns sagen und zeigen kann, wenn wir es zu uns sprechen
lassen und es mit einem einfachen Wesensblick aufnehmen. Was ist das
für ein Wechsel, der hier stattgefunden hat, so daß dieselbe Schlucht,
die einst den Menschen des 17. Jahrhunderts mit Grauen und
Schrecken erfüllt hätte, jetzt auf einmal zum aufregenden genußvollen
Erlebnis werden konnte?
Ich sagte: dieselbe Schlucht. Denn in der Tat, die wirklichen Alpen
draußen haben sich nicht geändert. Was sich gewandelt hat, ist der
ontologische Rahmen, innerhalb dessen derselbe Anblick gesehen wird
und von dem das Gesehene sein Wesen, seinen ontologischen Charakter und Status erhält. In dem einen Fall, im früheren Jahrhundert, war
die Schlucht zwar genauso begrenzt wie zur Zeit Rousseaus. Aber

154
offenbar war sie damals noch nicht beschränkt darauf, nur dieses eine
besondere Ding zu sein. Vielmehr öffnete sie sich und gab den Blick
frei für die Bodenlosigkeit des Seins als solchen, die Urleere, den gähnenden Abgrund vor aller Schöpfung, das kosmologische Chaos.
Diese einzelne Schlucht war wie ein Fenster, durch das die allumfassende Wildnis den Menschen anstarrte, ja in sein Leben hereinblickte
und drohte, in die insuläre Menschenwelt des Tages, der Hoffnung und
der Geborgenheit einzudringen. Man betrachtete dieses besondere
Ding, die eine Schlucht dort draußen, aber was man in ihr sah, war
überall um einen herum, auch hinter unserem Rücken und sogar im
eigenen Herzen. Und so war man in ihm, alle Geborgenheit war nur
die geliehene Sicherheit eines kleinen Bootes auf dem Ozean des Seins.
In diesem Zeitalter wäre es unmöglich gewesen, die Schlucht einzuzäunen, mit einem Geländer zu sichern, weil sie, unbeschadet ihrer
beschränkten quantitativen Größe, grenzenlos, unendlich, bodenlos
war.
Rousseau andererseits ist wahrhaft sicher. Während er in den
Abgrund hinunterschaut, weiß er, daß die Gefahr ausschließlich vor
ihm liegt, an diesem begrenzten empirischen Ort, und daß er von allen
anderen Seiten ungefährdet ist. Die Schlucht bedroht ihn nicht von
hinten, wie das im früheren Zeitalter der Fall gewesen wäre. Und nur
weil er die ganze fundamentale Sicherheit der zivilisierten Menschenwelt in seinem Rücken weiß, kann er ohne Entsetzen diesen besonderen Fall von Gefahr ansehen und sogar die von ihr ausgelöste schaurige
Erregung genießen.
Wenn wir uns vorstellen, daß Rousseaus Lieblingsplatz ein runder
Krater statt einer langgezogenen Schlucht gewesen wäre, dann hätte er
rings um sie herumgehen können. Oder, wenn wir diese Szene in
unsere Zeit versetzen, könnten wir uns vorstellen, daß an einem schönen Sonntag im Sommer Hunderte von Touristen, ein jeder mit der
totalen Sicherheit der menschlichen Zivilisation und Rationalität hinter seinem Rücken, um den Krater herumstünden und in die spektakuläre Tiefe hinabblickten. Rousseau sah ganz allein in die Schlucht hinunter, aber potentiell oder dem Wesen nach ist es die Menschheit überhaupt, die jetzt die Gefahr umringt hat, und Rousseau ist hier nur ein
einzelner, austauschbarer Stellvertreter und Platzhalter. Rousseau
kann völlig angstfrei hinunterblicken, weil in ihm die Menschheit
"erstmals" den Terror eingekreist hat, so daß er uns nicht von überall
her anfallen kann.
Hier können wir die neue ontologische Situation wirklich sehen. Das
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Wilde ist nicht mehr die offene Weite rings um uns herum, sondern sie
ist ein kleiner Fleck, der von der menschlichen Zivilisation umzingelt
und in ihr eingebettet ist. Jetzt gibt es ein Geländer. Jetzt kann das
Chaos umzäunt, eingefriedet, hinter die Gitter eines Käfigs gefangengesetzt werden, es kann in Flaschen eingemacht und in Pillen eingekapselt werden. Und in dieser Form kann es dann benutzt werden in kleinen gebrauchsgerechten Dosierungen innerhalb und zum Nutzen der
humanen Welt des Ichbewußtseins und der rationalen Zivilisation, als
ein Reizmittel und als Quelle des touristischen Nervenkitzels und der
Freizeitbeschäftigung.
Die ehemals unendliche bodenlose Weite der Wildnis, der die
menschliche Existenz ausgesetzt und in der sie vollständig einbehalten
war, ist sozusagen "von draußen" und "um uns herum" über Rausseaus Geländer in den allseits eingefriedeten, von uns umstellten Bezirk
hinübergeschafft worden, damit sie dort eingekesselt und sichergestellt
sei. Sie ist jetzt drinnen, vom Humanum vereinnahmt und verinnerlicht, und damit hat sie einen Wesenswandel erfahren. In dem Augenblick, wo sie eingezäunt ist, ist sie naturgemäß nicht mehr Weite, nicht
mehr Wildnis. Was ehemals offene Weite der Wildnis genannt werden
konnte, ist jetzt vielmehr gezähmt, eingeengt und reduziert worden zu
einem endlichen positiven Ding, einem empirischen Objekt (einem
tode ti in aristotelischer Terminologie): zu einer zwar in ihrem besonderen Aussehen möglicherweise dramatischen, ihrem ontologischen
Wesen nach aber ganz gewöhnlichen Schlucht, einem partikulären Einzelphänomen, das doch einst eine ganze Welt gewesen war: die Welt
des Terrors. Wir sind hier Zeugen des Übergangs von einer Existenz,
die in der Imagination gegründet ist, zu einer Existenz im "Positivismus", in jener Welt also, die zusammengestückt ist aus Einzeldingen,
von denen ein jedes unausweichlich in sich verschlossen und sicher
umzingelt ist durch den Zaun des Menschlich-Allzumenschlichen.
Ich habe von den Abendgebeten des 17. Jahrhunderts gesprochen.
Abend für Abend wiederholten Millionen von Menschen dieselben
Schilderungen der Schrecken der Nacht. Wir denken vielleicht, daß es
eine Art von kollektiver Angstneurose war oder daß diese Menschen
ungewöhnlich furchtsam waren. Aber das Gegenteil ist der Fall.
Erstens haben sie gar nicht über ihre Ängste gesprochen, sondern über
die Schrecken der Nacht. Zweitens sind sie nicht mit Furcht und Zittern vor irgendwelchen Gefahren davongelaufen, sondern verspürten
im Gegenteil die Notwendigkeit, tagtäglich die Schrecken der Nacht
ohne Not und Anlaß hervorzurufen und ihnen ein wirkliches Dasein
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in ihrem geistigen Leben zu verleihen. Mitten in ihrem vermutlich ganz
harmlosen Bürgerleben haben sie Abend für Abend die Nachtangst
besungen und die Bilder des Schreckens überhaupt erst heraufbeschworen. Und mit diesen Bildern gingen sie zu Bett. Was also eigentlich geschah, ist, daß sie sich in den Terror der Nacht gebettet haben.
Und gerade deswegen hatten sie vermutlich einen gesunden Schlaf so unglaublich das für unsere modernen Ohren klingen mag. Denn wir
haben die Dinge umgedreht. Wir meinen, daß der Beginn und der
Grund der Existenz Geborgenheit und Urvertrauen sein müsse und daß
alle Angst und Unsicherheitsgefühle aus irgendeinem Fehler oder einer
Störung der Entwicklung durch unzureichende Mütter oder was immer
entstanden sein müßten. Schrecken, irrationales Chaos, bodenlose
Tiefe können doch nicht der Grund und die Quelle unseres Seins sein,
sie müssen, so meinen wir, aus einer Fehlfunktion oder Sünde innerhalb der bereits geschaffenen Welt entspringen, in uns selbst, in der
Familienkonstellation oder in der Struktur der Gesellschaft.
Aber ich behaupte, daß es eine unmittelbare Beziehung zwischen der
oft zitierten Entfremdung und Wurzellosigkeit des modernen Menschen und seinem Glauben gibt, daß er in Sicherheit und Geborgenheit
eingebettet sein musse und nicht in den Schrecken der Nacht. Denn
dann ist die menschliche Existenz belastet und überlastet mit der Aufgabe, ihr eigener Grund zu sein, und so ist sie eines Anderen beraubt,
in dem sie verwurzelt sein könnte. Umgekehrt behaupte ich, daß dann,
wenn die Existenz eingebettet ist in den Terror, in die irrationale
bodenlose Tiefe des Seins, der Mensch sich auf der Erde zu Hause fühlen kann .
Von hier aus möchte ich zur Atombombe zurückkehren. Solange
anerkannt war, daß Schrecken und Wildnis uns allseits umgeben,
hatte dies den Vorteil, daß man seine Ängste und seine Unsicherheit
loslassen konnte. Gewiß, es gab sie, aber sie waren auch entlassen in
die unendliche offene Weite der Wildnis und mußten nicht ganz persönlich "unsere" sein. Wenn wir dagegen darauf bestehen, daß der
imaginale Terror oder der Terror des lmaginalen in Einzeldingen eingesperrt und von der alles umgebenden Sicherheit der rationalen Menschenwelt eingezäunt sein müsse, dann hat das zwei Konsequenzen.
Einmal werden dann alle subjektiven Angstgefühle in die Persönlichkeit eingesperrt sein und dort alle möglichen neurotischen Zustände
hervorrufen müssen. Zum anderen wird das wahrhaft, objektive
Schreckliche als empirische, buchstäbliche Wirklichkeit erscheinen
müssen. Um eine wirklich sichere und rationale Welt als die Grundlage
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des Seins zu etablieren, d. h. um der Welt und den Menschen das Heil
zu bringen, mußte alles Irrationale, eines nach dem anderen, aus der
unendlichen Wildnis um uns in einen von uns umgebenen Innenraum
geschafft werden. Die Arbeit und der Prozeß dieses Hinüberschaffens
des Irrationalen von "dort draußen" um uns herum nach "innen" heißt
Wissenschaft, wissenschaftlicher Fortschritt. Denn genau dies könnte
die Definition des lmaginalen sein: die Seinsweise des "draußen um
uns herum" zu haben (oder zu sein), überall hin verstreut; und die
Definition des Positiv-Wirklichen könnte es sein: die Seinsweise des
"innen" zu sein, "nichts als dieses besondere Ding", dieses "Problem".
Je mehr ·der irrationale Terror gefangengesetzt wird in den sicheren
Behälter eines Innenraums, hinter einem Zaun oder Gehäuse oder in
einem klar definierten "Problem", desto mehr konzentriert und buchstäblich, d. h . physisch vorhanden, muß der Schrecken werden. Mehr
und mehr Terror muß in konkrete Dinge hineingepackt werden, die
wir nach unseren Plänen handhaben, im Griff haben können, wenn
der Bereich der Freiheit vom uns umgebenden Schrecken vergrößert
werden soll. Das bisher äußerste Ergebnis dieser Bemühung, eine nicht
mehr im Terror eingebettete und ihm so nicht mehr ausgesetzte Welt
zu schaffen, ist die Atombombe, in deren Gehäuse hinein der gesamte
Schrecken gesammelt und konzentriert worden ist, der zuvor überallhin über die ganze Welt verstreut gewesen war.
Doch in der Atombombe kehrt sich die Umkehrung um, und das
Verdrängte kehrt wieder. Denn so viel Terror, so viel Irrationalität des
Seins ist in die Atombombe hineingestopft worden, daß sie zum Bersten voll ist und nur darauf wartet, sich wieder über die Welt zu ergießen. Und obwohl sie ein vergleichsweise kleines und sicheres Ding,
über das wir verfügen können, ist, bedroht sie uns auch jetzt schon
wieder wie von außen, insofern sie die menschliche Existenz als solche,
ja die Existenz des ganzen Planeten auf des Messers Schneide gestellt
hat. Es war der kontraphobische Kreuzzug gegen den imaginalen Terror, der gerade den ersten buchstäblich vorhandenen Terror produziert
hat : die sehr wirkliche Möglichkeit eines tatsächlichen und totalen
Weltuntergangs.
Was ist die Bombe7 Sie ist die Wildnis in ihrer modernen Gestalt,
unsere 20. Jahrhundert-Version der offenen Weite des Schreckens, ihr
letztes Überbleibsel und zugleich ihre höchste Steigerung zur reinen
Schreckens-Essenz. So sehr sie eine greifbare Wirklichkeit und eingekapselt ist in eine winzige verfügbare Schale, ist sie doch derselbe alte
Schrecken von einst, nur nicht mehr dort draußen (d. h. in der
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"Natur"), sondern hier drinnen (d. h. in der" Technik"). So ist sie denn
der einzige heute gegebene Platz, an dem wir unsere Angst niederlegen
und ihr ein authentisches Gefäß geben können. Sie ist unsere letzte
echte und wirkliche Verbindung zu etwas Größerem und Mächtigerem
als wir. Und was ist das Gesicht, das uns aus ihr heraus anstarrt? Letztlich ist es das Gesicht des dunklen Gottes, deus absconditus, mysterium tremendum, jenes Gottes, der in Exodus 23, 27 und öfter als der
wahre Terrorist beschrieben wird: terrorem meum mittarn in praecursum tuum, Ich werde meinen Terror vor dir hersenden.
Sollten wir demnach die Atombombe ächten, sie loszuwerden versuchen? Oder sollten wir sie umgekehrt im Ernstfall als Waffe einsetzen?
In beiden Fällen würden wir unsere Chance verpassen. Ich glaube, wir
sollten sie bewahren und weder versuchen, sie zu zerstören, noch sie
in einer einmaligen Explosion verschwenden, durch die sie einfach nur
verpulvert wäre, und wir mit dazu. Ich würde vorschlagen, daß wir
unsere Existenz in ihr gründen, nahe bei ihr wohnen, unsere Heimat
in ihr nehmen. Denn in Wirklichkeit ist sie schon längst unsere Heimat; unser Sein ist schon längst gegründet auf Tausenden von Sprengköpfen. Von daher ist mein Vorschlag, uns in der Bombe zu gründen,
nicht ganz so abwegig, wie es klingen könnte. Er läuft einzig darauf
hinaus, einzuschwingen in unsere Wirklichkeit, die Einbettung, die
schon längst besteht, auch anzuerkennen, unser Herz dem zurückzugeben, was wir (als Menschheit) ohnehin schon getan haben und weiter
tun, ob wir es nun persönlich (vom Ichbewußtsein her) mögen oder
nicht. Wir machen uns etwas vor, wenn wir denken, wir könnten
gegen etwas sein, während wir es doch gleichzeitig produzieren. Unser
eigenes kontraphobisches Verhalten bringt selber gerade das her-Vor,
wovon es uns befreien will.
Die Atombombe ist nicht ein unglücklicher Zufall der Geschichte,
ein unbeabsichtigtes Nebenprodukt der Wissenschaft, sondern in ihr
kuluminiert die Wissenschaft. Die Bombe ist das Produkt der höchsten
und heiligsten Bestrebungen des modernen Menschen, seiner Suche
nach den geheimsten Kräften des Seins und nach Erlösung. In der
Atombombe ist die Seele des modernen Menschen investiert, in ihr
"habemus animam nostram". Eine ganze Welt, das Erhabenste und
Äußerste an Substanz, Wesen und Wert ist in sie hineingepackt worden. Und nur aus diesem Grund hat die Atombombe überhaupt die
Macht, die Welt zu vernichten. Denn wenn das, was in ihr ist, leer und
nichtig wäre, würde es keine Wirklichkeit besitzen und könnte so nicht
viel Schaden anrichten. Um ein lateinisches Wort abzuwandeln : Nemo
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contra mundum nisi deus ipse. Nichts kann die Welt vernichten außer
Gott selbst. Ich sage dies natürlich nicht, um die destruktive Macht der
scheinbar von Menschen gemachten Bombe zu leugnen, sondern um
uns dazu zu verhelfen, zu erkennen, was diese destruktive Macht der
Bombe eigentlich ist.
Wer unter dem Verlust des Sinns leidet; wen es nach einer spirituellen Dimension verlangt; wer den Anschluß an die Imagination sucht;
wer sich nach Gott, nach einem Schicksal, einer nicht-programmierten
Zukunft sehnt, der gehe nicht nach Indien, wende sich nicht zurück zur
klassischen oder primitiven Mythologie, noch greife er nach Drogen
oder kehre sich nach innen. Er wende sich unserer Wirklichkeit zu,
lasse sich auf das Kernstück der Welt, die Nuklearbombe, ein: All die
Reichtümer des Imaginalen, von denen wir glauben, daß wir sie verloren haben, sind in ihr, zwar weggepackt, vergraben und verborgen,
aber auch bewahrt in ihrem Schrecken, ihrer Erlösung harrend.
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Der IndividuationsprozeR als
Weg des Friedens. Ein Beitrag
der Jungsehen Psychologie.
WOLFGANG WAGNER
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C.G. Jung hat sich 1948 ausführlich mit dem Problem des
Weltfriedensaufgrund einer Anfrage der UNESCO beschäftigt ,
die "Techniken für einen dem Weltfrieden di·enlichen Einstellungswandel" suchte~ Er empfiehlt dort die persönliche Analyse möglichst vieler Menschen. Da aber nicht alle Mensche n
eine persönliche Analyse durchführen können oder wollen ,
stellt sich die Frage, welche Erkenntnisse der tiefenpsychologischen Arbeit für die Bemühung um den Frieden fruchtbar
gemacht werden können. Das Individuum kann ja bei Jung nie
getrennt vom Kollektiv gesehen werden, da es besonders über
das kolle~ive Unbewußte mit allen anderen verbunden ist.
Diese Verbindung ist bei Jung beidseitig verstanden. Der
Einzelne beeinflußt mit seiner Entwicklung das Kollektiv ,
die Masse, und wird gleichzeitig davon beeinflußt. Feste
Regeln für diese Wechselbeziehung gibt es nicht. Manchmal
ist diese Beziehung bewußt, viel häufiger aber unbewußt,
wie Jung schon in seinem frühen Hauptwerk "Symbole der
Wandlung" ausführt:
"In dem Umstande , daß ein unglaublich großer Teil des
Volkes in der schwärzesten Misere des Sklaventurns schmachtete , ist wahrs~heinlich eine Hauptursache für die merkwürdige Melancholie der ganzen römischen Kaiserzeit zu suchen.
Es ist auf die Dauer nicht möglich, daß die, die im Glücke
schwelgen, von der tiefen Trauer und dem noch tieferen
Elend ihrer Brüder nicht auf dem heimlichen Wege des Unbewußten unvermeidlich angesteckt werden , wodurch die einen
in orgiastisches Rasen geraten , die anderen aber, die Besseren , in den sonderbaren Weltschmerz und die Übersattheit
der damaligen Intellektuellen ."~

Es ist nicht verwegen, wenn man die heute zunehmenden
psychischen Krankheiten, insbesondere die Depressionen,
auch einmal unter diesem Aspekt betrachtet. Die verhängnis vollen Wirkungen der Rüstung mit ihrer Bedeutung für die
abhängig gehaltenen Hungerländer, aber auch den asozialen
Folgen in den "reichen" Ländern sind dann nicht nur bei der
Jugend mit ihrem "no future"-Gefühl zu spüren , sondern auch
bei den vielen Gleichgültigen zu ahnen, die sich noch in Sicherheit wiegen. Schon aus psychohygienischen Gründen müßte
man Auswege aus der Gefahr suchen!
Jung hat selbst am Ende seines Lebens eine populäre Dar steliUng seiner Psychologie versucht, die wir hier nicht
wiederholen wollen.~> Eine wesentliche Rolle spielt hier der
Individuationsprozeß, der das Werden eines "Lebensmusters"

163

)

)

bezeichnet. Ein Zugang findet sich in Träumen, die "nicht
nur für das Leben des einzelnen von Bedeutung sind, sondern .. ,
auch als Ganzes genommen, Teile eines großen 'Schicksalsgewe-~
bes' darstellen, welches eine allgemeinmenschliche, dynamis che Struktur aufzuweisen scheint."5)
Mir scheint, daß dieser Differenzierungsprozeß auch als
Weg des Friedens verstanden werden kann. Frieden ist dann
kein Ziel, kein Zustand, kein Paradies, sondern ein dynamischer Prozeß verschiedener Kräfte, die auseinander und gegeneinanderstreben, sich aber auch vereinigen können. Diese
Dynamik unterscheidet sich sehr von allen Vorstellungen
eines ewigen Friedens, einer unbedingten Harmonie oder einer
ruhigen Zufriedenheit. Die Bewegung von Gegensätzen ist
grundlegend für die Jungsehe Psychologie, wenn wir an Introversion-Extraversion, bewußt-unbewußt, anima-animus, IchSelbst und andere Polaritäten denken. Ein glückliches Sym'bol für diesen Zusammenhang sah Jung im chinesischen Taigitu-Zeichen: "Es stellt die Zweiheit von Licht und Dunkel,
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männlich und weiblich als Einheit, als Ganzheit dar, zugleich mit ihr ist oben und unten, rechts und links, vorn
und hinten- kurz die Welt der Gegensätze gesetzt."~
Jung sah im chinesischen Denken eine Parallele zu seiner
Psychologie, weshalb er auch dem I Ging, dem chinesischen
Weisheitsbuch, eingehende Studien widmete.~)
Im I Ging ist übrigens das Zeichen für Frieden aus den
Gegensätzen Erde (das Empfangende) und Himmel (das Schöpferische) zusammengesetzt: Himmel und Erde vereinigen sich.
Es ist interessant, daß die gegenteiligen Zeichen, also
Himmel oben und Erde unten, wie es der Wahrnehmung zunächst
entspricht, Stockung bedeutet. Das Gegenteil von Frieden
ist also nicht wie im Westen der Krieg, sondern die Stockung.
Krieg wäre dann ein mißglückter Versuch des Friedens, aber
nicht sein absoluter Gegensatz, so wie etwa eine Neurose ein
mißglückter Versuch der Selbstheilung sein kann. Es gehört
zur Eigenart chinesischen Denkens, daß das Gegenteil keimhaft immer angelegt ist, wenn ein Extrem seinen Höhepunkt
erreicht . Schon darum kann der Frieden kein Dauerzustand
sein. Jung hat diesen Gedanken selbst schon 1927 aufgenommen :
"Au c h we nn man kein Pessimist ist, so filhlt sich unser
Dasein e h er a l s ein Kampf an a l s irgend etwas anderes . Der
Fr iedensz ustand i st ein Desideratum, un d wenn einer mit der
We l t und mi t sich se l be r Fr iede n b esch lossen h at, so ist
d ies ein bemerkenswertes Ereigni s. En tsp r ech end dem meh r
o der wen iger c h roni schen Kr iegsz ustand b e d il r fen wir einer
so rgfä l ti g organ isierten E inste llung, und sollte bei irgend
e ine m Vo ll e n de t e n e in da uernde r See l e nfri e de n a usgebrochen
se in , so mu ß wohl s e ine Ein ste llung ei nen n och v i el höheren
Gr a d a n so rgfä ltig ste r Vo r bere itung und f einste r Ausarbei tung b es it zen, we nn sei n Fri e de n s zu s t a nd a u c h nur von b e scheidene r Dau er se in sollte . Es i st nämli c h s eel isch viel
l e i c h te r , i n einem Bewe gungsz u s tand, in einem Au f- und
Abwege n de s Geschehe n s , al s in eine m a us gegl ich e n en Daue rz usta nd z u l e b e n, de nn in l e t z terem Zustand - unbek ilmme r t
um seine vielleicht b e wundernswerte Hö he und Voll e ndung dr o ht die Ers ti c kung in unerträgliche r Langeweil e . Wir
täus c h e n uns daher ni c ht, wenn wir annehmen, daß seel ische
Friedens z ustände, d.h. konfliktlos e , heitere, ilberle gen e
und ausgegli c hene Stimmungen - sofern sie v o n Dauer si nd - .
immer auf bes o nders entwi c kelten Einstellunge n be ruhen . "~

Daß der Frieden kein Zustand, sondern ein Weg ist, wird
allmählich mehr und mehr auch in der Friedensbewegung be-
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griffen. So heißt es jüngst in einem Memorandum der Evangelischen Studiengemeinschaft: "Der Frieden unter Menschen
ist kein Endzustand. Er ist der Weg zu einem Zusammenleben
der Völker in Freiheit und Gerechtigkeit.~q)Der immer wieder zu hörende Slogan "Frieden ist der Weg" richtet sich
auch gegen die, die eine eigene Vorstellung vom Frieden
durchdrücken wollen und meinen, daß dafür der Zweck die
Mittel heiligt.
Der Individuationsweg
Wie kann nun aber ~er Weg aussehen, den der Einzelne gehen muß, wenn er etwas zum Frieden beitragen will? Jung
hat gern vom Individuationsweg gesprochen und dafür verschiedene Definitionen und Bilder gebraucht. Die mich überzeugendste Beschreibung findet sich in "Psychologische Typen":
Die Individuation ist allgemein der Vorgang der Bildung
und Besonderung von Einzelwesen, speziell die Entwicklung
des psychologischen Individuums als eines vom allgemeinen,
6
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von der Kollektivpsychologie unterschiedenen Wesens. Die
Individuation ist daher ein Differenzierungsprozeß, der die
Entwicklung der individuellen Persönlichkeit zum Ziele hat.
Die Notwendigkeit der Individuation ist insofern eine natürliche, als eine Verhinderung der Individuation durch überwie·
gende oder gar ausschließliche Normierung an Kollektivmaßstäben eine Beeinträchtigung der individuellen Lebenstätigkeit bedeutet . Die Individualität ist aber schon physisch
und physiologisch gegeben und drückt sich dementsprechend
auch psychologisch aus . Eine wesentliche Behinderung der In dividualität bedeutet daher eine künstliche Verkrüppelung .
Es ist ohne weiteres klar, daß eine soziale Gruppe, die aus
verkrüppelten Individuen besteht, keine gesunde und auf die
Dauer lebensfä h ige Institutio n sein kann; denn nur diejenige
Sozietät, we l che i h ren inneren Zusammenhang und ihre Kollektivwerte bei größtmöglicher Freiheit des Einzelnen bewahren
kann, hat eine Anwartschaft a u f dauerhafte Lebendigkeit. Da
das Individuum nicht nur Einzelwesen ist, sondern auch koll ektive Beziehung zu seiner Existenz voraussetzt, so führt
auch der Prozeß der Individuation nicht in die Vereinzelung,
sondern in eine~ intensiveren und allgemeineren Kollektivz usammenhang . " "")

Besonders die letzte Formulierung macht klar, daß Individuation nicht Individualismus meint, denn "der Mensch
kann nicht bloß als abgesondertes Individuum j enseits der
menschlichen Gesellschaft leben."+tiWir können den Indiv i duationsprozeß als seelischen Entwicklungsweg begreifen, der
von der Geburt bis zum Tod dauert. Da Jung sich mehr mit
der zweiten Lebenshälfte beschäftigt hat, ist der Eindruck
entstanden, daß die erste Periode nur aus einer Anpassung
an die kollektiv geforderte Norm besteht . Mut zum Leben
und Bereitschaft zur Mitarbeit in Familie und Beruf sind
aber notwendige Stationen, die einen Ind i viduationsweg aufhalten können, wenn ein Mensch sich in seine Phantasien zurückziehen will und ein Kind bleiben möchte. Oie Stär kun g
des Ich und auch die Auseinandersetzung mit dem "Schatten "
gehören meistens in die erste Lebenshälfte. Wir haben di e
Vermutung, daß Menschen mit einem schwachen Ich besonders
gezwungen sind, sich mit dem starken Führer zu identifizieren und auf Angstpropaganda hereinzufallen. Alle Friedens pädagogik , die nur mit Überredung oder Konformitätsdruck
arbeitet, wird ihr Ziel verfehlen, wenn sie sich nicht zu nächst um eine Stärkung des Ich in einem Kollektiv bemüht .

'

Nun wird hin und wieder unter Ich-Stärke die Durchsetzungsfähigkeit eines Menschen oder gar sein Machtwille verstanden. Dies ist jedoch ein Mißverständnis. Dann könnte
man ja ein solches Verhalten antrainieren, wie es gewisse
psychologische Schulen tatsächlich empfehlen. Bei~ist
das Ich immer in seinem Verhältnis zum Selbst verstanden,
einem höchsten Gut, oft ein Abbild des Göttlichen. Ein Ich
i st stark, wenn es sich dieser Zusammenhänge bewußt wird
und sich nicht mehr gegen das Selbst, sondern gewissermaßen
i n seinen Strom stellt . Das Selbst stellt die größere Ganzheit dar, von dem das Ich nur einen kleinen Teil ausmacht.
Dies kann in einem ganz natürlichen Prozeß oder eben aktiv
mitgestaltet und bewußt begangen geschehen.
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Genaugenammen ist dieser zweite, bewußte Weg die eigent liche Individuation und das Gegenteil von egoistischer
Selbstverwirklichung. Da das Selbst egoistischen Zielen
nicht unterworfen sein soll, gibt es hier eine Kraft , di e
den Weg des Menschen bestimmen kann. Um dies zu begreif en,
wäre mehr Aufmerksamkeit für die Seele nötig, ganz besonders
heute , wo die Zukunft an den psychischen Fähigkeiten der
Menschen hängt.
Die Bedeutung der Seele wird in der Jungsehen Psychologie sehr ernst genommen. Dies ist für alle ein Ärgern is ,
die nur mit großen Zahlen und glänzenden Statistiken beein drucken wollen. Es gibt einen Widerstand gegen die Beschäftigung mit der Seele, der etwa so lautet: "Das ist j a alles
gut und recht, aber wenn dann die Atombombe fällt, nützt
das herzlich wenig." M. L. von Franz bemerkt dazu:
" Diese Seite kann sich von statisti s chen Vo rstellun gen
und rationalen Vorurteil e n nicht frei machen ... , daß h eute
die eigentliche Befreiung de r Menschen nur von einer see li s chen Wandlung au s gehen k a nn . .. Wenn der Mens c h k e i nen
Sin n mehr im Leben s ieht, dann ist es auch gl e ichgült ig ,
unter welchem Regime de s Os tens oder Westens e r v e rkümmert nur wenn er in der Freiheit e twas Sinnvolles aufbauen ka n n ,
ist sie wichtig . Darum i s t das Finden eines innere n Lebe n s sinnes für den einzelnen wichtiger al s alle andere n Bel a nge~
1lJ

Die Persona und ihre Differenzierung
Eine erste Station der Individuation ist also die Erkenntnis vom Wert und der Einzigartigkeit der eigenen Persönlichkeit. Dies geschieht oft in einer Differenzierung
von der Rolle, die ~"Persona" nennt. Dazu gehört die
Maske, die wir im Alltag aufsetzen, die Amtsmiene, aber
auch das bloße Funktionieren aufgrund gesellschaftlicher
Erwartungen. Zu einem gewissen Teil ist die Persona nötig .
Gefährlich wird es aber, wenn ich mich dahinter als Mensch
gar nicht mehr wahrnehmen kann .
Wir finden die Ausbildung der "Persona" besonders aus geprägt im Militärwesen, wo innerhalb der Hierarchie bloß
der Rang entscheidet, ob einer Befehlsgeber oder Befehlsempfänger ist. Diese Struktur, die unter den besonderen
Bedingungen der Kriegsübung sicher effektiv ist, wird dann
verhängnisvoll, wenn sie auch die zivile Einstellung prägt .
Viele Menschen können sich dann nicht mehr selbständig als
Individuum wahrnehmen und verinnerlichen die kollektiven

~

Werte . Besonders in Preußen war dieser Ty~ des "Soldaten
ohne Uniform" geläufig, da der Militarismus alle privaten
Regungen bestimmte, eben "uniformierte".
In der Auseinandersetzung mit solchen Menschen ist es
darum wichtig, den persönlichen Kern anzusprechen, da die
Persona meistens fest gefügt ist. Dies gilt verstärkt für
Feindbilder. Fast immer fixieren wir den Gegner auf seine
Persona, die er uns zunächst präsentiert; fast nie können
wir dahinter den Menschen erkennen, der liebt und leidet
wie wir. (In der Propaganda werden Feinde auch nie privat
abgebildet, Frauen und Kinder schon gar nicht . ) Der Zweck
der Individuation ist nun, das Selbst aus den falschen Verkleidungen der Persona zu befreien. Bis zu einem gewissen
Grad gelingt dies auch durch bloße Selbstwahrnehmung . Schwieriger ist es jedoch mit der suggestiven Gewalt unbewußter
~
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Bilder. Die Persona ist nämlich nicht zuletzt ein Ausschnitt
aus der Kollektivpsyche.
Die unbewußten Vorgänge stehen oft in einer kompensatorischen Beziehung zum Bewußtsein. Es genügt darum nicht, i n
einer bloß rationalen Weise über seine Rolle nachzudenken.
Tiefer führt in der Regel die Beobachtung von Träumen, die
gerade die unbewußten Vorgänge aufzeigen. Pfarrer z.B., die
durch Tradition und Erwartung der Gemeinde eine ausgeprägt e
Persona haben, träumen oft von Predigten im zerschlissenen
Kittel statt im Talar, oder von Gottesdiensten in Ruinen
oder Schuppen statt in großartigen Kirchen. Die Beachtung
solcher Bilder kann zu einer Korrektur der eigenen Wahrnehmung führen. Natürlich kann die Wertschätzung auch umgekehrt
sein. Man hat etwa ein ungünstiges Bild von sich oder einem
anderen Menschen und träumt diese Figur nun in hochgestellte
Positionen hinein. Solche Träume laden ebenso dazu ein, das
eigene Bild zu überprüfen, was in einer Traumserie besser
gelingt als in einem einzigen Traum. Nun kann man die Trauminhalte nicht einfach übernehmen. Sie führen aber unbewußte
Vorgänge an das Bewußtsein heran, die, wenn erkannt, das Bewußtsein erweitern.
"Entwicklung und Differenzierung der v orherrschenden
Einstel lungsweise und Haup tfunktion sowie der Persona gehen
zumeist mit Erfahrungen und Erlebnissen , häufig sogar mit
allerhand Konflikten einher, die für die Reifung der Seele
unvermeidlich sin d. Sie erweitern das Wissen des Men schen
um sich se lber und um das Leben und verbreitern damit den
Umfa n g seines Bewußtseinsfeldes. "lll)

Die Vorstellung von der Persona hilft zunächst einmal
auf dem Weg der eigenen Individuation. Die Erfahrungen dieses Weges können aber fruchtbar in den Dialog um den Frieden eingebracht werden. Schon im kleineren Bereich können
Konflikte gelöst werden, wenn sich die Beteiligten ein we nig von der Seelenmaske lösen und auf diese Weise Spielraum
gewinnen. Erst recht ist dies ein Vorteil in der Politik,
wo noch häufiger Scheindialoge und Rituale die Verhandlungen
bestimmen. Gerade hier zeigt sich die ambivalente Funktion
der Persona besonders deutlich. Auf der einen Seite müssen
Politiker stark sein, Führungskraft zeigen, überlegen wirken usw. Auf der anderen Seite hindert diese Persona, die
eigene Unsicherheit einzugestehen, Sackgassen zuzugeben und
Schwächen zu zeigen. Der ehemalige Außenminister der USA
hat einmal gesagt, daß politische Konfliktregelungen "nichts
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mit Psychotherapie zu tun haben".
"Aber wenn man sich gar nicht aufeinander in einer Art
von Dialog einläßt , sondern nur auf die Minute geplante
formalist is che Zeremonielle mit Show-Effekten abwickelt,
dann ist dies eine deprimierende Fehlinszenierung." A~

Der Psychoanalytiker H.E. Richter fügt aufgrund eigener
Aussagen von Spitzenpolitikern hinzu, was genau -die Erstarrung der Persona zeigt:
"Gerade dort, wo die wichtigsten Entsch9idungen fallen,
man9elt es jedenfalls immer noch erschreckend an der Fähigkeit zum Dialog . Wenn man als psychoanalytischer Sozialpsychologe den UDgangsstil auf der höchsten Ebene in der
Ost -West-Politik benennen sollte , würde man ihn als im
höchsten Maße neurotisch deformiert klassifizieren . Phobische Züge, paranoides Mißtrauen, Sprachverarmung, Zwangsmechanismen, Heuchelei bis zu betrügerischer Irreführung
beherrschen die Szene . Aber die Mächtigen aus West und Ost
zeigen uns immer unverfrorener, daß sie offenbar gar keinen
Wert auf das legen, was man als humane Gesprächskultur bezeichnen könnte. Ihr Umgang miteinander ist zu einem Krieg
mit anderen Mitteln entartet. Sie fürchten geradezu den
Austausch menschlicher Freundlichkeiten, als müßten sie
sich gerade vor den Anwandlungen schützen, die uns und ihnen selbst ihre partnerschaftliehe Bezogenheit aufeinander
deutlich machen könnten. So demonstrieren sie uns Formen
einer perversen Pseudokommunikation. Anstatt aus gemeinsamer Verantwortung für das Überleben der Menschen hüben und
drüben motiviert, verstehen sie sich offenbar eher wie Anwälte gegnerischer Firmen, von denen jede - die andere bankrott setzen möchte." -1$)

Sicherlich hat ein politischer Amtsträger nicht die individuelle Freiheit wie ein Privatmann, sondern ist vielen
Zwängen ausgesetzt. Dennoch könnte etwas mehr Selbsterkenntnis auch bei Amtspersonen das Ziel des Friedens näher bringen. Wer etwas vom Konzept der Persona verstanden hat, wird
über diese mangelnde Selbsterkenntnis nun nicht in Klagen
ausbrechen, die nichts ändern. Aber er wird aufhören, sich
allzuviel von "oben" zu erwarten oder gar solche Menschen
sich zum Vorbild nehmen. Ein ähnliches Beispiel erzählt
der westdeutsche Fernsehjournalist Franz Alt, der viele Politiker aus eigener Anschauung kennt:
"Viele Politiker wissen nicht mehr, was sie tun und was
sie vorbereiten helfen. Weil sie immer nur reden und sich
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kaum noch Zeit nehmen zum Lesen , Nachde n ken und Meditieren,
fehlt es Ihnen an Selbsterke nn tn i s ."~&)

Franz Alt ist übrigens selbst ein Beispiel, wie man
durch die Begegnung mit Jungscher Psychologie verändert
werden kann. Sein Buch "Frieden ist möglich" ist eigentlich ein aktueller Kommentar zur Friedensbewegung aufgrund
tiefenpsychologischer Einsichten.
Es ist ein hoffnungsvolles Zeichen, daß sich in vielen
Bereichen die allzu erstarrte Persona auflöst. Andererseits wird sie im aktuellen Konflikt immer wieder neu eta bliert. So empfinden es oft junge Friedensdemonstranten
nicht als Widerspruch, ihre Altersgenossen in Polizeiuni form als "Bullen" zu beschimpfen. Leider wird es immer
noch abgelehnt, daß Uniformen mit einem Namensschild versehen werden . Dies würde es beiden Konfliktpartnern erleichtern, Person und Amt oder Mensch und Sache zu unterscheiden. Solche wichtigen Reformen werden aber wohl erst
möglich sein, wenn sich immer mehr Menschen mit ihrer
eigenen Persona auseinandergesetzt haben. Es kommt also
nach der Jungsehen Psychologie nicht darauf an, die Persona abzuschaffen. Dies bleibt utopisch. Aber man kann zu
ihr eine andere Einstellung bekommen und ihren Stellenwert verändern. Dann fällt vielleicht auch die Berührungs -
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angst, die viele verunsicherte Menschen überfällt. Einander-Berühren ist ja die Voraussetzung für Frieden, vielleicht sogar die Umschreibung von Frieden. Die Persona
soll solches Berühren ermöglichen und nicht verhindern.
Wer in seinem Individuationsweg fortgeschritten ist, müßte dies auch in Beziehungen unter Beweis stellen können,
wo man gegen ihn Gräben aus Mißtrauen und Haß zieht.
Die Auseinandersetzung mit dem Schatten und seinen
Projektionen
Die Bearbeitung der Persona als Station der Individuation ist bei Jung weniger ausgeprägt als die Auseinandersetzung mit dem Schatten.
"In der ersten Lebenshälfte entsteht als Folge der
durch die Umwelt gebotenen einseitigen Entwicklung des Bewußtseins auch der Schatten als die im Ichaufbau vernachlässig te, abgelehnte Summe gleichgeschlechtlicher Eigenschaften . Der Schatten wächst parallel mit dem Ich, gleichsam als dessen ' Spiegelbild', und setzt sich zusammen aus
den teils verdrängten, teils wenig oder gar nicht gelebten
psychischen Zügen des Menschen, die von Anfang an aus moralischen, sozialen, erzieherischen oder sonstigen Gründen
weitgehend vom Mitleben ausgeschlossen wurden und darum
der Verdrängung bzw. Abspaltung anheimfielen. Dementsprechend kann der Schatten durch positive oder negative Qualitäten charakterisiert sein." -1~)

In kaum zu überblickenden Äußerungen kommt Jung im Zusammenhang mit Krieg und Frieden immer wieder auf den Schatten
zu sprechen. Das liegt vor allem daran, d~ß es außer dem
persönlichen auch einen kollektiven Schatten gibt, der in
der Überlieferung allgemein das Böse heißt, aber auch in
dem Bösen, dem Teufel personifiziert erscheint. Viele denken nun, daß es sich beim Schatten um gewisse unerfreuliche
Eigenarten handele, die man bei einigem Nachdenken herausfinden könne. Das ist aber nicht gemeint. Der Schatten ist
eben gerade unbewußt, d.h. ich kann ihn im Traum personifiziert an gewissen Gestalten erkennen. Häufig wird der
Schatten auch auf andere projiziert. Er ist dann nicht bei
mir erkennbar, sondern am Mitmenschen. Besonders wenn mich
bestimmte Eigenheiten ärgern oder wütend machen, kann ich
annehmen, daß diese Emotion durch meinen eigenen unbewußten
Schatten angerührt ist. In "Nach der Katastrophe" schrieb
Jung 1945:

"Der Deutsche hat heute die einzigartige Chance, seinen
Blick dem inneren Menschen zuzuwenden , auch wenn sein äußeres Leben schwer ist. Und damit könnte er eine Unterlassungssünde gut machen, die unsere ganze Kultur angeht:
Alles hat man für's Außen getan, die Wissenschaften ins
Unvorstellbare verfeinert, die Technik ins Unermeßliche gesteigert. Den Menschen aber, der alle diese Herrlichkeiten
in vernünftiger Weise verwalten sollte, hat man einfach vorausgesetzt, o hne der Tatsache Rechnung zu tragen, daß er
moralisch und psychologich diesen Veränderungen noch gar
nicht angepaßt ist, sondern sich naiv wie ein Neger an diesen gefährlichen Spielzeugen ergötzt, ohne eine Ahnung zu
haben, welcher Schatten hin te r ihm auf die Gelegenheit lauert, um mit gierigem Griff sie zu packen und als Waffen gegen den noch unerwachsenen kindisch-unbewußten Menschen zu
kehren. "-ti)
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Die Integrierung unbwußter Inhalte ist eine schwierige
Aufgabe, die besonders auf den Einzelnen zukommt, denn die
Bewußtheit der Massen hat keinen Fortschritt gemacht. Über
die Regierungen gestattet sich Jung keinerlei Illusionen
und macht sogar den radikalen Vorschlag, daß eine Regier ung, die zur Mobilisierung aufruft, insgesamt hinzurich t en sei~>Aber auch die braven Bürger kommen nicht ungeschoren davon, da sie mittels Projektion das Böse immer wieder
i n Gang setzen, ohne es zu wollen:
" Man blicke auf all die unglaubliche Grausamkeit in unsere r sogenannten zivilisierten Welt; es stammt alles aus
menschlichem Wesen und aus dessen geistigem Zustand! Man
schaue auf die teuflischen Mittel der Zerst8rung ! Sie sind
erfunden von vollständig harmlosen Gentlemen, von vernünftigen, angesehenen Bürgern , die all das sind, was wir wün schen . Und wenn die ganze Sache in die Luft fliegt und eine
unbeschreibliche H8lle der Zerst8rung aufreißt, so scheint
niemand dafür verantwortlich gewesen zu sein . Es geschieht
ei nfach, und doch ist alle·s von Menschen gemacht. Aber da
je dermann blindlings davon überze u gt ist, daß er nichts
ist als sein sehr bescheidenes und unwichtiges Bewußtsein,
welches ordentlich seine Pflichten erfüllt und einen mäß igen Lebensunterha l t ve r dient, merkt niemand , daß diese
ganze rational organisierte Masse, die man Staat oder Na tion nennt, angetrieben wird von einer anscheinend unpers8nlichen, unsichtbaren , aber furchtbaren Macht, die von
niemandem und nichts aufgehalten werden kann. Diese schreckliche Macht wird me i st e r k l ärt als Furcht vor der benachbarten Nation , von der man annimmt, sie sei ~on einem b8swilligen Teufel besessen . Da niemand fähig ist, zu erkennen, wo
und wie sta r k er selbst besessen un d unbewußt ist , proji ziert man einfach den eigenen Zustand auf den Nachbarn,
und so wird es zu einer hei l igen P flicht , die gr8ßten Ka nonen und das giftigste Gas zu haben. Das Schlimmste dabei
ist, daß man ganz r echt h at . Alle Nachba r n werden be herrscht von einer unkontrollierte n und unkont r ollierbaren
Angst, genau wie man selbst. • z.o)

Der letzte Satz ist etwas mißverständlich und könnte
fatalistischen Neigungen Vorschub leisten. Da Projektionen
wechselseitig geschehen und Ängste auf beiden Seiten vorhanden sind, kommt es um so mehr darauf an, daß ich meinen
Teil bearbeite und keinen Anlaß für Projektionen oder Ängste zu geben versuche. Die Abschreckungsdoktrin lehrt be-
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kanntlich das Gegenteil und ist darum auch psychologisch
gefährlich. Was ist befürchte, provoziere ich gerade.
Die Erfahrung des Schattens ließ ~immer wieder die
Realität des Bösen spüren, weshalb er sich kritisch mit
der scholastischen Vorstellung des Bösen als Abwesenheit
des Guten (privatio boni) auseinandersetzte. So schreibt
er 1959, also am Ende seines Lebens, in der grundsätzlichen
Schrift "Gut und Böse in der analytischen Psychologie":
"Der Teufel unserer Zeit ist etwas ganz Furchtbares!
Wenn man unsere heutige Lage überblickt, so ist nicht abzusehen, was noch alles geschehen kann. Die Entwicklun g
wird zwangsläufig weitergehen. Alle Gotteskräfte, die in
der Schöpfung sich finden, werden allmählich in die Hand
des Menschen gelegt. Durch die Nuklearspaltung ist Ungeheures geschehen, Ungeheures der Macht des Menschen überlassen. Als Oppenheimer dem ersten Test einer Atombombe
zusah, fielen ihm die Worte der Bhagavadgita ein: ' ... heller als tausend Sonnen'. Die Kräfte, die die Welt zusammenhalten, geraten in die Hände der Menschen, so daß sie sogar auf die Idee einer künstlichen Sonne kommen. Es sind
Gotteskräfte in _unsere Hände gekommen, in unsere gebrechlichen Menschenhände. Das ist nicht zum Ausdenken. Es handelt sich dabei um Mächte, die nicht an sich böse sind.
Aber in den Händen des Menschen sind sie eine furchtbare
Gefahr, in den Händen des bösen Menschen. Und da soll das
Böse in der für uns erlebbaren, vordergründigen, für uns
realen Welt keine Wirklichkeit sein? Das Böse ist eine
furchtbare Wirklichkeit! Und das ist es in jedem einzelnen Leben. Wenn man das Prinzip des Bösen als wirklich
ansehen will, kann man ebenso gut sagen: Teufel. Mir persönlich fällt es schwer, die Idee der privatio boni noch
als gültig zu betrachten."~~

Es ist ganz auffällig, daß ~häufig an den Atomkrieg
denkt, wenn er scheinbar philosophisch vom Bösen spricht. l~
Der Vorgang der Projektion ist Jung schon im Ersten Weltkrieg aufgefallen. Tatsächlich braucht er wohl einen neutralen Standpunkt, um diesen psychologischen Mechanismus
zu erkennen. Es ist sehr schwer, wenn man selber involviert ist. Oft stellt der zeitliche oder räumliche Abstand
diese Neutralität her, weshalb wir über die Blindheit unserer Vorfahren oder fremder Völker den Kopf schütteln
und nicht merken, wo wir selbst mit Blindheit geschlagen
sind.
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"Unsere Mentalität ist dadurch charakterisiert - wie
die Ereignisse in der Kriegszeit deutlich demonstriert haben -, daß wir mit einer schamlosen Naivität über den Gegner urteilen und im Urteil, das wir über ihn aussprechen,
unsere eigenen Defekte verraten; ja, man wirft dem Gegner
einfach die eigenen nicht eingestandenen Fehler vor. Man
sieht alles am anderen, man kritisiert und verurteilt den
anderen, man will auch am anderen bessern und erziehen.
Ich habe gar nicht nötig, zum Beweise dieser Sätze eine
Kasuistik zusammenzubringen: die schönsten Beweise finden
sich in jeder Zeitung. Es ist aber selbstverständlich, daß
das, was im Großen sich ereignet, auch im Kleinen und Einzelnen geschieht. Unsere Mentalität ist noch so primitiv,
daß sie erst in gewissen Funktionen und Gebieten sich aus
der primären mystischen Identität mit dem Objekt befreit
hat." lJ)

Besonders schwierig wird die Aufdeckung des Projektionsvorgangs, weil man normalerweise gar keine Nötigung dazu
erfährt. Der Umgang mit den Mitmenschen wird ohne Projektion
zunächst sogar komplizierter. Der Normale hält seine Projektionen ja für die Wirklichkeit. Anders beim Neurotiker:
•

"Der Neurotische ist durch seine Neurose allerdings
gezwungen, diesen Fortschritt zu machen, der Normale aber
nicht, dafür erlebt letzterer seine psychische Störung
sozial und politisch in der Form von massenpsychologi~schen Erscheinungen, zum Beispiel von Kriegen und Revolutionen. Die reale Existenz eines Feindes, dem man alle
Bosheit aufladen kann, bedeutet eine unverkennbare Erleichterung des Gewissens. Man kann es wenigstens ungescheut sagen, wer der Teufel ist, das heißt, man ist
sich darüber klar, daß die Ursache des Mißgeschickes
sich außen befindet und nicht etwa in der eigenen Einstel1lung."~lf)

-

Der normale Mensch spürt also im allgemeinen keine
Nötigung, sich Projektionen bewußt zu machen. Dennoch
ist der Zustand gefährlich illusionär. In Kriegen oder
auch nur Spannungszeiten kann man immer wieder erleben,
daß die eigenen ·Maßnahmen nur gut und die des Gegners perfide sind. So kann in unseren Tagen der Präsident einer
Weltmacht die Hauptstadt der anderen Großmacht zum "Zentrum des Bösen" erklären . .J!mg_ legt nun aber klar, daß
dies nicht nur die primitive Psychologie einer Führung
ist, sondern sich bei vielen einzelnen auch findet. Wer
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dies aufdecken möchte, wird darum als Störer empfunden .
Der Vorgang der Projektion erklärt, warum die Beziehungen
zwischen den Menschen nicht störungsfrei gestaltet werden
können. Sie stellt uns vor die schwere Aufgabe, sich die se Projektionen bewußt zu machen, was zunächst die Beziehungen zu den Mitmenschen erschwert , denn sie entsprechen jetzt nicht mehr so leicht unserer Erwartung.
Es ist wichtig, sich klar zu machen, daß Projektionen
mit Unbewußtheit zu tun haben und nicht einfach mit bösem Willen. Wenn wir den Projektionscharakter einer Objekteigenschaft uns nicht bewußt machen können, dann müssen wir geradezu überzeugt sein, daß sie auch wirklich
zum Objekt gehört. Es ist - wie Jung einmal betont - das
Natürliche und Gegebene, daß die unbewußten Inhalte pro jiziert sind.
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" Das Unb ew uß t e des einen pro j i zie rt s ich auf de n anderen, d as h ei ßt , was der e ine bei s ich s elber übers ieht,
wirft e r d e m a nderen vor. Dieses Prin zi p ist v o n e iner
solchen be denkl i c hen Allgemeingültigke it, daß man gut
daran täte , je de s Mal, wenn man übe r j e manden e twas zum
schimpfen h a t , si c h vorher hinzus e t z en und sorgfä ltig z u
e r wägen, was das , was man de m ande r e n an d e n Ko pf z u werten im Begritt steht , für d i e eige ne Pe rson heißt." ~

l

Erweiterung des Bewußtseins geschieht nun durch Zurücknahme der Projektionen. Dieser Ausdruck wäre mißverstanden,
wenn man damit ein Verschwinden der Seelenkräfte oder
- inhalte meint. Rücknahme der Projektion heißt nicht Beseitigung, sondern Auseinandersetzung mit den Inhalten,
die ein Stück von mir sind. Wenn ich beispielsweise "die
Russen" für geborene Mörder halte, dann ist es empfehlenswert, daß ich den Mörder in mir selber wahrnehme: Vielleicht wäre ich bereit, bei aller Friedensliebe gerade gegen di ese "Menschheitsfeinde" zu Felde zu ziehen und das
zu tun, was ich ihnen vorwerfe. Vielleicht erfreue ich
mich an gewissen brutalen Kriegsfilmen und beruhige mein
Gewissen, daß es sich ja nur um Kino handelt. Vielleicht
träume ich auch nur von meinem Mörder-Schatten und werde
mir sehr unheimlich. Dann kann eine kreative Phase im Umgang mit dem Unbewußten beginnen. Vielleicht scheitere
i ch auch bei diesem Versuch .
Die Projektionen können negativ oder positiv sein. So
i st anzunehmen, daß positive Projektionen auf die Verbündeten geworfen werden. Mögliche Verfehlungen und Verbrechen dieser Verbündeten werden abgeleugneL oder gar nicht
gesehen. Nur so kann man sich erklären, daß zu den Regierungen des "Freien Westens" in der Regel auch höchst unf reie Diktaturen gezählt werden. Gefährlicher aber sind
wohl die Projektionen auf Feinde, mit denen sich Jung am
Beispiel des Ost-West - Konflikts immer wieder beschäfcigt
hat :
"Der westliche Mensch, der bislang das gültige Bewußtsein repräsentiert, wi r d allmäh l ich des aggressiven Machtwill ens auf östlicher Seite gewahr und sieht sich zu außergewöh nlichen Maßnahmen gezwungen. Alle seine Laster, ob wohl öffentlich abgeleugnet und von guten
internationalen
Manieren verdeckt, werden ihm auf eine schamlose und metho Gesicht geworfen . Was der Westen,
d uldet und un ter dem Deckmantel
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diplomatischer Lügen, Täuschungsmanöver, Tatsachenverdrehungen und versteckter Drohungen etwas schamhaft verhüllt,
getrieben hatte, kommt jetzt in specie zu ihm zurück und
bringt ihn völlig durcheinander. Ein typisch neurotischer
Fall! Das Gesicht unseres eigenen Schattens grinst uns
durch den Eisernen Vorhang an. Daraus erklärt sich das
merkwürdige Gefühl von Hilflosigkeit, welches das westliche Bewußtsein beschleicht. Wir beginnen die Natur des
Konflikts als ein moralisches und geistiges Problem zu erkennen und bemühen uns, irgend eine Lösung dafür zu finde n .
Wir werden uns langsam der Tatsache bewußt, daß atomare
Rüstung eine verzweifelte und unerwünschte Lösung darstellt,
weil sie ein zweischneidiges Schwert ist. Wir begreifen ,
daß moralische und geistige Mittel schon insofern wirksamer sein würden, als sie uns gegen die immer mehr um sich

/
I
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greifende Infektion psychisch immunisieren könnten. Aber
alle diese Bemühungen erweisen sich als höchst unwirksam
und werden es auch ' solange bleiben, als wir uns und die
Welt zu überzeugen versuchen, daß sie, unsere Gegenspieler,
moralisch und philosophisch völlig im Unrecht sind. Wir erwarten, daß sie sich erkennen und ihre Irrtümer einsehen
sol len, statt daß wir selber uns ernsthaft darum bemühen,
unseren Schatten und seine dunklen Machenschaften zu erkennen. Könnten wir unseren Schatten sehen, so wären wir
gegen jegliche moralische und geistige Infektion und Unterwanderung immunisiert. Aber solange dies nicht der Fall
ist, sind wir jeder Ansteckung ausgesetzt, denn wir tun ja
praktisch das gleiche wie sie, nur mit dem zusätzlichen
Nachteil, daß wir weder sehen noch sehen wollen, was wir
unter dem Deckmantel unserer guten Manieren eigentlich
treiben." l&)

Im Grunde ist der Vorgang der Projektion schon in
einem Bibelwort enthalten, das auch ~immer wieder zitiert: "Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders
Auge und wirst nicht gewahr des Balkens in deinem Auge?
Oder wie darfst du sagen zu deinem Bruder: Halt, ich will
dir den Splitter aus deinem Auge ziehen? Und siehe, ein
Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den
Balken aus deinem Auge; danach sieh zu, wie du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. (Matth. 7,3 - 5)".
In seinem letzten Lebensjahr hat sich Jung noch einmal
zum Vorgang der Projektion geäußert, als er von einem Amerikaner zur Mitarbeit an einem Zentrum zur Lösung der allgemeinen Weltprobleme gebeten wurde:

-

-

-
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"Offenbar sind Sie sehr beeindruckt von der gegenwärtigen nicht-politischen, moralischen und psychologischen
Weltsituation. Soweit ich sehen kann, geht es um ein
psychologisches Problem par excellence. Der Mensch ist
mit Mächten konfrontiert, die er selber schuf, aber nicht
beherrschen kann. Im Grunde ist es die Situation des Primitiven, nur mit dem Unterschied, daß der Primitive sich
nicht einbildet, Schöpfer seiner Dämonen zu sein. Die
gleichen Dinge und Methoden, die den Menschen aus dem
Dschungel in die Zivilisation führten, haben jetzt eine
Autonomie erlangt, vor der er erschrickt; er erschrickt
um so tiefer, als er keine Mittel und Wege sieht, mit ihnen fertig zu werden. Da er weiß, daß seine Menschenfresser von Menschen erschaffen wurden, lebt er in der Illusion, sie beherrschen zu können und beherrschen zu müssen
wie Goethes Zauberlehrling, der den Zauberspruch des Meisters sprach, seinen Besen lebendig machte und ihn nicht
mehr b~enkonnte. Diese Illusion erhöht natürlich die
Schwierigkeiten. In gewisser Beziehung wäre die Situation
~viel einfacher, wenn der Mensch seine ungebärdigen Mon-

/
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stren nach Art der Primitiven verstünde, nämlich als autonome Dämonen. Es sind ja nicht im objektiven Sinn Dämonen,
~sondern rationale Gebilde, die sich auf unerklärliche Weise unserer Kontrolle entziehen. Und doch befinden wir uns
in Wirklichkeit immer noch im gleichen alten Dschungel,
wo das Individuum von Gefahren bedroht ist - von Maschinen, Methoden, Organisationen etc., gefährlicher als wilde Tiere. Etwas hat sich offenbar überhaupt nicht geändert: wir haben den alten Dschungel mit uns genommen, doch
~
das scheint niemand zu verstehen. Der Dschungel ist in uns,
in unserem Unbewußten, und wir haben es fertiggebracht,
ihn auf die Außenwelt zu projizieren, wo heute wieder Saurier ihre lustvollen Spiele treiben - in Gestalt von
Autos, Flugzeugen und Raketen. Wenn nun ein Psychologe
an ihrer Weltorganisation teilnehmen würde, dann fiele
ihm die undankbare Aufgabe zu, seinen Kollegen von den
anderen Fakultäten zu zeigen, wo sie ihren blinden Fleck
haben . Halten Sie das für möglich? Ich habe es schon
60 Jahre lang versucht, aber nur relativ wenig Menschen
sind bereit, auf mich zu hören. Der menschliche Geist,
noch immer ein Jüngling, opfert alles für eine neue technische Errungenschaft, aber hütet sich sorgfältig, einen
Blick in sein Inneres zu tun. Sie müssen selbst urteilen,
ob meine Auffassung pessimistisch oder optimistisch ist,
aber ich bin ziemlich sicher, daß etwas Drastisches geschehen wird, die Träumer aufzuwecken, die schon unterwegs zum Mond sind." l.~-)

Rücknahme der Projektion setzt also beim Individuum
den Wunsch und die Bereitschaft zu größer~r Bewußtheit
voraus. Daß dies aber nur wenige wollen, ist gerade das
Hauptproblem, auf das Jung auch keine Antwort weiß:

\

"Die menschliche Natur ist idealistischen Ratschlägen
nicht leicht zugänglich. Es war schon immer die große Frage und ist es noch heute, wie man den Durchschnittsmenschen dazu bringt, die richtigen Folgerungen zu ziehen
und das Rechte zu tun, oder wie man ihn überhaupt zum
Zuhören bewegt. Seine moralische und geistige Indolenz
und seine notorischen Vorurteile legen jeder moralischen
und spirituellen Wiedergeburt ein ernstliches Hindernis in
den Weg. Wäre er geneigt gewesen, dem übermächtigen Ansturm seiner emotionalen Verwicklungen, Leidenschaften und
Wünsche zu widerstehen und der Hast und Eile seiner täglichen Aktivitäten ein Ende zu setzen und wenigstens den

\
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Versuch zu machen, über seine bedauerliche, aber innig
gehegte Unbewußtheit über sich selbst hinauszuge langen,
so hätte die Welt und ihre traurige Geschichte voller Intrigen, Gewalttätigkeit und Grausamkeit lange vor Christi
Zeiten - zur Zeit des Buddha oder des Sokrates - einen
Zustand des Friedens und der Humanität erreicht. Aber ihn
dahin zu bringen, ist ja gerade das Problem." lf)

Die Jungsehe Psychologie ist also keine Technik zur
Veränderung anderer, sondern Einladung, den eigenen Weg
der Individuation zu gehen. ~ selbst hat diesen Unterschied immer betont.
M.L. von Franz hat sich eingehend zur Projektion in
ihrem Buch "Spiegelungen der Seele" geäußert. 1-CJ} Sie zeigt, ~
daß die Rücknahme der Projektion immer nur zu einem Teil
gelingt. Es ist immer zu fragen, ob das Ich überhaupt diese Inhalte aufnehmen kann. So kann ~den Ichkomplex
mit einem Fischer vergleichen, der mit seinem Boot auf dem
Meer des Unbewußten fischt. Er darf nicht mehr Fische,
d.h. unbewußte Inhalte, aus der Tiefe holen und in sein
Boot laden, als dieses verkraften kann. Anderenfalls sinkt
es. So kann man sich vorstellen, daß sich viele Menschen
gegen diesen Vorgang sträuben, weil sie die neu gewonnene
Einsicht nicht aushalten. Therapeuten erleben die Projektionen vor allem in den Familien, wenn sich die Konfliktpartner nur noch verzerrt wahrnehmen.
"Aber sie treiben auch ihr Spiel in allen anderen sozialen Gruppen, nicht zuletzt in der Politik, wo man bei
fast allen emotional geladenen Konflikten gewisse Schattenprojektionen beider Seiten auf den Gegner nachweisen
kann. Die Schwierigkeit, den eigenen Schatten einsehen zu
können, liegt darin, daß seine inferioren Charakterzüge
meistens emotionaler Natur sind. Emotionen und Affekte
sind aber meistens relativ autonom: sie possedieren das
Bewußtsein und lassen sich nur sehr schwer kontrollieren ...
Wenn hinter den Projektionen nicht nur der eigene Schatten,
sondern die gegengeschlechtlichen Komponenten der Persönlichkeit oder noch tiefer archetypische Inhalte liegen,
wird eine Einsicht in die mit ihnen zusammenhängenden Projektionen von fast unüberwindlichen Schwierigkeiten behindert." .Jo)

Dennoch können Besonnenheit, Besinnung und Selbsterkenntnis die benebelnden Projektionen unbewußter Inhalte aufheben. Wenn es gelingt, sind Rücknahme der Projektion und In-
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dividuation eins. M.L. v. Franz schreibt:
~

"Jung hat sich sogar oft dahin geäußert, daß, wenn man
s elber auch nur drei Prozent von jenem Bösen hätte, das man
im anderen s ieht oder auf ihn projiziert, und der objektiv
andere die restlichen siebenundneunzig Prozent besäße, es
dennoch weiser wäre, die eigenen drei Prozent ins Auge zu
f assen ; denn nur bei sich selber kann man etwas ändern,
b e im anderen bekanntlich fast nie." .J-1)

Die Integration des Schattens ist vermutlich in unserem
Kulturkreis besonders schwierig, da das Christentum das
Böse allgemein verteufelt und abgespalten hat. Zwar umfaßt
der Schatten nicht nur meine bösen Bestandteile, aber diese setzen einer Bewußtwerdung doch den größten Widerstand
entgegen. Das christliche Menschenideal, das unsere Kultur
auch dort geprägt hat, wo man sich davon distanziert, strebte einer Vollkommenheit nach, in de~ das Böse keinen Platz
hatte. So war beispielsweise die christliche Pädagogik jahrhundertelang vor allem damit beschäftigt, das Böse aus den
Kindern auszutreiben. Obwohl das biblische Menschenbild das
Böse als Realität anerkannt und die Menschen sich als Sünder verstanden, setzte sich doch immer wieder eine idealistische, vom Platonismus genährte Moral durch, die alles
Böse abspaltete. Erich Neumann hat mit dieser alten Ethik
in seinem Buch "Tiefenpsychologie und neue Ethik" ausführlich abgerechnet. Leider haben sich seine Einsichten noch
immer nicht durchgesetzt. Erst in jüngster Zeit beginnt
eine Wandlung, wenn man an bestimmte für böse gehaltene
Bereiche denkt wie Sexualität, Aggression oder Widerstand.
Natürlich nährt sich der Schatten dann mit , anderen Inhalten, die nach einer anderen Norm abgelehnt werden, wie z.B.
Religiosität in manchen Kreisen, die sich für aufgeklärt
halten.
Letztlich steht hinter der Abspaltung des Bösen ein bestimmtes Ideal der Vollkommenheit. Jung akzeptiert dieses
Streben nach Vollkommenheit als legitim und dem Menschen
'angeboren. Er sieht aber auch, daß der Mensch das Gegenteil
seiner Absicht erleidet, und zwar zugunsten seiner Vollständigkeit. Mit diesem Begriff umschreibt JgQg die Ganzheit
des Menschen. Die Vervollständigung des Individuums kann
sich also der Ganzheit annähern, zu der das Böse gehört,
nicht aber der Vollkommenheit, in der das Böse verschwunden
sein soll. Im bewußten Gegensatz zur christlichen Weltanschauung will er den Anspruch herunterschrauben und sich
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mit einer annähernden Vollständigkeit begnügen.
"Da s Le ben bedarf z u
k ommenheit , s ondern de r
'P f ahl im Fl e isch', d as
we l c h e e s k e in Vo rwä rt s

se iner Vo ll e ndung n icht d e r VollVo llst ä ndigkeit. Da z u geh ört der
Erleiden der Mange lh a ftigk e it, ohne
und k e in Abwä rts g ibt."l~)

Mir scheint, daß die Jungsehe Vorstellung von Vollständigkeit gerade für die Diskussion des Friedens von ungeheurer Reichweite ist. Die verbeitete Sehnsucht nach Ganzheit wird dadurch auf ein realistisches Ziel gelenkt und
~muß nicht länger einer Illusion von Vollkommenheit nachja~
gen. Es machen sich nämlich auch in der Friedensbewegung
immer wieder Sehnsüchte nach einer heilen Welt breit, in
denen der eigene Schatten verdrängt oder projiziert wird .
Dies erklärt die Aggressivität und Wut mancher "gewaltfreier Gruppen", die nun neue Sündenböcke aufbauen. Gerade
wenn man die eigene Aggressivität nicht verdrängt, kann
man sie unter Umständen als dringend benötigte Kraft einsetzen, um seinen Zielen nun auch Nachdruck zu verleihen.
Anderenfalls schleicht sich wieder die Karikatur der from men Diakonisse ein, die immer lieb und nett sein will und
dann mit lächelndem Mund lauter Giftpfeile abschießt.
Am Beispiel von "Berufschristen" kann man vermutlich
die verhängnisvolle Wirkung der Verdrängung des Schattens
besonders deutlich studieren. Vor allem Pfarrer leiden da runter, daß jegliche Schärfe und Aggressivität verdammt
wird . Vielleicht gibt es keinen Berufsstand, der sich so
sehr unter das Diktat einer moralischen Vollkommenheit
stellt, ganz im Gegensatz zur eigenen Predigt von der
Rechtfertigung des Sünders. Die Folge ist meistens eine
versteckte Aggressivität untereinander, die nicht offen
ausgesprochen wird. Andere wenden die Aggressivität nach
innen und werden depressiv. Verstärkt wird dieser Vorgang
häufig durch entsprechende Projektionen von außen, durch
die Gemeinde, die den Pfarrer nicht selten in einer eigen tümlichen Ambivalenz auf einen hohen Sockel stellt und
gleichermaßen gern durch den Dreck zieht, wenn er die Erwartungen nicht erfüllen kann oder mag. Natürlich sind
Pfarrer nicht bloß Opfer, sondern bieten auch den notwen digen "Haken", an denen sich Projektionen festmachen las sen. Vielleicht liegt es daran, daß der Mensch ohne Schatten sich harmlos vorkommt. Wer seinen Schatten kennt, wei ß,
daß er nicht harmlos ist. In letzter Zeit setzt sich aber
auch in diesen Kreisen die Einsicht von der "Notwendigkei t
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des Bösen" durch. Ia) Vermutlich ist das Christentum und
seine Theologie noch wandlungsfähiger, als es Jung in seiner Zeit voraussetzen konnte.
Die Verdrängung des Schattens hat vermutlich die Pfarrer
häufig zu Prototypen eines faulen Friedens gemacht, in
dem eigene Positionen nicht mehr gesucht und durchgehalten werden. So muß ich z.B. mitunter grausam sein, wenn
ich gegenüber gewissen Anforderungen "nein" sage. Jeder
weiß, daß es zunächst angenehmer zu sein scheint, "ja"
zu sagen und sich damit allgemeiner Beliebtheit zu erfreuen. Meist folgen dann aber unendlich viele Anforderungen nach, die mich zu einem Spielball fremder Interessen machen und mich von meinem individuellen Weg abhalten. Frieden darf also nicht mit ständiger Nachgiebigkeit verwechselt werden.
Aus einem ähnlichen Erleben ist wohl auch die verbreitete Rede vom "lieben Gott" entstanden, die an sich
nicht biblisch oder christlich ist. Jung selbst hat sich
gerade aufgrund der Schattenproblematik immer wieder mit
dem Gottesbild auseinandergesetzt. Man wird ihm nicht gerecht, wenn man diese wichtige Auseinandersetzung mit
der dunklen Seite Gottes unterschlägt oder für nebensächlich hält. Zunächst einmal rechtfertigt Jung die religiöse Erfahrung als psychische Tatsache. Dies geschieht übrigens in einer Zeit, da die Religion in der Theologie
keine besondere Rolle spielt oder als "Angelegenheit des
gottlosen Menschen" hingestellt wird. lY) Jung gibt der Religion sogar einen besonderen Rang, wenn man Frieden erlangen will:
"Es ist gleichgültig, was die Welt über die religiöse
Er fah rung denkt : derjenige, der sie hat, besitzt den
gr oßen Schatz einer Sache, die ihm zu einer Quelle von
Lebe n, Sinn und Schönheit wurde, und die der Welt und
de r Me n s chhe it einen neuen Glanz gegeben hat. Er hat .
Pist i s und Frieden. Wo ist das Kriterium, welches zu sage n erlaubte, daß solch ein Leben nicht legitim, daß
so l c h e ine Erfahrung nicht gültig und solch eine Pistis
b l oße Illu s ion sei?" JS)

Man muß diese Hochschätzung auch der christlichen Religion vor Augen haben (Pistis, auf deutsch Glaube, ist
ein Kernbegriff des Neuen Testaments), wenn man Jungs
kritische Sicht des christlichen Gottesglaubens würdigen
will. Diese findet sich vor allem in "Antwort auf Hiob",
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offensichtlich mit ausgelöst durch die Erfahrung der Kriege und durch die Existenz der Atombombe, die Jung immer
wieder in diesem Zusammenhang erwähnt:
"Seit der Apokalypse wissen wir wieder, daß Gott ni c h t
nur zu lieben, s ondern auc h zu fürchten ist. Er erfüllt
uns mit Gutem und mit Bösem, sonst wäre er ja ni c ht z u
fürchten, und weil er Mensch werden will, muß die Einig un g
seiner Antinomie im Menschen stattfinden. Da s bedeutet f ür
den Menschen eine neue Verantwortlichkeit. Er kann sich
jetzt nicht mehr mit seiner Kleinheit und Nichtigkeit a usreden, denn der dunkle Gott hat ihm die Atombombe und di e
chemischen Kampfstoffe in die Hand gedrü c kt und ihm dami t
die Macht gegeben, die apokalyptischen Zornschalen über
seine Mitmenschen auszugießen. Da ihm sozusagen göttli c h e
Macht geworden, kann er nicht mehr blind und unbewußt ble i ben. Er muß um die Natur Gottes und um das, was in der
Metaphysik vorgeht, wissen, damit er sich selbst verstehe
und dadurch Gott anerkenne." lb)

Diese Schrift hat bei vielen Theologen Empörung ausgelöst, die Jung die Auflösung Gottes in psychische Vorgängge vorwarfen. Noch stärker war jedoch das Unverständnis,
das Jung selber beschreibt:
"Was die Leute meist übersehen oder nicht verstehen
können, ist der Umstand, daß ich die Psyche für wirklich
halte. Man glaubt eben nur an physische Tatsachen und mu ß
damit zum Schluß kommen, daß entweder das Uran selber o d er
wenigstens die Laboratoriumsapparate die Bombe zusamme nge setzt haben. Das ist ebenso absurd wie die Annahme, daß
eine nicht wirkliche Psyche hierfür verantwortlich sei.
Gott ist eine offenkundige psychische und nichtphysisc he
Tatsache, d.h. sie ist nur psychisch, nicht aber physi s ch
teststellbar." .u)

Jung bemüht sich, seine Religionspsychologie empirisch
zu gestalten. Es geht ihm also nicht um eine theoretische
Spekulation, wenn er von der Inkarnation Gottes im Menschen
oder von der Menschwerdung Gottes spricht. Jung geht mit
diesen Begriffen allerdings weiter als die traditionelle
Dogmatik. Diese kann auch von einem gott-menschlichen Drama sprechen, in dem Gott sich immer tiefer auf den Menschen
einläßt und der Mensch dadurch Gottes und seiner selbst immer mehr bewußt wird. In diesem Sinn spricht Hegel vom "Lebenslauf Gottes in der Weltgeschichte". Für Jung ist dies
jedoch nicht genug:
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"Die Rechnung des eh r istl ichen Zeitalte r s wird urs jetzt
präsentiert: wir l eben in einer Welt, die von oben bis unten in zwei Teile zer ri ssen ist; wir sind mit der Wasser stoftbombe konfront i ert und müssen un se r em Schatten ins
Auge sehen. Offenba r wi l l Gott nicht, daß wir klei n e Kinder
bleiben, die nach Elte r n Ausschau halten, welche ihnen die
Aufgabe abnehmen. Wi r sehen uns von der höchsten Macht des
inkarnierenden Willen s in die Enge get r ieben. Gott will
wirklich Mensch we rden, selbst wenn es i h n a useinan der
reißt . Dies ist de r Fall , was i mmer wir sagen . Man kann die
Wasserstoftbombe oder de n Komm unismus nicht aus der Welt
reden . Wir sitzen in der Tinte, die für uns bereitet wird,
ob wir nun Anspruch darauf erheben, sie erf unden zu haben,
oder nicht ... " Jl}

Es ist nicht möglich, die Jungsehe Gottesauffassung in
diesem Rahmen eingehend darzustellen und zu diskutieren.
Es genügt zu wissen, daß er immer wieder gerade im Zusammenhang von Krieg und Frieden die in der Psyche auftauchenden Gottesbilder analysiert hat. Wie sehr ihn das Problem
des dunklen Gottes beschäftigt hat, wird auch in seinen
Briefen deutlich. In der Auseinandersetzung mit Theologen
hat Jung immer wieder beklagt, daß seine Beiträge als theologische Spekulation oder Theorie mißverstanden wurden.
Nur wenige waren bereit, sie als Übersetzungen archetypi scher Urbilder zu verstehen, wie sie im Unbewußten auch
des modernen Menschen auftauchen. Zwar haben auch persönl iche Kindheitserfahrungen Jungs eine erhebliche Rolle gespi elt, aber es war vor allem die laufende analytische Erf ahrung , die Jungs Bemühen um die Relig i o ~ prägte und ihn
um eine zeitgemäße Auffassung ringen ließ.
Es ist kein Zufall, daß Kriege immer auch religiöse
Energien ausgelöst haben und bis heute der Militärdienst
mit religiösen Ritualen umgeben ist. Fahnenweihe und öff entliche Gelöbnisse gehören auch in ausgesprochen religionsfeindlichen Ländern zum üblichen Ritual. In Deutschland ist man zwar nach zwei verlorenen Kriegen vorsichtiger geworden und trägt nicht mehr "Gott mit uns" auf dem
Koppelschloß, aber junge Rekruten werden immer noch öffentlich vereidigt mit dem Großen Zapfenstreich und dem Choral
"Ich bete an die Macht der Liebe". Noch im letzten Krieg
um die Falkland-Insel/Malwinen zwischen Argentinien und
Großbritannien konnte jeder Fernsehzuschauer miterleben,
daß auf beiden Seiten Priester die Truppe begleiteten und
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um den Sieg beteten. Beim englischen Dankgottesdienst nach
dem Krieg empfand die britische Premierministerin die Liturgie als zu wenig triumphalistisch und martialisch, da
die anglikanische Kirche sich ein wenig ans Evangelium erinnerte und die argentinischen Opfer in die Fürbitten ein schloß.
Solche Erscheinungen haben dazu geführt, daß sich gerade
sensible Menschen von der Kirche abwenden, der man vorwirft ,
immer nur die Waffen zu segnen. C.G. Jung hat aufgezeigt ,
daß die Kritik zu kurz greift, wenn sie nur moralisch
bleibt und nicht begreift, daß unter der Tünche des Christer
tums eben noch urtümliche Nationalreligionen wirken, die bej
solchen Anlässen zum Vorschein kommen. Jung hat sich immer
bemüht; nicht nur die -idealistischen Absichtserklärungen zu
werten, sondern auch die realen Auswirkungen, die er oft
genug für kompensatorisch hält. Der leidende Christus am
Kreuz ist dann kompensatorischer Ausgleich für sehr aktive Tatmenschen. Die Religion der Liebe kompensiert die
gewalttätige Grundhaltung ihrer Anhänger.
Deshalb beurteilt er die Religiosität noch längst nicht
~
als neurotisch,- wenn er auch ihre massenpsychologischen
I
Wirkungen für gefährlich ~jlt. Im Rahmen der Friedensbewegung ist nun eine Renaissance der christlichen Religion
entstanden, die die Fehler des verfaßten und institutionalisierten Chri6tentums vermeiden will. Zwei Eigentümlichkeiten schälen sich dabei besonders heraus: Eine Abkehr
von aller Dogmatik und Mythologie und eine Hinkehr zur
Ethik und Jesus-Frömmigkeit. Seide Bestrebungen gehören
eng zusammen und können auch als Versuch gewertet werden ,
den kollektiven Schatten des Christentums zu vermeiden.
Obwohl das Motiv ehrenwert ist, muß man doch von der Jung sehen Psychologie her einige Fragen stellen. Jung ist---selbst alles andere als ein Dogmatiker. Er hat:aDer die
~ christliche Dogmatik und vor allem den Mythos intensiv
~ studiert, um die seelischen Kräfte aufzuspüren, die hinter solchen großartigen Entwürfen stecken. Dabei hat er
sich immer gegen modische Entmythologisierung gewehrt und
einen Weg zum Erleben des Mythos und seiner Wahrheit gesucht. Meines Erachtens liegen hier noch große Aufgaben
für eine auch tiefenpsychologisch verantwortbare Theologie.
Man kann jedenfalls den Schatten nicht vermeiden, wenn man
nicht mehr nach hinten schaut. Man sollte gerade dies tun,
um ihn wenigstens zu verstehen und auf diese Weise un~

191.&

~

s chädlich zu machen. Jung hat s1ch immer eher mit Christus
als Idee oder als Archetyp beschäftigt als mit dem histor i schen Jesus von Nazareth. Beides läßt sich jedoch nicht
trennen, denn sonst müßte man erklären können, warum sich
die Christus-Idee gerade an Jesus fixiert und über Jahrhunderte gehalten hat. Jung hat jedoch immer gewarnt, diese Begründung von Moral wegzulegen. Nachfolge kann - nicht
nur nach Jung - also nicht einfach Nachahmung bedeuten,
sondern dielrereitschaft, den eigenen Weg zu gehen . Jung
hat selber seinen Weg mit dem Damaskus-Erlebnis des saürus/
Paulus verglichen und darin sogar den Ursprung seiner Psychologie gesehen:
" Nur wenn ich da s Meine tat, d.h . , meine Möglichke i ten
sozusagen blindli n gs (etwa wie Paul us) integrierte und da mit gewissermaßen e i ne Basis schuf, konnte von irgendwoh er
etwas hineingegeben oder darauf geste l lt we r den, von dem
ich einigermaßen sicher sein könnte , daß es nicht bloß eine
me iner eigenen verna chlässigten Möglichkeiten war . Der einzige Weg, der mir offenstand, war die Er fahrung religiöser
Wirklichkeiten, die ich ohne Rück sicht auf deren Wahrh eitsgehalt akzeptieren mußte . Ich besitze in dieser Hinsicht
kein Kriterium außer der Tatsache , daß sie mir sinnvoll erscheinen und mit dem Besten, was Menschen je ausgesprochen
haben, wohl zusammenstimmen." .JV

~

Wir haben , vi elleicht für manche überraschend , die religi öse Frage in Verbindung mit der Schattenproblematik und
der Realität des Bösen angesprochen. Dies hat auch darin
seinen Grund , weil sich heute eine Friedenssehnsucht ausbreitet , die einerseits zu erfreulichen Aktiv i täten führt ,
an dererseits i n i hrem Optimismus vor Enttäuschungen schlecht
gewappnet ist. Es schei nt das Vorurteil zu herrschen, daß
nur Opti mismus zu Taten antreiben könne . Dies ist aber sicherlich nur ein kurzfristiger Erfolg. Langfri stig werden
sich nur die Strömungen positiv durchsetzen, die auch zur
Selbsterkenntnis bereit s i nd. Darum sei zum Schluß dieser
Ausfü hrungen über den Schatten und seine Bedeutung f ür die
I ndividuation ein Wort Jungs angeführt, das aus dem letzten
Krieg s jahr 1945 stammt: _____
"Die Vernunft hat bis jetzt kläglich versagt, und gerade
das , was alle vermeiden wollen, geschieht in schauerlicher
Progression. Gewaltiges an Nützlichem hat sich der Mensch
aufgerissen, und wo wird er, wo kann er noch halt machen?
Man hat nach dem letzten Weltkrieg auf die Vernunft gehofft;
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man hofft jetzt wieder. Aber schon ist
keiten der Uranspaltung fasziniert und verspricht sich ein
Goldenes Zeitalter - beste Gewähr dafür, daß der Greuel der
Verwüstung ins Ungemessene wächst . Und wer ist es, der all
dies zustange bringt? Es ist der sogenannte harmlose, begabte, erfinderische und vernünftige menschliche Geist, der
nur leider seiner ihm anhaftenden Dämonie unbewußt ist .
Ja, dieser Geist tut alles, um sein eigenes Gesicht nicht
sehen zu müssen, und jeder hilft ihm dabei - nach Kräften .
Nur ja keine Psychologie, denn diese Ausschweifung könnte
zur Selbsterkenntnis führen! Dann schon lieber Kriege, an
denen jeweils der andere schuld ist; und keiner sieht, daß
alle Welt besessen ist, das zu tun, was man flieht und
...
fü r chtet ... Kann man nicht endlich begreifen , daß alle
äußeren Änderungen und Verbesserungen die innere Natur
des Menschen nicht berühren , und daß doch schließlich alles
davon abhängt, ob der Mensch, der die Wissenschaft und Tech nik handhabt, zurechnungsfähig sei oder nicht? . . . Welcher
Verzweiflung wird es noch bedürfen, um den verantwortlichen
Führern der Menschheit so weit die Augen zu öffnen, daß
selber wenigstens der Verführung enthalten kön -
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Verzweiflung ist offensichtlich nötig, um eine Änderung einzuleiten. Nun wird allerdings in der öffentlichen
Propaganda einiges getan, die eigene Verzweiflung als un begründet erscheinen zu lassen. Es wird von Fortschritt
gesprochen, die Triumphe der Technik werden gefeiert. Die
dazugehörigen Katastrophen werden als Pannen abgetan,
wenn sie überhaupt erwähnt werden. So kommt der Einzelne
zu dem Schluß: Mit mir stimmt etwas nicht, wenn ich nicht
in die allgemeine Euphorie einstimmen kann; am Ende stehe
ich noch als Miesmacher da. Hingegen käme es darauf an,
die Berechtigung der Verzweiflung angesichts der gegenwärtigen Situation herauszustellen. Die vielen "unerklärlichen" Depressionen und anderen psychischen Krankheiten
haben vielleicht einen wichtigen Sinn. Sie weisen darauf
hin, daß in unserer kollektiven Situation einiges nicht
stimmt. Es wäre darum wichtig, seine Verzweiflung nicht
nur bei sich zu behalten, sondern auch zu Gehör zu bringen. Vielleicht hilft dann auch die Gemeinschaftserfahrung, daß andere Menschen diese Sicht der Dinge teilen
und man nicht zu allem Übel auch noch das Kassandra -S chick sal übernehmen muß. Besinnung auf die Verzweiflung ist
also nötig.
Die Bedeutung der Typen für die Gestaltung von Konflikten
Eine solche grundlegende Rückbesinnung fällt sicherlich
dem Introvertierten leichter als dem Extravertierten, der
in der westlichen Welt der bestimmende Typ ist und sehr
häufig gerade in der Politik seine Bestätigung sucht.
Diese beiden Begriffe sind so stark in die Alltagssprache eingedrungen, daß nur wenige wissen, daß sie sich ur sprünglich der ~sehen Typenlehre verdanken und dort
auch sorgfältig beschrieben sind. Die Gegensätzlichkeit
beider Einstellungen führt immer wieder zu Konflikten und
Schwierigkeiten im Miteinander. Beide haben grundsätzlich
ihre Berechtigung und ihre grundsätzlichen Gefährdungen.
Ganz grob kann man vielleicht sagen, daß der Extravertierte in der ersten Lebenshälfte leichter zurechtkommt, wenn
es gilt, sich eine Existenz aufzubauen und den äußeren Erwartungen der Gesellschaft zu genügen. Der Introvertierte,
der mit seinen inneren Bildern beschäftigt ist, kann hier
oft versagen und braucht spezielle psychotherapeutische
Hilfe. In der zweiten Lebenshälfte kehren sich die Aufga ben aber um. Der extravertierte Mensch wird merken, daß
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beruflicher Erfolg und Anpassung an die Erwartungen nicht
mehr seiner Seele genügen. Ein Gefühl der Sinnlosigkeit
macht sich vielfach breit, das durch die Besinnung auf
den i nneren Weg überwunden werden kann. Häufig ist der
entgegengesetzte Typ im Schatten verborgen und kann bewußtgemacht, integriert und ein Stück weit gelebt werden.
Einseitigkeit hingegen kann in die neurotische Krankheit
fü hren.
Wir sehen hier wieder, daß Gegensätze einander ergänzen können oder auseinander in die Spaltung führen . Was
f ür das Individuum gilt, kann auch für ganze Kulturen gelt en. In diesem Sinn hofft Jung auf eine Wandlung im extravertierten Westen, die er allerdings in weiter Ferne sieht:
"Die extravertierte Tendenz des Westens und die introvertierte Tendenz des Ostens haben einen wichtigen gemeins amen Zweck; beide machen verzweifelte Anstrengungen, die
bloße Naturhaftigkeit des Lebens zu b~siegen. Es ist die
Behauptung des Geistes über die Materi e ... , ein Symptom
für die Jugendlichkeit des Menschen, der sich immer noch
daran ergötzt, die mächstigste von der Natur je erfundene
Waffe, den bewußten Geist, zu gebrauchen . Der Nachmittag
der Menschheit, der in der fernen Zukunft liegt, kann immer noch ein anderes Ideal mit sich bringen . Mit der Zeit
wird man vielleicht nicht einmal mehr von Eroberungen
träumen. " '1-A)

Jung verspricht sich nichts von einer kritiklosen
Übernahme östlicher Methoden oder modischer Nachahmung
östl i cher Techniken, zumal er die Wandlungen zum Negativen
i m Osten während einer Indienreise selbst beobachten konnte .
Heute sind die katastrophalen Auswirkungen der einseit ig extravertierten Geisteshaltung vor aller Augen. Aber
s elbst Umweltkatastrophen wie das Waldsterben in ganz Mit t eleuropa wecken das Bewußtsein erst langsam dafür, daß
es nicht mit einigen neuen Technologien getan ist , sondern
eine ganz andere Grundhaltung nötig ist, die dem Machbarkeitswahn nicht länger Tor und Tür öffnet. In der Schrift
"Yoga und der Westen" führt Jung schon 1936 aus, daß dem
Menschen der Machtwille genommen werden muß.
"Der Slogan: Wo ein Wille ist , ist auch ein Weg, hat
Millionen das Leben gekostet . Der westliche Mensch bedarf
der Überlegenheit über die Natur außen und innen nicht .
Er hat beides in beinahe teuflischer Vollendung. Was er
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aber nicht hat, ist die bewußte Anerkennung seiner Unterlegenheit unter d i e Natur um ihn und in ihm. Was er ler n e n sollte , ist , daß er nicht kann , wie er will . Lernt er
das nicht , so wird sei n e eigene Natur ihn zerstören . Er
ke n n t seine Seele nicht , die sich selbstmörderisch gegen
ihn e mpör t ." Ii-li)

~

Dies ist immerhin in einer Zeit geschrieben, als die
Nazis mit ihren Parolen "Triumph des Willens" olympische
Rekorde feierten. Man kann nicht gerade behaupten, daß
diese Geisteshaltung psychologisch in Deutschland aufgearbeitet ist. Man hat die Nazis als Betriebsunfall verstan den und macht weiter wie bisher. Auf der anderen Seite
(etwa bei Teilen der Friedensbewegung) besteht die Tenden z,
Anleihen in fremden Kulturen zu machen. Für die Umwelt werden Indianerreligionen entdeckt, für die Innenwelt indische Gurus. Nur wenn dies nicht zur Flucht aus dem eigenen
Erbe wird, sondern der Erweiterung der Selbsterkenntnis
dient, wird man es von Jung her akzeptieren können. Besonders im Protestantismus hat sich eine extravertierte Form
des Christentums herausgebildet, das stolz auf seine dia konischen und sozialethischen Leistungen ist. Die Arbeit
an der eigenen Person ist jedoch immer eher introvertiert ,
verbietet sich die Flucht ins äußere Engagement und führt
gerade dadurch zur religiösen Frage. Im Grunde haben dies
alle Religionen und Kirchen längst gewußt, weshalb sie regelmäßige geistliche Übungen, Gottesdienste und Gebete empfehlen. Die Gefahr ist jedoch groß, daß dies in einer veräußerlichten Form geschieht, wenn es nur durch Tradition
begründet und nicht als innere Notwendigkeit erkannt wird.
Die Bewahrung des Friedens hat C.F. von Weizsäcker
schon früh als "moralische Anstrengung" bezeichnet. Nun
kann aber solche Anstrengung bei vielen engagierten Menschen zur Verkrampfung oder zum Fanatismus führen, der
immer mit Verzweiflung gepaart ist. Das Gefühl, daß die
Zeit davonläuft oder daß man ohnmächtig in einer gleichgültigen Masse lebt, kann sich verstärken, wenn Erfolge
ausbleiben. Von dieser Gefahr sind auch die religiösen
Gruppen nicht ausgenommen. Sie werden ihr am wenigsten
erliegen, wenn sie religiöse Formen nicht nur als Vorwand
nehmen, um etwa durch Gottesdienste mit politischem Inhalt größere Kreise zu erreichen, sondern sich auf den
religiösen Inhalt einlassen, der von der Extraversion immer wieder zur Introversion führt. C.G. Jung hat nicht

_.
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ohne Grund gerade dem Abendländer immer wieder Meister Eckha rt empfohlen, dessen mystisches Christentum ja keineswegs auf Kosten des sozialen Engagements ging.
Wer durch den Ausgleich von Extraversion und Introvers ion hindurchgeht, kann einen Stillstand der psychischen
Energie oder zumindest eine Umkehr der Energierichtung
wahrnehmen. Völliger Stillstand wäre Erstarrung und nicht
wünschenswert. Schon die Umkehr erleben viele in der Lelr bensmitte als schwere Krise. Darum ist die Selbstannahme
:s o wichtig, die dem christlich geprägten Menschen oft
J s chwerfällt, besonders wenn er draußen nach Frieden sucht
un d nicht auch innen. Aber nur , wer in sich selber wenigstens ein Stück weit Frieden erfahren hat, wird glaubwürdi g Frieden verbreiten können. Darum schreibt Jung:
"Das Problem der Heilung ist ein religiöses Problem.
Auf der Ebene der sozialen oder der Völkerbeziehung ist
der leidende Zustand zum Beispiel Bürgerkrieg. Durch die
christ liche Tugend der Feindesliebe und der Vergebung
heilen wir diesen leidenden Zustand . Was wir aus christlicher Überzeugung außen empfehlen , das müssen wir in der
Neurosentherapie auch innerlich anwenden . Darum wollen
moderne Menschen nichts mehr von Schuld und Sünde hören.
Sie haben an ihrem eigenen bösen Gewissen genug und wol len vielmehr w~ssen, wie man sich mit seinen eigenen Tat sachen aussöhnen, wie man den Feind im eigenen Herzen lie ) ben und zum Wolfe Bruder sagen kann. " t,J)

l

I
~

In seinem Buch "Psychologische Typen" verfolgt Jung
den Einfluß beider Einstellungstypen auf die Philosophie,
religiöse Entwicklung, Poesie und Ästhetik und schließl ich auf die Psychologie selbst. Er ergänzt sie durch
vier Funktionstypen, mit denen wir uns vorzugsweise in
der äußeren und inneren Welt orientieren. Die Empfindung
i st Wahrnehmung durch die Sinne, bevorzugt von praktisch
veranlagten Menschen. Das Denken ordnet und vermittelt
Sinn. Das Fühlen wertet (nach dem Jungsehen Sprachgebrauch),
während es bei der Intuition um die künftige Erfahrung geht.
Meistens bildet ein Mensch nur eine Funktion weiter aus,
i n der er sich am sichersten fühlt, und vernachlässigt die
anderen. Jung ordnet die vier Funktionstypen gegensätzlich
an, so daß sich Denken-Fühlen und Empfinden-Intuieren gegegenüberstehen. Die vernachlässigte Gegensatzfunktion ist
oft als inferiore oder minderwertige nur im Unbewußten
wahrnehmbar. Auf ihre Entwicklung kommt es aber an, wenn
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der Mensch nicht an seiner Einseitigkeit neurotisch erkranken soll.
Obwohl diese Typen nicht immer klar zu trennen sind,
scheint sich beim heutigen Führer-Typ doch der extravertierte Denktypus hervorzutun. An der Universität ausgebildet,
...... wird er Gefühl und Intuition ablehnen und darum auch selte ner nach Wert oder Unwert seines Tuns fragen. Die meisten
Naturwissenschaftler gehören wohl diesem Typ an. Er liebt
Ordnung und Logik, vertieft sich in die Einzelheiten, aber
fragt nicht mehr nach dem Sinn des Ganzen. Er ist bereit,
"
ganze Raketenarsenale anzuhäufen und ihre Technik zu verfei nern, ohne Skrupel oder Gewissensbisse zu bekommen. Er haßt
und fürchtet alles Irrationale, verdrängt seine Gefühle,
ist unfähig zu Freundschaften und Beziehungen.
Die Einbeziehung der vierten vernachlässigten Funktion
wäre eine wesentliche Aufgabe für den Individuationsprozeß ,
um zu einer Vereinigung der gegensätzlichen Tendenz zu kom men. Im Leben eines Menschen ist es oft eine persönliche
Krise, die die Neuorientierung einleitet. Sehen wir unsere
führende Wissenschaftselite an solcher Einseitigkeit erkran ken, dann wird es wohl nötig sein, daß die Typenlehre Bestandteil der Wissenschaft selbst wird und ihre Erkenntnisse in den Wissenschaftsprozeß mit einbezogen werden. Bei
manchen Wissenschaftlern, die die heutige Sackgasse deutlich erkennen, wird diese Alternative diskutiert. Jung hat
seine psychologischen Beiträge immer als empirisch~s der
Erfahrung und nicht weltanschaulich begründet verstanden.
Von daher müßten wir heutigen Wissenschaftlern nicht ihre
Wissenschaftlichkeit vorwerfen, sondern daß sie nicht weit
genug Wissenschaft betreiben und sich selbst als Wissenschaftler und als Subjekt herauszuhalten versuchen. Ein Beitrag zum Frieden wäre sicherlich, wenn diese Einseitigkeit
des vorherrschenden extravertierten Denktypus überwunden
wäre. Eine Wende der Wahrnehmung wird immerhin schon sichtbar.
Immer mehr Wissenschaftler wehren sich gegen die Verabsolutierung von methodisch notwendigerweise einseitigen
Wissenschaftsrichtungen. Sie wollen nicht länger ihre Persönlichkeit vom Wissenschaftsprozeß abspalten. Sie stellen
fest, daß nicht nur die direkte Kriegsforschung der meisten
Naturwissenschaftler einen Skandal darstellt, sondern daß
die "Machtförmigkeit" der Wissenschaft insgesamt in Frage
gestellt werden muß.
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Die Faszination der Gewalt.
WOLFGANG SCHMIDBAUER

Der Frieden hat gute Theorien, aber eine schlechte Praxis. Alle reden
von ihm, und je mehr er im Munde geführt wird, desto weniger scheint •
es ihn zu geben. Es kostet mich daher Überwindung, etwas zu diesem~
Thema zu schreiben: die Vernunft des Einzelnen scheint ohnmächtig
gegenüber einem System, das rational zu funktionieren vorgibt und
·
~Mehrfachsprengköpfe produziert. Wie schön wäre es, im Räsonieren~
über einen angeborenen oder erlernten Aggressionstrieb sich Lösungen
zu versprechen - Scheingefechte auszutragen, wo die tatsächlichen - ':: Gefahren nicht auf einer Ebene individueller Triebe zu finden sind. Das
~ist doch gerade das Vertrackte : die persönlichen "guten Eigen~~haf- ~
~ ten", wie Kontrolle von Jähzorn, Faulheit, Angst, kreatürlichem Uber' - Iebenswillen, machen einen organisierten Krieg erst möglich. Die
~-..,..·Tugenden der Soldaten sind viel gefährlicher als ihr Aggressionstrieb,
und sei er auch noch so gestaut.
In der Autobiographie eines Mannes, der als Kind von Indianern
entführt wurde und dann bei ihnen aufwuchs, wird von der chaotischen Art ihrer "Feldzüge" berichtet. Eine Gruppe redet sich in Wut.
Die verhaßten Feinde müssen einen Denkzettel erhalten, große Worte
fallen. Eine Anzahl Krieger bricht auf. Aber bald läßt ihre Kampfeslust
nach. Der Weg ist ;..,eit, sie sind müde, einige kehren um. Der Führer
kann sie nur beschimpfen, aber nicht aufhalten - man findet die
Feinde nicht, aber erbeutet einen Büffel, auch gut (Tanner 1840). Die
indianischen Jäger haben keinen Drill und Schliff, wie die Soldaten
einer modernen Armee; sie sind viel weniger zielbewußt.
·.
Es ist Zeit, in der psychologischen Kriegsforschung die einfachen
Analogien zwischen persönlicher Aggressivität und militärischer
Bedrohung fallenzulassen. Die Fähigkeit des Menschen, "erfolgreich" ~
in der Industriegesellschaft zu leben, hat ähnliche psychologische
· Grundmuster wie seine Fähigkeit, Vernichtungskriege zu führen. Beide
setzen Disziplin, Leistungswillen und Selbstkontrolle voraus.
Aber was sind denn dann die psychologischen Unterschiede zwischen Friedens- und Kriegsbereitschaft? Es scheint mir eher mit der
Fähigkeit zu unabhängigem Denken, zu einer Ablösung von tradierten ~
und in den gesellschaftlichen Anpassungsidealen vermittelten Werten ......
zusammenzuhängen, ob sich ein Mensch für den Frieden entscheidet.
Im Leben dieser Menschen war einmal ein Bruch, eine Wendung, in der
sie Abstand zu dem gewonnen haben, was ihnen in ihrer Kindheit an •
Werten vermittelt wurde- oder aber, dieser Abstand von den gesell- ·
schaftliehen Durchschnittsidealen war bereits in ihren Familien vorgegeben. Wesentlich ist hier, ob ein Mensch einfach in den Ordnungen
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sich benützt, die er vorfindet,
er anfangen
kann, sie in Frage zu stellen, um seine eigenen geistigen Zusammenhänge zu entwickeln.
"/
Menschliche Autonomie ist zunächst einmal emotionale Autono•
mie. Um zu bestehen, muß sie Elemente aus den gesamtgesellschaftlich:;.;
vermittelten Heteronomien aufnehmen und integrieren - zum Beispiel~
,
Sprache, Geschichte, Wissen um soziale Entwicklungen, um psychi- ~
~sehe Zusammenhänge .
...- -.·-·
,..
Der kriegerische Mensch bekämpft Unlust, Faulheit, Müdigkeit u n d ( ;
......... Angst, weil das Ziel es verlangt. Der unkriegerische Mensch ist dazu •
~ nicht bereit. Er hat keine Lust zu kämpfen, weil es mühsam und gefähr- ~
·
.... lieh ist. Er will nicht wachsam sein, sondern lieber ausschlafen. Er will
~
· sich nicht engagieren und einsetzen, wenn er "null Bock" hat. Der
engagierte Friedenskämpfer und der Militarist verdammen diesen •
unkriegerischen Menschen (dessen hohes Lied Tolkien in seiner
'
Geschichte vom Hobbit gesungen hat) gleichermaßen.
~
Es scheint mir durchaus sinnvoll, die Psychologie der Friedfertigkeit
einmal in dieser Weise gegen den Strich zu bürsten. Aber ich will nicht
· übertreiben. Vor allem will ich nicht den Eindruck erwecken, es sei
damit bereits Klarheit gewonnen. Nur eine voreilige Vereinfachung ist
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Die allgemeine Wehrpflicht
Der persönlich unkriegerische Mensch verkörpert (nicht "leistet") ...,.,... 1nur dann einen Beitrag zum Frieden, wenn er auch keinen anderen los-'ziehen läßt, ausschickt, finanziert, als Politiker unterstützt, der ihm
larbeitsteilig diese kriegerische Seite abnimmt. Im Geschichtsunterricht 11111
habe ich auf dem Gymnasium gelernt, wie die fetten karthagischen ~
Kaufleute trotz ihres genialen Feldherrn Hannibal am Ende den _:'
Römern unterliegen mußten, weil sie nur ein Söldnerherr hatten, dem •
'
~ .die Römer ihr Volksheer entgegensetzten. Solche Bilder fallen mir ein, • '
Vwenn ich an Krieg denke - Hannibal und Napoleon, Alexander der w'\<111 Große und Themistokles. Die Idee des Volksheers, das gegen Söldner~,
,~~winnt, hat auch in meinen Phantasien über den Vietnamkrieg eine l"'
•
t wichtige Rolle gespielt. Obwohl Wehrpflichtige, waren hier die GI im
..avBild
des Betrachters die verwöhnten, verweichlichten Söldner, die a u f -~
~-....
die Dauer gegen die für ihr Land kämpfenden Vietnamesen ebensowenig eine Chance hatten wie die Karthager gegen die Römer oder die~
Perser gegen die Griechen .
.
Das Volksheer und die allgemeine Wehrpflicht sind Kinder der bür- ;;:gerlichen Revolution. Der disziplinierende Charakter des Soldatenseins ist viel beschrieben worden - "haben Sie gedient?" ist die
unsterbliche Frage der Hauptmänner, auch jener von Köpenick. Wie
viele Errungenschaften des Kapitalismus ist auch diese allgemeine
; Wehrpflicht anscheinend kaum rückgängig zu machen oder zur allget meinen Friedenspflicht umzumünzen. Manche Entwicklungsländer
II haben sie nicht, aber wohl nur deshalb, weil sie es sich nicht leisten
können, soviele Wehrpflichtige durchzufüttern. Manche hochent• wickelte Länder haben sie nicht mehr, aber nur deshalb, weil es gute
1
: I kapitalistische Gründe dagegen gibt. Die modernen Kriegswerkzeuge
)
' sind technisch so kompliziert, daß man sie nur Profis anvertrauen
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kann. Selbst diesen gelingt es, aus einem Starfighter, der soviel kostet
wie fünf Kindergärten, in fünf Sekunden einen Schrotthaufen zu
.-machen. Aber ließe man durchschnittliche Wehrpflichtige an solche.;;~--·~
Aufgaben heran, dann wäre die Rüstung noch mühevoller zu finanzie- 2 -~J
• • ren, als sie es ohned ies ist.
Die Wehrpflicht wird in den (real existierenden) sozialistischen Län•
dern ebenso beibehalten wie in den kapitalistischen. Die entwickelten
:0. Gesellschaften können es sich anscheinend nicht gut leisten, auf sie zu '--..
""rverzichten. Sie fühlen sich allesamt an etwas gebunden, das sozial ...._ ~,
(
ebenso ansteckend war wie die Druckerschwärze und das Schießpulver. Warum 7 Ist es die innere Unterdrückung, die eine funktionierende~
~
•_ . Wehrpflichtmaschine gewährleistet? Ist es die Angst vor den Nach- \
~ barn, die ebenfalls mit großen Heeren ausgerüstet sind? Verpflichtun~ 1gen in Bündnissystemen? Es sind wohl alle diese Gründe zusammen
l
und noch einige dazu. Wenn eine große Gruppe von Menschen, eine, '
' - Macht wie die USA oder die Sowjetunion, militaristisch ist, dann geht
\
von ihr ein großer Druck aus, auch andere militaristische Staaten zu~
,
1
,....... schaffen. Wenn Heere vorhanden sind, erhalten sie einander durch
11zwei Ängste: die Angst, den Arbeitsplatz und die soziale Identität z u R •
-.,:verlieren, wenn abgerüstet wird,- und die Angst, von einem gerüsteten Gegner überfallen und unterjocht zu werden. Also muß das eigene
~
Militärsystem zu seiner Existenzsicherung ständig fremde MilitärsyQsteme wirksam bedrohen, damit diese durch ihre Gegendrohung die
_ eigene soziale Legitimation festigen.
•
~ '
Daraus ergibt sich ein Gedanke, der wieder auf die Besitz-Qualitäten
des Bürgertums hinweist. Wer nichts zu verlieren hat, der kann ohne
='weiteres einen Krieg verlieren. Er muß sich nicht wehren. Wer etwas
zu verlieren hat, kämpft darum. Weil aber meistens die Armen für die
Reichen kämpfen, muß man den Armen weismachen, daß sie etwas zu
verlieren haben, während tatsächlich nur die Reichen etwas verlieren
"""""würden. Freiheit, Glaube, endlich das liebe Leben sind die Fiktionen,
für die gekämpft wird. Ein gut dressierter Soldat kämpft fürs Vaterland
'\und für die Fahne.
Ich glaube, daß diese strukturellen Vorbedingungen der Gewalt
angesprochen werden müssen, ehe eine psychologische Analyse im
engeren Sinn beginnen darf. Existierende Heere und Verteidigungspolitiken lassen sich nicht aus den psychologischen Neigungen zu Krieg "
oder Frieden zusammensetzen wie ein Mosaik aus verschiedenfarbigen ...
' -._..
Steinsplittern. Dennoch spielen subjektive Faktoren eine wichtige
Rolle . Die Wirklichkeit ist sehr differenziert und schwer zu über-
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blicken. Vereinfacher, die alles auf den Staat oder auf den
......._ instinkt schieben, glauben ein Theaterstück zu beobachten, in dem sie ~
--tatsächlich mitspielen.

:::Pädagogische Aggression
-

'

~

" Wirst du wohl die Finger davon lassen! Wenn du noch einmal so '
was anfaßt, dann setzt es was!" Die Mutter mit dem Ansteckzeichen
'
der Friedensbewegung, die ihrem vierjährigen Buben auf die Finger~
haut, weil dieser sie nicht von Spielzeugpanzern und Knallpistolen
. läßt, ist als tragische Gestalt durchaus glaubwürdig. Manchmal hört
man von friedenspädagogischen Gruppen, die eine Bücherverbrennung organisieren. Verbrannt werden militaristische Schundhefte.,
Beide Situationen scheinen mir eine Art Verzweiflung auszudrücken.
Es ist, als ob die Akteure zu denselben dramatischen, gewalttätigen
Mitteln greifen müssen, die sie im Grunde doch verabscheuen. Ein Zeichen muß gesetzt werden. Auch der Kampf für den Frieden kommt
ohne Symbole und Fahnen nicht aus.
)
Eltern, die sich dem Pazifismus verschrieben haben, müssen über die
) I Faszination erschrecken, die für Kinder (auch ihre eigenen) von Krieg,
)~ Verbrechen, Polizei- und Soldatspielen, Waffengebrauch ausgeht.
Zwar beschäftigen auch sie sich viel mit Krieg und Gewalt. Aber es
geschieht aus einem sicheren Abstand heraus, getragen von dem
Gefühl, auf der anderen Seite zu stehen. Bei den Kindern ist diese--.=:--....
........... Grenze nicht so verläßlich.
- - Das Kind will und muß sich von den Eltern unterscheiden, um eine
:::::::eigene, unverwechselbare Identität :tu gewinnen. So tut es etwas, das
die Eltern nie tun würden. Der Sohn der Friedenskämpferin, der am
",e", liebsten mit Spielzeugwaffen Krieg spielt, wäre ein Beispiel dafür - •
ebenso wie der Sohn des "harten" Mannes, der militärische Tugenden
lebt und fordert , anfangen kann, am liebsten mit Puppen zu spielen
und Pflanzenbilder zu malen .
Beide Kinder werden womöglich erfahren, daß für ihr Bedürfnis,
anders als die Eltern zu sein, etwas ganz Eigenes zu haben, kein Ver• ständnis aufgebracht wird. Hier sehe ich einen wesentlichen Punkt, um
die psychologische Ebene des Friedens genauer zu sehen. Sie beginnt
dort, wo die sozial überlieferten Kontexte von Pazifismus oder Milita.... rismus, von "Schwerter zu Pflugscharen" oder " gelobt sei, was hart
macht" aufhören. Die Verständnislosigkeit für das (auch durch Polarisierung entstehende) "Eigene", Autonome des Kindes wird zu einer
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Lemsituation, die Autonomie und Angst miteinander verbindet. Angst/

vor selbständigem Denken, vor Unabhängigkeit von sozialen Kli- ~
schees, gleich welcher Herkunft, ist aber eine sehr wichtige subjektive~
Voraussetzung der Kriegsbereitschaft, der Wehrdienstbereitschaft in~
den Industriestaaten. Die pädagogische Aggression, bzw. eine aggres- ~
sive Pädagogik dient immer der Kriegsbereitschaft, weil sie die Unter-~
drückung autonomer, den jeweiligen äußeren Forderungen widerspre- "r .
ehender Gefühle und Phantasien verlangt . "Habe ich jetzt Lust, zu· /
funktionieren? Wie geht es mir damit? Wie geht es den anderen, drü-,
ben, die von meinem Funktionieren betroffen sind?" Solche Fragen~dürfen in einer Armee gar nicht mehr laut werden. Wenn sie auch
unter Friedenskämpfern verboten sind, dann sollten diese versuchen,
als Unteroffiziere auf die Soldlisten des Verteidigungsministeriums zu
kommen .
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Die Wurzeln der Entwicklung eines kriegerischen Charakters liegen
im Zwang zur Anpassung (Mantell1972). Es ist nachgewiesen, daß
fllll' Gesellschaften urnso öfter und verlustreicher Krieg führen, je mehr
Menschen sie umfassen und je komplexer sie aufgebaut sind (Wright
1968). Eine Folge dieser Situation, welche die Individuen betrifft, ist
die steigende Forderung nach Anpassungsleistungen, verbunden mit
einer ebenfalls wachsenden materiellen Absicherung durch Vorrat und
Besitz. Worum sollen Menschen kämpfen, die nur Steinbeile und hölzerne Speere haben und jeden Tag dem Wild und den eßbaren Pflanzen\
nachlaufen müssen? (Schmidbauer 1972a). Wie sollen sie kämpfen,
wenn jede größere Menschenansarnrnlm:tg in wenigen Tagen die örtlichen Nahrungsquellen so erschöpft, daß sie wieder in kleine Gruppen
aufgelöst werden muß? Mit den Schritten vorn Jäger und Sammler zum . .
Ackerbauern, zum bürgerlichen Handwerker, zum kapitalistischen_.
Industriellen oder Kleinbürger wächst auch die Kriegsbereitschaft _...
(Schmidbauer 1972b). Ihr Fundament sind unter anderem die steigenden Forderungen, im "Prozeß der Zivilisation" (Elias 1977) auf unmittelbare Triebbefriedigung, Wunsch- und Gefühlsäußerung zu verzichten, eine angepaßte Fassade zu entwickeln, die in den immer komplizierteren Erwerbs- und Tauschstrukturen reibungslos funktioniert.
Auch diese Fassade des Angepaßten ist ein Stück Eigentum, das elementarste und arn hartnäckigsten verteidigte, das es gibt. Sie ist sein
Charakterpanzer, seine berufliche Identität, sein Glaube, gut zu sein,
weil er besser als andere gesellschaftlichen Forderungen entspricht.
Auf dem Weg zu dieser Fassade mußte viel geopfert ~werden . Wer den-..._..J
Sinn dieses Opfers in Frage stellt, muß gefürchtet und bekämpft werden. Das ist jeder, der die Werte und Ideale nicht teilt, denen zuliebe
es erfolgt ist. So fürchten sich alle, Besitz und Identität zu verlieren,
und suchen diese Angst durch immer bessere Rüstung, durch Propaganda und ständige Bestätigung der eigenen Werte zu beschwichtigen.
Diesen Prozeß nennen wir Politik, und Krieg ist bekanntlich "die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln".
Kinder, die zur Anpassung an Ideale - seien es solche von Krieg
oder auch von Frieden - in einer Weise erzogen werden, welche diese
Ideale von den gegenwärtigen Gefühlen und Bedürfnissen, von den
zyklischen Lebensprozessen abkoppelt, lernen nicht nur die Inhalte
dieser Ideale - sich nichts gefallen zu lassen, oder immer freundlich
zu sein, zu kämpfen oder zu gehorchen. Sie lernen darüber hinaus und
fll"
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darunter, daß es notwendig ist, andere; Menschen mit der Erwartung
von Feindseligkeit zu begegnen. Sie lernen, sich gegen mögliche •'ll.l.~.
1
Angriffe zu wappnen und zu verhärten. Der Erwachsene, der seine
• •
Ziele und Zwecke über die Einfühlung in das Kind stellt, bringt diesem ~
auch bei, daß Übermacht rücksichtslos eingesetzt werden darf. Sie ler- ..,.''~~
1110
nen, sich anzupassen und gleichzeitig Lohn für diese Anpassung zu
.#
erwarten. Der Sinn ihres Lebens liegt nicht mehr darin, auszudrücken
'
und auszuleben, was an Gefühlen und Wünschen innen ist, sondern
dieses Innere zu unterdrücken und die Erwartung auf äußere Anerkennung, narzißtische und materielle Bestätigung an seine Stelle zu setzen.

-~- Die Faszination der Gewalt

Das Beispiel der Mutter, die ihrem Sohn auf die Hand schlägt, die
dieser nach Kriegsspielzeug ausstreckt, läßt sich nicht verallgemeinern. ·
.:·· I Sicherlich aber ist für viele pazifistisch denkende Erwachsene die
;:?. ~ offene Schaulust von Kindern an kriegerischen Aktionen, an Explosiof;;{ nen, Verfolgungsjagden, Schlägereien, Folter und Kampf ein Ärgernis.
H!f I Sie können, wenn schon nicht strafend, auf jeden Fall nicht einfühlend
~!~~ damit umgehen. Die fesselnde Wirkung der Gewalt gefährdet eine Ein:~
stellung, die eng mit dem christlichen Gewissensbild zusammenhängt,
~'~ wonach der Gedanke an eine Sünde schon fast so sündhaft ist wie die
;~~;;i\;; Tat. Heißt das, daß der Mensch" von Natur" kriegerisch und aggressiv
• ,. ist, daß die Eltern in ihrer Erziehung etwas falsch gemacht haben, daß
"": . ·man die Theorien vom quasi "hydraulischen" Todes- oder Aggres· ··.. · J sionstrieb aus der wissenschaftlichen Mottenkiste herausholen muß, in
der sie mit guten Gründen liegen?
. Ich glaube nicht, daß solche Rückgriffe notwendig sind, um die Faszination zu verstehen, die von der Gewalt ausgeht. In unserem einer
engmaschigen, bürokratischen Kontrolle unterworfenen Leben haben
·wir viel verloren, was in solchen gewalttätigen Szenen wieder aufleben
kann. Stärkere Gefühle sind in unserem Alltag oft überflüssig und
. nicht selten sogar unerwünscht. Ein unmittelbarer Zusammenhang
zwischen Tat und Wirkung, Aktion und Reaktion fehlt sehr oft. Wir
müssen Umwege gehen. Die Fähigkeit dazu hängt eng mit unserem
sozialen Überleben zusammen.
Gewalt hingegen schafft unmittelbare, emotionale packende Verbindungen zwischen Aktion und Reaktion. Die Logik der dramatischen
Tat spricht viel unmittelbarer zu unserem Gefühl als die Logik der
bürokratischen Entscheidung, der langwierigen politischen Durchset.
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· · :. · · zung. Wer den Krieg in Vietnam dadurch beeinflussen will, daß er ein
~0r.~ westdeutsches Kaufhaus anzündet, handelt politisch absurd. Aber er ......
':'>...;. • · · drückt etwas aus, er tut etwas. Er arbeitet mit den Mitteln des Kinos
·: :;:·.~....:.:, gegen die Wirklichkeit. Nicht zu Unrecht ist der RAP-Terrorismus mit
. ::\~amerikanischen Gangster-Filmen in Verbindung gebracht worden . Oie~
Helden der Kriminalfilme, der Western, der Comic-Books sind nicht ~
. . verstrickt in tausendfache Kontrollen und Umwege, wie die Erwachse- :·
fo'lii;[~:~~nen und Kinder der Zivilisation. Hier gilt noch das Faustrecht, entwe- · .
.,....,.':!'!!..,.':'~.· der allgemein, wie in der Prärie, oder in einer "Unterwelt", wo das~
Gewaltmonopol der Polizei durch die Gewalt der Verbrecher immer . :,~ ..
gerechtfertigt wird. Ähnlich erhält das Gewaltmonopol der
·~~""' "-• Soldaten im Krieg_ durch die drohenden Waffen des Feindes seine Legi- : ~ .....,
~~~~~~· timation.
..
In einer Arbeit über den "alltäglichen Narzißmus", der sich in den
. Heldenbildern und Heldengeschichten ausdrückt, habe ich gezeigt, •
daß in den letzten hundert Jahren radikale Veränderungen in der
Gestalt der populären Helden nachweisbar sind (Schmidbauer 1981).
Der frühe Typus des bürgerlichen Helden ist Robinson, der auf einer :::::::a._
einsamen Insel als Schiffbrüchiger, ganz aus eigener Kraft (freilich mit ~
:~Hilfe des geretteten Strandguts, das Defoe säuberlich aufzählt) eine ~
,neue Welt schafft, der Arbeiter und König, Handwerker und Priester, -.:.
1 Bauer und Soldat ist, der eigenhändig zwanzig Kannibalen abschießt. ~
,Ihm folgt Old Shatterhand, Karl Mays legendäres "zweites Ich", das~~
in der unzivilisierten Natur ferner Welten die unauslöschliche Überle- ·
genheit des deutschen Christen über Muslims, Chinesen und Indianer ·
beweist (mit Ausnahme des fast so guten Blutsbruders Winnetou).
t
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Old Shatterhand ist tugendhaft, genau, gebildet, ein vorzüglicher
Jäger, Reiter, Schütze, Klavierspieler oder Wunderarzt. Er ist zwar
·•-~·~·•...-,,: bewaffnet, aber friedfertig. Er schießt nur, um anderen zu helfen, ·. allenfalls in Notwehr. Zwar wird rund herum um ihn immer gemordet, ....
gemartert und skalpiert, aber er schont selbst seine ärgsten Gegner, · · ··
wird vielleicht entsetzt
ihres
Endes durch fremde
\

•

...

, wie in
technischen Zeitalters nur durch großen illusionären Aufwand die
menschliche Überlegenheit wiederhergestellt werden kann. Pferde und
allenfalls Elefanten waren früher ein Symbol für Stärke . Der Held, der~
einen Drachen besiegte, bewies seine Überlegenheit. Die Stärke von
Lokomotiven, Flugzeugen, Schiffsmaschinen, modernen Geschützen . /
ist so über das menschliche Maß hinaus, daß als Gegengewicht ein._"
Superheld mit maschinenähnlichen Fähigkeiten geschaffen werden~
muß, der die drohende Niederlage des menschlichen Körpers in der
Phantasie wieder aufhebt. In der Zeit zwischen den Weltkriegen, versprach die Supermann-Sage, daß der Mensch das Maß aller Dinge blei- ~
ben wird .
Die übermenschlichen Maschinenfertigkeiten wie Flugfähigkeit,
Röntgenblick, Hitzeblick, Computergehirn verleihen Superman eine
Möglichkeit, gewissermaßen in der Konkurrenz mit den unüberschaubaren, emotional nicht mehr faßbaren Erzeugnissen der Industriewelt
zu bestehen. Gleichzeitig mit ihm entsteht in Nordamerika ein anderer
Held, Philip Marlowe, der Privatdetektiv, der immer in den unübersichtlichen, ungerechten Systemen der Bürokratie und des organisierten Verbrechens herumgestoßen wird, der zwar nichts ausrichtet, aber
durch bittere Ironie wenigstens seine seelische Unantastbarkeit
beweist. Omnipotenz auf der einen, Resignation auf der anderen Seite
- verschiedene Antworten auf die Frage nach dem emotionalen Bestehen in der zweckrationalen Welt von Technik und Industrie . Parallel
zum wissenschaftlichen Fortschrift werden die faszinierenden Helden
regressiver, primitiver und auch gewalttätiger.

Conan, der Barbar
Keuchend , von einem Rudel Wölfe gehetzt, sucht ein Mann Zuflucht
zwischen den riesigen Steinen eines Hünengrabs. Die Kette, die er an
einem Fuß hinter sich herschleift, erweist ihn als entflohenen Sklaven.
Plötzlich gibt die Erde unter ihm nach. Schreiend stürzt er in die Grabkammer. Mühsam macht er mit Stahl und Stein ein Feuer und schaut
unbewegt um sich . Auf einem Thron sitzt das Skelett eines Königs,
noch bewaffnet mit einem von Lehm verkrusteten Schwert . Der Sklave
erwacht aus seiner Erstarrung, greift nach dem Schwert und schlägt
mit der Klinge gegen einen Felsen. Die Erde fällt ab von ihr; sie ist wieder blank. Der Mann steigt aus dem Grab . Er ist ein anderer geworden .
Die Wölfe
die Flucht vor ihm. Ein Hieb mit dem Schwert,
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und die Fußfessel fällt.
Der Film, aus dem diese Szene stammt, hat meines Wissens keine
guten Kritiken gefunden. Es ist für den intellektuell anspruchsvollen-....
Zuschauer leicht, sich über einzelne Szenen lustig zu machen. Damit~
wird aber die Spaltung zwischen den vielen Menschen, die solche~
modernen Mythen mit Genuß konsumieren, und den wenigen Kritikern vertieft, die niveauvolle Kommentare schreiben. Ich habe den
Film zweimal gesehen, und ich will versuchen, die Gründe für meine
Faszination auszudrücken, die sich mit meiner ironischen Distanz und
meinen Einwänden vermischt. Gleich nachher, wenn die Lichter angehen und ich über die leeren Coladosen zum Ausgang stolpere, zwischen einem vorwiegend jugendlichen Publikum, fühle ich mich wie
das Kamel, dem Conan einen Faustschlag versetzt: betäubt, ohnmächtig, verwirrt. Der Gegensatz zwischen den Welten ist unüberbrückbar:
die weite Landschaft, in der sich wie Traumgebilde Schlösser, Städte,
Tempel und buntgekleidete Menschen abheben, gegen die durchorganisierte, zweckmäßige, streng geregelte Welt der Großstadt, zu der
sich kein sinnlicher und emotionaler Bezug mehr herstellen läßt.
Die Faszination liegt in den Bildern: im Erwachen des eigenen
Bewußtseins und damit des Wunsches nach Rache durch den Fund des
Schwertes etwa. Oder in der mächtigen Mühle, die der heranwachsende Conan endlich mit mächtigen Schultern ganz allein bewegt, wie
Simson in Gaza. Diese eher lyrischen Szenen haben mich mehr gefesselt als die brutalen Kämpfe, in denen das Blut spritzt und menschliche'
Schädel mit einem hohlen Geräusch die Tempeltreppe hinabkullern.
Wahrscheinlich spricht diese gewalttätige Wirklichkeit meine Phanta~ sie weniger an als die offenen Szenen: die Entdeckung des Schwertes,~ ·
~der Ritt zum Meer, die Geisterbeschwörung, der Kampf der Toten auf .. ~
der Seite der Lebenden.
Gleichzeitig weckt ein Film wie Conan, der Barbar auch die Frage~
~' nach dem Zeitgeist, der sich hier ausdrückt. Die Sehnsucht nach einer
~~~freien, nicht zubetonierten und von Bürokraten beherrschten Welt ist
.
ein Stück davon. Aber auch in anderen Beziehungen scheint mir sehr
1
wichtig, was Conan von anderen Helden unterscheidet, für die wir uns
früher begeisterten. Sein Grundgefühl ist nicht die Hoffnung, sondern
die Verzweiflung. Aber dennoch handelt er. Seine Kindheit, in der
Vater und Mutter vor seinen Augen getötet wurden, hat ihm für immer
den Glaubenan dieMöglichkeit einer heilen Welt geraubt. Brutal wird~
hier dargestellt, was eine psychologische Erfolgsautorin als "Drama
des begabten Kindes"
1978) beschreibt: Der Einbruch zerstöre- •
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rischer Mächte in das Paradies der Kindheit, die Quelle einer nicht
endenden narzißtischen Kränkung und Wut. Tulsa Doom, der
Priester-Bösewicht, gibt sich als Conans Vater aus und ist ein würdiger
Vertreter einer "schwarzen Pädagogik".
Conan ist der Held des Unbewußten einer von Technokraten und
Wissenschaftlern verwüsteten Welt. Er macht keine Pläne, tappt blindlings in Fallen, scheint es sogar darauf anzulegen, gefangen und gefoltert zu werden. Er übertrifft seine Gegner an Mut, aber nicht an Intelligenz. Er kämpft ohne Gnade für den Besiegten, ohne Beute für den Sie=:::::::::ger. Frühere Helden verhalfen dem Guten zum Sieg über das Böse.
Conan schlägt sich durch ; er weiß gar nicht , was gut oder böse ist,
sondern orientiert sich an seinem Instinkt. Viel klarer läßt sich die Verunsicherung über tragende Werte gar nicht darstellen. Gleichzeitig ist
Conan - anders als seine bürgerlichen Helden-Großväter wie Old
Shatterhand und Winnetou - nicht selbstbeherrscht. Er schreit, wenn
er gefoltert wird, er betrinkt sich und ist auch anderen Rauschgiften
nicht abgeneigt . Er verläßt seine Freunde ohne Abschied und wirft die
Frau, die sich während des Liebesspiels in einen Dämon verwandelt,
,
kurzerhand ins Feuer.
."-·
Was hinter den Kulissen dieser barbarischen Welt steckt, erweist
•
Conan als Dämon der Traum-Fabrik . Der Held ist ein Weltmeister im
Bodybuilding, einer extreme Ausdauer und Abstumpfung verlangenden, technischen Perfektionierung des Muskelpanzers. Er tritt uns ent- -~A..
gegen als der wilde, natürliche Mensch, der seinen Gefühlen gehorcht.
Eine trickreiche, ausgefeilte, von Mikroelektronik unterstützte Technik spiegelt uns Geistererscheinungen und die Verwandlung eines Menschen in eine Schlange vor. Der technische Apparat verwischt seine
Spuren und begleitet einfache Menschen durch eine unzerstörte Land-

~mehr
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es ist die Waffe von Conans Vater, die im entscheidenden Kampf sein
".-Leben rettet, weil sie zerbricht. Endlich tut sie ihren letzten Dienst,
indem sie das Leben des Mörders von Conans Vater vernichtet. Wenn
man sich zu diesen Bildern, die ein archaisches Phantasieleben ansprechen, den Technik-Trupp einer modernen Film-Großproduktion
denkt, wird auch deutlich, daß Conan die falschen Feinde erschlägt.
Sein wirklicher Feind ist die Kamera, die ihn zum Exhibitionismus
zwingt . Zugleich aber verdankt er ihr sein Leben.
So produziert die Technik ihren eigenen Alptraum: Helden, deren
einziges Werkzeug das Schwert ist, die blindlings zerstören, was ihnen
überlegene Zivilisation entgegenbringt. Conan mag
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allein eine ganze Armee
aber sein wirklicher Kampf ist aussichtslos. Er kann nur der Barbar, der Gefühlsmensch sein, der eine
Kamera zerschlägt, während ihn eine andere, weiter im Hintergrund,
dabei filmt. So geht es weiter, in einem unendlichen Regreß, an dessen
Ende Erschöpfung und Tod stehen.
Während Old Shatterhand oft genug als Wanderprediger auftritt
und Superman niemals ein denkendes Wesen tötet, ist Conan nicht nur::-~
amoralisch, sondern auch areligiös. Er weiß zwar von einem Gott,....-aber er ist sich sicher, daß dieser sich nicht um ihn kümmert. Nur ein~
einziges Mal betet er, und auch da wünscht er seinen Gott zum Teufel,_,
für den Fall, daß dieser ihm nicht hilft. Gekreuzigt, beißt er dem Geier,~
der an seinem Fleisch reißt, noch den Hals ab. Während Christus seine::=.
Seele in die Hände Gottes gibt und Prometheus, der erste Erfinder und ::::::7;.
~
Techniker, sich nicht gegen den Adler wehrt, der an seiner Leber frißt,--....._
·~kämpft er ohne Aussicht auf Erfolg und lacht.. sich kaputt, weil am ~
Ende doch noch jemand kommt, um ihn zu retten.
:::::::::
So ist Conan, und wir tun gut daran, zu versuchen, ihn zu ver-"......
stehen.

J
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Die verleugnete Verletzlichkeit
Wer fasziniert zuschaut, wie sich Menschen schlagen, wird dennoch
erst dann selbst eine Waffe benützen oder Schläge austeilen, wenn weitere Bedingungen hinzukommen. Dazu muß die Grenze zwischen
Phantasie und Wirklichkeit überschritten werden. Je deutlicher das
Phantasieren und Träumen erlaubt und anerkannt ist, desto weniger
besteht die Gefahr, daß Kinder oder Erwachsene blind in Wirklichkeit
umsetzen, was sie an gewalttätigen Bildern gesehen haben. Die
Berichte von Jugendlichen, die Fernsehszenen (beispielsweise Erhängen) nachspielen und dabei wirklich jemanden töten, lassen sich sicherlich nicht allein durch den verderblichen Einfluß des Massenmediums
erklären. Es ist eher die mangelhafte Übung im Umgang mit Phantasien, die sich hier ausdrückt. Verbunden mit ihr wirkt ein Schleier von
Verleugnungen, die erst dazu führen, daß die Faszination der Gewalt
gefährlich wird. Wenn so viele Menschen lieber einen Western oder
Krimi sehen als eine Sendung, in der differenziertere Mittel der Kon---fliktlösung vorgestellt werden, dann heißt das doch, daß diese Entla·~= stung ihnen den kontrollierten, emotionslosen Alltag leichter erträglich macht. Es geht gar nicht um Vorbilder, sondern um eine Ersatzbe- \
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wirken.
Die Verleugnungen betreffen vor allem die Folgen der Gewalt. Die
Helden sind meistens harte Männer, unverletzlich. Sie werden auf den
Kopf geschlagen und stehen nach einigen Minuten wieder auf den Beinen . Sie leiden nicht wochen- oder lebenslang an den Folgen einesl\
'
Schädeltraumas wie reale Menschen, die nach solchen Hieben an Lähmungen, Geistesschwäche oder anhaltenden Schmerzen leiden. Diese,
Verleugnung von Verletzlichkeit und Schmerz, von den Gefahren, die
~durch einen technischen Umgang mit Menschen unweigerlich entste-~
::--- hen, gehört zur Ausrüstung des "seelisch Gesunden" in der Industrie~ ~ gesellschaft. Sonst könnten wir nicht mehr sorglos Autos und Flug-~
:::;;-- zeuge besteigen.
.,
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Durch diese Verleugnungen wird die Faszination der Gewalt, der- ·-

~Waffen und Kriegstechniken verstärkt und aufrechterhalten. Der-=-- ..

;.)
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Jugendliche, der sich für Kampfpanzer und Maschinengewehre interessiert, kümmert sich ebensowenig darum, daß mit diesen Maschinen
menschliches Fleisch zerfetzt werden soll, wie sich der Autoverkäufer •
darum kümmern darf, was geschieht, wenn eine winzige Unaufmerk-~
"/ samkeit komfortable Limousinen in tödliche Geschosse verwandelt.
'JI
~Friedenserziehung hat viel mit einer Gegenposition zu den mächtigen
Einflüssen der Konsumwerbung und der geschönten Welt der Massenmedien zu tun, in denen dem Menschen weisgemacht wird, daß es
möglich ist, Leid, Schmerz, Alter und Verfall aus dem Leben auszuklammern. Eine alters- und leidlose Welt wird durch den Kauf der
jeweils richtigen Ware (fortgesetzt : der richtigen, "~:Yirksamen Waffen)
scheinbar ermöglicht.

Wilhelm Reich hat einmal berichtet, wie er einem masochistischen
Patienten, der ständig Phantasien nachhing, der Therapeut möge ihn
doch quälen und schlagen, einen kräftigen Hieb auf den Hintern versetzte . Der Mann schrie empört auf. Er wollte nicht den realen
'' Schmerz, sondern die Erniedrigung in der Phantasie auskosten. Nur in
einem sehr vereinfachten Verständnis des Menschen ist die Phantasie .
eine Vorbereitung der Tat. Sie kann auch ihr Gegenteil sein, eine ·
""-Abfuhr von Wünschen, die eben nicht verwirklicht werden sollen (wie
" ' es gerade bei sadistischen und masochistischen Phantasien sehr oft der
.
Fall ist) .
Pi
faszinierte Kind, daß
I'
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Wahrheit für die Erziehung zum Frieden ist in jenen Situationen zu
suchen, in denen ein Kind erfährt, daß es andere verletzen, ihnen
Schmerzen zufügen kann. Es steht dann vor der Entscheidung, sein
• Handeln von Mitleid und Einfühlung bestimmen zu lassen, oder aber
t , gegenüber jedem außer dem eigenen Schmerz gleichgültig zu sein. Die
'Entscheidung hängt wohl wesentlich von den Identifizierungen ab, die
das Kind vollziehen konnte. Wenn es selbst erlebt hat, daß sein eigener-Schmerz Mitleid und Einfühlung bei den Erwachsenen auslöste, die für
•
es sorgten, dann wird es auch eher dazu neigen, mitzuleiden, wenn
andere verletzt werden. Wenn es hingegen selbst ohne Mitleid und Einfühlung ~ehandelt wurde - woher sollte es dann diese Bereitschaft
nehmen?
Es gibt diese Möglichkeit. Das Kind ist nie nur Opfer seiner Umwelt.
Es kann diese durch seine Phantasie gestalten und sich mit dem, was~
es in seinen Phantasien erschafft, ähnlich identifizieren wie mit einem
lebendigen Menschen. Es ist aus Psychoanalysen bekannt, daß ein
Kind sich an einem solchen Scheideweg seiner Entwicklung mit
Vater identifizieren.kann, der es erbarmungslos prügelt, und dann später sagt : .,Es hat mir nichts geschadet, und meinen Kindem soll es nicht
anders ergehen!" Oder aber es kann sich mit einem idealen Vater identifizieren, der seine Kinder niemals schlagen würde (und dann womöglich soviel Angst vor diesem eigenen Anspruch entwickeln, daß es ein
verantwortungsbewußter Psychotherapeut wird, der es sich nicht
zutraut. selbst Kinder zu zeugen und zu erziehen).
Nun können diese korrigierenden Phantasien nicht in der leeren Luft
entstehen. Sie müssen gesellschaftlich vorgegeben sein. Und ihre
Gefahr ist ein Stück Überforderung und Lebensfeme, die daraus~
stammt, daß das Ideal notgedrungen blasser und abstrakter ist als das
t
Leben. Das christliche Ideal der Nächstenliebe, das verlangt, jeden~
Gedanken an Gewalt, Rache, an Phantasien von Haß und Verletzung,
zu verbannen, scheint diese Überforderung mitzubedingen. Der Märtyrer, der den Verzicht auf den Versuch, nachgiebig zu sein und sich
zu retten, so betont, ist eher ein kriegerisches als ein friedfertiges Ideal.
Er unterdrückt seine Angst, seine Verletzlichkeit und Kränkbarkeit
ebenso wie jene, die ihn zum Märtyrer machen, ihre Einfühlung und
ihr Mitleid unterdrücken. Freilich wird ein von Mitgefühl und Achtung
vor Schwäche getragenes Menschenbild Schwierigkeiten enthalten, die
. man auf den ersten Blick gar nicht mit ihm verbindet. Wer sich an ihm
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gefühlsfeindlichen Konkurrenzwelt eingeschränkt. Er funktioniert
~
nicht mehr so gut.
Die Problematik von Krieg und Frieden ist nicht lösbar wie eine mathematische Gleichung, die ohne Rest aufgeht. Die Friedlosigkeit ist ..._
nicht mit einer Neurose vergleichbar, die sich durch eine gute Deutung~
angehen läßt, sondern Ausdruck einer Grundstörung des bisherigen ~
Verlaufs zivilisatorischen Fortschritts, deren destruktive Folgen nur
durch dauernde Bemühung gemildert werden können.

~~
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Neue Körpertherapien für den
~edrohten Körper.
Uberlegungen zu Leiblichkeit,
Zeitlichkeit und Entfremdung.
HILARION PETZOLD
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I

Meine Damen und Herren,
ich freue mich , hier vor Ihnen sprechen zu dürfen, auf diesem Kongreß über das "NewAge". Ich selber weiß nicht, was das "NewAge"
ist, was es sein wird oder ob es überhaupt kommen wird. Wir leben
ja in einer Zeit, die uns über das Neue oder das Kommende eher unsicher sein lassen sollte, und die Frage, wie groß unsere Hoffnung sein
kann und darf, daß wir eine neue, eine gute Zukunft haben werden,
ist schwer zu beantworten .
Ich denke, daß hier im Raum Leute versammelt sind, die an den Fragen nach dem bedrohten Körper engagiert sind und die versuchen, sich
an Lösungen heranzudenken und - was vielleicht noch wichtiger ist mögliche Lösungen in der Praxis zu erproben . In diesem Sinne verstehe
ich auch meine Ausführungen als eine Suchbewegung. Die neuen Körpertherapien - ich spreche hier als Körpertherapeut - sind eine Möglichkeit, ein Weg, dazu beizutragen, die kommende Zeit, das kommende
Leben vielleicht menschlicher zu machen, ein Weg unter vielen .
Ich glaube, daß eine neue Zukunft ganz wesentlich mit einem neuen
Verständnis von Leiblichkeit einhergehen muß , und die neuen Körpertherapien können auch nur Möglichkeiten zu einem neuen Weg bieten, wenn sie eine r adikale Reflexion ihres Handlungszusammenhanges
und ihres praktischen Tuns in einem übergeordneten Rahmen vollziehen . Das heißt , daß sie anfangen, von der individualisierten Schau des
Körpers abzugehen und den Körper im Zusammenhang seiner Lebenswelt zu betrachten. Insofern möchte ich eigentlich versuchen, eine Reflexion von Leiblichkeit und Körperlichkeit hier zu beginnen - als
Grundlage für neue Körpertherapien, die eigentlich erst noch entwickelt werden müssen . Ich möchte mit einigen Grundsatzthesen beginnen:
I. Philosophie der Leiblichkeit
Mein Leib ist aus dem Stoff dieser Welt gebildet. Das ist eine alte
Aussage :
- Mein Leib ist Teil dieser Welt . Von Erde sind wir genommen, zu
Erde sollen wir werden . Wir sind aus Sternenstaub, aus Wasserstoffatomen, gebildet.
- Mein Leib ist das Apriori der Erkenntnis . Das heißt : es gibt keine
Erkenntnis, die jenseits von Leiblichkeit gewonnen werden kann .
Selbst der subtilste Gedanke; die feinste Empfindung braucht als
Grundlage diesen Leib, die grauen Zellen, dieses totale vnnv'"'"''"
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I ganismische Organ des Denkens, Fühlens, Handelns.
- Mein Leib ist meine Möglichkeit , eine Welt zu haben oder überhaupt die Welt zu haben. Mein Leib ist also der Ort in der Welt, von
dem aus ich wahrnehmend, hörend, sehend, riechend, denkend, fühlend, erfassend auf diese zugehe und diese Welt mir aneigne.
- Mein Leib ist der Ort der Begegnung. Es gibt keine Möglichkeit, Begegnung zu vollziehen, als in der Zwischenleiblichkeit, in der Begegnung von Mensch zu Mensch, Aug' in Auge, Hand in Hand, Blick in
Blick, ganzheitlich leibliche Begegnung.
- Mein Leib ist Anfang und Ende meiner Existenz . Ich werde als Leiblicher gezeugt, gehe aus Zwischenleiblichkeit hervor, durchlebe mein
Leben leiblich, altere als Leib und sterbe mit meiner Leiblichkeit, die
wieder in die kosmische Verbundenheit eingeht, zur Erde wird oder zu
Energie - welche Metapher wir auch immer gebrauchen wollen.
- Mein Leib ist die Koinzidenz von Subjekt und Objekt. Das heißt,
ich kann so tun , als hätte ich einen Leib. "Ich habe einen Leib", das
kann ich sagen. Ich kann ihn gebrauchen, auch mißbrauchen, im
Sport, in der Arbeit, wie eine Maschine, eine Kampfmaschine, eine Arbeitsmaschine oder eine pleasure-machine, eine Maschine, aus der ich
Lust herauspresse , eine Konsum-Maschine. Ich kann also so tun , als
hätte ich ihn, aber das ist eigentlich nicht so. Denn im Leiden, in der
Krankheit sehen Sie sehr deutlich, daß Sie Ihren Leib nicht haben , sondern daß Sie dieser Leib sind. Sie sind ausgeliefert an die Regungen des
Leibes, an die Veränderungen des Leibes. Noch schärfer zeigt sich das
im Alter. Dort wird deutlich: ich bin Leib. Ich kann mich mit meiner
ganzen Existenz von meiner Leiblichkeit nicht lösen . Das Subjekt der
Leib-Habe, also derjenige, der den Gedanken "ich- habe einen Leib"
denkt, ist wiederum dieser Leib. Insofern bin ich Subjekt und Objekt
in einem. Diese Aussage: "ich bin Leib" hat eine sehr nachhaltige Bedeutung für eine Neubestimmung von Leiblichkeit. Wenn ich nämlich
zu mir keine Objekt-Beziehung habe, wenn ich zu mir eine SubjektBeziehung habe, kommt es zu einer engen Verbindung, ja, zu einer
Identität von Leib und Person . Eine der Hauptursachen psychosomatischer Erkrankungen in unserer Zeit ist die Dissoziierung, die Trennung, die Abspaltung im Erleben des Menschen von Leib und Person.
Es wird der Mensch nicht mehr als Leib, d . h. als Körper-Seele-GeistEinheit gesehen, als Koinzidenz von Leib und Person, sondern er erlebt
sich dissoziiert, er handelt dissoziiert. Viele Psychosomatiker bekämpfen ihren Leib, sind mit ihrem Leib im Krieg, spalten sich. Auf die Ursachen dieser
, dieser
von Leib und Person
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werde ich später noch näher eingehen.
Leib sein, Person sein bedeutet, mit sich identisch zu sein, bedeutet,
alle Möglichkeiten seiner Geschichte, seiner Mitmenschlichkeit zur
Verfügung zu haben und zu realisieren. Seinen Leib objektivieren
heißt, sich selbst, den Mitmenschen und den Dingen fremd zu werden .
Sie werden vielleicht bemerkt haben, daß ich den Begriff "Leib" verwende, nicht den Begriff "Körper". Die deutsche Sprache ermöglicht
eine solche Unterscheidung. Wir verstehen unter dem Körper den
Dingkörper, der soundso viel Kilopond bzw. Kilogramm hat, soundso
viel Luft verdrängt. Der Leib hingegen ist der beseelte Körper, der
lebendige Körper, das sujet incarne, wie es Merleau-Ponty formuliert.
Der Leib ist die Person. "Bodies do not move, people move", sagt
Trudi Schoop, die Tanztherapeutin. Und ähnlich Graf Dürckheim :
"Fasse ich einen Körper an, so fasse ich einen Menschen an." Mit einem solchen Konzept von Leiblichkeit wird es schwer, in Hospitälern
"Magengeschwüre" zu operieren anstatt Menschen, wird es sehr
schwer, "Fälle" oder Karteikarten vor sich zu haben anstatt Menschen.
Und bei einem solchen Konzept von Leiblichkeit wird es sehr schwer,
Menschen in Großraumbüros auszutrocknen, an Fließbändern zu verschleißen oder Menschen als Kanonenfutter auf Schlachtfeldern zu
verheizen .
..._
Wir haben es bei dem Begriff Leib immer mit einem ganzen Men- ~
sehen in seinem Dasein und Sosein zu tun. Und dennoch haben wir P'j
auch einen Körper, d. h., wir haben eine biologische und physikalische~ ....
Realität, die eingewoben ist in den Gesamtzusammenhang von biologi- "~'~
schem Leben, von Lebenswelt, von physikalischer Wirklichkeit, von .';;:
Kosmos. In der Gleichzeitigkeit vom Körper, den ich habe, und dem~
_ . ....,.Leib, der ich bin, liegt das Paradoxon der Koinzidenz von Subjekt und~
·· Objekt.
"""

'I

,

li. Dimensionen der Leiblichkeit
Ich will versuchen, den Begriff "Leib" noch näher zu bestimmen und '·
verschiedene Dimensionen von Leiblichkeit aufzuzeigen.

Leib im Raum, Raumkörper
Zunächst einmal sind wir Leib im Raum, Raumkörper: Unser Kör- ·
perist unser Ort im Raum. Wir sind Figur in einer Szene, in der wir
leibhaftig anwesend sind . Vielleicht versuchen Sie das einmal selbst
kurz wahrzunehmen: Sie sitzen
be-
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stimmte Menge Luft, sie belasten diesen Stuhl mit einem ganz bestimmten Gewicht, und Sie sind sozusagen ein Ortungspunkt in diesem
Raum. Sie können diesen Raum durch Ihren Ort, den Sie einnehmen,
bestimmen. Raum ist nur möglich, wo Körper ist. Ein Raum, in dem
kein Körper ist, vor dem sich kein Körper abschattet, läßt sich als
Raum nicht bestimmen. Sie kennen vielleicht aus der Wahrnehmungspsychologie das Experiment der Graukabine; man schaut in sie
hinein, und man erkennt nichts, außer es gibt einen ganz kleinen Fleck
oder vielleicht eine Fliege, die da ist, und plötzlich wird aus dieser einheitlichen, nicht differenzierbaren Fläche Raum. Raum und Körper stehen in Relation. Körper ist nicht ohne Raum denkbar, Raum ist nicht
ohne Körper denkbar. Raum und Körper. bilden eine Grundstruktur;
das bedeutet, daß der Körper - also auch das physikalische Substrat
Ihres Leibes - relational ist. Er steht in enger Verbindung und in unlösbarem Bezug zu anderen Körpern im Raum, zum Raum selbst. Der
Körper wird Ort der Referenz zu anderen Körpern; das heißt, Ihr Leib,
Ihr Körper, ist seinem Wesen nach relational und referentiell. Das zeigt
auch seine biologische Ausstattung, die darauf ausgerichtet ist, den
Raum durch Wahrnehmung zu strukturieren, d. h. in den Raum hineinzuhören und in den Raum hineinzusehen oder - mit einem anderen
Modus der Wahrnehmung - die Dinge aus dem Raum ans Ohr dringen zu lassen oder ins Auge fallen zu lassen. Hier haben wir eine ganz
grundsätzliche Erkenntnis über Leiblichkeit. Leiblichkeit ist nicht so~ lipsistisch, nicht für sich möglich . Leib ist Körper unter Körpern im
~R
·;·:.!:/ aum.
Zeitleib , Leibzeit

·

_

Ein weiterer Aspekt ergibt sich aus der Verschränkung von Raum
und Zeit: Ich möchte Sie zu einem kleinen Experiment einladen.
Schauen Sie ein wenig nach innen (Sie können auch die Augen schließen), und holen Sie sich ein Babyphoto her. Und wer keines hat, versucht zu phantasieren: Wie war ich denn wohl als Baby? Machen Sie
sich deutlich, daß Sie irgendwann einmal so ein kleines Würmchen waren , und wenn Sie dann noch die sieben, acht oder neun Monate zurückgehen, daß Sie irgendwann mal eine kleine Zelle waren, ein Einzeller waren , - und das ist der Anfang Ihrer Existenz, Ihrer leiblichen
Existenz. Und dann gehen Sie durch die Jahre ins Krabbelalter. Und
wie man sich am Gitterbettehen hochzieht , und wie man anfängt zu gehen. Und wie man sich im Spiegel entdeckt und plötzlich erkennt: das
bin ich ja! Und wie man fünf wird und sechs, mit
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Knien, hingefallen; und mit zehn um die Wette läuft; und mit fünfzehn
beginnt, Mann oder Frau zu werden, wie sich der Leib verändert und
mit zwanzig im Vollbesitz von Leistungsfähigkeit, Kraft, Spannkraft
ist; und mit 28 Kinder bekommt oder zeugt, und mit 40 Runen im Gesicht trägt, des Grames, des Lachens oder des Weinens. Es wird deutlich: mein Leib ist meine Geschichte. Ich habe keine Geschichte, ich
bin meine Geschichte. Das zeigt jede Lachfalte, jede Gramfalte, das
1 zeigt meine ganze Haltung, die gebeugt ist oder frei ist, vom Leben aufgerichtet oder vom Leben gebrochen.
Wir können nun weitergehen: 60, wo die Spannkraft abnimmt, und
70, wo die Augen trübe werden, wo die Möglichkeiten, eine Welt zu
~ haben, sie zu ergreifen, abnehmen . Und dann : Sterben und Tod ; aus
dieser Welt gehen und wieder zu Erde werden, d. h . in den Stoff des
Kosmos wieder eingehen . Das bedeutet Leib in der Zeit, Leibzeit. Mein
.· Leib ist meine Zeit. Eine andere Zeit gibt es nicht. Oie Zeit der Minuten
~ und Sekunden ist " governmental time ", soziale Zeit, soziale Überein; kunft. Vor einigen hundert Jahren hat man mit Terz, Sext, None größere Zeiträume gehabt - eine andere soziale Übereinkunft. Aber die
Zeit, die eigentlich zählt, sind meine Lebensspanne, meine Lebenszeit
und die Rhythmen des Körpers . Unsere Zeit aber ist davon gekennzeichnet, daß wir von dieser Leibzeit entfremdet sind, daß wir unsere
Leibzeit gequantelt haben, zerstückelt haben bis in die MikroSekunden hinein , daß wir unseren Anfang vergessen haben und unser
Ende verdrängen.
Leibzeit ist gemeinsame Zeit; denn ich werde nicht in Parthenogenese selbsttätig gezeugt, und ich werde nicht im Rezipienten ausgebrütet (noch nicht!), sondern ich wachse in der Zwischenleiblichkeit
heran, wachse in Zwischenleiblichkeit auf, wachse und lebe mit anderen Menschen über eine Lebenszeit, und wenn ich nicht in entfremdeten klinischen Settings sterben muß , sterbe ich auch in den Armen eines anderen Menschen , mit dem ich mein Schicksal, meine Sterblichkeit teile : Schicksalsgenossen, consortes.

Leib als Leben
Wir haben uns mit dem "Leib im Raum", dem "Raum-Körper", dem
"Leib in der Zeit, dem Zeitleib". befaßt. Leib aber ist noch mehr, Leib
ist Leben - lebendiger Körper. Wir sind lebendig. In uns ist Leben.
Wir sind Teil der roten Linie, von der die Biologen sprechen, jenem
Strom des Lebens, der in irgendwelchen Urmeeren entstanden ist, als
sich die ersten komplexen Aminosäuren bildeten, als sich die ersten
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Zellen bildeten, aus denen heraus sich das Leben als rote, lebendige Linie von Zeugung zu Zeugung fortgeschrieben hat durch die Geschichte
der Evolution. Auch hier wird deutlich: die Tatsache, daß ich ein Lebendiger bin, bedeutet, daß ich nicht für mich alleine da bin . Genau
wie ich nicht alleine Körper im Raum sein kann, sondern den Raum
und damit andere Körper brauche, und wie ich nicht alleine in der Zeit
sein kann, bin ich als Lebendiger immer eingebettet in die Welt des Lebens, in die Lebenswelt. Das ist durchaus biologisch zu sehen. Meine
DNA beinhaltet nicht nur die größte Spezifität und Einzigartigkeit, sie
beinhaltet auch die ganze Geschichte der Evolution, gemeinsames
Erbe, und deshalb die größte Allgemeinheit, die man sich denken
kann. In meinen feinsten Strukturen nehme ich teil am Leib der
Menschheit, am kollektiven Leib des Lebendigen. So verlaufen in meinem Körper die Funktionen ähnlich wie in Ihrem Körper. Oder: Wenn
sich draußen irgendwo ein Hund verletzt, dann eilen die weißen Blutkörperchen genauso an die Stelle der Verletzung, um die Eindringlinge
zu vertreiben, wie bei mir oder bei Ihnen.
Ganz wesentliche Funktionen des Lebens sind quer durch die gesamte lebendige Natur gleichförmig. Und insofern sind wir auf einer
sehr fundamentalen existentiellen Ebene Koexistierende mit allen Lebendigen . Wir sind nicht, wie Heidegger sagt, "geworfenes Dasein", in
diese Welt hineingeworfen als Fremdlinge, sondern wir sind in sehr basaler Weise Koexistierende . Deshalb müssen wir das Konzept der Zwischenleiblichkeit ernst nehmen. Hier ist eine Basis, wirklich zu sehen,
daß das andere Leben brüderliches, schwesterliches Leben ist, daß wir
" syssarkoi", Fleischgenossen , sind, und zwar nicht nur Fleischgenossen mit den Menschen neben mir, sondern auch ~ mit der belebten
Natur.
Vielleicht geben Sie sich auch hier eine kleine Zeit des Nachdenkens,
Nachspürens. Wenn Sie nämlich zur Seite spüren, dann spüren Sie
vielleicht die Wärme des anderen Körpers, der da sitzt, und Ihnen
kann bewußt werden, daß die Prozesse Ihres Körpers und des Körpers
direkt an Ihrer Seite ganz ähnlich, ja gleich sind und daß dieser Körper
genauso Freude fühlt oder Schmerz fühlt, genauso ein alternder ist wie
Ihr Leib, wie Sie selbst, daß wir wirklich con-sortes sind. Sors, das
Schicksal, wir haben gemeinsames Schicksal, wir sind Schicksalsgenossen ; denn in dem Gedächtnis nebenan sind genauso Erinnerungen
an Väter, an Mütter, an Bedrückung oder an Freiheit eingegraben wie
in meinem Körper. In diesem Leib ist genauso der Wunsch zu leben da
wie in meinem. Wir könnten noch weitergehen zur belebten Natur, der
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wir verbunden sind; ·denn mit jedem Atemzug stehen wir mit der Lebenswelt in Verbindung, wird deutlich, daß wir Teil der Lebenswelt
sind. Mit jedem Glas Wasser, das wir trinken, mit jeder Nahrung, die
wir aufnehmen, wird deutlich, wir nehmen Leben aus der Lebenswelt
und geben Leben ab. Und wiederum: wenn wir existentiell und erlebniskonkret begriffen haben, daß wir Syssarkoi, Fleischgenossen, sind,
wird es sehr schwer, anderes Leben zu zerstören oder sich nicht zu engagieren, wenn anderes Leben, andere Leiber gefährdet oder zerstört
werden. Das ist das Zentrum wirklich " neuer" Körpertherapien: Engagement für die Integrität leiblicher Existenz, für die Integrität des Lebens. Es gilt zu begreifen und praktisch umzusetzen.

Sprachleib
Ich möchte zu einem anderen Aspekt weitergehen: vom Leib im
Raum, vom Leib in der Zeit, vom Leib als Leben, zu einem anderen
kollektiven Leib, dem Sprachleib. Das ist ein spezifisch menschlicher
Leib, denn ich bin Sprechender, leiblich. Die Bewegungen meines
Sprechapparates, die Denkbewegungen meines Gehirns sind leiblich.
Wir wissen, daß Leute, die intensiv denken, oder Psychotiker, die halluzinieren, eine Innervation der Stimmbänder haben, subvokale Artikulationen. Intensives Denken ist von einer Gleichschaltung feiner
muskulärer Aktivität in den Sprechwerkzeugen begleitet. Unser Leib
ist ein sprechender. Er ist auf das Sprechen, auf die Aufnahme der
Sprache angelegt. Er weiß darum, daß es Sprache gibt. Sprache ist etwas, das wir gemeinsam haben. Es ist zwar meine Sprache, aber diese
Sprache ist nicht mein Besitz. Genau wie in meiner DNA, meiner Zellsubstanz, die größtmögliche Kollektivität ist (ich bin allen anderen Lebewesen verbunden), findet sich darin zugleich, paradoxerweise zugleich, auch die größtmögliche Spezifität, denn ich bin unverwechselbar einmalig, unreproduzierbar. - Genau wie wir hier die Paradoxie
von Einheit in der Vielheit haben, haben wir in unserer Sprache, im
Sprachleib Gemeinschaftlichkeit und Spezifität. Denn die Sprache, die
ich jetzt spreche, ist ganz eigentlich meine. Es wird kaum jemanden geben, der so, in dieser Form, mit dieser Intonation, in dieser Wortwahl
spricht wie ich. Jeder hier hat seine Sprache. Und trotzdem ist die Sprache nicht mein Besitz. Sie ist kollektives Gut. Die Sprache wurde schon
gesprochen, als ich noch stammelte, und sie wird noch gesprochen
werden, wenn mein Mund voll Erde ist.
Das bedeuet, daß wir in einer Gemeinschaft leiblich Sprechender
ist auch ein m
arischer Körper. Unsere kör-
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perliehe Wirklichkeit artikuliert sich sprachlich. Es gibt eine Ebene der
gesprochenen, verbalen und eine Ebene der nonverbalen Sprache, die
Ebene einer Körpersprache, durch die wir uns verständigen und die
uns allen gemein ist. Die Forschungen zur transkulturellen Gültigkeit
bestimmter körpersprachlicher Symbole hat gezeigt, daß z. B. das Lächeln transkulturell in allen Kulturen ein ganz basales Signal der Verständigung ist, das von allen Menschen verstanden wird. Der Ausdruck von Schmerz oder Trauer wird von allen Menschen und in jeder
Kultur identifiziert. Das bedeutet aber, daß wir eine sehr tiefe gemeinsame Basis im Nonverbalen der Verständigung haben . Die Gesten des
Trostes und die Gesten der Zärtlichkeit verbinden uns und zeigen, daß
unsere Sprache ein Element ist, das aus der Zwischenleiblichkeit, aus
der Brüderlichkeit, aus der Tatsache, daß wir Koexistierende sind, hervorgegangen ist.

Traumleib
Ich möchte weitergehen vom corps metaphorique, vom Sprachleib,
zum corps phantasmatique, zum Traumleib . Der Leib ist auch der Ort
der Träume. Ich träume nicht außerhalb des Leibes, sondern während
meiner REM-Phasen. Während dieser cerebraelektronischen physiologischen Prozesse in meinem Leib entstehen meine Träume. Sie entstehen als die Reste meines Tages, Widerspiegelung meiner Freuden oder
Belastungen, meiner Wünsche oder Sehnsüchte, Ausdruck meiner Biographie, meiner Geschichte, Ausdruck unerledigter Situationen aus
meinem Leben. Es ist mein Leib, der träumt. Die meisten von Ihnen
werden einmal gesehen haben, wie Hunde träumen. Da liegt irgendwo
so ein Hundetier, sein Herr trinkt ein Schnäpsche9 im Landgasthaus,
und plötzlich hört man den Hund winseln und sieht die Läufe zucken ;
er ist hinter irgendeinem Hasen her oder wird selber gejagt und verfolgt. Das Träumen verbindet uns bis in die Natur hinein; bis hin zu
unseren Brüdern , den Tieren , sind wir, die Bewohner dieser Welt,
Träumende. Vergegenwärtigen Sie sich einfach einmal die physische
Realität und Konkretheit von Träumen. Wie lebendig, wie leibnah,
wie wirklich Sie Schmerz, Angst, Lust wahrnehmen als Träumende .
Träume sind eben nicht leibenthoben ; und dieses Träumen ist nicht nur
Ausdruck unserer individuellen Geschichte, sondern in unseren Träumen artikulieren sich auch Geschehnisse, Ereignisse aus unserer kollek- ~ii!l·
tiven Geschichte, aus unserer Evolutionsgeschichte, aus unserer Stammesgeschichte, deren Materialien in den ,. Archiven unseres Leibes" ruhen.
hat diese Ebene als die Ebene des Archetypischen bezeichnet,
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eine Ebene, in der Ur-sprüngliches ist, das aus unserer gemeinsamen
Geschichte hervorgeht. Auch unser träumender Leib ist ein kollektiver
Leib. Und wieder haben wir die Verschränkung Individualität und Kollektivität; denn selbst wenn ich aus dem kollektiven Grund heraus
leibhaftig träume, so sind es doch meine Formen, meine Nuancierungen , meine Schattierungen, die das Traumgeschehen in mir schafft, deren Schöpfer ich, der Träumende, bin.
Schöpferische Leiblichkeit, Arbeitsleib

Ich möchte eine weitere Dimension aufzeigen: der Leib als schöpferischer Leib, corps createur. Es ist kennzeichnend für den Leib des Menschen, daß er schöpferisch ist, daß er tätig ist, daß er ein tätiger Leib
ist, ein Leib , der gestaltet, der auf die Umwelt einwirkt und der auf die
Einwirkungen der Umwelt reagiert. Der Leib ist ein arbeitender Leib,
im guten Sinne des Wortes Arbeit. Er gestaltet, formt und trägt dabei
auch zur Gestaltung der Umwelt bei, aber eben auch nur, wenn der Bezug des Gestaltenden zum Gestalteten gewährleistet bleibt, wenn ich
die Arbeit meiner Hände, also das, was ich schaffe, was ich tue , auch
sehe als meine Kreation. Und wir arbeiten in der Regel auch nicht alleine. Wir arbeiten Hand in Hand, in leiblicher Kooperation , wenn die
Zusammenarbeit, das gemeinsame Werk, nicht verhindert wird.
Die Entfremdung von der Arbeit, d. h. die Entfremdung des Geschaffenen vom Schöpfer, die Entfremdung der Produktionsmittel ,
nämlich der Werkzeuge, die der arbeitende Leib braucht und sich
schafft, von ihren Besitzern, die Entfremdung des Arbeitenden von seinen Werkgenossen ist von Marx in brillanter und in sehr treffender
Weise analysiert worden und wird zu einem zentralen Moment in der
Analyse von Entfremdungserscheinungen überhaupt. Aber die Analyse von Marx zentriert eher auf die Arbeit als auf den arbeitenden
Leib, und sie entbehrt der anderen Dimensionen von Leiblichkeit , die
hier aufgezeigt wurden. Dennoch: es wird in den Kreisen der NewAge-Bewegung oder der humanistischen Psychologie leider oft vergessen, daß wir arbeitender Leib, Arbeitsleib sind. Vergegenwärtigen Sie
. sich auch dieses! Spüren Sie Ihre Hände, und denken Sie: Hände und
Arbeit. Wir können jede Leibdimension in einer "Kleinstmeditation"
erfahren. Machen Sie sich bildhaft deutlich: Ich bin ein Arbeitender an der Maschine, auf dem Feld, an der Schreibmaschine, selbst am
Schreibpult, selbst als Denkender. Die Arbeit hat meinen Leib geprägt ,
gezeichnet, ihre Spuren in ihn eingegraben. Mein Leib hat seine Spuren
in den Stoff der Welt eingegraben ...
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Eine Dimension der Arbeit ist auch die Mühe, die in der Arbeit ist;
labour, was ja auch "gebären" heißt. Die Dimension der Mühe ist Gemeinsamkeit : die gemeinsame Verantwortung des gemeinsamen Gestaltenkönnens und -müssens in dieser Welt. Sie wird allzu oft ausgeblendet. Deswegen ist es mir besonders wichtig, auf diesen Aspekt leiblicher Arbeit hinzuweisen .
Social body

Eine weitere Dimension sei aufgezeigt: mein Leib ist immer zugleich
my body, mein Körper, ganz spezifisch, und social body, sozialer Körper. Die vorangegangenen Analysen dürften dies deutlich gemacht haben -gemeinsamer Raum, gemeinsame Sprache, gemeinsames Träumen, gemeinsame leibzeit , leibliche Geschichte, gemeinsames leben ,
gemeinsame Arbeit ; alldieses zeigt, daß wir in unserer Leiblichkeit sozia ler Leib sind. Es ist dies der Leib , der Rollen verkörp ert - Rollen,
d. h . gesellschaftliche Wirklichkeiten, kollektive gesellschaftliche Erwartungsstrukturen und Interaktionsmuster, die wir allerdings in ganz
spezifischer einmaliger Weise verkörpern, auch wenn die Rollen mir
"auf den Leib geschrieben sind", von mir übernommen werden. Die
Rolleninteraktion in der sozialen Welt - das haben die Soziologen zu
sehr aus dem Blick verloren -sind leibliche Interaktionen . Rollen sind
nicht nur gesellschaftliche Erwartungsmuster , sondern persönliche
Verkörperungen gesellschaftlicher Erwartungsmuster. Die Rolle, die
ich hier und jetzt verkörp ere, wird von Ihnen erwartet. Ich bin in meiner Leiblichkeit der Redner, und Sie sind in Ihrer Leiblichkeit Zuhörer,
lauschende. Jedermann hat damit eine soziale Rolle in einem sozialen
Feld .
Vielleicht verweilen Sie hier wiederum einen Moment und schauen,
wodurch Ihre Rolle und meine Rolle im Moment gekennzeichnet ist.
Hören Sie in sich hinein , nehmen Sie Ihre Haltung wahr und schauen
Sie, wie Sie die Worte an Ihr Ohr dringen lassen oder wie Ihnen meine
Worte ins Ohr fallen. Gehen Sie von da aus weiter und richten ein paar
Gedanken auf Ihre individuelle Ausformung des social body, auf Ihre
Rollen, die Sie meistens im leben verkörpern, in irgendeinem Geschäft, in irgendeinem Büro, in irgendeiner Praxis, welchen Habitus,
welche Gesten Sie haben , wie Sie, von der Kleidung angefangen bis in
die Mimik hinein , Ihre Rolle sind und wie andere Menschen ganz genau ihrer Rolle entsprechen .
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Nehmen wir die Verkäuferin, die "guten Tag" sagt, oder den Kellner, der den Platz anweist, und wie der Gast oder der Käufer ganz genau die counter role, die Gegenrolle, verleiblicht, verkörpert. Auch
hier zeigt sich das Geflecht von Interaktionen als Zwischenleiblichkeit.
III. Leib, Lebenswelt und Entfremdung

Der Mensch ist nicht Selbstversorger. Der Mensch kann nur als Mitmensch leben. Der Leib ist Partizipation, Teilnahme am komplexen Lebensgefüge der Welt, am sozialen Lebensgefüge wie am biologischen.
Der Leib ist referentiell, er ist bezogen auf andere Menschen und auf
die Dinge der Lebenswelt. Der Leib selbst ist Lebenswelt bzw. Teil der
Lebenswelt. Die Welt des Lebens ist eine Welt des Lebendigen, weil
auch ich in ihr lebendiger Leib bin. Wir haben eine Gemeinschaft des
Lebendigen auch dadurch, daß ich ihr zugehöre. Und wenn wir in die
Geheimnisse der Mikrobiologie, der Genetik eindringen, wird es uns
noch deutlicher, wie intim wir der lebendigen Welt verbunden sind:
Wir sind Leib als Lebenswelt. Wenn uns das klar ist, können wir nicht
mehr hingehen, diese Welt mit der Radikalität zu zerstören, wie wir
das jetzt tun. Das Wahrnehmen und Realisieren, daß wir als Menschen
Koexistierende sind, verbietet es, andere Menschen zu zerstören, gebietet es einzutreten, wo andere Menschen bedroht sind oder leiden oder
hungern, verbietet letztlich Waffengeschäfte wie das Leopardgeschäft
hier in der Schweiz, mit dessen Finanzvolumen die Probleme der
Sahei-Zone für die nächsten Jahre gelöst werden könnten . Und das gilt
natürlich für die Waffengeschäfte der Supergiganten USA und Rußland noch mehr.
Ich sage das mit einer gewissen Bitterkeit, weil hier das Land des _,
"Roten Kreuzes" ist, ein neutrales Land, und eigentlich sind das ja Länder, die aufgerufen wären , in dem kleinen und privilegiert-geschützten ~
Rahmen, den sie haben, wirklich ein "NewAge" zu praktizieren . Und ::.
das sind Zusammenhänge, bei denen ich traurig werde und denke, ir- ' .
· gendwo müßte es doch anfangen . Natürlich ist es sehr schwierig, wirk- .:.'
. , ~ · lieh und umfassend friedfertig zu sein, weil in uns - und darauf .
.;.,. komme ich noch- sehr tief eingewurzelte Ängste sind; aber es müßte :ki
· · doch die Liebe zum Leben stärker werden können.
~;
";,..
· Wir haben ein tiefes Wissen verloren , das z. B. bei den Schamanen ·~·· "
· noch in einer gewissen magischen Weise da ist. Ich persönlich glaube . '._.'
nicht, daß uns das schamanisehe Wissen viel nutzen kann. Ich arbeite · ~
immer wieder seit vielen Jahren in Projekten in der dritten Welt und ~~
.• ··.
.
..
. . . . . ·. ·....
. ~:~~; ·. ·~o:;.~.r·:~~, , ., ·-~· . . ".:·~tt~~:~
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sehe, wie die Schamanistischen Kulturen sterben, wei-l der Schamanismus nicht stark genug ist gegenüber der Toxizität der-=Konsumgesellschaft, gegenüber der Giftigkeit unserer Kuftur. Aber immerhin ist
dort noch ein Wissen von Ganzheit und Verbundenheit. Dieses Wissen
haben wir auch in unserer eigenen Kultur. Wir haben es in der griechisch-aristotelischen Tradition, wir haben es bei den Kirchenvätern,
die sagen: ho anthropos mikrokosmos - der Mensch ist eine kleine
Welt, ein Mikrokosmos; wir haben es bei Hildegard von Bingen oder
im Sonnengesang des Francesco von Assisi, das Wissen um die fundamentale Verbundenheit in der Schöpfung. Wenn wir in die Biologie
schauen, auf das Prinzip der "Synorganisation", oder sehen, daß in
unseren Zellen, unseren Zellfabriken die Mitochondrien genauso arbeiten wie im Plasma einer Amöbe und daß die molekularen Konfigurationen in unserem Körper sich nicht unterscheiden von denen, die in
der ganzen belebten Welt am Werke sind, wenn alles Leben nach einem
einheitlichen "Code-System" organisiert ist, dann wird uns deutlich:
wir sind wirklich Mikrokosmos, Teil des Kosmos, oder wie Carl Sagan
einmal sagte: Wir sind Wasserstoffatome, Sternenstaub, der über sich
selbst anfängt nachzudenken.
Aber in uns ist Entfremdung, alienation, Abspaltung von der Welt
~~~: des Lebens und der Lebenswelt, von der Welt der Mitmenschen, der
::-}::. consortes, der Fleischgenossen, der syssarkoi. Es müssen, schaut man
' auf die Situation des Menschen in der Welt, auf seinen Bezug zu seiner
Leiblichkeit und zu der seiner Mitmenschen, seinen Un-Bezug zum .
" Leib der Welt", Überlegungen zur allenthalben vorfindliehen Entfremdung angestellt werden, die hier nur kurz skizziert werden können. Die Dimensionen der Entfremdung sind in erster Linie, das ist
meine Aussage, Entfremdung von der Leiblichkeit:
Erstens - Entfremdung vom eigenen Leibe durch die Spaltung zwischen Leib und Person, durch die Verdinglichung des Leibes, seinen
Mißbrauch als Konsum-, Leistungs-, Kampf- und Lustmaschine. Leib
und Person sind also getrennt. - Ich schlage Ihnen wieder eine kleine
Meditation vor: Spüren Sie an: Inwieweit fühle ich mich in meiner
Haut zu Hause, mit ihr identisch? Mein französischer Kollege Didier """'--""'
0<.;; Anzieu, ein Psychoanalytiker, spricht von "moi peau", ich, die Haut.
• ·>· Bin ich bei mir, leiblich, zu Hause? ...
Zweitens - Entfremdung von der Leibzeit. Wir negieren, daß wir
leiblich Alternde sind. Gerade in den Vereinigten Staaten nimmt das
ja zum Teil obskure Formen an, etwa bei der Leichenkosmetik, wo
dem siebzigjährigen Toten die Falten
werden. Rosarot ·
' ~.

236

·.

"'

•

• ·.~

angepinselt wird er dann " in der Blüte seiner Jahre" aufgebahrt. Wir
können nicht mehr sehen (und es wird uns immer schwieriger), daß
wir Alternde und Sterbende sind . Das "öffentliche Sterben", das leibnahe Sterben (mit dem Sterbenden in einem Bett liegen und ihn wärmen , im Sterbezimmer anwesend sein, bei der Leiche wachen) sind verlorengegangen. Wer wird noch aufgebahrt wie in den Bauernstuben,
wo auch die kleinen Kinder noch hingehen konnten und sahen, was
"Sterben" und "Tod" heißt.
Alles, was uns fremd wird, besetzen wir mit Angst und müssen es
immer weiter verdrängen. Das geht so weit , daß auch in den Spezialinstituten, an die wir das Sterben delegiert haben, die Krankenhäuser
und Anstalten, kein Ort für die Sterbenden ist. Sie werden ins Badezimmer geschoben oder in die Wäschekammer, weil das Krankenhaus
ein Ort für die Lebenden und für die Bekämpfung des Todes ist. Die
Realität einer begrenzten Lebenszeit wird von uns abgespalten . Hier ist
Entfremdung.
Drittens - Entfremdung von der Zwischenleiblichkeit. Oft genug
noch werden Babys direkt nach der Geburt von der Mutter getrennt
und nur zum Stillen gebracht. Lange Zeit war es Mode, die Geburt ,
diese Trennung, per Wehentropf einzuleiten, Anfang der 80er Jahre
über 40 % der Geburten in Westdeutschland. Zuvor war es in vielen
Kliniken Mode, den Müttern zu raten, doch möglichst früh abzustillen . Das beginnt sich ein bißchen zu ändern durch den Trend zur Hau sgeburt , zum " sanften Weg ins Leben", und trotzdem ist in unseren
Geburts- und "Brutpflege-Praktiken" die Entfremdung von der Zwischenleiblichkeit vorherrschend und wird besonders scharf erkennbar.
Denn der Schoß der Mutter ist Zwischenleiblichkeit katexo chen. In der
Wasserwelt des mütterlichen Leibes vollzieht sich das Drama der Evolution vom Einzeller über das Lanzettfischlein zum Kiementräger bis
hin zum homo sapiens noch einmal. In der embryonalen Entwicklung
wird deutlich: ich bin Teil der Evolutionsgeschichte, ich bin Teil der
Lebenswelt, ich bin total Verbundener, ich bin Koexistierender, nicht
nur mit dem Leib der Mutter, sondern mit der ganzen Schöpfung .
Diese Verbundenheit wird besonders in unseren westlichen Praktiken
der " Kinderaufzucht" zerschnitten, indem das Kind vom Leib der Mutter getrennt wird , nicht mehr auf dem Leib der Mutter getragen wird .
Natürlich hat diese Trennung sich auch als Motor für kulturelle Differenzierungen erwiesen . Aber der Preis, den wir gezahlt haben , ist
hoch , nämlich der Verlust des Gefühls von Verbundenheit, von Zwischenleiblichkeit .

,.! .

· · ·
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Wir werden aber Menschen nur als Zwischenleibliche . In der unentfremdeten Entwicklung des kleinen Kindes ist beständige Zwischenleiblichkeit. Der Tonus, die Muskelspannung eines Kindes ist nicht nur
endogen programmiert, sie wird sozialisiert. Wir sprechen vom dialogue tonique, vom Tonusdialog . Das Herz-Minuten-Volumen, die Respirationsmuster werden durch die direkte physische Interaktion zwischen Mutter und Kind geprägt. Wir müssen das Konzept von Zwischenleiblichkeit also ernst nehmen . Sie alle wissen, daß das Kind beim
Füttern reflektorisch den Blick der Mutter sucht, die Augen fokussieren sich, und die Mutter antwortet mit ihrem Blick, und sie erkennt ihr
( Kind, spricht mit ihm. Es ist evolutionsgeschichtlich offensichtlich pro·. grammiert , dieses Anschauen und Gesehenwerden . Wir haben ein solches Muster bei anderen Säugern nicht. Der Mensch wird nur Mensch
dadurch , daß er erkannt wird im zwischenleiblichen Geschehen . Ich
., ~. werde gesehen , und im Spiegel des Gesichtes der Mutter erkenne ich,
daß ich ein Mensch bin, und dieses Erkennen in intimster Zwischenleiblichkeit ist eine tiefe Erfahrung, die sich fortschreiben sollte. Ein
.:;;
Beispiel hierfür finden wir im biblischen Sprachgebrauch, im Hebräi- .
. ·.
·, ..
sehen, wo "zusammen schlafen" und " erkennen" gleichgesetzt wurden : " Er erkannte seine Frau. " Hier ist die Rede von Menschen, die "'"' ~-<' · miteinander schlafen, mit offenen Augen , und sich dabei ins Herz se~' 1(. • hen, sich wirklich zutiefst zwischenleiblich erkennen. Dieser Wunsch ,
· +:" dieses Begehren, erkannt zu werden, ist für den Menschen bestimmend
bis an sein Ende . So sitzen wir bei Menschen, die im Koma , ja im Sterben liegen, über Tage nicht ansprechbar sind, und es kommt der Moment des Sterbens, dann öffnen sich die Augen noch einmal, um einen
Blick zu suchen . Ein kurzer Moment der Sammlung, in dem andere
: Augen da sein müssen, die bestätigen: ja, du bist Mensch , und ich bin
Mensch , du bist nicht allein. Es ist dies ein Moment des Erkennens, bevor sich der Blick weitet und in die Unendlichkeit verliert. Wenn solche
Situationen und Momente in Heimen oder in Intensivstationen nicht
mehr möglich werden, ist auch das Entfremdung von Zwischenleiblichkeit und Leibzeit.
Weitere Entfremdungserscheinungen erwähne ich nur kurz : Ent- .
fremdung v on der Arbeit. Arbeit ist heute weitgehend Konkurrenz,
nicht ein gemeinsames Tun : Hand in Hand , Griff in Griff, Produzieren
für gemeinsame Ziele; jedenfalls ist es meistens so . Und schließlich sei ·. ·~. ~"!
noch die Entfremdung von der Lebenswelt, von der Welt gemeinsamen
Lebens, genannt, wo wir nicht mehr in Freude, in Pflege, in Sorge, in ·: ;~~:,. .~
Caring für die Natur da sind wie in originären Kulturen, wo der India- --~·";;::~~:;
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ner sich entschuldigt, wenn er ein Tier tötet oder wenn er die Ackerfurche zieht, und der serbische Bauer die Erde segnet, bevor er sie aufbricht. In einer solchen Haltung könnten wir zu einer größeren "Sorge
um die Dinge" gelangen.
IV. Leiblichkeit, Evolution und Grundvertrauen
Eine Analyse der Entfremdungsursachen kann, wie gesagt, hier nur
skizzenhaft gegeben werden, denn das ist ein sehr komplexes Thema.
Es führt uns zu den Fragen der Hominisation, der Menschwerdung in
der Phylogenese, und das führt uns zu Fragen der Ontogenese, der Entwicklungspsychologie, und das wiederum führt uns zurück in evolutionsgeschichtliche Dimensionen . Ich kann diese Zusammenhänge jetzt
nur kurz ansprechen . Ich habe schon ein Moment ontogenetischer
(also aus der individuellen Entwicklung kommender) Entfremdung
aufgezeigt, nämlich die entfremdeten und entfremdenden Praktiken
der Brutpflege, der Mutter-Kind-Interaktion, die durch die klinischen
Formen der Geburt und der Säuglingspflege leibfeindliche oder leibtrennende sind. Hygiene ist wichtiger als Zärtlichkeit. Es sind Brutpflegepraktiken, die von Müttern ausgeübt werden, die selbst zu ihrer
Leiblichkeit nur noch geringe oder gestörte Beziehung haben, die ihre
Leiblichkeit nicht frei zeigen können, die selbst in die Prozesse der Verdinglichung und der Produktion und Reproduktion eingespannt sind,
die als berufstätige Mütter im Streß stehen usw. In diesen wichtigen
-~..~Prozessen sensibler Innigkeit, die für ein Aufwachsen in Zwischenleiblichkeit (das heißt aber: gesichert, ohne Gefahr, in Grundvertrauen
eingebettet, wie im Schoße der Mutter, wo nichts geschehen kann )
werden Störungen gesetzt. Eine ungestörte leibliche und zwischenleibliche Sozialisation ist nur in den wenigsten Fällen gegeben. Es ist ein
Aufwachsen, wo basale leibliche Äußerungen, sei es nun Urinieren
oder in die Windeln machen, sei es Onanieren oder sei es Lachen und
lautes Schreien oder Aggressivsein, mit Tabus oder negativen Wertungen belegt sind. Aber nicht durch die Unterdrückung und die Kontrolle
solcher Äußerungen des Leibes kommen wir zu sozialem Verhalten,
sondern dadurch, daß wir Kindern zeigen, wie sie mit diesen Regungen
vertraut werden und mit ihnen umgehen können. Wenn wir eine leibliche Sozialisation haben , die repressiv ist, die nicht mehr in der Lage
ist, Menschen mit ihrer Leiblichkeit, mit ihrer Aggressivität, mit ihrer
Sexualität, mit ihren Sinnen vertraut zu machen , kommt es zu fortlau- :
fenden Abspaltungsprozessen, so daß wir in einer latent aggressiven ,
Gesellschaft leben, die hochsozialisiert, diszipliniert und kontrolliert i
1
1
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ist und die ab und zu mal einen Krieg braucht, um das über Generationen angestaute aggressive Potential in höchst grausamer Weise zu entladen. Das geschieht wiederum in einer sehr abgespaltenen Form, denn
es wird ja nicht mehr von Mann zu Mann gekämpft, sondern man
drückt auf irgendwelche Knöpfe, um strategische Objektive, um Gegenstände und Menschen zu vernichten.
Gelungene Zwischenleiblichkeit bedeutet Menschwerdung, bedeutet
Beginn von Individuation, in der wir uns den kollektiven biologischen
Leib aneignen und ihn zu unserem Leib machen. Wir werden ja als Kollektivwesen geboren, als kleines Exemplar der Spezies homo sapiens,
ohne Individualität, außer der Spezifität unserer Erbanlagen. Langsam
baut sich erst unser Selbst als Leib-Selbst: unser Ich als Körper-Ich, unsere Identität auf der Grundlage von Leiblichkeit in zwischenleiblicher
Interaktion auf. Wenn in diesem Prozeß Abspaltungen erfolgen, kann
ich weder zu meiner eigenen Leiblichkeit noch zur Leiblichkeit des ani deren einen Bezug finden.
Ich möchte diese Ausführungen zur Ontogenese hier einmal stehen
lassen und möchte zu evolutionsgeschichtlichen Aspekten übergehen.
Wir bewegen uns hier in vieler Hinsicht auf ungesichertem Terrain gar nicht soweit entfernt von den alten Mythen, die allerdings in neuer
Weise gelesen und interpretiert werden müssen - nicht in der Weise
des ]ohn Milton: Ich glaube nicht, daß es ein Paradies gab. Der englische Denker hatte mit seinem "Paradise lost" sicher nicht recht. Und
ein "paradise regain" wird es auch nicht geben. Wenn es ein Paradies
geben soll, dann müssen wir es uns schaffen - sofern das möglich ist.
Vielleicht gab es einmal ein Paradies, die ökologische Eingebundenheit
von Primaten und Protoconsuln, die ihre Nische,_ihr Revier hatten.
Tiere führen keine Kriege. Sie verteidigen ihre Reviere, aber sie vernichten nicht intentional andere Arten. Sie" wissen", was sie tun müssen, um zu überleben. Nicht, weil sie nachdachten, sondern weil ihnen
die Evolution die Programme ihres Verhaltens mitgegeben hatte.
Der Australopithecus africanus, der Paranthropus robustus hatten noch
nicht die Probleme des distanzierenden und relationalen Denkens im
Sinne der berühmten Definition, die Mensch und Tier differenziert:
"Der Mensch ist weltoffen und entscheidungsfrei. Das Tier ist umweltgebunden und instinktgesichert." Vielleicht war das das Paradies, als
· wir noch nicht wußten, was Gut und Böse war, als wir noch "wußten", was zu tun ist. Und dann ist irgendwann der Schleier vor den Primatengehirnen zerrissen, und sie erkannten, daß sie da waren, "daß
nackt waren", daß sie in der Welt waren, Archanthropinen, Paläo-
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anthropinen in einer feindlichen Umwelt, in der sie nicht mehr total instinktgesichert waren, aber ohne eine Mutter, die sie schützte, die sie
bergen konnte, ohne einen Vater, der sie sicherte.
Es kam ein neues Bewußtsein auf, ein " evolutionärer Quantensprung". Der Mensch konnte zu sich, zu seinem Leib, in Distanz gehen,
sich selbst erkennen . Das unterschied den Oreopithecus bamboli vo m
Homo sapiens neandertalensis . Und damit kam die "Dimension des
Habens" in die Evolution, die Dimension von Macht und Besitz . Aus
der " exzentrischen Position" - um diesen Terminus von Plessner aufzunehmen - konnte der Mensch sagen : "Ich habe einen Körper",
konnte er den Körper, sich selbst und den anderen zum Objekt machen . Eine Katze aber ist Körper, in jedem Moment. Weiterhin konnte
der Mensch zu seiner Zeit in Distanz gehen : Ich habe Zeit, Anfang und
Ende. Er gewann damit ein Wissen um seinen Tod , seine Endlichkeit.
Tiere wissen nicht um ihr kommendes Ende, es sei denn, sie sind schon
im Prozeß des Sterbens. Die Bedrohung durch die unermeßliche Welt,
die nicht mehr eine sichere, ökologisch zugewiesene Nisch e war, die
Bedrohung durch das Wissen um eine Zukunft, deren Ende der Tod ist,
nicht mehr eine fließende , momentverhaftete Gegenwart, waren sicher
nicht nur beglückende Erkenntnisse für die Paläoanthropinen . Sie waren diesem Wissen wohl eher hilflos ausgeliefert. Sie wußten um Tod
und Bedrohung und begannen, beides zu bekämpfen, Üb erleben durch
Vernichtung des Bedrohlichen. Das war das neue Gesetzevolutionären
Überlebens : Vernichtung der anderen, potentiell bedrohlichen Menschen. Das Faktum, daß wir überall in der Natur Artenvielfalt finden ,
auch bei den Primaten, und nur beim Menschen nicht, kann als ein
makabres Indiz dafür angesehen werden, daß die Neoanthropinen die
anderen Hominiden erfolgreich ausgerottet haben. Die Vernichtung :
und Dominanz der potentiell bedrohlichen Natur ist ein anderer ·
Aspekt menschlicher Überlebensstrategie und -sicherung . Wir sind in
diesem fragwürdigen Programm recht weit gekommen, und wir vollziehen noch immer die Muster der Paläoanthropinen, die ihre Instinkt- !
sicherung zunehmend verloren.
Meine These ist : die Men schheit erhielt durch diese Situation der
Ungesich ertheit eine frühe Traumatisierung. Der "social body" .
Menschheit hat etwas Ähnliches erfahren, wie wir es aus der Psychopathologie kennen: nämlich eine frühe Störung . Wir wissen , daß Borderline-Patienten , bestimmte Psychotiker oder Psychosomatiker
krank werden , weil die frühe Mutter-Kind-Interaktion gestört war, ,
hPlr<>~•nriP Mutter da war . Dann entwickelt sich eine '
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Persönlichkeit, die zerrissen ist, die nur in Dimensionen der Größe und
der Vernichtung denken kann, himmelhochjauchzend, zu Tode betrübt. Die Menschheit verhält sich so, und unsere Potentaten an der
Spitze der Völker, die wir dort oben hingewählt haben, verhalten sich
so. Es ist nicht mehr so, daß uns in barmherziger oder unbarmherziger
Zufälligkeit ein "König von Gottes Gnaden" vorgesetzt wird. Wir
wählen unsere Herrscher, die sich offenbar nur in Mustern totaler
Grandiosität und totaler Vernichtung bewegen können. In diesen beiden Dimensionen denken die Mächtigen in Ost und West: Krieg der
Sterne.
V. Die Muster der Gewalt
Ich glaube, daß wir im Wissen um unser Erbe aus der Evolutionsgeschichte die Erkenntnis, daß wir allein sind in dieser Welt, dieses
Trauma, allein zu sein, nicht mehr überwinden können durch die Projektion von Allmachts-, von Gottesvorstellungen oder durch die totale
Dominanz über die anderen oder durch ihre Vernichtung. Wir sind an
einem Punkt, wo wir erkennen, wir sind wirklich allein, und wir müssen das aushalten lernen. Und wenn wir von den Göttern nichts mehr
zu erwarten haben, dann müssen wir beginnen, adäquat - dem Kosmos adäquat - zu handeln. Wir müssen die frühen evolutionären
Traumatisierungen nicht mehr mit den alten evolutionären Mustern
bekämpfen, die wir durch die gesamte Menschheitsgeschichte praktiziert haben, nämlich die Vernichtung, die Unterjochung des anderen
als Überlebensmuster anstelle des Musters der natürlichen Selektion.
Das Muster des Überlebens durch Gewalt lautet: Ein anderer Mensch
ist ein Feind, und ein toter Feind ist ein guter Feind, wie das Verschwinden der Paläoanthropinen und später von ganzen Rassen und Völkerschaften zeigt. Das ist das Muster, nach dem wir in der Menschheitsgeschichte agiert haben. Es ging nicht mehr darum, ein Revier zu sichern,
sondern darum, möglichst alle Reviere zu besitzen, zu dominieren
durch Unterjochung und durch Zerstörung der anderen, an denen "der
Bann vollstreckt" wurde. Die Überlebensstrategie durch Vernichtung,
Inbesitznahme, Machtausübung gilt bei den Hominiden heute noch
· im Miozän. Das auf totale Extermination ausgerichtete Holocaust,
durch die Wahnidee von der Gefährlichkeit der jüdischen Rasse für
(arische) Menschheit begründet wurde, ist hierfür ein bedrückendes
· , das sich bei Armeniern, Biafranern, Tamilen, Angehörigen
Bahai u. a. in kleinerem Rahmen wiederholt hat und jederzeit wiekann.
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Dieses paranoide Phantasma spukt in den Köpfen der Herren im
Kreml und in den USA, daß nämlich nur die totale Kontrolle unser
Überleben sichert oder die totale Unterwerfung des anderen; wenn
Herr Reagan z. B. sagte: "Man müsse die Russen an die Wand rüsten ,
daß sie sich mit einem Winseln aus der Weltgeschichte verabschieden",
muß man doch fragen : Was steckt für eine Phantasie, für eine Angst
hinter einer solchen Aussage? Wir alle partizipieren an diesen Ängsten,
denn wir haben diese Männer an die Spitze gewählt, Männer, die aus
der Not eigener früher Schädigungen um jeden Preis an die Spitze
klimmen mußten, weil nur "dort oben" sie sich vor den archaischen
phylogenetischen Relikten und den Ängsten aus einer ungesicherten ' ....,.,.,
. ~. Ontogenese durch eine defiziente Mutter-Kind-Dyade sicher fühlten .
-·
Diese Männer an der Spitze der Staaten, der Armeen , der Konzerne
haben vernichtete Existenzen, zerbrochene Karrieren , beseitigte Riva- .. ·.len auf ihrem "Weg nach oben" hinter sich gelassen . Und sie sind be. . , · ~ : reit, alles und jedes zu opfern, um "oben" zu bleiben, in der panischen · ··.. ~
7 Angst vor dem großen Fall in das große Dunkel. Und wenn sie bedroht
:-:r~"'~T-:
·~
.....~
;;"..: ~ ~ werden, verhängen sie den Tod; denn sie wiegen sich in der Illusion, ~-..::
. ~:;~-;- daß der, der den Tod verfügt, nicht im Makabertanz mitzuschreiten ~;
~,;_~·~~~ braucht, daß er I-ferr über Leben und Tod sei. Die Mächtigen des Mit- ~
:[~";.,.. telalters folterten und verbrannten um so grausamer, je härter Pest und ~- .-,
~.;--. Krieg zuschlugen und ihre eigene leibliche Existenz bedrohten. Und der ?~
'_ · . ~ Führer des "tausendjährigen Reiches" und seine Paladine befahlen die ~ · ·
;::_~.-!! •~· ;. Vernichtung um so totaler, je näher die Götterdämmerung des " Drit- ;Z:~
~ ten Reiches" herankam. Dies alles sind perverse Versuche, den drohen-~....:,
~:·:::..~den Tod zu überwinden . Aber der Tod gehört zum Leben, und da wir, '"§.,
1111'}!~~ die Menschen, dieses wissen, werden wir uns mit dieser schmerzlichen io;(-:
-·~:-Mi
und auch tröstlichen - Realität auseinandersetzen müssen (wer ~
singt schon gerne hundert Millionen Jahre in himmlischen Chören?). ·~
Wir müssen uns mit dem Faktum des Todes versöhnen, denn bei ihm ~
versagt das Programm der Hominiden, das Leben durch Vernichtung '~. ;
der Bedrohung zu sichern. Das würde nämlich die Tötung des Todes
bedeuten , und die ultimative Vernichtung des Todes wäre gleichbedeutend mit der totalen Vernichtung des Lebens.
Das evolutionäre Urtrauma des Ausgeliefertseins an die unendliche
Welt und an den allgegenwärtigen Tod nistet in uns allen . Es zeigt sich
überall in vielfältigen Phänomenen: Kommen Sie zu Beginn des
Abends in einen großen Tanzsaal. Sie sehen alle Leute mit dem Rücken
zur Wand stehen -:-· ein altes evolutionäres Programm : Ich muß mir
den Rücken freihalten. Man ist ·
zum Tanzen
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ein soziales Vergnügen, aber man steht noch mit dem Rücken zur
Wand, damit man sich gut verteidigen kann. Diese archaischen evolutionären Programme, überleben zu können, nicht mehr durch Auswahl, durch Selektionen, sondern überleben zu müssen durch Zerstörung von anderem Leben, durch Inbesitznahme und Aneignung nicht .
nur eines Reviers, sondern aller Lebensräume - diese Programme
müssen wir überwinden . Wenn wir das schaffen, gibt es Hoffnung für
die Menschheit.
Aber es sieht im Moment nicht gut aus, auch wenn es ungeheuer erfreulich ist zu sehen, daß sich heute so viele Menschen für "Green
P_eace", " Amnesty Internation~l " oder _die "Friedensbewe~ung" enga; ;(.:.gieren. Aber dann schauen Sie auf die Waffenarsenale m Ost und
~ West , auf die Entwicklungen in der dritten Welt , auf Städte wie Bang. kok mit 9 Millionen Menschen , Mexico City mit 15 Millionen, auf
' Bombay mit 9 Millionen, die wie "Krebsgeschwüre" am social body
· der Menschheit wuchern, die man nicht mehr mit den Mitteln, die uns
zur Verfügung stehen, in den Griff bekommt und in denen all die aufgezeigten Phänomene der Entfremdung sich tausendfach manifestie• ren. Was wir brauchen, sind Körpertherapien für den Leib Men schheit,
um den Krebsgeschwüren, den Eiterherden am social body der
Menschheit , die wir selbst verursacht haben, zu begegnen. Hier müssen wir alle unsere Kräfte mobilisieren, um Hilfen zu geben, die
greifen.
Das wird uns bittere Opfer kosten, denn die Situation in der dritten
Welt ist katastrophal. Und dann müssen wir hier in unseren Ländern
selbst schauen, wie wir Entfremdung, unsere kaschierte MakroAggressivität und unsere tiefverwurzelten Ängste und Mißtrauensreflexe anderen Menschen gegenüber, unsere Mikro-Aggressivität, überwinden . Das fängt an mit der Beseitigung der konkurrenten Lebensstile, die in unseren Gesellschaften herrschen , und müßte enden in der
radikalen Ächtung jeder Gewalt und in der Entlarvung des Phantasmas, zu glauben, daß man Gewalt durch Gewalt dauerhaft beseitigen
könne. Die Strategie "a uf einen groben Klotz einen gröberen Keil "
führt dazu , daß die, die "Wind säen, Sturm ernten". Das perverse
Konstrukt vom " Gleichgewicht des Schreckens", geboren aus den
Denkstrukturen Frühgestörter, führt zum " Krieg der Sterne" - und
dieser Begriff verschleiert, daß es dabei um die radikale Zerstörung der
Erde, unserer Lebenswelt, geht. Die Aufgabe neuer Körpertherapien
wäre deshalb : Bewußtsein zu schaffen für diese Zusammenhänge, für
Entfremd
und ihre Hin
, Awareness zu schaffen
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für die Spaltung zwischen Leib und Person, Sensibilisierung für Zwischenleiblichkeit im Alltag und in der Begegnung, Bewußtseinsbildung
für die Zugehörigkeit zum Leib der Welt, zum Kosmos, Bewußtseinsbildung für unsere tiefen, archaischen, evolutionären Ängste und Bewußtheit für die toxischen, giftigen Mechanismen, diese Ängste in den
Griff zu bekommen, nämlich durch Zerstörung, Kontrolle und Machtausübung. "Machet euch die Erde untertan" -das ist ein solches toxisches Gebot, ein Muster der Gewalt. Wir denken, die Bedrohung der
Natur können wir nur meistern, wenn wir uns die Welt unterwerfen,
und wir vergessen, daß wir selbst Teil der Lebenswelt sind. Wir handeln also nicht mehr im System, aus dem System heraus, sondern in
einer Possessivrelation, und sehen nicht, daß der Sieg über die Natur
unsere eigene Niederlage ist, denn wir sind Teil der Natur; daß ihr Tod
unser Tod ist; daß ihre Objektivierung uns zum Objekt macht.
Die Muster der Gewalt, mit denen die Traumatisierungen der Hominisation aufgefangen wurden (Bemächtigung, Dominanz und Zerstörung), sind dysfunktional. Wir müssen diese archaischen Muster überwinden. Wir haben die Möglichkeit. Ob wir sie nutzen werden, ist ungewiß. Und wenn wir sie nicht nutzen können, gibt es für uns nur eines: in unserem Untergang unsere Würde und ein Stück Menschlichkeit nicht zu verlieren und den Strom der Destruktion so lange wie
möglich aufzuhalten.
Dieser Stern, auf dem wir leben, hat ohne den Menschen begonnen,
und er wird ohne den Menschen enden. Und dennoch, so lange wir in
einer Gemeinschaft von Zwischenmenschlichkeit stehen, gilt es auch
unter der Perspektive dieses erkaltenden Planeten, der das Schicksal
aller Planeten haben wird, in der Bewußtheit unserer persönlichen und
kollektiven Endlichkeit, aus dem Bewußtsein, daß dies alles ein Prozeß
von Werden und Vergehen im kosmischen Geschehen ist, menschlich
zu handeln, denn wir sind Menschen, Fleischgenossen, consortes.

Interview zum Vortrag
St .: Also, Sie haben in Ihrem Vortrag vor allem das Thema Leiblichkeit sehr stark betont, und mich würde interessieren, wie Sie jetzt aus
dieser Sicht heraus, aus einer ganz leiblichen Sicht heraus, den Zugang
zu spirituellen Neigungen sehen, den Durchblick zu spirituellen Dingen, die die "New-Age-Bewegung" sehr stark betont als das Kennzeichen des kommenden Zeitalters.
P.: Ich
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enthobene Spiritualität. Ich halte eine Dichotomisierung in Körper und
Geist, eine Trichotomisierung in Körper, Geist und Seele, also eine
Aufspaltung dieser Bereiche, für nicht sehr sinnvoll. Die Welt ist ganzheitlich, der Kosmos ist ein ganzer, der individuelle Leib transzendiert
sich in die Ganzheit der Welt hinein, und in diesem Sinne könnten wir
vielleicht von einer Transzendenz sprechen, nämlich von einer Verbindung des einzelnen Leibes sowohl auf der molekularbiologischen
Ebene wie auch der sozialen Ebene, hin zur Welt und hin zum anderen
Menschen. Spiritualität kann man vielleicht fassen als das gemeinsame
Bemühen von Menschen, ihre Wirklichkeit zu verändern, zu gestalten,
zu transzendieren, und zwar nicht in einer Weise, daß in irgendwelche
nebulösen Regionen abgehoben wird, sondern in einer Weise, daß die
menschliche Gemeinschaft sich organischer in das Gefüge des Kosmos
einbettet, einfügt und mit der Gesamtheit biologischer und sozialer
Prozesse im Einklang ist. Ich denke, das ist auch das Kernmoment aller
Religion und aller religiösen Erfahrungen. Wenn man religiöse Phänomene phänomenologisch untersucht, so stellt man fest, daß Momente
wie Verbundenheit und Bezogenheit im Zentrum stehen: religio - Verbundensein, das Ganze erfassen, nicht fragmentiert sein, die Gesamtheit der Menschheit erfassen, etwa im Bild des Corpus Christi mysticum . In den Gottesvorstellungen der alten Traditionen und Religionen
haben wir vielfach Begrifflichkeiten, Eigenschaften, Attribute wie Unendlichkeit, Allumfassendheit, Ewigkeit, die wir in einem modernen
astrophysikalischen Weltbild auch dem Kosmos zuschreiben können.
Der Kosmos wird in seiner Ganzheit allumfassend, unendlich, ewig,
kreativ , schöpferisch, als Pleroma, als Fülle gesehen . Wenn die Kirchenväter vom Pieroma Gottes sprachen, so können wir heute durchaus von der Fülle des Kosmos sprechen, und ich glaube, daß damit
keine materialistische Reduzierung gegeben sein muß. Ein neues Verständnis des Universums, wie es uns die Mikrophysik und die Makrophysik, die Biologie und die neuen Richtungen der Philosophie eröffnen , ermöglicht uns durchaus einen Zugang zur Religiosität im Sinne
einer weltimmanenten Transzendenz, einer Transzendenz, die nicht
mystifizierend weltenthoben ist, sondern begreifend realisiert, daß dieses Universum unendlich ist und daß wir ein Teil des Universums sind.
In diesem Sinne kann es auch so etwas wie eine innerweltliche Religiosi tät geben, eine Religiosität, die die Verbundenheit mit der Unendlichkeit dieses Kosmos erfährt. In diesem Zusammenhang könnten wir sogar von einer "sä kularen Mystik" sprechen, nämlich der tiefen Erfahbenheit, von Andacht, von
wenn wir mit der
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Dunkelheit des Raumes und der Unendlichkeit der Zeit, mit der Ewigkeit der Sterne und der fernen Galaxien in Kontakt sind, um auf diese
Weise uns als Menschen im Unendlichen zu begreifen. Ich meine, daß
auch dies eine Möglichkeit ist, spirituell zu denken, eine Möglichkeit,
die - wenn man ihren strukturellen Gehalt ansieht - gar nicht so weit
entfernt ist von den Erfahrungen, die die großen Mystiker aller Religionen gemacht haben, den Erfahrungen, die die in der New-AgeBewegung so viel beschworenen Schamanen gemacht haben, nur daß
ich meine, daß diese Erfahrungen aus einem magischen, einem archaischen Weltbild mit den Möglichkeiten archaischen Denkens gemacht
und in einer archaischen Sprache vermittelt wurden. Sie sind deswegen
wahr, aber sie sind wahrscheinlich für uns keine Lösung. Sie können
uns vielleicht den Anstoß geben, die Probleme unserer Zeit in einer
neuen, ganzheitlichen Weise anzugehen und zu bedenken, aber wir
müssen es mit den Mitteln unserer Zeit, unserer Gesellschaft, unserer
evolutionären Entwicklung, unseres kulturhistorischen Entwicklungsstandes tun. Ich denke, daß wir kein Zurück in die schamanistische
Welt praktizieren und davon eine wirkliche Verbesserung der Lebenssituation in dieser Welt erhoffen können. Aber wir können vielleicht
Anregungen gewinnen, ganzheitlicher, systemimmanenter, weltgemäßer, naturgemäßer, menschgemäßer zu denken und zu handeln.
St.: Aus diesen Ausführungen sieht man eigentlich doch, daß Sie, /
wenn man es ganz prägnant sieht, sagen würden: jede Spiritualität, die
nicht auch leiblich und konkret wird, hat keinen Wert, geht an der .
j
Wirklichkeit vorbei, kann für künftige Entwicklungen oder die spiri~r/
tuelle Entwicklung und auch für unsere planetarischen Probleme keine
.
Lösungen bieten.
.
P.: Ja, so könnte man sagen.
.. .
St.: Ist das Durchsichtigmachen des Leibes diejenige Entwicklung >!.; . ·
oder die Arbeit, die wir primär zu leisten haben, und hat alles andere
keinen Wert?
P. : Es ist sehr schwierig, von einer Bewegung zu sagen, sie habe keinen Wert. Was Wert hat und Wert haben wird, wird letztlich die Geschichte entscheiden. Ich denke, daß die neuen spirituellen Bewegungen durchaus einen positiven Beitrag zu einer Neubesinnung leisten
können, wenn sie - und da müssen eben bestimmte Kriterien gegeben
sein - Spiritualität nicht als Verdrängung, Verleugnung, Verschiebung, Abwehr benutzt, um einer bedrückenden, bedrohlichen Wirklichkeit, die uns allenthalben entgegentritt, zu entgehen; wenn spirituelle Bewegungen sich vom Gesamt der einfachen Menschen, die in
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ihrem Alltag ihr Leben leben und ihren Lebenskampf bestehen müssen,
nicht weiterhin sektiererisch isolieren, indem sie für diese Leute keine
praktikablen Lösungen anbieten, sondern in einer Sonderkultur der gehobenen Mittelschicht verharren. Denn in der New-Age-Bewegung ist
die soziale Frage und die Frage sozialer Schichtung noch gar nicht angesprochen worden. Weiterhin halte ich es für erforderlich, daß spirituelle Bewegungen Spiritualität nicht kontrapunktisch und antipodisch
zur Materialität, zur Welt des Materiellen formulieren, sonst haben wir
eigentlich die gleiche Fragmentierung, die uns der krasse Materialismus
beschert hat, und es erfolgt wiederum eine Auf- und Abspaltung und
nicht Integration, Synthese, Versöhnung. Wenn man Spiritualität allerdings versteht als eine ergänzende, über lange Zeit vernachlässigte
Sichtweise, die zu anderen Sichtweisen hinzukommen muß, um ein
ganzheitliches Verständnis für die Probleme des alltäglichen Lebens auf
der Mikroebene und auf der Makroebene zu gewinnen, so kann sie
nützlich sein. Ich habe allerdings den Eindruck, daß die neuen spirituellen Bewegungen zum großen Teil die von mir genannten Kriterien
nicht erfüllen, daß sie einerseits eine bedrückende Gegenwart rosarot
überleuchten, daß sie andererseits sich von den Problemen einfacher
Menschen isolieren und daß sie schließlich ihre Identität antithetisch
zur Welt des Materiellen formulieren. Wenn dies so bleibt, finde ich
das eine bedauerliche und verschenkte Gelegenheit. Ich hoffe aber,
daß doch eine Bereitschaft entstehen wird, auch andere Möglichkeiten
des Denkens aufzunehmen. Nur dann kann eigentlich ein befruchtender Dialog erfolgen.
St . : Noch eine weitere Frage: Sie haben ja in Ihrem Vortrag und
auch jetzt wieder stark betont, daß Sie nicht wissen, wie es weitergeht,
sowohl hinsichtlich der planetarischen Entwicklung als auch in bezug
auf das New Age zum Beispiel. Es wirkt auf mich eigentlich wie eine
Art "Betonung von Erwartungslosigkeit". Innerhalb des NewAge ist
aber die Erwartung eines kommenden, eines neuen Zeitalters sehr
stark, eine sehr starke Kraft. Kann nicht die Erwartung eines neuen
Zeitalters oder die Erwartung einer neuen Zeit, die Erwartung einer
neuen Gesellschaftsform, kann das nicht auch eine positive Kraft werden, die dann eben auch Veränderungen bewirkt?
P.: Ich möchte meine Ausführungen nicht so verstanden wissen,
daß hier einer Erwartungslosigkeit oder einer Perspektivlosigkeit das
Wort geredet wird. Im Gegenteil: Das, was wir zu erwarten haben, ist '
ja in bedrohlicher Weise konkret vor unseren Augen. Stichwörter sind:
Overkill, Waldsterben oder Tod der
. Insofern sind die Er- ilfifr/jllt
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wartungen recht konkret. ich sehe sehr kritisch an der New-AgeBewegung die Erwartung eines "Wassermann-Zeitalters", in dem alles
besser werden soll, und betrachte das als eine Reproduktion säkularisierter Messias-Ideen. Das heißt, daß sich hier wieder einmal, wie
schon so oft in der Geschichte, die Hoffnung der Menschen in eine
idealisierte Zukunft flüchtet, die dann wie der Deus ex machina plötzlich mit dem Jahr 2000 - oder wann auch immer - eintreten soll, und
dann soll sich plötzlich alles verändern . Wenn es ein New Age gibt,
und ich weiß es nicht, ob es das auf Dauer geben wird, dann wird es
von uns gemacht werden, in sehr mühevoller, sehr schmerzlicher Arbeit, vielleicht um den Preis verlustreicher Erfahrungen, die wir mit
unserer Destruktivität und Aggressivität machen müssen, die uns so
weit konfrontieren und existentiell bedrohen und zum Teil vernichten ,
daß wir in einer letzten großen Anstrengung begreifen und versuchen ,
das Ruder herumzureißen und eine humanere und weltgerechtere Lebensform zu finden. Sowohl Ernst Bloch wie auch Gabriel Marcel , beides .,Philosophen der Hoffnung", wenn auch jeweils vor einem anderen Hintergrund, haben die Vergoldung und Überleuchtung des Todes
und der Zukunft Menschen, die vor Bedrohung in die Religiosität ausweichen, vorgeworfen. Marcel hat explizit betont, daß Hoffnung dann
Hoffnung ist, wenn sie aufscheint, wo eigentlich kein Grund , keine
Möglichkeit für Hoffnung mehr ist. Ich vertrete sehr dezidiert das Moment der Hoffnung, aber eine Hoffnung, die hofft und tätig wird, weil
man den Mut hat, dem Grauen ins Auge zu schauen . Und wenn wir
nach Äthiopien schauen oder auf das, was seit Jahren im Iran geschieht
und in Nicaragua und in Afghanistan, was in Bolivien in den Minen
der amerikanischen Konzerne oder in den Slums von Detroit, Manila
und Rio geschieht, und wenn wir dann noch die Kraft , den Mut zu hoffen haben, so ist das eine begründete und vielleicht wirklichkeitsverändernde Kraft. Alles andere würde ich eher als ein Ausweichen sehen.
St.: Sehen Sie aber nicht trotzdem Möglichkeiten? Wenn man z. B.
das persönliche Leben anschaut oder in die Psychologie, die aus Entwicklungsgesetzen ihre Erfahrungen nimmt, wäre nicht - ich sage
ausdrücklich wäre - nicht doch die Möglichkeit da , daß durch Mutationsphänomene, wie sie schon im Laufe der Menschheitsgeschichte
stattfanden, heute etwa dadurch, daß wir alle in eine neue Richtung
arbeiten, sich ein Transformations- oder Mutationsprozeß vollziehen . . . .
kann? Meine ko~krete Frage ge~t dahin : Sehen Sie nic~t auch die iN
zu emer sehr
und unter Umstanden auch .~
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sehr schnellen Transformationsentwicklung, die ja eigentlich notwendig wäre, wenn man so wie Sie die Katastrophen-Perspektive sieht?

P. : Ich kann zu dieser Frage eigentlich wenig sagen. Wenn ich in die
Evolutionsgeschichte schaue und insbesondere in die Geschichte der
Hominisation, dann erscheint es mir fraglich, ob wir auf eine solch
massive Mutation trauen und hoffen können. Die Geschichte des
homo sapiens zeigt, daß sich die Strukturen des Denkens eigentlich
nicht wesentlich verändert haben. Die denkerischen Leistungen eines
Archim~des oder eines Augustinus sind durchaus von vergleichbarer
Größe, Tiefe , Weite wie die denkerischen Leistungen von Einstein oder
Heidegger. Ich meine, daß in der Geschichte des homo sapiens in den
letzten 25 .000 Jahren sich keine Zeichen für eine grundsätzliche Mutation finden . Ich stimme also hier mit einigen Rednern dieses Kongresses eigentlich nicht überein . Dennoch ist es so , daß über die Möglichkeit, die Sie ansprechen , seriöserweise keine Aussagen gemacht werden können , weder pro noch contra . Nur, seine Hoffnung auf eine solche Möglichkeit zu setzen, finde ich trügerisch . Sie kann dazu führen,
daß man in seinen Anstrengungen nachläßt, die alltägliche Wirklichkeit zu gestalten und zu verändern. Wenngleich ich eine solche Möglichkeit nicht gänzlich ausschließen kann und will, scheint mir die
Selbstbesinnung der Menschen und die aktive Arbeit , ein gutes Leben
für alle bereitzustellen, wesentlicher als die Auslagerung solcher Hoffnungen auf vielleicht mögliche oder nicht mögliche mutative Veränderungen - und ich möchte nur vermerken, daß es ja auch maligne Mu tationen geben kann. Ich kann mir durchaus vorstellen , daß eine solche Erwartung von " Rettung" durch eine mutativ:evolutionäre Entwicklung des menschlichen Gehirns, in dem ja alle Möglichkeiten liegen sollten (Telekinese, Teleportation usw.) , Menschen Hoffnungsimpulse geben kann. Ich persönlich kann für mich keine Kraft für meine
Arbeit aus derartigen Visionen erlangen . Für mich liegt die Kraft der
Hoffnung in der immer wieder möglichen Erfahrung mitmenschlicher
. Hilfe , und eine Motivation, mich einzusetzen, liegt darin, daß ich
Menschen in ihrem Leid sehe und ihnen auch helfen möchte, daß ich
· die Schönheit von Menschen sehe und die Schönheit unserer Kultur
sehe , und ich meine, daß hier eine ganz große Kraft für den einzelnen
· Menschen und die Menschheit liegt. Ich stimme Dostojew ski zu , der ·
sagte: "Und die Schönheit rettet die Welt. " Wenn wir zu diesen Quellen
finden
konkrete zwischenmenschliche Schönheit

'f'
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das realer, realistischer und vor allen Dingen kurzfristig wirksamer als
die Hoffnung auf die Rettung durch ein "NewAge", durch eine eventuelle Mutation des Menschen, von der wir nicht wissen , ob sie sich
zum Guten oder zum Bösen richtet.
Dieses Interview fand anläßlich der New-Age-Tagung am 18. 11. 1984 in Zürich statt.
Interviewpartner war Hilarion Petzold , Interviewer Ernst Steipferl , St. Gallen.
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Die bioenergetische Sichtweise
und Arbeit zum konstruktiven
Umgang mit aggressivem
Potential.
ANGELA KLOPSTECH
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Einleitung
Menschliche Aggressivität und Destruktivität sind von
Inhalt und Stellenwert her das existentielle Thema unserer
Zeit, und zwar existentiell im Sinne einer Frage von Leben
und Tod. Im Angesicht von "overkill", "Bedrohungspotential"
und "Abschreckungsdogma", wo die grenzenlose Macht von
menschlicher und politischer Destruktivität sich schon in
den Worten demonstriert, eine Macht, die jegliche Landesgrenzen und Vorstellungsgrenzen sprengt, wird die psycholo gische Seite politischer Phänomene zunehmend relevant und
diskutiert.
Zwar ist es so, daß politisches Handeln wie jegliches
Handeln auch psychologisch motiviert ist und daß die Politik ein geeignetes Schlachtfeld ist, um Gewalttätigkeit
und Zerstörungswut auszuagieren, deren Ursprünge in die
Familienkonstellation der Kindheit rückdatieren. Es ist
auch so, daß die unterschiedlichen Reaktionen auf diese
weltumfassende Zerstörungswut mitbestimmt sind durch Erleb nisvorlagen der Kindheit. Ob wir verstummen vor Angst, d.h .
unsere Aggressi~ität lähmen und in politische Inaktivität
versinken oder uns lauthals wehren in Zorn und Empörung
und unserer Aggression (z.B. im Rahmen der Arbeit in einer
der vielen Friedensgruppen) Ausdruck verleihen im Vertrauen darauf, gehört zu werden, oder ob wir das Grauen verleugnen, hat mit der Art und Weise zu tun, wie mit Macht
und Schwäche, mit Angst und Vertrauen in den Familien, aus
denen wir herstammen, umgegangen wurde. Und es ist wichtig ,
daß Friedensforscher um diese Mechanismen wissen.
Jegliches Handeln, so auch individuelles und kollektives
politisches Handeln, ist mitgeprägt durch die Konflikte unserer Kindheit, und warum sollte gerade die politische Ebe ne, auf der Macht eine so vorherrschende Rolle spielt, davon ausgespart bleiben?~ Doch es greift zu kurz, wenn man
die Kriegsträchtigkeit und den atomaren Wahnsinn unserer
Zeit unmittelbar auf individuelle menschliche Destruktivität als mißlungene Kindheitsbewältigung und auf individuellen Wahnsinn zurückführen will. Die politische Ebene ist
eine der vielen Ebenen, auf denen Kindheitskonflikte ausagiert werden, aber sie hat eigene Gesetze, die wesentlich
durch historische und ökonomische Faktoren bestimmt werden,
und die Probleme der politischen Ebene, wie Massenbedrohung
und Massenvernichtung, lassen sich nicht dadurch erklären
1) vg1. hierzu das vierte Kapitel in Richter (1982), in dem er die vielfältige Abhängigkeit politischer Handlungsweisen von psychischen Faktoren
analysiert.
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und lösen, daß sie mit Sprüchen wie: "Der Friede beginnt
in der Familie."oder: "Selbsterfahrung ist auch ein Beitrag für den Frieden." auf die psychologisch/private Ebene
zurückgenommen werden. Hier mischen sich psychotherapeutische Zusammenhänge und politische Intention auf zu platte
und unerquickliche Weise. Hier scheint mir mehr Trennung
des privaten, innerpsychischen und zwischenmenschlichen 2 )
Bereichs vom öffentlichen, politischen Bereich vonnöten.
Die vorangehenden Überlegungen waren mir eher verschwommen präsent, als ich begann, diesen Beitrag zu schreiben.
Bei der Niederschrift hatte ich zunehmend Schwierigkeiten
mit der Komplexität des Themas im Spannungsfeld zwischen
Psychotherapie und Politik. Ich habe mich dann darauf beschränkt, eher das Spezifische der Bioenergetischen Analyse in ihrer Sichtweise von Aggression und in ihrer therapeutischen Konzeption, wie mit individuellem aggressivem
Potential umgegangen wird, herauszuarbeiten und nur an
einigen geeigneten Stellen die gesellschaftliche und politische Relevanz aufzuzeigen. Diese Vergehensweise hat
für mich die Bedeutung einer notwendigen methodischen Einschränkung, über die allein es mir möglich ist, den Beitrag der Bioenergetischen Analyse zum Titelthema dieses
Buches auszuführen. Daß ich dabei vor falschem Reduktionismus auf der Hut bin, sollte durch das Vorangegangene
klar geworden sein.
Die Bioenergetische Sichtweise von Aggression
Was ist "Aggression"?
Wird das Wort "Aggression" im alltäglichen Umgang mit
Menschen miteinander benutzt, so hat es fast immer einen
negativen Beiklang. Aggressiv sein heißt, einem anderen
etwas anzutun, heißt, ihn gewalttätig zu verletzen. Vor
allem die Gewalttätigkeit, aber auch die Heftigkeit und
die Impulsivität, die im alltäglichen Wortgebrauch mitschwingen, sind unerwünschte und daher negativ bewertete
Re~aktionen und Empfindungen. Somit gilt aggressives Verhalten automatisch als destruktiv, menschliche Aggressivität wird mit menschlicher Destruktivität gleichgesetzt.
Aggression wird als Un-heil im einzelnen Menschen angesehen, als Un-heil im Umgang der Menschen unterei~ander und
als Gegenpol zu Friede zwischen den Völkern.
2) Sennett (1983) wendet sich in seinem Buch gegen die "Tyrannei der
Intimität" und plädiert für eine stärkere Trennung des öffentlichen vom
privaten Bereich. In unserem Zusammenhang ist insbesondere die Schlußbetrachtung S.379ff. von Bedeutung.
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Die bioenergetische Sichtweise und ihr Verständnis von
Aggression ist eine grundlegend andere. Sie folgt dem ursprünglichen Sinn des lateinischen Herkunftswortes "aggredi",
was soviel heißt wie "herangehen", "vorwärtsgehen". Der
Wortstamm "gredi" bezeichnet die Bewegung, die Vorsilbe "ad"
(bzw. "ag") beschreibt die Vorwärtsrichtung. Aggression wird
somit verstanden als eine natürliche, allen Lebewesen innewohnende nach vorn und außen auf die Welt und in die Welt
gerichtete Ausdrucksbewegung oder (allgemeiner) Lebenskraft.
Wir erweitern den Begriff dahingehend, daß wir "gegen etwas
angehen" in die Wortbedeutung miteinbeziehen. In dieser Definition wird nichts über den Zweck oder die emotionale
Tönung der Bewegung gesagt, sie mag sowohl freundlicher wie
auch feindlicher Natur sein.
Mit dieser Definition ist Aggression zunächst ein körperliches bzw. energetisches Phänomen, Ausdruck und Bewegung
sind Worte der Körpersprache. Faßt man den Begriff etwas
weiter und überträgt ihn in den Bereich der Psyche, dann
ist sie die Fähigkeit, den eigenen Bedürfnissen Ausdruck zu
verleihen (im wahren und im übertragenen Wortsinn) und Handlungen zu unternehmen, um sie zu befriedigen. Aggressivität
ist eine Art zu sagen: "Hier bin ich, und ich möchte Kontakt
mit dir, und das brauche ich, und bitte gib es mir." Somit
ist die Sichtweise der Bioenergetischen Analyse bzgl. Aggression oder aggressiver Energie ähnlich wie die der Psychoanalyse, von der sie herstammt. Ein wesentlicher Unterschied
zur Psychoanalyse besteht in der starken Betonung von Aggressivität nicht nur als einer geistigen Haltung, sondern als
einem essentiell körperlichen Phänomen.
Die Bioenergetische Analyse geht von der Grundnannahme aus,
daß jeder Mensch sein Körper ist; d.h. jede psychische und
geistige Haltung hat ihr körperliches Korrelat und umgekehrt.
Dies bedeutet hier, daß die Menge an verfügbarer aggressiver
Energie bestimmt, ob und wie stark ein Mensch seinen Bedürfnissen, seinem Anrecht auf Leben und Raum, auf Zuwendung und
Beachtung und den dazugehörigen Gefühlen Ausdruck verleihen
kann und inwieweit er Handlungen unternehmen kann, diese Bedürfnisse zu befriedigen.
Zwar haben aggressive Äußerungen und Handlungen noch keine
Gefühlsqualität, jedoch sind sie das zugrundeliegende bewegende Potential für Gefühle. Je stärker und verfügbarer die eigene natürliche Aggressivität ist, um so intensiver werden Gefühle erlebt, um so intensiver ist die Fähigkeit, eigene Be-
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dürfnisse zu verfolgen. Wie eng der Zusammenhang von Bewegun ~
~nd Gefühlen ist, läßt sich zunächst aus dem lateinischen Begriff für Gefühl "emotion", d.h. "aus der Bewegung heraus",
"mit Hilfe von Bewegung", ersehen. Gefühle werden durch dazugehörige Bewegungen, durch Gesten intensiviert. Besonders
deutlich zeigen das kleine Kinder. Wenn sie ihre Arme nach
einem geliebten Menschen ausstrecken, dann ruft der ganze
Körper, und sie sind Sehnsucht und Verlangen. Gefühle ohne
Bewegung sind flach oder nicht vorhanden. Wenn man seinen
Arm fünf Minuten bewegungslos hängen läßt, wird er taub,
die Empfindung für ihn geht verloren. Erst "aus der Bewegung
heraus" fühlt man seinen Arm wieder. Jeder kennt auch den
Effekt, den das Anhalten der Atembewegung beim Weinen hat:
Die Traurigkeit macht einer Gefühllosigkeit Platz.
Da Aggression so eng mit Bewegung verknüpft ist, bezieht
sie die Muskulatur des gesamten Körpers mit ein, die der
Gliedmaßen, des Rumpfes sowie des Kopfes. Motor für Bewegung ,
Ausdruck und jede aggressive Handlung ist Energie. Der Energiefluß entlang der Rückenmuskulatur nach oben in Kopf und
Arme bestimmt die aggressiven Äußerungen der oberen Körperhälfte, d.h. sehßn, beißen, sprechen, singen, saugen, schlagen, die Arme nach geliebten Menschen aussrecken, oder sie
mit Armen, Augen und Stimme abwehren. Instrumente dafür sind
Augen, Stimme, Mund, Arme. Der Energiefluß entlang der Rük kenmuskulatur nach unten bestimmt die aggressiven Äußerungen
der unteren Körperhälfte wie Sexualität, gehen, laufen,
springen, tanzen, stehen, treten. Wesentliche Instrumente
sind hier Becken und Beine.
Nachdem wir die bioenergetische Sichtweise des Begriffes
Aggression dargestellt haben, erheben sich drei Fragen :
-Wie kommt es, daß Aggression umgangssprachlich die Konnotation von Negativität und Destruktivität hat?
- Was unterscheidet die natürliche Aggressivität von Destruktivität, und wie hä~gen beide zusammen?
Wie verhilft die Bioenergetische Analyse dazu, die eigene ,
adäquate Form von Aggressivität (wieder)zufinden?
Wir widmen uns zunächst den beiden letzten Fragen. Unseres
Erachtens ergibt sich die Beantwortung der ersten Frage
dann fast zwangsläufig.
"Verkehrte" Formen der Aggression: Destruktion und Depression
Aggression ist eine natürliche und daher legitime Selbstäußerung aller Menschen. Wie wir erörtert haben, heißt aus
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der Sicht der Bioenergetischen Analyse aggressiv sein, sich
auf die Welt zuzubewegen, 9ort seine Rechte zu behaupten und
seine Bedürfnisse zu äußern und durchzusetzen versuchen.
Wie geschieht es dann, daß diese Bewegungen in die Welt
sich verkehren in Verstummen, Innehalten und Stillhalten,
d.h. in Formen der Selbstunterdrückung bis hin zur Selbstvernichtung, oder aber in Formen der Unterdrückung und Vernichtung anderer, indem Selbstäußerung und Recht auf eigenen
Raum nur noch verstanden und gelebt werden kann als "Vorwurf",
d.h. Projektion auf andere und als Bedrohung und Eindringen
in den Raum anderer?
Der Raum, die Welt besteht für kleine Kinder zunächst in
ihren Eltern und ihrem Kinderbett, dann der Wohnung, Nachbarn, anderen Kindern etc. In diese Umwelt richten sich die
impulsiven, aggressiven Regungen und Äußerungen. "Wir schauen, um gesehen zu werden, greifen aus, um berührt zu werden,
saugen, um gestillt zu werden; wir jauchzen, wimmern und
schreien, um gehört zu werden, bewegt zu werden, Aufmerksamkeit zu bekommen, stimuliert zu werden. Je mehr wir Antwort
finden, um so gerichteter wird unser Schauen, Ausgreifen,
Saugen, Rufen usw .. Die guten Erfahrungen begründen unsere
Selbstverständlichkeit in der Beziehung zur Welt" (Büntig
1983, S.75). Eine Antwort und mehr noch eine adäquate Antwort von Seiten der Eltern erhalten Kinder jedoch nicht immer.
Häufig greift ein Kind ins Leere aus, seine Wünsche werden nicht gehört, nicht beachtet oder nicht beantwortet. Da
ist zwar niemand, d~r verhindert oder bestraft, aber es ist
eben auch niemand da. Selbst Bestrafung is~ noch eine Form
von Kontakt, wenn auch eine demütigende. Fast jeder Therapeut kennt Therapiestunden, in denen ein Klient erzählt,
daß er als Kind geschlagen wurde, verbunden mit dem eher zögernd geäußerten Satz: "Aber dann war doch wenigstens jemand
da". Viele Kinder treffen auf Verbote wie "faß das nicht an",
"sei nicht so laut", häufig schon als automatische Antworten
der Eltern auf jeden Versuch des Kindes, sich mit der Umwelt
zu beschäftigen, unabhängig davon, ob diese Verbote situationsangemessen sind. Häufig sind die Verbote gekoppelt mit
dem (vierten) Gebot, "lieb sein zu sollen", oder dem weniger
explizit ausgesprochenen, aber durchaus nicht weniger wirksamen Gebot, der Stolz seiner Eltern sein zu sollen.
Wie groß das Ausmaß an physischer Gewalt ist, mit dem lebendige Äußerungen von Kindern bekämpft werden, läßt sich
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nur ahnen - meiner eigenen klinischen Erfahrung nach ist es
immer wieder größer, als ich vermute; und daß dies keine
isolierte Erfahrung ist, macht Alice Miller (1980) mit ihren
Untersuchungen über die physische und psychische Mißhandlung
von Kindern unter der Fahne einer "gerechten, aber strengen"
Erziehung deutlich. Alle diese Verhaltensweisen werden von
Kindern als Frustration ihrer Bewegung in die Welt hinein
erlebt, auch als Frustration ihres zunächst unbefangenen
Bemühens, in der Welt sich Raum zu nehmen, zu verwurzeln und
sich die Welt zu eigen zu machen.
Wird das Kind von den Eltern nicht wahrgenommen und nicht
beachtet und richtet sich seine Energie dadurch ins Leere ,
so kommt dies einer Vernichtung gleich; wird es zwar beachtet, aber nicht genügend, so bleibt ein Gefühl von tiefer
Entbehrung, gekoppelt mit einem ungestillten Hunger nach Beachtung und Kontakt. Protest als Form der Selbstbehauptung
wird unterdrückt aus Furcht, dann jegliche Zuwendung zu verlieren. Je nachdem wie stark die Vernichtung bzw. wie schwerwiegend die Entbehrung erlebt wird, verliert oder unter bricht das Kind den Kontakt zur Außenwelt und zieht sich
voller Mißtrauen , und Unsicherheit zurück. Mit dem psychischen Rückzug geht ein energetischer Rückzug einher. Die
Energie : wird von den Teilen des Körpers, die den Kontakt
zur Außenwelt herstellen, (Arme, Beine, Hände, Füße , Augen ,
Mund) zurückgezogen ins Körperinnere.
Wenn die Welt kalt, gefühllos oder sogar feindselig war ,
wird die Energie ganz innen gestaut und eingefroren, wird
der gesamte Körper ein- und zusammengezogen, vor allem auch
durch eine stark herabgesetzte Atmung, so, als wolle das
Kind damit demonstrieren, daß es eigentlich gar nicht da sei.
Diese Schwierigkeit der Verwurzelung beschäftigt das Kind
auch noch, wenn es erwachsen ist. Der mangelhafte Bezug zur
Welt über Körper und Gefühl führt zu einem tiefen Mißtrauen
sich selbst und der Welt gegenüber. Der Erwachsene neigt dazu, überall Feinde zu vermuten, und reagiert entsprechend;
bei starker (vermuteter) Bedrohung kann die eingefrorene
Energie schmelzen und sich als mörderischer Haß ungezielt
entladen.
War der Kontakt mit den Eltern zwar vorhanden, jedoch
nicht in ausreichendem Maß, so fließt zwar Energie nach
außen, aber nur schwach und auch nur dann, wenn die Welt
sicher und freundlich erscheint. Die gesamte Aggression ist
vermindert; dementsprechend ist die Muskulatur als "Organ"
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der Aggression schwach entwickelt, der Körper erscheint
schwach und ohne "Ladung". Auf dieser Basis kann ein Kind
keine innere Stabilität entwickeln. Als Erwachsener vermei det es möglichst Konflikte und Eigeninitiative.
Eine andere Familienkonstellation besteht darin, daß Eltern ihr Kind mit seinem Drang in die Welt durchaus beachten, es jedoch als bedrohlich erleben, weil es zu laut oder
zu heftig oder zu selbständig oder zu sehr auf seine eigenen
Bedürfnisse bedacht ist. Wenn sie ihr Kind dann bekämpfen
und bestrafen und es mit Ge- und Verboten belegen·, so erlebt
das Kind, daß es nicht so sein darf, wie es sein will. Gegen
diese Eindämmung seiner Freiheit wird es zunächst mit allen
Mitteln kämpfen, mit Händen und Füßen und Schreien und Toben
dagegen angehen. Ebenso wie die Aggressivität eine natürliche Regung ist, so ist diese kindliche Gewalttätigkeit eine
natürliche Reaktion auf Frustration. Meist entwickelt sich
ein Machtkampf zwischen Eltern und Kind. Für seine Gewalt
wird das Kind jetzt noch mehr bestraft, und für seine eigene Art zurückgewiesen. Aus Angst davor gibt es scheinbar
auf und unterwirft sich. Auch in dieser Familiensituation
kann ein Kind kein Vertrauen entwickeln, weder Selbstvertrauen noch Vertrauen in die anderen. Sein Mißtrauen wiederum kann es nur bekämpfen, wenn es die Eltern unablässig
kontrolliert. Die unterdrückte Gewalttätigkeit bleibt als
explosives Potential im Körper angestaut. Wie eine Bombe,
die jeden Augenblick zu explodieren droht, muß die blockierte Energie ständig unter Kontrolle gehalten werden.
Diese Kontrolle wird durch Muskelverspannungen erreicht.
Die Kiefermuskeln und die Muskulatur um die Kehle herum
verspannen sich, um keinen Schrei herauszulassen, die
Schultermuskulatur verkrampft sich, um einen möglichen
Schlag zu verhindern. Die gesamte Rückenmuskulatur zieht
sich zusammen, damit die Energie sich weder nach oben noch
nach unten entlädt. Das bedeutet aber, daß das Muskelsystem
von der natürlichen Funktion der Bewegung auf die Funktion
des Festhaltens und Innehaltens umgelenkt wird. Die Bewegung wird der Sicherheit geopfert. Während die Muskelblokkierung die Gewalttätigkeit in Schach hält, ist jedoch
gleichzeitig die Aggression, d.h. die Selbstbehauptung
blockiert, was erneuten Ärger und erneute Kontrolle produziert.
Die Erscheinung des Erwachsenen wirkt so, als ob er ständig kurz vor dem Platzen, der Explosion stünde, und in die-
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ser Situation verschafft jeder Anstoß nach außen, jede Provokation kurzfristige Erleichterung. Zorn kann sich blind
entladen, was aber auch bedeutet, daß der Adressat, an den
sich der Zorn richtet, nicht gesehen wird.
In manchen Familien sind die Formen von Demütigung f ür
eigene lebensbejahende Äußerungen subtiler, als daß sie
sich durch ausgesprochene Verbote und Gebote manifest i eren .
Wird das Kind immer wieder gekränkt oder ausgelacht für sei1
So-sein oder gefühlsmäßig ausgebeutet als "Mamas oder Pa pas
ganzer Stol z ", so fühlt sich das Kind ohnmächtig und wütend
zugleich, manipuliert und verwirrt. Um sich dem nar zißti schen Mißbrauch, der Manipulation und den "falschen" Gefühlen zu entziehen, lernt es, selbst zu manipulieren und möglichst nichts zu fühlen. Als Erwachsener rettet es sich in
die Illusion seiner Macht und der Machbarkeit von Mensch en
und Dingen, es bläst sich auf. Energetisch gelingt ihm
dies, indem es die Energie in die obere Körperhäl f te zieht .
Das hat den Effekt, daß der Kontakt zum Boden, zur ei genen
inneren Realität, den Gefühlen und Empfindungen verloren
geht, sowohl die Wut wie die Ohnmacht wird nicht mehr ge spürt. Aber mit _dem mangelnden Vertrauen in den Boden
geht auch der Kontakt zur äußeren Realität, zu anderen Men schen verloren. Das erzeugt eine weitere Illusion: das
Selbst-Bild, autark zu sein und niemanden zu brauchen; das
erzeugt aber auch leicht Feind-Bilder. Das mangelnde Gefühl und Vertrauen in sich selbst, die anderen und di e Welt
wird leicht durch Gefühlsprothesen, wie z.B. gesellsch aftliche Rollen oder eben auch Waffen, ersetzt. Di e hochgez ogene Energie und die geleugnete Wut sowie die geleugnete
Schwäche lassen die "Manipulationsorgane" der oberen Kör perhälfte, wie Arme, Hände, Schultern, Kopf, überhaupt die
gesamte obere Körperhälfte, übermächtig werden gegen über
dem schwachen, schmalen und häufig starren Fundament des
Beckens und der Beine sowie der Füße.
Gegründet-Sein und Aggression
Ich habe gezeigt, wie natürliches aggressives Potentia l
durch Kindheitskonflikte nicht genügend entwickelt werden
kann oder blockiert und damit verkehrt wird in destruktives Potential in Form von kontrollierter, aber letztlich
doch unkontrollierbarer oder verleugneter Gewalttätigkeit.
· Die damit einhergehenden Muskelblockierungen setzen die Be wußtheit, d.h. die Empfindungen für den Körper herab, und
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der selbstverständliche Kontakt des Körpers - mit der Erde
geht verloren oder ist gemindert. Ein Körperverlust ist immer mit einem Selbstverlust, d.h. einem Verlust an SelbstWahrnehmung und Selbst-Gefühl und mit einem Verlust an Realitätswahrnehmung verbunden.
Mit den letzten Sätzen habe ich implizit ein essentielles Konzept der Bioenergetischen Analyse beschrieben, das
Konzept des "Grounding", des Geerdetseins oder des Gegründetseins in allen Aspekten des menschlichen Seins, d.h.
in der Erde, die mich trägt, in meinem Körper, in meiner
Psyche, in meiner Lebensgeschichte, d.h. meiner historischen Realität, und in der gegenwärtigen Realität der Welt,
der Menschen und Dinge um mich herum. Diese Aspekte beschreiben die Ganzheit meiner Person. Sie sind interdependent und
beschreiben dasselbe Phänomen auf verschiedenen Ebenen. So
wird jemand, der den Kontakt zum Boden verloren hat, Illusionen über sich nachhängen und somit nicht in der Realität
gegründet sein. Unsere Umgangssprache trägt diesem Zusammenhang übrigens Rechnung mit Wendungen wie z.B. "auf dem Boden
der Realität sein" oder "den Boden unter den Füßen verlieren",
was soviel bedeutet wie den Sinn für Realität verlieren. Und
umgekehrt steht jemand, der wenig in Kontakt mit der realen
Welt um sich herum ist, kaum mit "beiden Beinen im Leben",
geschweige denn, daß er gut im Boden verwurzelt ist. Verminderte oder blockierte Aggressivität bedeuten demnach immer
einen Mangel an Gegründetsein.
Die Bioenergetische Therapie arbeitet immer mit allen
Aspekten: sie arbeitet mit dem körperlichen, indem sie Energieblockaden öffnet und Möglichkeiten zur - Entladung schafft,
und dem lebensgeschichtlichen, indem sie versucht, herauszufinden, wem die Aggressivität ursprünglich galt. Sie erdet
die Aggressivität in der Lebensgeschichte und der gegenwärtigen Realität, indem sie den Klienten seine Selbstäußerung,
seine Wut, seinen Protest und seine Angst an diese ursprünglichen Adressaten richten läßt statt an irgendein verfügbares Objekt der Gegenwart. Der Klient rächt sich, "Auge um
Auge", Zahn um Zahn"; dann verbindet sich "das Wiedererleben
des alten Leidens mit der Wehrbarkeit von heute" (Velzeboer
1985).
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Die therapeutische Arbeit mit Aggressivität
Grundsätzliches
Die Bioenergetische Therapie zielt darauf ab, den eigenen Körper in seiner Ganzheit als "das bin ich'' (wieder) zu
beleben und zu erleben, denn nur dort ist die Geschichte unseres Lebens in ihrer Ganzheit ver-körpert. Gerade zur Bel ebung, Aneignung, Befreiung und Erdung von Aggressivität ist
der leibliche Ansatz wichtig, denn der Körper ist der Ursprung von Aggressivität und auch der vorherrschende Träger
und Vermittler von Aggressivität.
In der Therapie wird versucht, den natürlichen Fluß der
Energie, die ja das aggressive Potential umfaßt, wiederher zustellen, indem die gedanklichen und muskulären Bloc kie rungen geöffnet werden, damit die Bewegungshindernisse in
die Welt hinaus beseitigt oder verringert werden und gleichzeitig der Bewegungsspielraum in der Welt vergrößert wird .
Dies wird erreicht durch analytische Arbeit mit den al ten
aufgestauten Gefühlen der Negativität und durch körperliche
Bewegungen, die auf die Überwindung der Barrieren des Selbstausdrucks hinzielen. Manchmal reicht dies nicht aus. Gerade
mit unterdrückter Wut und Gewalttätigkeit stellt sich das
therapeutische Problem, daß viele Menschen sie nicht empfi nden, bis sie provoziert werden. Und wenn sie provoziert werden, dann richten sie ihre Gewalt blind gegen die Quelle der
Provokation, was zwar momentane Erleichterung verscha ff t,
aber nichts ändert. Hier kann es nötig sein, daß der Therapeut in der kontrollierten Situation der Therapie explosionsartige Reaktionen herbeiführt oder fördert, damit der
Klient seine Gefühle auf die Personen der Kindheit, denen
sie eigentlich gelten, richten kann.
Lowen (1975, S.230) beschreibt diesen Standpunkt folgendermaßen: "Die (aus Furcht vor Vergeltungsmaßnahmen geschaffene) Blockade läßt sich nicht durch gutes Zureden
und Liebe auflösen; das gute Zureden und die Liebe müssen
vielmehr das Recht des Patienten bekräftigen, seine Gewalttätigkeit in der kontrollierten Situation der Behandlung
zu entladen - er darf sie also nicht im tagtäglichen Leben
an seinen Mitmenschen auslassen." Mit anderen Worten läßt
sich derselbe Sachverhalt von einem psychoanalytischen
Standpunkt bei Miller (19BO, S.301) nachlesen: "Nicht der
erlebte, sondern der mit Hilfe von Ideologie abgewehrte,
aufgestaute Haß führt zu Tätlichkeiten und Zerstörung, was
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man am Fall von Adolf Hitler genau studieren könnte. Jedes
erlebte Gefühl macht mit der Zeit einem anderen Platz, und
auch der größte bewußte Vaterhaß wird einen Menschen nicht
dazu treiben, einen anderen Menschen deshalb umzubringen,
geschweige denn, ganze Völker zu zerstören."
Beispiele
1. Beispiel: Welcher Art auch immer die Kindheitsentwicklung war, jedes länger andauernde Bremsen und Zurückhalten von Aggressivität verspannt insbesondere die Musku latur der Schultern und des oberen Rückens: Die Schultern
werden hoch-, fest- oder zurückgezogen, als sollten sie
j egliche Schlagkraft verhindern; die Arme wirken häufig
wie abgetrennt und nicht dazugehörig. Hier ist es sinnvoll,
mit längerem gezieltem Schlagen auf eine Matratze oder
einen großen Schaumstoffwürfel die blockierte Aggression
der oberen Körperhälfte in Fluß zu bringen und mit dazugehörigen Tönen und Worten der Rache im Sinne von "ich
geb's dir zurück" an die ursprünglich gemeinten Personen
der Kindheit zu richten.
Die Art und Weise, wie ein Klient mit diesem Experiment
umgeht, ist der ' Schlüssel für weitere therapeutische Arbeit. Häufig ist das · Schlagen zunächst automatisch; das
Gefühl der Wut ist erlebnismäßig so abgespalten, wie die
Arme vom Oberkörper abgespalten aussehen. Hier ist sowohl
die Analyse, z.B. die Frage: "Was, meinen Sie, würde geschehen, wenn Sie tatsächlich Wut spüren würden?" oder:
"Ich kann mir nur schwer vorstellen, daß es niemanden in
Ihrem Leben gibt, auf den Sie wütend sind_oder waren."
angebracht, wie auch manueller Druck auf die verspannte
Muskulatur, wie auch die Ermutigung, tiefer zu atmen und
einen zur Bewegung "stimmigen" Ton zu finden. Wenn die Fersen vom Boden abheben, sobald die Wut in Fluß gerät, dann
ist körperliche und verbale Arbeit notwendig, um dieses Gefühl der Wut in seiner Intensität in Körper und Bewußtsein
zu verankern, d.h. zu erden.
2. Beispiel: Innegehaltene Gewalt und Protest gegen Unt erwerfung läßt sich gut durch Aufstampfen mit dem Fuß auf
den Boden bei gleichzeitiger Aufrichtung der Wirbelsäule
und des Kopfes und einem laut geäußerten "Nein" mobilisieren. Hier wird das "Nein"-Sagen als Symbol für Potest und
Sich-Wehren verwandt und verbunden mit dem dazugehörigen
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Körperausdruck, der Aufrichtung und Selbstbehauptung bed eu tet . Bedeutsam ist auch hier die Art des Umgangs, ob und
wem das "Nein" gesagt, entgegengeschleudert oder im Äußern
schon wieder halb zurückgenommen wird, ob es klein und gequetscht klingt oder laut und raumgreifend, ob der Klient
es wagt, den Kopf zu heben und die Stirn zu bieten, oder
in sich verkrochen bleibt und welche Gedanken ihm dabei
durch den Kopf gehen. All dies ist Basis für weitere körperliche und analytische Arbeit.
3. Beispiel: Wenn die Aggression weniger gebremst und
innen oder oben behalten wird, sondern insgesamt stark her abgesetzt ist und ein Klient den oben beschriebenen Ein druck von Schwäche und mangelnder eigener Initiative vermittelt, dann nimmt das "auf die Füße und den Boden der
Realität stellen" im wahren und übertragenen Wortsinn
einen breiten Raum in der Therapie ein. Das bedeutet u.a.,
daß die Therapie über weite Strecken im Stehen stattfind et.
So wird Bewußtheit für Füße,· Beine und deren Bezug zu Wirbelsäule und Rumpf geweckt und verstärkt, ebenso wie die
Bewußtheit für das, was ein eigener Standpunkt ist und
was es heißt, vpn diesem eigenen Standpunkt aus auf jemanden zuzugehen oder gegen ihn anzugehen, d.h. aggressiv zu
sein.
Aggression als Konzept therapeutischer Arbeit
Was im letzten Beispiel über den Einsatz von Aggressio n
gesagt wurde, gilt für die bioenergetische Therapie ganz
allgemein. Aggression wird per se als therapeutisches
Agens benutzt , indem häufig im Stehen und mit Bewegung
gearbeitet wird. Da Aggression über Bewegung definiert
ist und ein gewisses Maß an Aggression für jedes Gefühl
und jedes Handeln erforderlich ist, erleichtert der Stand
und die Bewegung den emotionalen Zugang zu vielen Erleb nissen, sofern sie nicht regressiver Natur sind: Mit dem
Problem von Selbständigkeit nur im stillen Liegen oder
Sitzen arbeiten zu wollen, ist schlicht paradox. Dies
ist weniger im alltäglichen Bewußtsein, als in unserer
Sprache verankert: Um selbständig zu sein und einen
eigenen Standpunkt zu haben, ist es notwendig, sich "auf
eigene Füße zu stellen" und "auf dem Boden der Realität
zu stehen".
Ebenso wie Stehen und Bewegung im Gegensatz zu stillem Sitzen und Liegen als therapeutisches Konzept benutzt
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wird, benutzt die bioenergetische Therapie die unerhörte
Stimme, das lauthalse Weinen, den Schrei als natürlichen
Träger und Vermittler von Aggressivität. Ur-sprüngliche,
tiefbewegende und mitreißende Gefühle nur durch Wort und
Rede auszudrücken, ist nicht "stimmig" und klingt unnatürlich und absurd, spiegelt aber deutlich unser soziales und kulturelles Tabu der Expressivität, wie Petzold
(1984, S.87) es nennt, wider. Doch glücklicherweise ist
"dem menschlichen Leib ... Schreien zutiefst eingewurzelt.
Entsetzen, Freude, Lust, Zorn, Schmerz, alle basalen Emotionen drängen zum Schreien. Sie wollen keine Sprache,
sie sind Ausdruck, ......... , ein totaler Ausdruck des
ganzen Organismus" (S.86). Die Bioenergetische Analyse
verfügt über Methoden, diese häufig tief begrabenen
Schreie wieder aufklingen zu lassen.
Eine weitere Möglichkeit, aggressives Potential als
Konzept im therapeutischen Prozeß zu benutzen, besteht
in der Differenzierung, die es zwischen Selbst-gefühlen
und engepaßten oder "als ob"-Gefühlen liefern kann.
Selbst-Gefühle sind immer von spontanen Bewegungen begleitet, seien es Vibrationen, Atem- oder Ausdrucksbewegungen. Indem ich umgekehrt, z.B. durch vertiefte Atmung,
Bewegung, Stimme, das zugrundeliegende Potential für Gefühle verstärke, dringen die "wahren" Gefühle und weniger
die gedachten und gewünschten Gefühle an die Oberfläche.
Schlußbemerkung
Nun steht noch die Antwort auf die Frage aus, wie der
Begriff ''Aggression" die Konnotation von Destruktion und
Negativität erhalten hat. Wie wir gesehen haben, ist
Aggression eine natürliche Kraft, die sich nur dann in
gewalttätige und destruktive Formen verkehrt, wenn sie
nicht auf adäquate Reaktion stieß, sondern frustriert wurde. Daß "verkehrte" Aggression abgelehnt und negativ bewertet wird, ist verständlich; es erklärt jedoch nicht,
warum sich diese Bewertung und Bedeutung auf das Wort
"Aggression" überträgt. Wir vermuten, daß es zumindest auch
an der Impulsivität, der Heftigkeit und Gerichtetheit liegt,
die im Wortsinn anklingen. Impulsives, heftiges Verhalten
ist sozial, d.h. hier sowohl familiär wie gesellschaftlich,
eher unerwünscht. Es ist bedrohlich, weil es den Rahmen des
Systems Familie mit seinen festgelegten Rollen zu sprengen
vermag. Der gleiche Mechanismus wird auf gesellschaftlicher
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Ebene wirksam: Aggressives Verhalten vermag den Status qua
zu ändern und damit zu (zer)stören, und so wird es durch
negative Bewertung geächtet. Diese Sichtweise konnte sich
nur vor dem Hintergrund eines philosophischen, soziologischen und politischen Konzeptes entwickeln, das der Stabi lität im Gegensatz zur Veränderung einen hohen Wert beimißt.
So bleibt positives Potential ungenutzt oder wird verkehrt und dadurch gerade die Gewalttätigkeit und Destruk tivität erzeugt, vor der die Angst so groß ist. Es wird
gerade das erzeugt, was verhindert werden wollte.
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Aktives Warten.
Über die Beziehung zwischen
therapeutischer und politischer
Verantwortung.
SIEGFRIED ESSEN
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Einleitung
Ist es eigentlich sinnvoll, angesichts der Dringlichkeit kurzfristiger
Friedensinitiativen und Aktionen, um möglichst eine Katastrophe zu
verhindern, noch über langfristige Friedenskonzepte nachzudenken und
sie zu verfolgen? Oder anders gefragt: Was haben eigentlich die Angst
und die Panik in unseren Herzen und viele daraus resultierende Aktionen noch mit dem Ziel zu tun, das wir verfolgen und das wir Frieden
nennen? Ich bin wie ich weiß, nicht der einzige, der sich an dem durch
Moralisierung und Druck aufgeputschten Aktionismus vieler Friedensinitiativen stößt und einen Mittelweg sucht, in dem die kurzfristig drohende Katastrophe nicht weggeleugnet, aber auch das Ziel, für das es
sich allein zu leben lohnt, die Friedfertigkeit, nicht verraten wird. Keine
Todesangst rechtfertigt das all zu große Auseinanderklaffen zwischen
Mitteln und Ziel. Die Friedensbewegung hat in den letzten 10 Jahren
einen großen Schritt vorwärts getan in diese Richtung, indem sie sich
zur Gewaltlosigkeit bekannte und die Strategien des sozialen Widerstandes systematisch erforschte und betreibt (vgl. vor allem die Zeitschrift
"Gewaltfreie Aktion" und die Arbeiten von Theodor Ebert).
Betrachtet man aber die Friedensinitiativen von innen, z. B. in ihren
internen Vorbereitungsarbeiten und Diskussionen, so herrschen nach
wie vor Konkurrenz, Eifersucht, blindes Macherturn und vor allem die
Unfähigkeit, damit umzugehen. Moralischer Druck und tödlicher
Ernst sind an der Tagesordnung. Frieden und Konflikt scheinen sich
auszuschließen.
So stelle ich mir Frieden nicht vor. Eine Welt, in der ich leben will,
muß anders aussehen, muß spielerischer sein, fähig, mit Konflikten
und dem Bösen in und um uns integrierend (und nicht abwertend oder
ausschließend) umzugehen. Ich werde auf aii diese Aspekte meines
Friedensbildes in diesem Artikel noch genauer eingehen. Hier geht es
mir darum zu zeigen, daß sich kurzfristige Aktionen messen lassen
müssen an einem langfristigen Bild vom Frieden und mehr noch, kurzfristige Aktionen sind immer ein Spiegel für die langfristige und übergreifende Vision, die ihre Träger haben. Eine Vision, die ich mir
bewußt mache, begründe und systematisch darstelle, ist eine Theorie.
Zwischen Theorie bzw. Vision einerseits und konkretem kurzfristigem
Handeln andererseits, in das meine Motive, Gefühle, Werte usw . einfließen, besteht eine Wechselwirkung. Habe ich eine Theorie, nach der
eine Katastrophe bevorsteht und nach der nach dem Tod ailes aus ist,
oo muß kh mit R.,.;gnaHon ode. Panik <eag;e<en, wa. auf d;e Daue~
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natürlich meine Theorie festigt bzw. verstärkt. Umgekehrt hat natürlich auch die Praxis Auswirkungen auf meine Theorie bzw. auf meine
Vision. So hatten z. B. viele Friedensdemonstrationen einen leichten,
spielerischen Charakter. Wer sich hier zu konkretem Mitmachen entschloß, hat aus dieser positiven Atmosphäre neue Hoffnung geschöpft,
d. h. neue Impulse zu einer positiven Theorie und Vision.
Im konkreten Mitmachen leuchtet plötzlich eine neue Dimension
auf, die wir nicht erwartet haben und die auch, wenn unsere Theorie
sie nicht faßt, leicht übersehen werden kann: ein sinnvolles Existieren
in einer Gemeinschaft, das unsere Erregung, unsere Begeisterung,
unser geistiges und energetisches Potential aktiviert und kanalisiert.
Um so wichtiger, daß das Ziel genau durchdacht und ethisch verantwortet ist, so daß wir an ihm unsere Handlungen überprüfen können.
Man könnte diese Wechselwirkung graphisch etwa so darstellen:

Theorie bildet den Kontext für unsere konkreten Handlungen, Wahrnehmungen und Erfahrungen, die wir als "Verhalten" bezeichnen wollen, aber viele Beobachtungen, Handlungen und Erfahrungen usw. formen oder verändern auch die Theorie. Hierüber gibt es eine breite und
wichtige Debatte, die ich hier keinesfalls aufrollen will (vgl. Deutsch
1966, Keeney 1983).
In diesem komplexen Wechselspiel, das wir vielleicht Weltbild nennen
können, sind auch die Regeln und Prämissen meines Denkens und Verhaltens enthalten. Hier also fällt z. B. die Voreintscheidung darüber, in
welchem Ausmaß es sich für mich lohnt, für die Entwicklung des Friedens in der politischen Welt Verantwortung zu übernehmen, und auch,
welcher Art diese meine Einflußnahme oder Nicht-Einflußnahme sein
wird. Die sogenannte politische Apathie, die Erich Fromm schon 1937
als "Gefühl der Ohnmacht" beschreibt, hat eine neurotische Komponente. Sie besteht in der Ablehnung oder Verleugnung der Wechselwirkung zwischen Theorie und Erfahrung. Nur wenn der einzelne die
" Welt" als unabhängig vom eigenen Verhalten wahrnimmt, kann er sich
als Opfer ohne Mitverantwortung hinstellen. Um das zu erreichen,
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lohnt sich für viele diese Art von Theorie- oder Gedankenlosigkeit.
Hieraus ergeben sich einige Folgerungen für uns als Therapeuten .
Nicht nur unsere Klienten können neurotisch reagieren, auch wir selbst
können es uns bequem machen und mit dem Argument : "Man kann
als einzelner nichts machen" aus dem Feld gehen. Der Therapeut, der
etwas für die Zukunft der Welt tun will, muß zunächst einmal sich der
Theorie bewußt werden, nach der er lebt. Wie erreiche ich etwas im
Leben? durch Kampf, durch Anpassung, gar nicht? Worin bestehen
gesellschaftliche Prozesse? Sind sie ökonomisch bedingt oder von psychischen Faktoren abhängig, und worin besteht die Wechselwirkung
zwischen beiden7 "Theorie ist die Bedingung für das Handeln" (Fromm
1937). Leider ist die Kritik von F. Perlsan der Theorielastigkeit vieler
oft mißverstanden worden, denn sie ist selbst wieder eine Theorie, die
etwas über die Wechselwirkung zwischen "Kopf und Bauch" aussagt,
und zwar eine sehr gezielte, konkret bezogene, die ihn und seine Schule
dazu befähigen sollte und befähigt hat, alternative therapeutische
Handlungskonzepte zur Psachoanalyse zu entwickeln. Heute ist diese
Theorie nur all zu oft zur bequemen Ausrede für unser neurotisches
Interesse geworden, sich keine Gedanken über das eigene Lebenskonzept zu machen, tim es nicht verantworten zu müssen .
Wie ich zeigen werde, haben wir nicht zu wenig oder zu irrelevante
Theorie, sondern wir nehmen sie nicht zur Kenntnis bzw. belassen sie
auf einem individuellen, bestenfalls familiären Niveau, ohne uns ihre
möglichen Konsequenzen für unseren eigenen Lebensstil und unser
politisches Verhalten klar zu machen . (Vielen soziologischen Modellen
muß ich dagegen den Vorwurf machen, so kompliziert und schwerverständlich zu sein, daß sie ihren Zweck, modellhafte Handlungsrelevanz zu erreichen, verfehlen.) Ein Ausklammern der eigenen Person
aus der Theorie hat natürlich RückwirkÜngen auch auf diese Person .
Ein Therapeut, der glaubt, in der Entwicklung der Lebenskonzepte seiner Klienten Kompetenz zu haben, sich selbst aber nicht entwickelt,
wird über kurz oder lang auch seine positive Theorie über die Änderung fremder Lebensstile einschränken müssen und so auch seine tatsächliche Kompetenz verlieren - so wie ein Therapeut, der kein eige- \
nes Risiko mehr eingeht, auch anderen keine neuen Wege mehr zeigen ~
kann. Schon die Mitteilung von Theorie setzt Engagement, Interesse
und Risikobereitschaft voraus, - und damit könnte jeder von uns einfach anfangen -, denn es handelt sich um ein sehr eigenes, verletzliches Gebilde, das immer auch Glaube ist, d. h . Elemente enthält, die
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unbeweisbar sind, an denen aber, wie ein kleines Rütteln beweist,
meine ganze Selbstwahrnehmung und -bewertung und mein Weltbild
hängen.
Es ist wichtig für den Kontakt und riskant genug, seine Gefühle mitzuteilen; noch riskanter aber ist es oft, im persönlichen Kontakt über
seinen Glauben und Unglauben zu reden. Aber von solchem Risiko
lebt der Friede.
Ich möchte nun ein einfaches Denkmodell vorschlagen. Es ist natürlich nur ein Teil einer umfassenden Theorie bzw. ein Schritt auf sie zu
(vgl. Deutsch 1966), und wir werden sehen, wie weit es uns trägt und
wo seine Grenzen sind: Ich behaupte, der innere Frieden ist ein Modell
für den äußeren Frieden. Ich wähle diese Analogie, weil ich mich in
diesem Aufsatz mit (Gestalt)Therapeuten unterhalte, die etwas vom
inneren Frieden verstehen bzw. ihn zu entdecken und verstehen
suchen.
Über den inneren Frieden (wir nennen ihn heute meist psychische
Gesundheit) wissen wir einiges:
1. Innerer Frieden ist nicht machbar im Sinne von Manipulation oder
Reparatur, weder von außen vom Therapeuten, noch von innen
vom Patienten. Da organismische Systeme betroffen sind, handelt
es sich um einen Wachstumsprozeß.
2. Frieden ist ein Beziehungsbegriff. Innerer Frieden bezeichnet das
Ganzsein einer Person, in der alle Teile zu einer Integration gefunden haben. Frieden ist also eine Bezeichnung für einen bestimmten
Zustand einer Beziehung in Bewegung, ein Fließgleichgewicht, das
von Spannung, Kampf und Veränderung einerseits und Ruhe, Loslassen und Rezeptivität andererseits lebt.
Diese beiden Einsichten möchte ich im folgenden auf die Vorstellungen des äußeren politischen Friedens projezieren. Das wird zu einleuchtenden, aber auch einigen überraschenden Konsequenzen führen.
Vorher aber muß ich noch auf ein mögliches Mißverständnis meines
1
o. g. Denkmodells aufmerksam machen. Es besagt nicht, daß die Entwicklung des inneren Friedens ausreicht zur Entwicklung auch des
äußeren Friedens. Es sagt, soviel ich sehe, zunächst überhaupt nichts
über eine kausale Beziehung zwischen innerem und äußerem Frieden
aus. Vielmehr besagt es, daß die Struktur des Friedens zwischen den
~~Völkern der Struktur des Friedens zwischen den Teilen einer Persönlichkeit gleicht. Da wir uns über letztere sehr viele Gedanken gemacht
~
haben, könnten wir damit möglicherweise schon viel über den politi-
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sehen Bereich wissen, wenn wir uns unser Wissen bewußt machen und
die Verantwortung dafür übernehmen.
Jeder Organismus und jedes System von Organismen, die miteinander in Wechselwirkung stehen, unterliegen "Gesetzen", die ihre Entwicklung, ihr Wachstum steuern. Diese "Gesetze" sind erfaßbar in
wiederkehrenden Mustern von Bewegungen. Bateson (1972) nennt
diese Muster "Geist", die Indianer nennen sie "Tanz". Jede Pflanze
z. B. hat ihre Art, ihr Muster zu wachsen; jede Gattung hat ihre übergreifenden Muster. Wenn man die Harmonie und das Wachstum eines
Organismus optimal fördern will, muß man sich mit diesen Mustern
auseinandersetzen (mit dem Geist der Pflanze reden, wie die FindhornAnhänger sagen würden). Die Muster der Natur enthalten viel Spielraum, lassen sich aber auch z. B. durch ein Zuviel an Manipulation
zerstören ...
Obwohl ich mich hier mehr mit dem politischen Frieden befasse, so gilt doch vieles
auch für den Frieden mit der Natur, der ja bekanntlich mindestens so auf dem Spiel steht
wie der politische. Auch hier gilt: Frieden ist ein Beziehungsbegriff zwischen Mensch und
Natur. Der Mensch hat viel manipuliert und die Antworten nicht abgewartet, bevor er
Neues "machte". Die kumulative Antwort der Natur werden wir bald erfahren .

Ich will hier nicht weiter auf ökologische Fragen im engeren Sinn
eingehen, sondern auf ein Muster, das wir Gestaltpsychologen genauer
untersucht haben. Es ist das Muster des Gestaltformationsprozesses
(z. B. Latner 1973). Er beschreibt den Prozeß der Auseinandersetzung
zwischen widersprüchlichen Bedürfnissen oder Ansprüchen usw. im
Individuum. Und wenn es gut geht, führt er zu einer Integration der
widersprüchlichen Motive oder Störmungen, zu einer neuen organischen Einheit auf höherer Ebene. Es handelt sich hier also um eine
Beschreibung der Entwicklungsstufen zum inneren Frieden. Und aus ,
dieser Beschreibung, bestätigt durch unsere alltägliche Erfahrung im
therapeutischen Prozeß, will ich uns hier einige Grundsätze menschlieher Konfliktbearbeitung vor Augen führen.
~

W,

1. Frieden ist nicht machbar, sondern muß wachsen

~

Nach dem Gestaltformationsprozeß sind folgende Punkte u. a. charakteristisch für den Prozeß menschlichen Wachstums und Integration :
-Es geht nicht ohne Krise.
~
- Die Krise entsteht durch die Antagonie zweier unvereinbarer ~
Kräfte.
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- Die Person kann in der Antagonie verharren, weiteres Wachstum
blockieren, wodurch die Antagonie immer prägnanter wird, sich
verschärft und pathologisch, d. h. zerstörerisch nach innen oder
außen werden kann.
Dieser Prozeß des Blockierens geschieht, indem eine unerwünschte
(abgewertete) Tendenz (z. B. Ärger) durch Gegenkräfte (z. B. das
Zusammenbeißen der Zähne) im Zaum gehalten wird . Dies gilt der
Person als einfachste "Lösung" des Ärgerproblems (Watzlawick und
seine Mitarbeiter (1974) nennen das "Lösungen erster Ordnung").
Mehr derselben Lösung wird erforderlich, wenn die verdrängte Gegenkraft sich verstärkt meldet. Wie der innere Krieg so der äußere: Auch
hier gibt es den uns allen inzwischen bewußten Aufschaukelungsprozeß zwischen den Blöcken, der Lösungen erster Ordnung, die sogenannte Sicherheitspolitik entstehen läßt und inzwischen die Explosivität zweier immenser gegeneinander gerichteter Energien erreicht hat
(vgl. hierzu von Schlippe , Essen 1982) . Auch innerhalb jedes politischen Blockes gibt es den Aufschaukelungsprozeß zwischen Angst und
Absicherung. Ich will hier nur auf die Möglichkeit hinweisen, politische Entwicklung als Gestaltprozeß zu sehen und dadurch Handlungsspielraum zu gewinnen.
Wir wissen, daß Lösungen zweiter Ordnung, bzw . die gestalttherapeutische Phase der " Explosion" im Loslassen, im Aufgeben der
Gegenwehr erreicht werden . Genau diese Stufe wird vorher als Katastrophe befürchtet. Das Wort "Explosion" gibt vielleicht noch etwas
von dieser Vor-Angst wieder, sie wird wie ein Zusammenbruch gehandelt oder zumindest als Krise möglichst hinausgeschoben. Und erst im
Nachhinein, in der Integrationsphase entfaltet sich ihre Schönheit, die
Eleganz ihrer Lösung. Nicht zu unrecht fühlt man sich an das große
christliche Paradigma " Tod und Auferstehung" erinnert.

p

Zum Wachsen gehört deshalb Mut. Man gibt die bisherigen Absicherungen auf, und die ganze Angst bricht durch, deren Größe gemessen werden kann an der Stärke der bisherigen Absicherungen. Wachs. turn und Entwicklung von Frieden ist immer mit Lösung von Angst
~verbunden. Angst allein aber würde einen Prozeß nur immer stärker
/_I-zur Blockierung treiben. Wir wissen als Therapeuten darüber hinaus,
daß der Gestaltprozeß und überhaupt menschliches Wachstum zu
~~mehr Integration voranschreiten kann durch Wahrnehmung und Aus-;::7' druck von Angst . Jeder, der in der Friedensfrage echte Angst ausdrückt
und damit für andere wahrnehmbar macht, leistet seinen Beitrag zu
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Lösungen zweiter Ordnung, indem er stellvertretend für viele ein Ventil öffnet und ein Weniger an Absicherung nötig macht. Wir wissen aus
der Gruppentherapie, daß derjenige, der die tiefsten Gefühle einer
Gruppe zum Ausdruck bringt, die Gruppe in ihrem Wachstum weiterbringt. Walter Kernpier (mündlich) unterscheidet deshalb mit Recht
zwischen dem identifizierten Therapeuten und dem bezahlten.
Die Kunst des Therapeuten in Einzel- wie in Gruppentherapien ist
es, die Sicherungen langsam überflüssig werden zu lassen. Der spektakuläre Therapeut, der alle Mauern auf einmal einreißt, gehört zu den
Machern, aber weniger zu den Friedensstiftern. Er wird, wenn er die
Geduld hat nachzusehen, erleben, daß der Klient im nachhinein noch
dickere Mauern und noch effektivere Abwehrsysteme aufbaut. Welch eine Fundgrube ist unser therapeutisches Wissen für die Analyse
politischer Logik! Genau hier z. B. erkennen wir den Unterschied zwischen Wachstum und Manipulation. Frieden erlangt man niemals mit
Gewalt! (vgl. die genauen Untersuchungen hierzu von Theodor Ebert
1981 bis hin zu seinen Modellkursen 1973).
In der politischen Szene wird der Ausdruck von Angst und Schwäche oft verwechselt mit Schwäche selbst, obwohl er gerade das Gegenteil davon ist. In der Friedensbewegung speziell wird der verbale oder
symbolisierte Ausdruck von Aggressivität verwechselt mit Aggressivität selbst, obwohl er diese gerade abzubauen hilft. Hier können wir
durch modellhaftes Handeln und durch genaue Unterscheidung zwischen gewaltfreier Symbolisierung und gewalttätigem Agieren einen
wichtigen Beitrag leisten (vgl. hierzu die Unterscheidung von Symbol
und Klischee bei Lorenzer 1970).
Fragen wir uns also, wie wir ins politische Kräftespiel unseres eigenen Staatsgefüges eingreifen, ob mit Demonstration von Stärke oder~
mit Ausdruck von Schwäche und Angst . Ob mit kieselsteinhartem
Druck und Nur-Rationalität oder mit dem Ausdruck von Gefühlen .. .
Jedoch, wie an diese Gefühle herankommen? Natürlich geht es nicht~
um Produktion gezielter oder ausgedachter Gefühle, sondern um die~·
Gefühle, die wirklich entstehen, wenn man die entsprechenden Informationen an sich herankommen läßt. Das Buch Horst Eberhardt Rich""'
ters "Zur Psychologie des Friedens" (1982) ist ein in diesem Sinn informatives Buch. Es informiert nicht so sehr über äußere Fakten wie
Raketenzahlen usw., sondern über die weit härteren Fakten unserer~
psychischen, ökologischen und politischen Verflechtung in ein System J-=..
von ungeheurer Kraft und Tragweite. Und so wie im therapeutischen
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Prozeß oft nach dem Ausdruck von Wut die Traurigkeit kommt, so
wird es auch hier sein, wenn die ganze Tragweite unserer Verstrickung
und Ohnmacht mittels der Informationen bewußt wird. Die Maßstäbe
werden zurechtgerückt, und wir brauchen uns dessen nicht zu
schämen.
Ich hatte kürzlich ein Gespräch mit einem befreundeten Atomphysiker, in dem es um die Frage ging, ob es erleichternd sei, mehr wahrzunehmen und weniger zu verdrängen. Er wandte ein, daß er, seit er sich
mit der Rüstungs- und Kriegsfrage auseinandersetze und informiert
habe, nicht weniger, sondern eher mehr Angst bekommen habe. Ich
wurde stutzig, merkte ich doch, daß es mir ähnlich ergangen war. Es
hat mich manche Träne der Wut oder der Ohnmacht oder des entsetzten Wahrnehmens von überwältigenden Zusammenhängen gekostet.
Und doch empfinde ich mich seither als weniger verkrampft und als
weniger stumpf den weltpolitischen Bedrohungen gegenüber. So sagte
ich es auch meinem Freund, und er bestätigte die Empfindung.
Was zugenommen hat durch die Auseinandersetzung _mit den Friedensfragen, ist ganz deutlich die Lebendigkeit und die Konfliktfähigkeit. Die Angst hat auch zugenommen, aber die Angst vor der Angst
hat gleichzeitig deutlich abgenommen. Das Wissen um die eigene Ohnmacht hat zugenommen; aber die Fähigkeit, auf Macht im Sinne von
Gewalt zu verzichten und den Weg der Gewaltlosigkeit zu gehen, hat
auch zugenommen ... Ich könnte so fortfahren . Wichtig ist mir, daß
,.,_.......-:;~ auch im politischen Feld die Wahrnehmung der Wahrheit die neuro~tisch einengende Angst vor der Angst reduziert.
Die Wahrheit wird euch frei machen, soll Jesus gesagt haben (Joh.
8, 32). Frieden ist also ein Ergebnis von Wahrnehmung und Akzeptanz
-~ und nicht ein Ergebnis von Manipulation.

f

,/

~ 2. Frieden ist ein Beziehungsbegriff
Unter Frieden verstehe ich eine bestimmte Art des Mit-Seins mit
anderen. So wenig politischer Frieden einfach die Abwesenheit von
Krieg ist, so wenig ist innerer Frieden die Abwesenheit von Auseinandersetzung. Ich brauche das für Gestalttherapeuten nicht weiter auszuA führen. Friedfertigkeit ist Konfliktfähigkeit nach innen und nach
.A- außen, und zwar Konfliktfähigkeit unter Verzicht auf die Anwendung
! oder Androhung von Gewalt physischer oder psychischer Art. Mir
' kommt es hier auf folgendes an: Inneren Frieden kann der einzelne niemals für sich allein erlernen. "Ich muß es für mich allein abmachen"
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ist ein bekannter Satz neurotischer Bequemlichkeit. Wir geben uns
damit als Therapeuten nicht zufrieden, sondern ermutigen den Ratsuchenden zum Ausdruck seiner Gefühle. Es ist wichtig, ja lebensrettend,
sich in Beziehung zu bringen. Die (therapeutische) Beziehung ist das
Medium aller Veränderung (vgl. Petzold 1980).
Frieden, der innere wie der äußere, braucht also Öffentlichkeit,
braucht Ausdrucksformen und Bühnen für das Austragen von Konflikten, braucht gewaltfreie Arten der Symbolisierung von Gefühlen
und gewaltfreie Kritik der Symbolisierung. Wie wir wissen, kann eine
bestimmte Gestalt Zeitgemäßes und Wahres nur eine Zeitlang zum ~0
Ausdruck bringen, um dann in den Hintergrund zu treten und durch f, ..~
eine andere Gestalt abgelöst zu werden. Wenn ich sage, Frieden ist ein }11~•
Beziehungsbegriff, so bezeichne ich damit keinen Zustand, sondern
einen Prozeß, ein Aießgleichgewicht, einen Tanz im Sinne indianischer
Weitsicht, weil man im Tanz ein Muster, eine Ordnung und das,
"Gleichgewicht der Kräfte" durch Bewegung erhält. Es ist das Zeichen,.
für Leben, daß es sein Gleichgewicht und seine Ordnung durch Bewe·
gungerhält und niemals durch Erstarrung. Bateson nennt das Muster
dieses Tanzes den Geist der Natur (Bateson 1972) und deutet an, daß
er damit einen Zugang zu dem Gott der Religionen gefunden zu haben
glaubt. "Gott ist das grundlegende Organisationsprinzip des Univer- ~
sums, und das reagiert, wenn nötig, sogar mit der Katastrophe" (Bateson 1980). Ist Frieden also als Bewegungsmuster von Beziehungen zu
~
definieren, so ist Frieden nie fertig.
Kommen wir zurück auf unser Wissen um die Entwicklungsmuster
des inneren Friedens in der therapeutischen Beziehung: An einer ganz
bestimmten Stelle der Entwicklung einer therapeutischen Beziehung
steht die Konfliktfähigkeit auf dem Spiel, nach der Phase der Regression aufgrund nahezu grenzen- und kritiklosen Vertrauens kommt
~
unweigerlich und notwendig die Phase der Ablösung, der Kritik, der '0)
Auseinandersetzung. Nach meiner Erfahrung wird sie oft eingeleitet ~(
durch das Auftreten der Frage nach Beendigung der Therapieaufgrund ~\ ·
von Sättigungsgefühlen oder noch nicht eingestandener Langeweile. ~ - ~
Oft treten Pausen auf. Es "fließt nicht mehr so wie bisher". Für beide
Seiten ist es bequemer, die Therapie zu beenden. Aber das wäre so, als
würde man ein Kind in der Pubertät beim ersten Weglaufen oder bei
der ersten Kritik an den Eltern aus dem Haus werfen. In dieser Phase
muß vielmehr die Beziehung zwischen Berater und Beratenen themati- ~
siert werden. Der Therapeut steigt vom Sockel (der vorher notwendig
war) oder wird oft schmerzhaft heruntergeholt . Anders entsteht keine
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partnerschaftliehe Beziehung, in der auch Auseinandersetzung möglich
ist. Hier wird Konfliktfähigkeit ohne Gewalt eingeübt und weitergegeben. Wird die Therapie in diesem Moment aber abgebrochen, so bleibt
der Therapeut auf dem Sockel. Der Klient kann ihn dort sein Leben
lang anhimmeln oder anklagen, er bleibt abhängig oder gegenabhängig. Ganze Ausbildungsinstitute sind auf diese Weise entstanden und
verewigen einen nicht ausgetragenen Konflikt ihrer Gründer.
Alexander und Margarete Mitscherlieh haben in ihrem Buch "Die
Unfähigkeit zu trauern" (1967) gezeigt, wie auch kollektiv Trauer ver~
mieden werden kann und wie die psychischen Mechanismen der Trauerabwehr sich im ökonomischen, sprachlichen und sonstigen Gehabe
'f
der bundesrepublikanischen Gesellschaft niederschlagen und klar Zij
identifizieren sind. Der äußere Frieden spiegelt das Maß an innerem
(und umgekehrt) . Die Unfähigkeit, die Vergangenheit zu bewältigen,
ist ein weltweites Phänomen und führt zur Notwendigkeit, Projektionen auf Außenfeinde vorzunehmen, wie Richter (1982) sehr eindrücklich gezeigt hat. Wir wissen also sehr viel über die Mechanismen, die
zum Krieg führen, und sind durchaus nicht inkompetent.
Ein letzter Schritt zum inneren Frieden im Prozeß einer (therapeuti\ ~
1
~'~\
sehen) Beziehung (und das wird oft übersehen) geschieht nach der tat~ sächlichen Beendigung der Beziehung / Therapie. Im Prozeß des TrauL erns mit all seinen Phasen, von denen jede einzelne wieder ihren Aus//
druck, d. h. ihre Öffentlichkeit braucht, vollzieht sich das endgültige
/) Loslassen, das Sein- und Ste~benlassen des anderen (Spiegel1972). Ich
nehme alle Projektionen, Ubertragungen und Gegenübertragungen
zurück und akzeptiere endgültige Trennung. Friedfertigkeit braucht
).
das Wahrnehmen des Todes. Hier gibt es nun einmal den umgekehrten
J ~/. Vorgang : das Ringen um den äußeren Frieden wirkt sich positiv auf die
__..,t
Entwicklung des inneren Friedens aus. Wer die Kriegsgefahr oder die
~ einer ökologischen Katastrophe einzuschätzen beginnt, kommt um die
("'
Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod und dem seiner Lieben nicht
herum. Ich schlage deshalb jedem (Gestalt)therapeuten vor, sich und
seinen Klienten die Vision von der kollektiven Zukunft (die wir
sowieso haben) bewußt zu machen, z. B. in Form der Visualisierung
einer Zukunftsprojektion. Möglicherweise relativiert die Wahrnehmung globaler Bedrohung die oft überdimensionierte innere Bedro.-A-. hung durch neurotische Angst und fordert eine ganzheitliche geistige
!/ :Umentscheidung und Umkehr heraus, die dann auch innere Heilung
· nach sich zieht.
Ich habe nun schon längst und immer wieder das Modell der Analo-
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~ gie zwischen innerem und äußerem Frieden überschritten und eine
\.. Wechselwirkung zwischen beiden beschrieben: Ein anderes theoreti' ~ sches Modell, das davon ausgeht, daß die Entwicklung der Friedfertigkeit des einzelnen Auswirkungen hat auf die Entwicklung der politisehen Friedensfähigkeit und daß auch umgekehrt Vorgänge politischen\
Friedens (z. B. Wahrnehmung von Konflikten, Symbolisierung von ~
V~l i Ohnmacht und Angst) sich positiv auf den inneren Frieden (z. B. den .
~therapeutischen Prozeß) auswirken. Meines Erachtens kann der
; Zusammenhang zwischen dem Frieden des einzelnen und dem von ~
Gemeinschaften, zwischen der Psyche und der Politik, nicht linear, y
sondern am besten mit Hilfe eines kybernetischen Rückkoppelungsmo- ~
delles dargestellt und begriffen werden: Zwischen Psyche und Politik t_
gibt es vielfache Wechselwirkungen, und dieses Netz kann und muß ~
beliebig durch weitere Faktoren wie die ökonomischen Verhältnisse ~
und die Natur erweitert werden, so daß ein Netz entsteht, in dem jeder ~
Faktor mit jedem in Wechselwirkung verbunden ist.
(
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Natürlich scheint das unendlich kompliziert zu werden und ist es in
der Tat auch, aber deshalb braucht man nicht zu resignieren, oder sich
auf lineare Modelle zurückzuziehen, wissen wir doch aus der systemi-
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sehen Therapie, daß die Änderung eines Teils des Systems die Ände287

-"""' rung des ganzen Systems nach sich zieht. Ein Systemteil kann sich nie~ mals allein ändern. Dieser Satz ist so doppeldeutig gemeint, wie er
~dasteht.

~Abschluß und Resümee

Aktives Warten habe ich meinen Artikel genannt. Dieser Ausdruck
fiel mir ein, als ich über die Einstellung nachdachte, die ich als Gestalt- ,
therapeut meinen Patienten gegenüber habe, wenn sie mit meiner
_ "Hilfe" ihren Frieden gewinnen wollen - dieselbe Einstellung, die
auch ein guter Gärtner seinen Pflanzen gegenüber hat, denn Wachstum 1
verträgt nicht allzuviel Gewalt, nicht allzuviel von jeder Art von Ein-'
greifen. "Sei nicht allzu gerecht und nicht allzu weise, damit du dich
nicht zugrunde richtest", heißt es in der Bibel (Pred. 7, 16).
)
Karl Friedrich von Weizsäcker (1982) weist in einem Fernsehinterview zu seinem 70. Geburtstag darauf hin, daß die ersten Christen den
Frieden als Frieden Gottes erwarteten und nicht für einen von Menschen machbaren hielten. "Sie haben ihn nicht erwartet durch ihr eige·
nes Handeln . Sie haben von sich verlangt, im Sinne des Friedens zu
~ handeln. Aber die Wandlung der Herzen liegtgenauso in der Macht-......_
Gottes, wie die Herstellung des äußeren Friedens. Es geht nicht darum,
den Glauben zu benützen, um eine kluge Methode, den Frieden zu
/ / sichern, herbeizuführen. Sondern es geht darum zu sehen, daß der\:\.
/. Friede möglich ist und an ihn zu glauben und demgemäß zu handeln .... ~
Die Menschen, die wie die Christen in jenen vergangenen Zeiten auf
nichts gewartet haben als auf das Ende der Geschichte, das war's,
worauf sie hofften, haben die Geschichte verwandelt in einem Grad,
wie niemand die Geschichte verwandeln kann, der an sie glaubt."
Das nenne ich aktives Warten. Es hat etwas mit Abgeben von Macht
~ zu tun und mit Vertrauen, einem Vertrauen, das unbeirrbar und oft
• _ gegen allen Augenschein daran festhält, daß der Frieden kommt, im
Einzelnen wie in der ganzen Welt; daß der individuelle oder auch der
kosmische Organismus seinen Weg sucht, auch über mögliche Krisen ~
r... .-" hinweg. Dies ist eine Weise der Wahrnehmung der Welt, mit der eine~)
bestimmte Interpretations- oder Theoriebildung einhergeht. In
ll Sprache der Therapie nennt man diesen Vorgang "Reframing" und in .t.. \ .'\\
V~ der Theologie "Glaube" (vgl. Essen 1979, 1981).
'~
Ich habe mich in diesem Artikel auf langfristige Betrachtungen eine!"'"'" und auf Kunze;tlhe<ap;eko~chtJt. Nkht
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daß ich kurzfristiges Eingreifen nicht für notwendig hielte, im Gegen-

~

teil, mutiges Auftreten (oder sich Hinsetzen) scheint mir wichtig, um
eine relative Lebensqualität und das Leben selbst zu erhalten. Aber im
Hintergrund des Mutes braucht nicht Panik zu stehen, sondern ein
~~ Glaube, ein den Tod oder eine Katastrophe übergreifendes Lebenskon- ~
7~ zept. Ein solches Konzept erfordert langfristige Umstellung unseres~
-~
~ Denkens und Lebens bis in die tiefstsitzenden psychischen und soziologischen Verhaltensmuster. Und wer dar an nicht mehr glaubt, sondern . t
den Untergang als letzte Vision und als Haupthandlungsmotiv in sich
nährt, wird es von innen her schwer haben, ein überzeugendes Friedensengagement einzugehen . Ich wiederhole noch einmal: Ich sage~
nicht, daß die Katastrophe und der Tod nicht kommen werden, ich t i
sage aber, daß es einen Sinn hat, wie die ersten Christen auch ange- ~
' sichts des Weltunterganges den Frieden zu erwarten und seine Bedin- / ]
gungen zu erfüllen. Ein Modell hierfür liefert uns die Theorie von~
Kreuz und Auferstehung. Eine individuelle Entwicklung könnte für die~
Entwicklung der ganzen Welt stehen.
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Der andere Sozialismus
- Gustav Landauer
MANES SPERBER

292

In der Frühgeschichte vieler Völker begegnet man der magisch, religiös oder philosophisch begründeten Gewißheit,
daß es eine individuelle Fortdauer nach dem Verlust der
Gegenwart, d.h. nach dem Tode, geben kann: man glaubt an
ein Sein im Tode, an eine Wiederauferstehung oder an ein
Paradies, an einen Morgen ohne Ende, an eine diesseitige
- und öfter - an eine jenseitige Ewigkeit. Oie gleichsam
rückwärts gewandte Hoffnung auf die Wiederkehr des verlorenen Paradieses, einer "goldenen Ära", verschwindet niemals ganz. Sie macht allerdings immer wieder der Utopie
Platz, die eben wegen ihrer Zukunftsgewißheit dem prospektiven Wesen des Menschen entspricht. Die Macht, welche die
Vergangenheit durch Erziehung, Religion und Tradition ausnahmslos über jede neue Generation ausübt, wird in dem Maße vermindert,wie der utopische Tagtraum in eine zielstrebige Aktivität ausmündet, die die übermäßige Zuversicht vor dem Zweifel schützt. Indem die Utopie, diese im
wesentlichen weltliche Heilsverkündung, verspricht, nicht
nur alle Misere der Gegenwart, sondern auch die in dieser
nistende Vergangenheit ein für alle Mal zu überwinden, ermutigt sie das Individuum, sich der Last der eigenen Vergangenheit selber zu entledigen und das eigene Wesen von
Grund auf zu erneuern: ein neuer Mensch zu werden. Aber
wie kann das gelingen? Gilt es nicht, erst einmal völlig
neue Zustände zu schaffen, um den neuen Menschen erstehen
zu lassen? Oder ist es unabdinggbar notwendig, zuvor neue
Menschen zu erziehen, die allein geneigt und geeignet sein
würden, die Utopie zu verwirklichen? Ich stelle diese Fragen ans Ende meiner Vorbemerkung, jedoch wird sie oft ge nug in der Debatte auftauchen, die diese Sendereihe abschließen soll.
Liebe Hörer, ich bin einer jener unzähligen Zeitgenossen, die vor etwa 50, 40 oder 30 Jahren ganz genau zu wis sen meinten, was Sozialismus ist und wie und was er sein
müßte, sein würde. Nun, am Nachmittag oder Abend unseres
Lebens sind die meisten von uns all dessen gar nicht mehr
so sicher. Ich selbst gehöre überdies zu jenen, die seit
längerer Zeit genauestens wissen, was Sozialismus nicht
ist und was er unter Umstände~ je sein darf. Wir sind also
um eine negative Gewißheit reicher geworden.
Um mit dem Anfang zu beginnen, will ich Sie mit der kuriosen Mitteilung überraschen, daß das Wort ''Sozialismus"
erst im Jahre 1831 von dem Druckergesellen und Journalisten~
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Pierre Leroux geprägt worden ist; er gebrauchte das Wort,
um es dem Begriff Individualismus entgegenzusetzen. Und
neun Jahre nachher benutzte Etienne Cabet zum ersten Mal
das Wort "Kommunismus", indem er sich selbst als Kommunist
bekannte. Im übrigen aber ist die entscheidende Forderung,
das stets wiederkehrende Glücksversprechen eines jeglichen
Sozialismus schon vor Jahrtausenden und seither immer· aufs
neue formuliert worden - also lange, bevor die bürgerliche
Revolution die Rechtsgleichheit aller Menschen proklamierte. Der religiöse Sozialismus schien nach jeder seiner
zahlreichen Niederlagen für immer besiegt und schnell vergessen zu sein, aber er tauchte früher oder später in veränderter Gestalt wieder auf. Denn der Abgrund, der Arme
und Reiche trennt, seit es Eigentum und somit Ungleichheit
gibt, konnte nie verhohlen bleiben. In Israel, aber auch
anderswo, so auch in Indien, prangerten die Allergläubigsten die Vergänglichkeit und die Verächtlichkeit jeglichen
Reichtums und jeglicher Macht an und proklamierten den
Gnadenstand der Armut.
Der Reichtum wurde als eine permanente Gefährdung von
Geist und Seele enthüllt und als die Ursache jener Entfremdung erkannt, die Menschen von ihrem Gotte trennt und
ihre selbstsüchtige, sündhafte Selbstentfremdung bewirkt.
Schon sehr früh dürfte ein soziales Pathos spruchreif geworden sein, das die Armen aufrichtete, sie mit ihrem Zustand nicht nur aussöhnte, sondern sie des Himmelreichs,
der Ewigkeit ihrer Auserwähltheit versicherte. War somit
die Armut "ein großer Glanz von innen", wie es bei Rilke
heißt?In der Gemeinde der Essäer, in vielen Klöstern des
Orients und in christlichen Mönchsorden war die Armut als
eine selbstgewählte Enteignung weder eine Benachteiligung
noch die Folge eines abgerungenen Verzichts - sie war die
Voraussetzung für wahre Innerlichkeit und Brüderlichkeit.
Die Glaubensbrüderschaften, die in der Armut Schutz vor
der weltlichen Verführung fanden, verurteilten Reichtum
und Macht, selbst wenn diese der Kirche gehörten, und mieden sie wie das Laster, das dem Sünder das Tor des Himmelreichs verschließt.
Der etwa ein halbes Jahrhundert vor Franz von Assisi
geborene Joachim da Friore gründete im 12. Jahrhundert
einen Eremitenorden, der gemäß seiner Geschiehtsauffassung
das dritte, das letzte Zeitalter repräsentieren sollte. In
dieser Epoche werde der Geist die einzige Macht sein, lehrt
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er; um seinetwillen trete die Menschheit in den Stand der
evangelischen Armut ein, die Kirche verliere Glanz und
Herrschaft, sie we1che der Brüderlichkeit der Ordensmönche .
Jene, die diese Lehre befolgten, nannten sich in der Folge
Fraticelli; sie verwandelten sich in gewalttätige Sektierer und wurden von der Kirche benutzt, sodann verfolgt und
schließlich beseitigt.
Ich erwähne hier das sporadische Auftauchen solcher Be wegungen des geistlichen Sozialismus, weil in ihnen offen
oder unausgesprochen zwei Prinzipien vorherrschten, die im
Laufe der Jahrhunderte immer wieder zutage getreten sind
und bis zum heutigen Tage überall dort Geltung fordern, wo
es um die Abschaffung der Klassen und um eine völlige Umwandlung aller bisherigen gesellschaftlichen Ordnung geht.
Das erste Prinzip postuliert, daß die Gleichheit aller nur
durch die Schaffung von Bünden erreicht werden kann, in de nen die Einzelnen eigentumslos sind. Das zweite mit dem er sten zusammenhängende Prinzip fordert, daß an Stelle der
autoritären, vertikalen Beziehungen fortab horizontale tre ten, kurz: daß die Menschen fortab nicht in erster Linie
Väter und Söhne ~ sondern daß sie von Anbeginn Brüder seien .
Daß die Bemühungen um den herrschaftslosen, brüderlichen
Sozialismus bisher erfolglos geblieben sind, daraus kann
man nicht endgültig auf seine Unrealisierbarkeit schließen .
Es ist heute bedenkenswerter als je vorher, weil der sozu sagen realistische, anscheinend sogar verwirklichte Sozialismus umgekehrt alles auf die Erringung der Macht und der
absoluten Staatsgewalt gesetzt hat. Seit über 60 Jahren beweist er, daß der marxistisch-leninistische Weg der lügne risch sogenannten "Diktatur des Protelariats" weder zur Ab schaffung der Staatsmacht noch zur sozialen Gerechtigkeit
und gewiß nicht zur Gleichheit und Brüderlichkeit führt.
Davon wird noch ausführlich die Rede sein, doch sind wir
noch nicht so weit, sondern erst bei den Anfängen des mo dernen weltlichen Sozialismus.
Jean-Jaques Rousseau, der seine Zeitgenossen und die
nachfolgenden Generationen weit nachhaltiger beeinflußt
hat, als man es ihm gewöhnlich zugesteht, war, beinahe ohne
es zu wollen, einer jener Revolutionäre, die durch ihre Fragestellungen viel eher als durch geschlossene Systeme eine
Gesellschaftsordnung erschüttern können und daher von Jün gern gefunden werden, die sie selbst nie gesucht hätten.
So führt ein Weg von Rousseau direkt zu Robespierre, zu dem4
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jungen Hegel und indirekt zu den Revolutionären des endenden 18.-una-19. Jahrhunderts. Überdies auch zu den Romantikern der ersten Jahrzehnte des vorigen Jahrhundert, die,
unabhängig von jedem politischen Bekenntnis, in der Tat
eine kulturelle Revolution eingeleitet haben, die in zahllosen Formwandlungen noch immer im Gange ist. Nicht Hegel,
Feuerbach oder Marx, sondern Rousseau war es, der als erster von der gesellschaftlich bedingten Selbstentfremdung
des Individuums sprach. Und er allein sah bereits im Jahre 1755 voraus, daß eine Revolution zu einem Despotismus
führen kann, welcher alle Gesetze der Menschheit verletzt
und durch totalitäre Unterdrückung die Untertanen zur
Gleichheit im Nichts-Sein verurteilt. Man sollte die Seiten nachlesen, die Rousseau vor mehr als 200 Jahren der
Charakterisierung eines totalitären Regimes gewidmet hatte,
wie es nun seit 65 Jahren in der Tat unter Berufung auf
den Sozialismus seinen Untertanen Selbstentfremdung und
totalen Verzicht auf selbständige Meinungsbildung au{zwingt.
Jean-Jaques Rousseau glaubte, daß die allen Menschen angeborene Freiheit trotz der von der Zivilisation bewirkten
Entfremdung bewahrt werden könnte in einer auf der Gleichheit aller Citoyens beruhenden Gesellschaft. In einem gewissen Sinne war der Wilde der ideale Mensch für ihn; doch
glaubte er nicht an die Möglichkeit, sich der Zivilisation
zu entledigen und zur Unschuld des unverdorbenen, weil natürlich gebliebenen Wilden zurückzufinden, der, meinte
Rousseau, sein Leben lang so frei bleiben könne, wie er geboren war. Es ging darum, innerhalb der Zivilisation und
trotz ihrer schädigenden Wirkung eine Gesellschaft herbeizuführen, deren Mitglieder gleichberechtigte Vertragspartner sein würden. Bis dahin würden sie jedoch Sklaven bleiben - alle, selbst die ihre Mitmenschen versklavenden Herren.
Nein, Rousseau war kein Sozialist, doch gleichwohl einer
der widersprüchlichsten und zugleich einflußreichsten Vorläufer des weltlichen Sozialismus. Im gleichen Jahr, in dem
sein "Diskurs über die Ungleichheit zwischen den Menschen"
j
erschien, veröffentlichte ein in der Provinz lebender, je1
doch nie identifizierter Franzose unter dem Pseudonym Morelly
einen "Kodex der Naturgesetze" mit dem Untertitel "Der wahre
~
Kodex der Gesetze", den er zweifellos Montesquieus "Geist der
~Gesetze" entgegenstellen wollte. Morelly war ein Kommunist,

~
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vielleicht ohne es zu wollen oder zu
Er
ins letzte Detail die Grundlagen und Einrichtungen einer Gesellschaft, die nur im Abstrakten egalitär sein sollte: Eine
seits wurde zwar das Privateigentum abgeschafft, aber in al len Lebenslagen hatten Zwänge die Freizügigkeit des privaten
wie des gesellschaftlichen Lebens zu begrenzen. So sollte zu
Beispiel jeder sich der Heiratspflicht unterwerfen und in
einer mindestens zehnjährigen Dauer der Ehe gebunden bleiben. Wichtiger und schlimmer noch: in allen Institutionen
sollten Führer eingesetzt werden, von denen einige sogar
mit lebenslänglichen Ämtern betraut werden sollten.
Im Hinblick auf das heutige, fälschlich als sozialistisch
bezeichnete Regime liest man Morelly ganz anders als seiner zeit. In der Tat bleibt dieser frühe Kommunist der Grundauffassung der Rechten treu, die grundsätzlich kein Zutrauen
zum Menschen hat, ihn für schlecht und egoistisch hält und
glaubt, daß selbst die eigentumslose und daher im Prinzip
freie Gesellschaft sich durch eine herrschende, verbietend e
und gebietende Ordnung gegen dessen unsoziales Verhalten
wird schützen müssen. Umgekehrt beruht ja der Optimismus
der Linken, wie man weiß, auf der Überzeugung, daß der
Mensch von Natur aus gut ist und es so lange bleibt, als
widrige gesellschaftliche Bedingungen und Zwänge ihn nicht
zum Selbstschutz durch rücksichtslose Eigensucht drängen.
Seit der Antike träumte man von einer idealen, vollkommenen Gesellschaftsordnung, welche alles, was am Menschen
gut ist, aufs wirksamste fördern und das Schlechte, dessen
er fähig sein könnte, unnötig machen würde dadurch, daß
auch der Selbstsüchtige weder Anlaß noch Gelegenheit fände,
eigennützig entgegen dem Gesamtinteresse zu handeln. In
der vollkommenen Gesellschaft der Utopien war die finsterste Nacht dem hellsten Tag gewichen, hatte sich alles, an
dem die Menschheit leidet, dank einem naiven Umkehrungsprozeß zum vollkommen Guten gewandelt. Wie, wodurch diese
Umkehrung erfolgen und so gründlich gelingen könnte, wurde
von den Zukunftsträumern kaum angedeutet. "Utopie", das
bedeutet Nirgendland, war uchronisch-zeitlos, sie hatte kei nen Platz in den geschichtlichen Abläufen. Sie war keine
Folge, sondern ein Anfang und ein Endzustand, in dem alles
Neue neu bleiben würde - ein Frühling, der nie enden mußte,
weil er zeitlos war.
Die Jugend, der das Kommende ungleich mehr verspricht,
als die Gegenwart ihr je bieten könnte, widersteht selten
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jede junge Generation die Hoffnung hegen,
daß ihr der kürzeste, wenn auch nicht immer sicherste Weg
__ zu einem neuen Leben offen stand, daß eine Revolution alle
--~Unfreiheit, Ungleichheit und Ungerechtigkeit zu ihren Lebzeiten endgültig abschaffen würde. Der Erlösungsmythos der
Revolution, der sich seit 1789 überall verbreitet hat, säku~larisiert das eschatologische Versprechen, daß dank solcher
~Umwälzung nicht nur alles Krumme gerade werden und fortab
gerade bleiben würde, sondern daß sie allem Übel ein Ende
~setzt und damit den Endzustand der Menschheit herbeiführt.
~Was danach auch immer folgen mag, wird so harmonisch sein
~wie das Harfenspiel, mit dem sich die Seligen im christli~chen Paradies die Ewigkeit vertreiben.
Saint-Just proklamierte, daß die Revolution in Europa
eine neue Idee geboren hatte: die Idee des Glücks. Nach ihm
formulierte Babeuf in seiner "Kriegserklärung der Armen an
die Reichen": "Ziel der Revolution, Ziel der Gesellschaft
ist das allgemeine Glück." In seinem "Manifest der Plebejer"
heißt es: "Man muß dahin kommen, das Schicksal anzuketten,
das Los jedes Mitglieds der Gesellschaft unabhängig zu machen von glücklichen und unglücklichen Zufällen. Das einzige Mittel, dies zu erreichen, besteht darin, die gemein. schaftliehe Verwaltung einzuführen, das Privateigentum auf\
\,.zuheben,
jedem Menschen nach seiner Anlage und seiner be\ruflichen Fähigkeit die für ihn geeignete Tätigkeit zuzuweisen." Soweit Babeuf. Das babeuvistische "Manifest der
Gleichen" schließt mit dem Aufruf: "Volk Frankreichs, öffne
der Fülle der Beglückung die Augen und da& Herz. Erkenne
und verkünde mit uns die Republik der Gleichen." Fran9ois
Noel (Gracchus) Babeuf will das Glück durch einen Gewaltstreich herbe1fuhren. Ehe er diesen beginnen kann, wird er
festgenommen und 1797 zum Tode verurteilt. Der 37jährige
hinterläßt begeisterte Jünger, unermüdliche, wortgewaltige
Apostel. Sie konkurrieren erfolgreich mit anderen Revolutionären, die gleichfalls "Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit" versprechen und die bis zum Jahre 1848 immer zahlreicher werden, aber bis zur völligen Niederlage uneinig bleiben.
Der 1760, im gleichen Jahre wie Babeuf geborene Graf
Claude Henri Saint-Siman war kein Revolutionär, sondern ein
positivistischer Philosoph, Nationalökonom und überzeugter
Reformist. Er war dessen gewiß, daß, dank der von der in~
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dustriellen Entwicklung geförderten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen, die staatliche Gewalt über
Menschen nutzlos und daher in absehbarer Zeit abgelöst werden würde durch die Verwaltung der Dinge, das heißt durch
eine rationale Organisation gesellschaftlicher Bewirtschaftung im Interesse aller. Oie Saint-Simanisten führten überall das große Wort, ihre Lehre war einleuchtend, dank ihr
ruhte man sich während einiger Zeit von dem revolutionären
und konterrevolutionären Getümmel aus. Lange ehe Marx ein
Marxist war, wiesen die Saint-Simanisten die Bedeutung der
Klassengegensätze nach sowie deren Verschärfung im Zusammenhang mit der richtig vorhergesehenen, rapiden Steigerung der
industriellen Produktionskräfte.
Charles Fourier seinerseits, dessen verworrene und oft genug verwirrende Schriften noch lange nach seinem Tode wei t
über Frankreichs Grenzen hinaus beunruhigten und begeisterten, war ein Revolutionär und deshalb davon überzeugt, daß
hic et nunc, daß da, wo er war, und möglichst sofort, die
sozietäre Utopie Wirklichkeit werden könnte, also werden
mußte. Was er die "sozietäre Welt" nannte, kann man wohl
als eine auf föderierten Kommunen beruhende Gesellschafts ordnung bezeichnen. Zum Unterschied von Morelly und Babeuf,
die, ohne es zu wissen, Kommunisten waren, strebte Fourier,
obwohl er unter dem Einfluß Rousseaus stand, nicht dana~
den so viel gerühmten Gesellschaftsvertrag herzustellen,
sondern Lebensgemeinschaften zu schaffen, deren Mitglieder
frei und doch aufs engste aneinander gebunden sein würden ,
etwa so wie in einer dauerhaften Freundschaft. Wie alle
seinesgleichen wandte er sich an das Volk, an die Menschheit, jedoch zielte sein Sozialismus auf eine Verbindung
von Einzelnen hin, die unter keinen Umständen zur Masse
werden sollten. Oie Förderation sollte keinen Staat bilden, ihre Mitglieder waren keinem Machtgefüge unterworfen .
Weder der Einzelne noch eine Gruppe durfte die Freiheit
verpfänden.
Oie von Charles Fourier entworfene Theorie der sozietären Gesellschaft konkretisierte und detaillierte Victor
Considerant, sein bedeutendster Jünger, in vielen Reden
und Artikeln, besonders aber in seiner "gekürzten Darstellung des Phalanstere-Systems von Charles Fourier". Wie
sein Meister war auch er davon überzeugt, daß dieses System
durchdringen, daß die föderierten Phalansteres sich allmä
lieh über die ganze Erde ausbreiten würden. Eine solche
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Kommune sollte unverzüglich gegründet werden; Fourier wartete ungeduldig darauf, daß sich ein Millionär oder gebefreudige Menschen fänden, um eine Million zu spenden, die
er brauchte, um das Modell eines Phalanstere zu schaffen.
Aus "Phalanx" und "Monastere" (Kloster) hatte Fourier den
merkwürdigen Namen der idealen Gemeinschaft synthetisiert,
in der eines Tages, noch zu seinen Lebzeiten, so hoffte er,
alle Menschen ihre wahre Heimat finden würden. Der Millionär, auf den Fourier in seiner ärmlichen Stube täglich zur
Mittagszeit wartete, hat sich zwar nie eingestellt, aber
ein Phalanstere wurde zuerst in Nordamerika geschaffen,
dem dann andere folgten. Sie sind alle nach kurzer Zeit
kläglich gescheitert, von heftigen Zwisten erschüttert, die
die Gefährten in unversöhnliche Feinde verwandelten.
In schmerzlicher Weise machte diese Erfahrung auch
Etienne Cabet, der Autor eines seinerzeit berühmten utopischen Romans, der "Reise nach Ikarien", die er während
seines Exils in England nach dem Vorbild von Thomas Morus'
"Utopia" verfaßt hatte. Wie so viele andere politische Emigranten, stand auch Cabet unter dem Einfluß der englischen
Nationalökonomen und Sozialforscher, deren berühmtester
Robert Owen war, ein Theoretiker der neuen Gesellschaft
und gleichzeitig ein erfolgreicher Fabrikant, ein Gründer
von Konsum- und Produktionsgenossenschaften. Unabgängig
von den französischen Utopisten war Owen zur Überzeugung
gelangt, daß sozialistische Kommunen-zu-vorbildern werden
könnten, nach denen man eine von grundauf neuartige, gerechte freie Gesellschaftsordnung schaffen könnte. "New
Harmony" - so hieß die erste von ihm geschaffene Kommune.
Nach drei Jahren zerfiel sie; sechzehn Jahre später gründete er trotzdem Queenswood, ein neues kommunistisches
Settlement, sein letztes. Dieses Experiment scheiterte
ebenso jämmerlich wie das erste und so viele andere vor
und nach ihm.
Etienne Cabet, der, wie schon erwähnt, als erster das
Wort Kommunist benutzt hat, um sich selbst zu kennzeichnen, hat mit seiner "Reise nach Ikarien" nicht nur begeisterte Leser gefunden, sondern viele davon überzeugt, daß
sein Ikarien realisierbar sei und daß es gelte, es durch
die Tat zu beweisen. Manche von ihnen waren bereit, gemäß
Cabets Lehre als erste Pioniere in einem fremden Lande
kommunistische Dorfgemeinschaft zu gründen und somit
Lebensumstände radikal zu verändern. Als auch ihr
~

9:#-

Versuch nach kurzer Zeit scheiterte, kehrten sie erbitt:rt
heim. Eine viel größere und in jeder Hinsicht besser aus- ~
gestattete Kommune entstand bald danach im Staate Illinois . l
Im Laufe wilder Zerwürfnisse wurde jedoch Etienne Cabet
~
selbst, zusammen mit seinen engsten Freunden, aus diesem
Ikarien verwiesen, das sich einige Zeit danach auflösen
mußte.
Noch lange nach Cabets Tode entstanden und mißlangen
ausnahmslos ähnlich geartete Versuche, dem Sozialismus
bzw. dem Kommunismus eine, wenn auch kleine, jedoch beispielhafte Existenz zu sichern. So streuten zahlreiche
enthusiastische Apostel überall die Saat des Sozialismus
aus; doch gewann dieser wirkliche Bedeutung erst, als
Arbeits- und Konsumgenossenschaften, Gewerkschaften und
schließlich politische Parteien entstanden, die die Gegenwartsinteressen der Werktätigen in Verhandlungen mit
Arbeitgebern und gegen staatliche Instanzen in einem legalen, öffentlichen, oft parlamentarischen Kampf beharr~
lieh durchsetzten. Das sozialistische Endinteresse aber
wurde hauptsächlich an revolutionären Gedenk- und Feiertagen mit pathetischen Phrasen in Erinnerung gerufen, die
den Utopisten vergangener Zeiten entlehnt waren.
Nur unter den jüngeren Anarchisten, besonders unter
den Anhängern Bakunins und in den Organisationen, die
sich zu ihm bekannten, fanden sich Aktivisten, die weiterhin den Glauben verbreiteten, daß die politische und
soziale Umwälzung von nichts anderem abhinge als von dem
Willen und der Energie entschlossener Revolutionäre, die
ohne zu zögern ihr Leben wagen würden. In diesem Sinne
waren sie alle Voluntaristen. Sie glaubten, daß es nicht
von historischen Bedingungen abhinge, ob und wann man
eine Revolution wagen dürfte. Die Arbeiterbewegung aber,
wie sie sich vor allem nach 1848 in den industriellen
Ländern entwickelte, war trotz ihrer revolutionären Parolen reformistisch: sie wählte stets im Hinblick auf
die jeweiligen wirtschaftlichen und politischen Möglichkeiten und Notwendigkeiten ihre Taktik im Kampfe um die
Durchsetzung von Forderungen, deren Erfüllung nicht nur
den Lebensstandard der Werktätigen fortgesetzt erhöhte,
sondern auch das Selbstbewußtsein der Arbeiterklasse und
die Stärke ihrer Organisation förderte.
Dieser Politik könnte man jedoch vorwerfen, daß hierbei das Endziel völlig ins Hintertreffen gerate. In dem
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fassung den Voluntarismus wie den Anarchismus entschieden ablehnten, fanden sie insbesondere bei den nord- und
mitteleuropäischen Gewerkschaften und Arbeiterparteien
Zustimmung, indes in Spanien, Italien und Frankreich der
Einfluß Bakunins fortdauerte und die anarchistische Denk -
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zur Selbstbefreiung des Einzelnen und zur Freizügigkeit
der Gruppen, Klassen und Völker führt.
So geht es darum, festzustellen, was die politischen
Bewegungen zu solcher Selbstbefreiung je beigetragen haben ?
Es ist unbestreitbar, daß der Anarchismus solch umfassende
und tiefgreifende Emanzipation aller werktätigen Schichten
und zugleich der Personen angestrebt hat. Er ist politisch
gescheitert und mehr noch in seinen Experimenten, die in
"New Harmony", in "PhalanstAren", in "ikarischen" Kommunen
den Sozialismus als Lebensgemeinschaft verwirklichen soll ten. Im Gegensatz nun zum Anarchismus wuchs seit dem Ende
des vorigen Jahrhunderts der Einfluß der sozialdemokrati schen Parteien, die sich in Deutschland unter der Führung
von August Bebel und Wilhelm Liebknecht zum Marxismus bekannten und in der klassenlosen Gesellschaft das allein
erstrebenswerte, wenn auch recht ferne Endziel sahen. In
der täglichen Politik allerdings bemühten sich die Sozialdemokraten vor allem darum, nahe Ziele zu erreichen. Obschon die Erfolge dieser Parteien und der mit ihnen verbun denen Gewerkschaften - so unter anderen die bedeutende
Steigerung des Lebensstandards der Werktätigen - unbestreit bar waren, wurden immer wieder Stimmen laut, die diesen
festgefügten Organisationen vorwarfen, Sinn und Ziel des
Sozialismus zu verkennen, sie selbst schienen politisch
und seelisch zu verbürgerlichen und daher das Proletariat
vom Endziel abzulenken.
Nun will ich endlich ausführlich von einem Manne sprechen, der beharrlicher, artikulierter als viele seiner nicht sehr zahlreichen - Gesinnungsgenossen gegen den
orthodoxen wie gegen den revisionistischen Marxismus, ge gen die reformistischen und gegen die ultralinken Partei en der zweiten Internationale polemisiert hat. Gustav La ndauer, so hieß er, war von früher Jugend an ein Anarchist.
Von den Lehren Proudhons aufs stärkste beeindruckt, blieb
er jedoch im Gegensatz zu diesem ein unbeirrbarer Revolu tionär. In seinen Auffassungen drückte sich weit mehr
sein lyrisch-rebellisches als irgendeine Ideologie aus;
ihm war jeder taktische Kunstgriff im Denken wie im Tun
stets zuwider. Er glaubte daran, daß die Wahrheit, auf
~~
die es ankommt, zumindest in ihrer Auswirkung revolutio- ~
när ist und daß man ihr auch deshalb ohne Vorsicht und
~
ohne Rücksicht dienen muß. Das hat er auch Zeit seines
Lebens getan, und das hat der Neunundvierzigjährige ge - _ j
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büßt - Offiziere und Soldaten einer bayerischen Bürgerkriegstruppe haben ihn am 2. Mai 1919, als er ihr wehrloser Gefangener war, gedemütigt und schwer mißhandelt, ehe
sie ihn mit zwei Revolverschüssen töteten und sein schönes, edles Prophetengesicht in einen blutigen Klumpen verwandelten.
Lassen Sie mich hier einen autobiographischen Hinweis
einschalten: In jenem Frühjahr 1919 erlebten und deuteten
wir junge Menschen alles, was geschah, wie in einem Hoffnungstaumel. Auf dem Boden der Reiche, deren Kaiser, Generäle und Schranzen wie von einem Winde hinweggeweht worden waren, schien alles möglich - das Schlimmste, doch
viel gewisser das Beste. Wir glaubten, daß die nahe Zukunft die kühnsten Versprechen der Revolutionäre erfüllen, daß auf der blutgetränkten Erde ein neues sozialistisches Europa entstehen würde. Es gab unter uns viele,
die zwar Bewunderer der russischen Revolution, aber keineswegs Anhänger des Bolschewismus waren und daher nach
einer anderen Art von Sozialismus Ausschau hielten.
In der Jugendbewegung, zu der ich damals gehörte, diskutierten wir fiebrig die Frage, ob die Abschaffung des
Kapitalismus in der Tat genügen könnte, um einen gesellschaftlichen Zustand herzustellen, in welchem die Freiheit des Einzelnen unangreifbar bleiben würde. Im hungernden Wien ertrugen wir die furchtbaren Nöte des Alltags viel leichter, weil wir das Herannahen von Taten
und Ereignissen erwarteten, die alles von Grund auf ändern
und jedem ausnahmslos ermöglichen würden, zugleich als Einzelner und als Mitglied einer Gemeinschaft_frei in innerer
Wahrhaftigkeit zu leben. Wir erhofften einen herrschaftslosen Sozialismus, eine Gesellschaft, welche die Lenkung
durch einen Staat nicht dulden und nicht brauchen würd~.
Bei der Begegnung mit Büchern waltet oft eine seltsame Logik der Koinzidenzen, die bewirken, daß dem Suchenden
das Buch, das ihm die gesuchten Antworten bringt, genau
dann in die Hände gerät, da er ihrer am dringendsten bedarf.
So erging es uns damals mit dem "Aufruf zum Sozialismus"
von Gustav Landauer. Von diesem wußten wir noch gar nichts,
aber wir empfanden sofort, wie nahe er uns war, wie nahe
ir ihm waren, als wir auf der ersten Seite Sätze wie dielasen:
"Unser Weg geht dahin: daß solche Menschen, die zur Einicht und zur inneren Unmöglichkeit, so weiter zu leben,
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gekommen sind , sich in Bünden z usammenschließen . . . Die Men sch en , die nicht bloß äußerlich, sondern vor allem innerlich unter dem Zustand , der sie um gibt, leiden . .. , haben
unsäglichen Ekel vor der Erbärmlichkeit , die sie wie ein
Sumpf umgürtet . Sie haben Energie, die vorwärts drängt , und
Sehnsucht nach dem Besseren . Sie sehen in großen allgemei nen Zügen vor sich, wie es sein k ann . .. und nun sagen sie
nicht mehr, es kann sein , sondern vielmehr : es soll, es muß
so kommen ."

Dieser Aufruf, das empfanden wir auf's deutlichste, wa r
an uns gerichtet, in Sonderheit aber an jeden von uns persönlich . Gewiß, Landauers Denkweise stellte die Antithese
von Individuum und Gemeinschaft in Frage. Im Grunde war es
ihm nämlich von Anbeginn gewiß, daß der Einzelne nur durch
die Gemeinschaft zu sich selbst kommen kann und so zum
sozialen Ich wird. Es schien ihm andererseits gewiß, daß
diese Gemeinschaft nur dann vermeiden kann, wenn sie sich
aus Individuen zusammensetzt, die unter allen Umständen der
Lockung oder der Erpressung widerstehen würden , die persönliche Freiheit wem auch immer zu verpfänden. In Landauers
Aufru f vom Jahr~ 1909 hieß es :

" Wir k6nnen nicht auf die Menschheit warten, wir k6nnen
auch nicht erwarten, daß die Menschheit sich für eine ge meinsame Wirt schaft zusmmenschließt , solange wir in uns In dividuen nicht das Menscht urn gefunden und neu geschaffen
haben . Vom Individuum beginnt alles, und am Individuum liegt
alles. Der Sozialismus, im Vergleich zu dem, was uns heute
umgib t und umschn ür t , ist die ungeh euerste Aufgabe, die sich
Menschen je gestellt haben; mit äußeren Kuren der Gewalt
oder der Klugheit ist er nicht zur Wirklichkeit zu machen.
So wollen wir uns denn aneinanderschließen und darauf ausgehen, sozialistische Geh6fte , sozialistische D6rfer, sozia -ft
listische Gemeinden zu gründen . Die Kultur beruht nicht auf
irgendwelchen Formen der Technik oder der Bedürfnisbefr iedi~,
gung, sondern auf dem Geiste der Gerechtigkeit ."
·

Gustav Landauer lehnte den Marxismus ab - und dies aus
vielen Gründen, deren wicht i gster wohl dessen gren zenloser
Gl aub e an die Techn i k und dessen schlecht verhohlener Et atismus waren . Er schrieb:
" Alle diesen Formen des 6de n, verhäßlichenden, uniformierenden, einengenden und unterdrückenden Sozialismus
sind für den Marxismus bis zu einem gewissen Grade vorbildlich gewesen, haben auf seine Entstehung, Weiterbildung und
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Ausbreitung Einfluß gehabt . Nicht umsonst wehrt man sich
bei Engländern, romanischen Völkern, Schweizern und Süd deutschen mehr und mehr gegen den Marxismus als gegen eine
S ache, die verzweifelte Ähnlichkeit mit dem militärischen
und bürokratischen Wesen hat; nicht umsonst findet man ech te, rechte Marxisten heutzutage fast nur noch in den Län dern des Feldwebels, Subalternbeamten und des Tschinowniks:
in Preußen und in Rußland ."

Der heutige Leser Landauers muß an die Marx-Kritik eines
Karl Popper denken , wenn er liest:

"Die Wissenschaft des Marxismus behauptet, die Zukunft
z u kennen: sie vermißt sich, eine so tiefe Einsicht in ewige Entwicklungsgesetze und die bedingenden Faktoren der Menschengeschichte zu haben, daß sie weiß, wie es kommt, wie
d ie Geschichte weitergeht ... Nie ist Werk und Bedeutung der
Wissenschaft lächerlicher verkannt worden; nie ist ruchlose r die Menschheit, und dazu noch vor allem der entrechtete,
de r geistig beraubte und zurückgebliebene Teil der Menschh eit mit einem verzerrten Hohlspiegelbild so genarrt worden .
Hi e r ist noch gar nicht die Rede von dem Inhalt dieser Wis s en s chaft, von dem angeblichen Gang der Menschheit , den die
Ma r xisten entdeckt haben wollen; hier geht es erst nur darum,
d ie maßlos alberne Anmaßung aufzudecken: als gäbe es eine
Wissenschaft, um aus den Daten der Nachrichten von der Verr1 gangenheit und den Tatsachen der Zustände der Gegenwart die
~ Z ukunft mit Sicherheit zu erschließen, z u errechnen, zu be,CV" s timmen ."

~
~

Man sieht, Gustav Landauer war ein scharfer Polemiker,
der sich beherrschen konnte, sich aber nie durch taktische
Bedenken hemmen ließ. Er ist auch oft wegen "Aufreizung zum
Ungehorsam gegenüber der Staatsgewalt" zu Gefängnisstrafen
verurteilt worden; zuletzt im Jahre 1899, da er sechs Monate
in Tegel absitzen mußte. Diese Haftzeit benutzte er, wie er
chrieb, "um sein Bildnis zu finden". Im Gefängnis wie in
er Freiheit schrieb er unermüdlich. Er hat einen Roman
Der Todesprediger" und Novellen unter dem Titel "Macht
nd Mächte" veröffentlicht; er hat Meister Eckharts Schrifen herausgegeben und kommentiert; er hat Kropotkins "Geenseitige Hilfe in der Entwicklung" und Walt Whitmans
edichte übersetzt und eingeleitet; er hat eine Auswahl
"Briefen aus der französischen Revolution" herausgesein zweibändiges Werk über Shakespeere nimmt in
diesen Dichter auch

heute noch einen ehrenvollen Platz ein.
Da er sehr früh wesentliche Teile der Lehre Proudhons
gelten ließ, mußte er- wie viele französische Sozialisten'
- die bösartigen Marx'schen Angriffe gegen Proudhon als
Beweis dafür ansehen, daß Marx, vom getreuen Engels immer '
unterstützt, jeden Andersdenkenden berabsetzte, um ihm
I
den Zugang zu den internationalen Organisationen zu ver- l
sperren. Diese Intoleranz rief in vielen seiner Zeitgenos - ·,
sen den Verdacht hervor, daß die Marxisten nicht so sehr
.
nach Gerechtigkeit wie nach Macht strebten und sie rück- 5
sichtslos in einem Staate ausüben würden, dessen Lenker
~
sie wären.
Die Präsentation Marxens, daß man in Anwendung seiner
Lehre "die Zukunft mit Sicherheit erschließen könnte",
reizte bereits vor hundert Jahren zum Widerspruch heraus
und noch viel mehr zu Beginn unseres Jahrhunderts. Man be denke: Im Jahre 1848 proklamierte Marx, daß der Kapitalismus bereits am Ende angelangt sei und daß er fortab die
Entwicklung der produktiven Kräfte nur noch hindern könn te; daß die absolute Verelendung zum Schicksal nicht nur
der Arbeiterklasse, sondern aller sozialen Schichten mit
Ausnahme einer kleinen Gruppe von Kapitalisten werden wü r de; daß das Proletariat endgültig aus der Nation ausgestoßen worden und somit vom Vaterland losgelöst sei und daß
dies so bleiben würde bis nach der Revolution, wenn das
Proletariat als absolute Mehrheit sich zur Nation konstit uieren würde; schließlich erklärte er, daß das unmittelba r e
Klasseninteresse mit den Endzielen des Proletariats völli g
identisch sei und daß somit das Bewußtsein des Proletariers
nur noch revolutionär sein könnte, da er ja nur seine Ket ten zu verlieren, aber eine Welt zu erobern habe. Und über
die heutzutage so oft zitierte Entfremdung hat Marx geschrieben: "Die Entfremdung des Arbeiters drückt sich so
aus, daß, je mehr der Arbeiter produziert, er um so weniger
zu konsumieren hat, daß, je mehr Werte er schafft, er um so
wertloser, um so unwürdiger wird."
Man könnte noch andere, zahllose Prophe zeiungen zitieren, die nicht nur einem Antimarxisten wie Landauer bewiesen, wie unernst die Vorhersage der Zukunft unter Berufung
auf Geschiehtsauffassungen ist. Als der erste Weltkrieg
ausbrach, vor dem Landauer immer gewarnt hatte, erwies es
sich, daß in allen kriegführenden Ländern und sogar im
zaristischen Rußland die Arbeiter die "besten Söhne der
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ation" waren, und daß sie sich durchaus mit ihr identifizierten, ohne zu befürchten, daß sie solcherart ihrer
Klasse untreu würden. In jenen Sommertagen des Jahres 1914
wurde es offenbar, daß auch der politisch bewußte Arbeiter
in keiner Weise dem Proletarier des sogenannten wissenschaftlichen Sozialismus glich, und dies nicht zuletzt deshalb, weil die tatsächliche Lage dieser Klasse keineswegs
dem marx'schen Schema entsprach.
Das Proletariat erfüllte allerdings auch nicht im geringsten die Erwartungen, die Landauer und seinesgleichen,
etwa die Führer der Anarchosyndikalisten, an den revolutionären Geist der Werktätigen geknüpft hatten. Landauer hatte jahrelang nicht nur vor der wachsenden Kriegsgefahr gewarnt, er hatte proklamiert, daß nur die im Widerstand gegen den Krieg geeinten Volksmassen die tödliche Gefahr
rechtzeitig beseitigen könnten. Er behielt zwar recht mit
seiner Vorhersage, daß die marxistischen Parteien versagen
würden, doch hatte er unrecht, zu hoffen, daß die unorganisierten Massen aus eigener Initiative den Krieg verhindern würden. Und er verkannte ebenso die Bedeutung und die
Wirkung der Kritik, die der Sozialdemokrat Eduard Bernstein,
der Begründer des Revisionismus, am Marxismus übte, indem
er insbesondere die Marx'schen Prophezeiungen mit den tatsächlichen Verhältnissen verglich.
Erst recht entfaltete sich außerhalb der sozialistischen
Bewegung eine ernsthafte kritische Überprüfung der marxistischen Theorie und Praxis in politischer, ökonomischer sowie
in historischer und philosophischer Hinsicht. Diese schwächte aber in keiner Weise die sozialdemokratischen Organisationen, die sich im Gegenteil fortwährend verstärkten, ihre
Mitgliederschaft vermehrten und in allen gewählten Körperschaften einen bedeutenden Platz einnahmen. Eben weil sich
keine der revolutionären Marx'schen Prophezeiungen bewahrheitet hatte, wurden die Parteien, die sich programmatisch
auf den Marxismus beriefen, in der Praxis reformistisch.
Kurz vor seinem Tode erklärte der 75jährige Engels, daß
der Weg zur klassenlosen Gesellschaft nicht über Gewaltakte, nicht über revolutionäre Erhebungen und Bürgerkriege,
sondern über soziale Reformen führte, deren jede die Herrschaft der Bourgeoisie schwächen und umgekehrt die Stoßkraft des Sozialismus nachhaltig steigern mußte.
Für Revolutionäre wie Landauer aber waren die wirtschaftl ichen und sozialen Errungenschaften der reformistischen
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Arbeiterbewegung in Wirklichkeit Niederlagen, Etappen ihrer
zunehmenden Verbürgerlichung und ihrer widerstandslosen Anpassung an die existierende Gesellschaftsordnung, an deren
geistlosen Ökonomismus und an ihr Philistertum. Landauer
schrieb höhnisch, die Marxisten "halten den Zentralstaai
für die sozialistische Organisation der Gesellschaft und
das bürokratisch verwaltete Staatseigentum für Gemeinschaf tseigentum." Man liest diese Feststellung, die 1911 so fragwürdig schien, und findet in ihr heute die genaue Charakterisierung des Leninschen Sozialismus, der ein totalitärer
etatistischer Despotismus geworden ist. Gewiß, aber im Jahre
1919 lasen wir jungen Leute diese Sätze der Marx-Kritik mit
viel weniger Aufmerksamkeit als das was Landauer uns posit iv
ankündigte:

" Die Gesellschaft ist ein Bund von Bünden von Bünden, ei n 1
Gemeinwesen von Gemeinschaften und von Gemeinden . .. Da nur j
ist Freiheit und Ordnung, da nur ist Geist; ein Geist, wel- I
eher Selbständigkeit und Gemeinschaft, Verbindung und Unabhängigkeit ist ."

Ja, das empfanden wir so, als hätten wir selbst es erdacht. Worauf e~also ankam, das war eine Revolution, die
nicht nur das Privateigentum an Boden und Produktionsmitteln ~
und damit zugleich die antagonistische Klassenordnung aufhe- ;
ben mußte, nein weit darüber hinaus handelte es sich um eine,
vollkommene Umgestaltung der Lebensweise, um die Schöpfung I
einer neuen Kultur, an der alle teilhaben sollten. Das ging
uns an, damit mußte endlich ernst gemacht werden. Und dazu I
brauchten wir vor allem einen wegweisenden Lehrer wie Gustav ;
Landauer, der seit seiner frühen Jugend all das bedacht un d !
solch fundamentale Wandlung unermüdlich propagiert hatte.
Damals nun kam einige Zeit nach dem Sturz der Münchener Räterepublik, der Landauer nur sechs Tage angehört hatte , di e l.
Nachricht, daß er am 2. Mai verhaftet und eine Stunde danac h
ermordert worden war. Am 3. Januar 1919, also vier Monate
vor seinem Tode , hatte Gustav Landauer geschrieben:
" Die Revolution ist gekommen, die ich so nicht vorau sge sehen habe . Der Krieg ist gekommen, de n ich vorausgesehen
habe; und in ihm habe ich dann frühzeitig schon Zusammenbrüche und Revolution unaufhaltsam sich vorbereiten sehen ...
In Verzweiflung habe ich zum Sozialismus aufgerufen; aus der
Verzweiflung habe ich die große Hoffnung und freudige Entschlossenheit geschöpft ... Was liegt am Leben ? Wir sterben
bald , wir sterben alle, wir leben gar nicht . Nichts lebt,
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als was wir aus uns machen, was wir mit uns beginnen; die
Schöpfung lebt; das Geschöpf nicht, nur der Schöpfer. Nichts
lebt als die Tat ehrlicher Hände und das Wahr en r einen wahrhatten Geistes ."

Landauer war nach München gezogen, weil sein Freund Kurt
Eisner, der Ministerpräsident der neugebildeten sozialistischen Regierung Bayerns, ihn gerufen hatte, um an der Umgestaltung der Verhältnisse entscheidend mitzuwirken. Eisner
wurde am 21. Februar 1919 auf offener Straße von einem jungen Grafen erschossen. Am 7. April wurde die Räterepublik
ausgerufen und Landauer als "Volksbeauftragter für Volksaufklärung" gewählt. Am 13. ~etzten die Kommunisten die erste
Räteregierung ab und bildeten einen Vollzugsrat, der in Wirklichkeit ein Organ ihrer Partei war. Von diesem Tage an hatte Landauer keine Funktion mehr. Er stand zur Verfügung,
aber man rief ihn nicht. Martin Buber, der mit Gustav Landauer lange Jahre aufs engste verbunden war, erklärte, warum Gustav Landauer, im eklatanten Widerspruch zu seinen
Auffassungen und zu seiner negativen Stellung gegenüber al-l en Parteien, sich in das aussichtslose Abenteuer gestürzt
hatte. Buber schreibt:
" Nein, diese Revolution war nicht seine Sache und konnte
sie nicht werden; noch kurz vor dem Tode Kurt Eisners sagte
~mir Landauer, er sähe den Tag seiner Sache noch fern . Nein,
es galt für ihn nicht, die Probe aufs Exempel zu machen; es
galt ihm, sich einzustellen, sich in Reih und Glied zu stellen , die Pflicht des Augenblicks, die Pflicht der Solidarität
zu erfüllen, kurz gesagt: sich zum Opfer zu bringen. Als ein
sich zu opfern Entschlossener trat Landau~r in die deutsche
Revolution ein . Er wußte , daß er sich damit, wenn es aufs
letzte kam, zum Opfer brachte: mehr als sein Leben - seine
Sache , insofern sie auf seine Person gestellt war ."

Landauers Tod war sinnlos wie der Mord, der ihn bewirkte,
aber für meinesgleichen, die Mitglieder jener freien jüdischen Jugendbewegung, bedeutete er kein Ende. Wir empfanden
seine Anwesenheit mitten unter uns, besonders sooft wir an
einem Plan arbeiteten, der wenige Jahre später auf einer
fernen, alten Erde allmählich Wirklichkeit werden sollte:
am Plan einer Lebensgemeinschaft von jungen Pionieren in
'Palästina. Wir nannten sie Kwuzah, aber seither ist sie unter dem Namen "Kibbuz" Oberall bekannt geworden. Dieses Gemeinwesen, das Landauers und unsere kühnen Träume von einer
Lebens- und Erziehungsgemeinschaft erfüllt hat, besteht noch
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er, sie ist bereits die Heimat einer dritten und bald
er vierten Generation, die ohne Privateigentum außerhalb
endeines Herrschaftssystems, in der unantastbaren indiv i ellen Freiheit leh ~ n - i n einer sozialistischen Wirklich·t, einer vergleich2weiDe winzigen zwar, aber der einziger
ie nach so vielen verlorens.1 oder verderbten Revolutinen noch Bestand hat. Sooft ich einen Kibbuz besuche,
enke ich an Landauer. Dann erscheint mir nicht mehr das
grausam entstellte Gesicht des Ermordeten, sondern sein
wahres Antlitz; es gleicht dem jener Propheten, deren Le ben und Tod unser Dasein auf Erden rechtfertigen.
, So viele Namen habe ich hier genannt und hätte zehnmal
so viele nennen müssen. Sie alle bezeichnen Männer, die
ich mit den Zuständen ihrer Zeit nie abfinden konnten
.u~,~~und die deshalb unermüdlich darauf sannen, wie man die
menschlichen Verhältnisse grundlegend verändern könnte,
damit ausnahmslos jeder glücklich sei auf dieser Erde.
Seit bald zweihundert Jahren bedeutet für jede neue Gene ration das Wort "Revolution" die Schwelle, die man errei ~~chen und entschlossen überschreiten muß, um aus der pro ·- ~vinziellen Gesc~ichte in die Weltgeschichte einzutreten,
~in die Ära einer geeinten, gerechten Welt, in der jeder
-~~~qemäß seinem Können leisten und alles gemäß seinem Bedarf
lten wird. Vor 65 Jahren siegte in Rußland eine soziaistische, vorgeblich proletarische Revolution; sie
~~·vchaffte Klassen ab und entmachtete mühelos alle, die ihre Gegner waren oder es werden konnten. Das monolithische
Regime begründete seine Existenz mit der sogenannten Logik der Geschichte. Es beruft sich noch immer auf die materialistische Geschiehtsauffassung des Marxismus, doch
~
praktiziert es auch in den Satellitenstaaten die totaliI
täre polizistische Geschichtsauffassung. Gleiches gilt
für die Diktaturen in China, Vietnam und Nordkorea. Es
besteht kein Zweifel daran, daß die Führer der OktoberRevolution tatsächlich eine klassenlose Gesellschaft mit
i
neuen, freien Menschen errichten wollten. Jedoch hat alles, was dort geschehen ist, das Gegenteil erbracht: die
Werktätigen werden dort noch erbarmungsloser ausgebeutet
als in den kapitalistischen Ländern; sie sind so unfrei,
daß sie nicht einmal das Recht haben, über ihre Unfreiheit zu klagen, geschweige denn, sie zu bekämpfen. Nur
sektiererischer Obskurantismus könnte es einem seiner
Sinne mächtigen Zeitgenossen erlauben, diesen Sachverhalt
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zu leugnen oder ihn zu beschönigen.
Ich gehörte zu jenen, die davon überzeugt waren, daß
man nur durch eine Revolution eine klassenlose Gesellschaftsordnung herbeiführen kann. Obschon ich sehr früh
einsah, daß die Gewalt auf jeden, der sie ausübt, verderblich wirkt, fand ich mich damit ab, da ja, gemäß der
Theorie, die Revolution bald nach ihrem Siege die Gewalt
nicht mehr brauchen würde. Spät genug, im Jahre 1937, mußte
ich einsehen, daß Lenins Weg der falsche, der verkehrte Weg
gewesen ist und daß die von den Bolschewiki herbeigeführte
Spaltung der internationalen Arbeiterbewegung ein furchtbares Unglück war. Niemand kann sagen, wann die Entwicklung
aller notwendigen technischen, wirtschaftlichen und erzieherischen Bedingungen eine in Freiheit und Wohlleben geeinte Welt ermöglichen wird.
Doch aus allem, was in diesem lehrreichsten aller Jahrhunderte geschehen ist, ergeben sich zwei Gewißheiten. Die
eine ist negativ: Sozialismus ist nicht Ablösung des Kapitalismus durch irgendeine andere herrschende Schicht; Staatseigentum ist nicht Kollektiveigentum; die Herrschaft einer
sich auf eine sozialistische Idee berufenden despotischen
Partei bzw. ihrer Bürokratie bedeutet nicht die Verwirklichung und nicht einmal die Vorbereitung einer sozial gerechten Gesellschaft freier Menschen, sondern im Gegenteil.
Die positive Gewißheit: Im Sozialismus wird die Herrschaft über Menschen durch eine kollektive Verwaltung der
Dinge abgelöst. Somit ist bisher nirgends der Sozialismus
verwirklicht worden. Vielleicht wird es niemals gelingen,
diesen Zustand herbeizuführen. Dennoch s~heint es mir nicht
abwegig, so zu leben und zu wirken, als ob die Landauersehe
_:;sozialistische Gemeinschaft der Gemeinschaften in naher Zukunft realisiert werden könnte. Für alle, die nicht an ein
erlösendes Jenseits glauben, ist dieses Als ob sinnvoll, ja
sinn
end.

I
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Friedenserziehung und
Gestalttherapie.
KORBINIAN HÖCHSTETIER
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Das Gedächtnis der Menschheit für erduldete Leiden ist erstaunlich kurz. Ihre Vorstellungsgabe für kommende Leiden ist fast noch geringer. Die Beschreibungen, die der New
Yorker von den Greueln der Atombombe erhielt, schreckten ihn anscheinend nur wenig.
Der Hamburger ist noch umringt von Ruinen, und doch zögert er, die Hand gegen einen
neuen Krieg zu erheben. Die weltweiten Schrecken der vierziger Jahre scheinen vergessen . Der Regen von gestern macht uns nicht naß , sagen viele.
Diese Abgestumpftheit ist es, die wir zu bekämpfen haben; ihr äußerster Grad ist der
Tod. Allzu viele kommen uns schon heute vor wie Tote, wie Leute, die schon hinter sich
haben , was sie vor sich haben , so wenig tun sie dagegen .
Und doch wird nichts mich davon überzeugen, daß es aussichtslos ist, der Vernunft
gegen ihre Feinde beizustehen . Laßt uns das tausendmal Gesagte immer wieder sagen,
damit es nicht einmal zu wenig gesagt wurde! Laßt uns die Warnungen erneuern, und
wenn sie schon wie Asche in unserem Mund sind! Denn der Menschheit drohen Kriege,
gegen welche die vergangenen wie armselige Versuche sind, und sie werden kommen
ohne jeden Zweifel, wenn denen , die sie in aller Öffentlichkeit vorbereiten, nicht die
Hände zerschlagen werden.
Bertold Brecht, Zum Völkerkongreß für den Frieden, Wien 1952 (Ges. W . Bd . 20, edition suhrkamp, Frankfurt 1967, S. 322 f).

Leugnung der Bedrohung
Gibt es nicht schon genug Analysen, Texte, künstlerische Darstellungen, Berichterstattungen, die das wahnsinnige Verbrechen eines
atomaren Krieges darstellen und davor warnen? Ich meine nein. Vielmehr werden wissenschaftliche Stäbe und Massenmedien darum
bemüht, einen atomaren und chemischen Krieg, der Milliarden von
Menschen vernichtet und die Erde zerstört, in freundlicher, annehmbarer, verharmlosender Weise darzustellen, damit der dritte Weltkrieg
für die Menschen akzeptierbar wird . Während über den Atomkrieg
debattiert wird und während Abrüstungsverhandlungen zwischen Ost
und West hinausgezögert werden, während von Entspannungspolitik
gesprochen wird, rüsten die USA und Rußland mehr denn je.
Die Mehrheit der Menschen ist durch die atomare Vernichtungsrüstung in ein gefährliches Dilemma geraten, in Verwirrung, in ein verrücktes Verhalten : ihr Lebenswille, ihr Bedürfnis nach Schutz und
gesunder Umwelt, nach Völkerverständigung, nach Frieden und hoffnungsfroher Zukunft ist an ein Wettrüsten der militärischen Machtblöcke in Ost und West gebunden, von denen für die Mehrheit der Völker und Menschen die größte Bedrohung ausgeht.
" In dieser Situation können die Individuen oft tatsächlich kaum noch wissen, wie sie
ihr eigenes und eigentliches Lebensinteresse verfolgen können und wann sie sich selbst
zum Bestandteil einer defensiv destruktiven Staats- und Militärmaschinerie machen .

STELL DIR VOR
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Getrieben vom Wunsch, sich Schutz und Sicherheiten zu verschaffen, binden sie sich fast
unrettbar an die politischen Apparate, die über kurz oder lang den Konflikt mit den
Rivalen herbeiführen oder zumindest in ihn hineinrutschen werden" (Sloterdijk 1983,
S. 417).

Dieses Dilemma macht eines deutlich, daß das alte Friedensklischee :
Frieden als Abwesenheit von Krieg, Frieden als Gleichgewicht des
schlimmsten Schreckens, Frieden als eskalierende Waffenproduktion,
die für die Not von Millionen in "Frieden" lebenden Menschen verantwortlich ist, Krieg als menschliches Naturereignis, das Mächtige für
ihre imperialistischen Interessen gebrauchen und einsetzen, endlich
aufgegeben werden muß .

Auschwitz in wenigen Minuten über ganz Europa
Adomo hat nach dem zweiten Weltkriegsverbrechen entschieden
postuliert: "Nie wieder Auschwitzl" Heute, kaum vierzig Jahre
danach, stehen wir angesichts der atomaren Rüstung, angesichts der
Umweltzerstörung, angesichts der kriegsbejahenden Haltung mächtiger Politiker vor einer Katastrophe der Menschheit, die in einer Stunde
ein schlimmeres, brutaleres, auswegloseres, Generationen dauerndes,
Verheerenderes Auschwitz für die Menschen ganz Europas schaffen
kann. Diesmal sind dafür nicht eine Menge brutaler, absolut manipulierbarer, autoritätsunterwürfiger, für jeden Zweck verwendbarer
Menschen notwendig, die vergasen, foltern und quälen; diesmal ist es
nicht notwendig, Millionen Menschen eines Volkes über Massenmanipulation und Terror über Jahre hinweg für einen Krieg breitzuschlagen. Jetzt können einige "hochgebildete" Schreib!ischtäter ohne jeglichen persönlichen Einsatz, aus großer Entfernung, mit immer kleineren, zielgenaueren, regionalbegrenzbaren Massenvernichtungswaffen,
in ideologische Rechtfertigungsdiskussionen verstrickt, eine Katastrophe auslösen, die in einer Stunde mehr Menschen tötet, brutal zu Tode
quält, foltert und verbrennt, als dies Menschen bis heute in ihrer
gesamten Geschichte geschafft haben. Dieser dritte Weltkrieg braucht
keine Soldaten, keine Heere, er braucht nur eine Handvoll Mächtiger
und einige Spezialisten der Mordtechnik. So ist auch der gutgemeinte
Slogan "stell dir vor, es gibt Krieg und keiner geht hin" eine gefährliche Verharmlosung. Für den zweiten Weltkrieg hätte er Bedeutung
gehabt. Der dritte Weltkrieg braucht die Menschenmassen nicht mehr
zum Kriegführen, sondern "nur noch", um sie zu vernichten. Und
gerade das ist das Bedrohliche. Denn die Geschichte zeigt, daß es
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immer einzelne Menschen gibt, die bereit sind, die Bedürfnisse einer
machtgierigen Minderheit und einer destruierten Minderheit der
Bevölkerung aufzugreifen und in ihrem Wahnsinn zu befriedigen (vgl.
Fromm 1982, S. 12 ff) .

Frieden ist Selbstzweck, ist das höchste Gut und nicht
und niemals Mittel zum Zweck
Die technologische Explosion und die Kontrolle des Weltmarktes
durch die Industrienationen hat für diese Reichtum geschaffen, für die
Mehrheit der Menschen und Völker jedoch Armut, Elend, Lebensbedrohung und Krieg . Dies erfordert seit Jahren, darüber nachzudenken,
daß Frieden niemals Mittel zum Zweck sein und je nach imperialistischen Interessen in Krieg umgewandelt werden kann .
Frieden - eine friedliche Lebensbewältigung aller Völker untereinander - ist der Zweck des Lebens schlechthin. Krieg kann dafür niemals ein Zweck sein . Frieden auf Erden, Frieden unter den Völkern,
das Reich Gottes auf Erden, die Menschwerdung Gottes, eine friedliche
waffenlose Menschheit ist Mittelpunkt, Angelpunkt und Ziel des
menschlichen Tuns: Nie mehr soll imperialistisches Machtdenken und
Machtausübung Mittelpunkt menschlichen Handeins sein. Kurz nach
dem 2. Weltkrieg wurde dies ausgesprochen. Doch schnell wurden
diese Worte Schall und Rauch.
Carl Friedrich von Weizsäcker bezeichnete 1963 den Weltfrieden als
Zweck schlechthin, als notwendig und als unvermeidlich, als unsere
einzige menschenwürdige Lebensbedingung. Der Weltfrieden ist dabei
nicht das goldene Zeitalter, nicht die Ausschließung und Vermeidung
von Konflikten, sondern die absolute Verhinderung, Konflikte mit
Kriegen auszutragen. "Deshalb fordert der Weltfrieden von uns eine
außerordentliche Anstrengung. Es ist notwendig, einige Denkgewohnheiten aufzugeben, eine Reihe von Werten und Leitlinien der imperialistischen Umweltgestaltung aufzugeben und von der Wurzel her neu zu
gestalten. . . . Der Weltfrieden ist unsere Lebensbedingung, aber er
kommt nicht von selbst, und er kommt nicht von sich aus in einer
guten Gestalt" (Pax Christi, Information, 1968, S. 29). "Der Frieden
ist vielmehr aufregender, vitaler, leidenschaftlicher, geistiger und sinnvoller, lebendiger und spannungsreicher und- für viele ein Gegensatz
zur liebgewordenen idyllischen Friedensvorstellung - kampfreicher
als alle heißen und kalten Kriege, welche die geschlossenen Gesellschaften ununterbrochen produzieren müssen, um die in ihren Mauern
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eingeschlossenen, eingesperrten Massen einigermaßen im Zaume zu
halten" (Friedrich Heer, in : Pax Christi, ebenda).
Die Auseinandersetzung und Konfliktbewältigung ohne Kriege,
ohne Erpressung und Vernichtung zu lernen, wird schwieriger sein,
weil es etwas ganz Neues wäre. Dennoch, "die Militärgeschichte der
Zukunft muß an einer völlig neuen Front geschrieben werden; dort wo
der Kampf um das Unterlassen von Kriegen geführt werden wird" (Sloterdijk 1983, S. 421).

Das menschliche Paradoxon
Im Augenblick ist unsicher, ob die Menschen Möglichkeiten und
Fähigkeiten entwickeln können, die gewaltigen Gegenwartsprobleme
überhaupt noch zu erkennen, zu verstehen, künftige Probleme vorauszusehen und die entsprechende Verantwortung für eine Heilung der
Erde und der Menschen zu übernehmen.
Der Mensch selbst hat sich nur schleppend und ungenügend entwickelt. Mit seinem falschen Freiheitsbegriff und der damit zusammenhängenden Hybris, Herr einer Welt zu sein, zu deren biologischen, physikalischen und geistigen Entstehung er nicht das geringste beigetragen
hat, sondern in die er wie die Pflanzen und Tiere gekommen ist, erzeugt
der Mensch Mächte, die ihn selbst und die Erde vernichten können.
Daß der Mensch sich nur schleppend entwickelt, daß er noch weit
davon entfernt ist, eine friedliche Welt ohne Waffen zu schaffen, die
Würde des Menschen, die Würde der Natur zu achten, ist nicht Erbanlage, ist nicht Zufall, sondern ist das Machwerk von Erziehung, Massenmanipulation in Familien, Schulen, Massenmedien, politischen
Haltungen, Repressionen durch Wohnungsbau und Arbeitsplatzqualitäten. Imperialistische und profitmaximierende Ziele sind das goldene
Kalb. Der Tanz darum in Ost und West ist ein Totentanz. Diesen müssen leider alle Menschen tanzen und nicht nur die kleine Minderheit
der Herrschenden, die diesen Tanz inszenieren und darauf achten, daß
er bis zum Tode getanzt wird. Zu dieser mangelnden Entwicklung hat
auch die zunehmende Umwandlung von demokratischen politischen
Strukturen in repräsentative politische Strukturen beigetragen. Aus
Gründen der gezielten Machtausübung, Kontrolle und großer verwaltungsmäßiger Konzentration ist eine zunehmende Verlagerung der
Verantwortung für politische Entscheidungen auf nicht mehr kontrollierbare Ebenen entstanden. Der Mehrheit der Menschen ist somit verwehrt, direkt auf ihre Lebensumstände und wichtigen Lebensbereiche
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Einfluß zu nehmen; ihr politisches Denken und Handeln bleibt deshalb
infantil und abstrakt. Im Augenblick scheint die Mehrheit der mächtigen Politiker und die Mehrheit der Bevölkerung infolge der patriarchalischen autoritären Tradition, durch Profit und imperialistische Interessen, durch die Verleugnung tatsächlicher Demokratie, durch das
Fehlen partizipierenden und antizipierenden Lernens nicht in der Lage
zu sein, das alte Friedensklischee wirklich aufheben zu wollen und zu
können. Vielmehr ist eine resignative und destruktive Grundhaltung
verbreitet: "Nach uns die Sintflut".

Identität zwischen individueller und sozialer Abwehr
von Entwicklung
Die Gestalttherapie verpflichtet sich in jeder Wurzel ihres Denkens
und Handeins dem friedlichen geistigen und verantwortlichen Menschen. "Was wir in der Gestalttherapie erreichen wollen, ist die Integration aller verstreuten und verleugneten, hinausgeworfenen Teile des
Selbst und die Wiederherstellung des ganzen Menschen" (Perls 1978,
S. 131 ff). Ein ganzer Mensch ist (für den Gründer der Gestalttherapie
Fritz Perls) ein Mensch, der sich auf seine eigenen inneren Kräfte und
Hilfsquellen verlassen kann und sie auch nützt; der sich selbst regulieren und leiten kann und dies auch tut und will; der in sich seine Mitte
spürt und sich von einer kosmischen Ruhe und dem Geheimnis der
Erdschöpfung getragen fühlt, der sein Wachstum nicht behindert und
es dort aufnehmen kann, wo es in ihm steckengeblieben ist; der für
seine Selbstregulation und für sein Glück nicht die physische und geistige Vernichtung eines anderen Menschen braucht; der nicht panzert
und erstarrt, wenn er Fremden begegnet, sondern anfängt, seine Ichgrenze zu aktivieren, um das Fremde kennenzulernen, es zu integrieren, wo es seinem Wachstum nützt, es zu verneinen, wo es ihm schädlich ist; der je nach den Erfordernissen seines physischen und geistigen
Organismus seine Umwelt aktiv verändert; der sich dort bewußt der
Natur einordnet, wo diese es für ihre Gesundheit und Würde verlangt;
der die Erde als seine Mutter liebt und die Menschen als Schwestern
und Brüder; der nicht die Freiheit hat und beansprucht, die Natur oder
einen anderen Menschen zu vernichten.
Dieses Menschenbild verbindet Perls mit der Annahme, daß es zwischen physiologischen und geistigen Prozessen eine Strukturidentität
gibt. Ich nehme darüberhinaus an, daß es zwischen den Mechanismen
zur Abwehr individueller Veränderung und Mechanismen zur Abwehr

321
von Entwicklung und Veränderung sozialer Systeme eine Strukturidentität gibt. Die individuellen innerpsychischen Mechanismen und
Prozesse sind Fundquelle für Mechanismen zur Abwehr und Unterdrückung sozialer Wandlungsprozesse. Dies meint : herrschende Gruppen, die über Massenmedien und Bildungsinstitutionen kontrollierend
verfügen, verwenden ähnliche Mechanismen zur Manipulation des
Bewußtseins der Bevölkerung, um soziale Entwicklung zu verhindern,
wie das Individuum zur Stabilisierung seines individuellen Zustandes.
Die Strukturidentität bezieht sich also auf Bewußtseinsmanipulation
mit indoktrinierter Kommunikation, Information, Sprache und indoktriniertem Denken. Damit wird nicht gesagt, daß es zwischen allen
Mechanismen der innerpsychischen Abwehr und der sozialen Abwehr
von Veränderungen sozialer Systeme eine Strukturidentität gibt, wie
z. B. polizeistaatliche Herrschaft, Ersatzbefriedigung durch Konsum,
Abbau von Grundrechten usw . Diese "sozialen" Maßnahmen werden
meist dann notwendig, wenn die "psychische und geistige Kontrolle"
durch die Bewußtseinsmanipulation nicht mehr wirksam genug ist.
Friedenserziehung, die sich um den freien und friedlichen Menschen
und um friedliche Völkerkoexistenz kümmert, leistet auf diesem Hintergrund einen wichtigen Beitrag für die friedliche Entwicklung sozialer Systeme und ihrer Beziehungen . Denn weshalb sollte ein Mensch
zur Lösung sozialer Probleme zu destruktiven menschenfeindlichen
Mechanismen greifen, wenn er für seine individuelle Stabilität und
Lebensbewältigung über eine Fülle lebenserhaltender friedfertiger Mittel verfügt?
Die für die Gestalttherapie wesentlichen Einsichten und Kriterien,
die für den Reifungs- und Integrationsvorgang eines Menschen heilend
wirken können, müßten bei dieser Betrachtungsweise auch für die Friedenserziehung von Bedeutung sein.

Sprachwahrnehmung und Sprachveränderung
In der Gestalttherapie wird die Sprache im therapeutischen Geschehen mit hoher Achtsamkeit bedacht. Die Sprache schließt auf, wie ein
Mensch mit seinen eigenen Gefühlen, Wünschen , Gedanken, Werten
und Identifikationen umgeht, wie er sie bewertet, annimmt oder
abwertet. Sprachliche Bilder und grammatikalische Konstruktionen
weisen auf verdrängte, bewußt nicht angenommene innere Vorgänge
und Abhängigkeiten hin . Wenn es gelingt, die eigene Sprache wahrzunehmen und eine Sprache zu finden, in der der einzelne sich bewußt
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und reflektiert zum Mittelpunkt seines eigenen Denkens machen kann,
wird er sich eigenverantwortlich entscheiden können.
Für die Friedenserziehung ist die differenzierte Sprachwahrnehmung
besonders bedeutsam, um den objektiven Zustand und seine Wirkung
angemessen erfahren zu können. Wie es im Individuum nichtgeschlossene Gestalten gibt, die die Sprache verändern und entfremden, so gibt
es im sozialen System kriegspsychologische Forschung, die mit "wissenschaftlichem Bemühen" und mit Unterstützung politischer Macht
und Massenmedien Sprache manipuliert, um die tatsächlichen Interessen der Rüstung, fürchterliche Mordwaffen, Kriege und letztlich den
"begrenzten atomaren und chemischen Krieg" zu verschleiern und um
die Menschen so zu beeinflussen, daß sie dies alles mit "beruhigtem
Gewissen" hinnehmen.
So wie der Klient seine eigenen Wünsche, Gedanken, Absichten und
Empfindungen entstellt, weil er sie nicht integrieren und annehmen
darf, werden in der Öffentlichkeit die wahre Bedeutung, die wirklichen
Folgen, die Interessen der unmenschlichen militärischen Rüstung
sprachlich verschleiert. Deutlich ist dies an den euphemistischen
Umschreibungen von kriegerischen Tatbeständen, von Waffengattungen und dem Ausmaß ihrer Wirkungen. So wird die Neutronenbombe
als "saubere und menschliche Waffe" bezeichnet; eine Waffe,
"die zwar menschenmörderisch ist, aber in zynischer Weise Sachen schont. Es drängt
sich der Gedanke auf, daß die Neutronenbombe nicht nur gegen Feinde gerichtet ist,
sondern überhaupt gegen Menschen. Denn der Mensch ist überflüssig geworden. Die
Arbeitslosigkeit und die Rationalisierung haben die menschliche Arbeitskraft in großen
Massen überflüssig gemacht. Man wird vielleicht eine Situation schaffen, in der man mit
dieser abscheulichen Waffe Millionen Menschen vernichten kann, die überflüssig geworden sind und eine dauernde Belastung der Geschäfte sind. Diese Waffe wird noch dazu
"human" genannt, wobei man gleichzeitig erfährt, daß die davon betroffenen Menschen
in Wochen, vielleicht in Monaten qualvoll sterben. Hitler hat sechs Millionen Menschen
umgebracht, wieviele Menschen wird die Neutronenbombe umbringen?" (Ernst Bloch
1982, S. 12).

Die Bombe, die auf Hiroshima auf Befehl amerikanischer Politiker
geworfen wurde, wird mit dem Kosenamen "Little boy" benannt.
Nach der Zerstörung von Hiroshima verkündete Präsident Truman:
"das Experiment war ein überwältigender Erfolg." Bomben werden
Geräte, Hardware oder Systeme genannt, Soldaten sind Aktivposten,
Zivilisten Stützstruktur und tote Zivilisten Nebenverluste. Admiral
Cene La Roque: "Wir haben den ersten Weltkrieg in Europa ausgetragen. Wir haben den zweiten Weltkrieg in Europa ausgetragen, und die
meisten Amerikaner wollen, daß auch der dritte Weltkrieg in Europa
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ausgetragen wird, wenn es dazu kommt." Hier wird der Krieg ausgetragen. Wie nahe ist diese sprachliche Bild dem Sprachgebrauch " ein
Kind austragen"! Der lebensvernichtende Krieg wird mit der Sprache
der Entstehung neuen Lebens verbunden . Oie profitorientierte, kapitalistische Wirtschaft, die wahrlich für die Mehrheit der Menschen
Unglück bedeutet und Stillstand ihrer menschlichen Entwicklung, wird
mit dem Begriff Wachstum identifiziert. Wie paradox, wenn wir heute
sehen, daß gerade durch sie das biologische Wachstum in die schwerste
Krise und in die Zerstörung getrieben wird. Soldaten werden in Kriegen auch nicht ermordet, verstümmelt und zerstört, sondern sie fallen .
Da mit ist suggeriert, daß sie wieder aufstehen können .
Diese Sprachmanipulation verharmlost mit bewußter und unbewußter Täuschungsabsicht die schrecklichste Bedrohung der Menschen. So sagt man auch nicht " ein Land rüstet". " Würde gerüstet,
hieß es : ein Land rüstet zum Krieg. Das wagt man jedoch dreieinhalb
Jahrzehnte nach dem letzten Weltkrieg noch nicht offen zu sagen. Deshalb : Aufrüstung, Nachrüstung. Durch die Umbenennung dessen, was
objektiv nichts anderes ist als Kriegsvorbereitung, werden die Menschen gegen ihren Willen mit dem Gedanken eines neuen Krieges vertraut gemacht, und tatsächlich wird heute über das Unvorstellbare,
über den Atomkrieg, in den großen korrupten Medien bereits so
debattiert, wie über eine neue noch etwas umstrittene Wurstsorte"
(Michael Scharang 1982, S. 144) . Oie Möglichkeit, die Erde mit allen
Menschen bereits fünfzigmal mit atomaren und chemischen Vernichtungswaffen auszulöschen, wird lässig "overkill" betitelt. Dies erinnert
weit mehr an einen primitiven Wildwestfilm, als an dieses fürchterlichste Verbrechen, daß die Menschheit je hervorgebracht hat. So lautet
ein Werbeslogan eines amerikanischen Reisebüros: "Fahren sie nach
Europa, solange es Europa noch gibt". Das Gleichgewicht des
Schreckens, das alle Menschen der Erde mit der Vernichtung bedroht
und das für die friedliche Bewältigung der Welternährungsprobleme
die notwendigen Mittel zerstört und abzieht, wird als die denkbar
beste und bequemste Art bezeichnet. Allein 1982 starben 27 Millionen
Kinder an Hunger, in einem Jahr mehr tote Menschen als in den Weltkriegen zusammengenommen . Wer diesen Zynikern auf den Leim
geht, läuft Gefahr, den Frieden für ein Fabeltier zu halten, das, scheu
und schnell, bereits Reißaus nimmt, wenn es eines Menschen auch nur
von der Ferne ansichtig wird.
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Eine neue Empfindungsfähigkeit
Diese gezielte kriegspsychologische Bewußtseinsindustrie trifft bei
dem Einzelnen auf einen begünstigenden Vorgang: auf die Verdrängungsleistung. Die Verleugnung der Atomkriegsgefahr und Atomkriegswirkungen herrschender mächtiger Politiker findet ihre korrespondierende Größe in der Verdrängung der atomaren Bedrohung
durch die Mehrheit der Menschen. Der Mensch hat die psychische
Möglichkeit, Wünsche, Gefühle, Erlebnisse und Gedanken zu verdrängen, sie von der bewußten Wahrnehmung abzuspalten, wenn diese ihn
bei dem Funktionieren und bei der Anpassung hindern. Von früher
Kindheit an wird dies praktiziert. Wir empfinden, daß unsere Umwelt
bestimmte Gefühle, Gedanken und Wünsche leugnet, und es nicht
will, daß wir bestimmte Gefühle spüren und mitteilen, bestimmte
Gedanken denken und aussprechen, bestimmte Wünsche bejahen und
diese fordern. Kränkungen, Mißachtungen und Mißhandlungen werden den Kindern und Erwachsenen zugefügt; sehneil lernen sie, diese
zu verdrängen, um möglichst wieder zur funktionierenden Bewältigung des gewöhnlichen Alltagslebens zurückzukehren (in der BRD
wurden 1982 über -30.000 Kindesmißhandlungen bekannt, und mehrere tausend Kinder starben an den Mißhandlungen oder wurden
erschlagen).
Verdrängte Inhalte jedoch bleiben im Magen liegen, im Hals stecken,
schlagen sich auf die Nieren, laufen uns immer wieder über die Leber,
verhärten das Herz und lassen es brechen, machen Alpträume und lassen uns schwitzen oder erstarren. Gewöhnlich halten wir diese körperlichen Vorgänge mit Medikamenten in Schach so wie die autoritäre
Demokratie ihre Bürger mit Repressionen. Die oft psychischen und
geistigen Quellen der entstehenden körperlichen und sozialen Unruhen
werden nur selten beachtet, wahrgenommen und deren Aufhebung
angestrebt. Was ängstigt, was schmerzt, was Trauer bereitet, was
lähmt, was kränkt, was krankmacht, wird selten geprüft. Selbst verdrängen wir die Anlässe und Quellen: Wir lachen, wenn uns etwas
verletzt und Schmerzen zufügt; wir verhärten, werden starr und
distanzieren uns, wenn wir enttäuscht sind; wenn uns etwas ärgert,
uns in Wut bringt, beruhigen wir uns mit Medikamenten, mit Alkohol
und betäuben uns mit Fernsehen. Störungen des inneren geistigen und
organischen Gleichgewichts durch äußere oder innere Kräfte werden
so nur schwerlich oder gar nicht mehr wahrgenommen : Wir arbeiten
weiter, obwohl wir schon lange erschöpft sind; wir sind weiter freund-
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lieh, obwohl wir schon vor Wut kochen; wir lachen, obwohl wir trauern und verletzt sind; wir nehmen weiter Gift zu uns, obwohl der Körper schon lange die Symptome der Vergiftung anzeigt.
Die abgestumpfte Empfindungsfähigkeit erschwert es, für ein gesundes Gleichgewicht zu sorgen. Dazu gehörte, dai3 wir uns wieder
freuen, trauern, Lust empfinden, wütend, angstvoll, ärgerlich sein
können; daß wir diese Empfindungen bewußt erleben, die Beziehung
zu den auslösenden Situationen herstellen, die Bedeutung erfassen, die
Anlässe überprüfen, die Empfindungen mitteilen und wenn notwendig
im Dialog verarbeiten. Es ist nicht gesund, nicht natürlich, vor
Umweltzerstörungen, vor der atomaren Rüstung keine Angst zu spüren und darüber nicht zu erschrecken . Diese Angst und Furcht ist der
Realität angemessen . Diese Empfindungsfreiheit ist notwendig, um für
ein gesundes, individuelles wie soziales Gleichgewicht verantwortlich
handeln zu können .
" Wie verhängnisvoll erweisen sich jetzt jene Lücken in unserem Denken und Fühlen,
wie verhängnisvoll alles, was uns zu sehen, zu hören, riechen, schmecken, empfinden
und zu sagen nicht erlaubt wurde und wird ... Das Bedürfnis nach Selbsterkenntnis
wurde niedergehalten. An seiner Stelle entstand ein tiefes Ohnmachtsgefühl, da man sich
selbst unerkannt nicht lieben kann, wurde eine allgemeine Unfähigkeit zu lieben erzeugt"
(Christa Wolf 1982, S. 156) .

Friedlich ist nur der Aggressive
Der Prozeß schöpferischer Anpassung an neue soziale Umstände
schließt immer auch eine Phase der Aggression mit ein. Denn nur
durch Annäherung, Auseinandersetzung, Beenden und Veränderung
alter Strukturen kann der Mensch sich selbst zur Reife, kann ein soziales System zu neuen Qualitäten sozialer Organisation und Lebensgestaltung kommen. Beenden alter Gewohnheiten, Aufgeben alter Denkstrukturen, Aufheben eingefahrener Wertidentifikationen, Auflösen
überlebter Beziehungen bringt Furcht und Blockierung mit sich. Je starrer, abhängiger und gekränkter ein Mensch durch seine Lebensgeschichte ist, desto heftiger wird seine Abwehr von inneren und äußeren Impulsen der Fortentwicklung. Der Organismus hat die Fähigkeit,
mit eigenen aggressiven Kräften den Reifeprozeß bis zu seinem Tode
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zu vollziehen. Ein gesunder Mensch wird die Angst aushalten- nicht
mit spartanischer Härte, sondern weil die innere Gewißheit der neuen
Schöpfung ihn trägt (vgl. Perls, Das Ich und der Hunger und Aggression, 1978).
Diese aggressiven Akte zur Schöpfung von neuen Daseinsweisen
und Möglichkeiten haben in der Gestalttherapie nichts mit der Zerstörung des eigenen Lebens, der Natur oder anderen Menschen gemeinsam . Vielmehr handelt es sich um einen Assimilationsvorgang, um die
Schöpfung immer neuer guter Gestalten, die sich letztlich im Tode des
Organismus vollenden. Es handelt sich um die aggressive Verwandlung von einer Aktivitätsstufe in eine andere. Die im Denken und Fühlen antizipierte neue Form der individuellen wie sozialen Daseinsbewältigung wird mit zunehmender Intensität zur Handlung und dann
wieder zu einer latenten inneren geistigen Aktivität. Tiefer Sinn dieses
Vorganges ist, eine Lebensform zu finden, mit der der Mensch seine
grundlegenden Bedürfnisse, die zu einer ganzheitlichen Gesundheit
gehören, be(riedigen kann. Dies gelingt dann, wenn der Mensch über
gut entwickelte aggressive Kräfte und über eine sensible Empfindung
verfügt und wenn die Umwelt assimilierende Prozesse akzeptiert . Werden diese assimilierenden Aggressionen blockiert, dann kommt es zum
Stillstand der Entwicklung, und die zuerst lebenserhaltende Energie
kann deformiert und verkehrt werden.

Feindbild als Selbstschutz
Menschen, die in ihren Energien blockiert sind, Systeme die sich
nicht entwickeln, kommen aus dem inneren Gleichgewicht. Was aus
eigener Abhängigkeit, wegen Blockaden und Verwirrungen nicht mehr
geleistet werden kann, wird nun äußeren Mächten angelastet. Die
eigene Unfähigkeit, für sein Gleichgewicht zu handeln, wird verdrängt. Das gestörte Gleichgewicht wird idealisiert und gepanzert. Die
eigene innere Bedrohung wird nach außen verlagert. Überall werden
potientielle Gegner und Feinde wahrgenommen. Mißtrauen wird aktiviert, und Auseinandersetzungen werden vermieden. Gegen die äußeren Feinde werden Rachgefühle, Bestrafungen und Vernichtungswünsche gerichtet. Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang, wie Eugen
Kogon in seinem Werk "Der SS Staat" die freiwilligen Mitglieder der
Hitler'schen Schutzstaffeln beschreibt.
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"In der Regel waren sie ein Typ von Mensch, in denen ein einfaches psychologisches
Schema wirkte : einige wenige scharf fixierte , dogmatische nicht erarbeitete simplifizierte
Bewußtseinsinhalte bilden eine brettartige Gehirndecke, unter der sich eine Fülle von
Emotionen herumdrückt. In sie wirken weder echte Einsichten noch echte Ideale hinein,
sie suchen triebhaft nur Auswege in vorgeschriebenen Bahnen der Entladung" (Kogon
1974, s. 363) .

Dieser Vorgang der Verdrängung und der damit entstehende Prozeß
der Projektion eigener Hindernisse, destruktiver Kräfte und Gedanken
auf äußere Umstände und andere Menschen ist Nährboden für die
herrschende Sozialtechnik autoritärer Staaten. Diese proklamieren in
Ost und West die Ruhe des Bürgers als die erste Bürgerpflicht. Diese
"Ruhe als erste Bürgerpflicht" ist das Vorzeichen, unter dem in Wirklichkeit bis heute Umweltzerstörung und Kriege geführt werden.
Destruktive Kräfte in der Bevölkerung, oft durch innenpolitische Miseren erzeugt, werden auf unerwünschte, für die soziale Herrschaft unbequeme Menschen, Gruppen und Völker gelenkt. So auch in unseren
Tagen, und dies mit wissenschaftlicher Planung. Was hat sich bis heute
an der/. F. Dulles-Doktrin geändert? Sie heißt: "es komme darauf an,
künstlich eine Kriegsstimmung zu erzeugen, die Angst vor einer Bedrohung von Außen, damit die Bevölkerung die hohen Rüstungsausgaben
zu tragen bereit sei" (The Truth Game, Film von lohn Pilger, 1983).
Diese individuell wie sozial wirksame Technik der Verarbeitung von
inneren Blockierungen qualitativer Veränderungen zur Reife führt
beim Individuum zu schweren Krisen bzw. zum Zusammenbruch, weil
ein organisches System nicht ungestraft über längeren Zeitraum bzw.
dauernd ohne inneres Gleichgewicht leben kann. Ebenso führt diese
alte Sozialtechnik als spezifische Verarbeitung von Blockierungen
sozialer Entwicklung und Veränderung zur Krise. Der Zusammenbruch eines sozialen Systems war und ist Ursache kriegerischer Auseinandersetzungen. Angesichts der atomaren Rüstung ist die alte Sozialtechnik eine höchst präsente Gefahr. Auf diese Weise blockierte Entwicklungen und destruktive Kräfte abzulenken, ist so gefährlich wie
noch nie . Denn jetzt steht die Vernichtung des irdischen Lebens an.
Dies ist für alle lebensgefährlich und vernichtend, auch für diejenigen,
die von der Sozialtechnik profitieren wollen, indem sie innere evolutionäre Veränderungen verhindern. Eberhard Richter sieht dies klar
und gibt die entscheidende Antwort:
" Ich lasse mir nicht einreden, daß entweder der Westen oder der Osten gute und notwendige Bomben produziert, die durch die bösen Bomben jeweils der anderen Seite
gerechtfertigt sind.
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Ich bestehe darauf, daß es im Hiroshima-Zeitalter keine Differenzen zwischen Systemen gibt, die es begründen, sich wechselseitig mit einem Völkermord ohne Beispiel zu
bedrohen . Ich halte ein Denken für verrückt oder zumindest für verlogen, das vorgibt ,
man müsse um hoher menschlicher Ziele willen zu einem Kampf bereit sein, von dem
der amerikanische Ex-Präsident Carter gesagt hat, daß bereits in dessen ersten Stunden
mehr Menschen getötet würden als in allen Kriegen der Geschichte zusammen .
Ich stehe zu der Forderung Albert Einsteins, daß wir radikal umdenken müssen.
Umdenken heißt , in dem atomaren Vernichtungspotiental einen gemeinsamen Feind für
die Menschheit zu erkennen, der über die Systemgrenzen hinweg ein globales Zusammengehörigkeits- und Verantwortungsbewußtsein erfordert. Unsere objektive Bedrohung schafft für uns Mensch in Ost und West eine identische Notlage, die uns zwingt,
uns zur Abwehr der uns verbindenden Gefahr zu verständigen. Ich will mich für diese
Verständigung engagieren ." (Richter 1982, S. 2 ff .)

Oie individuelle Projektion ist für eine Gesundung des Individuums
nicht geeignet, die alte Sozialtechnik nicht für eine friedliche Entwicklung der Völker. Wie der einzelne Mensch sich durch therapeutische
Prozesse und Selbsterkenntnis bemüht, die Quellen seiner Projektionen aufzuheben, um zu einem neuen kreativen, lebenswürdigen Dasein
zu finden, so dringend notwendig ist es für die sozialen Systeme, friedliche Aggressionen in das Zusammenleben der Menschen und Völker
zu integrieren, sie fruchtbar zu machen für Auseinandersetzungen, die
zur ständigen Erneuerung des sozialen Lebens unter Wahrung der
Würde des Einzelnen und des Volkes führen. Dies muß und kann
grundsätzlich ohne Waffen und kriegerisches Morden geschehen .
Letztlich ist dies das Prinzip, das Gesetz, das Ziel, die notwendige Praxis der demokratischen Haltung und Ordnung. Frieden der Menschen
und Völker, erfolgreiche Auseinandersetzungen mit allen aggressiven
Kräften und kreativen Impulsen: dafür sind Menschen mit einem
Höchstmaß an politischer Parteinahme und eigener Würde von Nöten .
"Ich traue den Institutionen, die über unseren Köpfen das Pokerspiel einer menschheitsgefährdenden Rivalitätspolitik betreiben, nicht zu, daß sie ohne Einmischung der
Massen, ohne den Druck einer machtvollen Friedensbewegung, auf eine echte Verständigungspolitik umschalten können. Verständigungswille ist schließlich kein Element spezieller politischer Sachkompetenz. In dieser Hinsicht bin ich als Bürger kein Laie, der
sich von aktiver Mitbestimmung ausschließen lassen müßte oder auch nur dürfte. Im
Gegenteil. Nur wenn wir Bürger unseren Willen zu einer alternativen Grundhaltung der
offiziellen Politik aufdrängen, können wir dieser hoffentlich mehr von dem notwendigen
Verantwortungssinn vermitteln, der in dem amokläuferischen Wechselspiel von Bedrohungen, Erpressungen, Verleumdungen, Kontaktabbrüchen und Wildwest-Gesten weitgehend abhanden gekommen ist" (Richter 1982).
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Einerseits -

andererseits: die paranoide Alternative

In der Gestalttherapie ist der Therapeut wachsam, wenn der Klient
seine Wahlmöglichkeiten mit "einerseits - andererseits" umschreibt.
Häufig wird im therapeutischen Prozeß deutlich, daß die genannten
Wahlmöglichkeiten in Wirklichkeit überhaupt keine Alternativen sind.
" Entweder ziehe ich mich ganz für mich alleine zurück, oder ich bin
zuvorkommend, überlege mir ständig, was die anderen von mir wollen, bin rücksichtsvoll und suche zu erfüllen, was von mir erwartet
wird ." Oft wundert sich der Klient, wenn er bei der einen wie bei der
anderen Möglichkeit das gleiche unbefriedigte Gefühl, die gleiche
depressive Stimmung und Angst empfindet. Es ist jedoch verständlich,
denn in Wirklichkeit sind diese Wahlmöglichkeiten keine Alternativen .
Eine Pseudowahl findet statt. Beide Lösungen verhindern jedesmal das
gleiche: mit anderen Menschen so in Kontakt zu kommen, daß die
eigenen Vorstellungen, Wünsche und Forderungen mitgeteilt, gelebt
und beantwortet werden. Jedesmal bleibt die eigene Identität untergraben, Autonomie ist nicht möglich: Einsamkeit in der Isolation und Einsamkeit im Kontakt ist der gemeinsame Nenner . Sich zwischen zwei
solchen Alternativen entscheiden zu müssen, ohne diese beiden Pseudomöglichkeiten in der dritten oder vierten Wirklicheren Alternative
aufzuheben, läßt einen Menschen verzweifeln . Er kommt nicht zu sich .
Sehen wir heute die beiden Machtblöcke in Ost und West unter diesem Aspekt , dann erwecken auch sie den Eindruck, daß es nur die
Wahl zwischen ihnen beiden gäbe. Diese Alternative jedoch ist
zynisch, für die Mehrheit der Menschen ein Ärgernis . Entweder sollen
sich die Menschen für einen Zustand entscheiden, der für sie wahrlich
unbefriedigend und an ihrem Leiden ursächlich oeteiligt ist, und den
unmenschlichen Zustand unangetastet lassen, oder sie müssen damit
rechnen, daß sie mit diesen Systemen untergehen müssen , daß die Erde
vernichtet wird . Die herrschenden hochgerüsteten Machtblöcke bewegen sich zwischen einer solchen paranoiden Alternative: entweder
untergehen oder das gepanzerte unmenschliche System verabsolutieren. Beides sind Wege des Unterganges und verhindern die Aufhebung
dieser erstarrten Systeme in einer neuen dritten Form der menschlichen
Ordnung. Die besondere Tragik ist jedoch, daß Milliarden von Menschen mit untergehen, die mit dieser paranoiden Situation nichts zu
tun haben. "Den Wunsch des Imperialisten Hitler, mit dem eigenen
Untergang den der ganzen Welt zu verbinden, könnten sich die heutigen Imperialisten erfüllen" (Scharang 1982, S. 145).
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Die Menschheit ist also imstande, sich zu vernichten, bevor sie sich
noch gebildet hat.
,. Die Menschheit als strukturiertes Gebilde existiert ja nur der Anlage nach , als
gemeinsame Art , als Potenz, als Begriff. Was sich organisiert hat , sind Völker, Staaten,
Nationen und jene Machtgebilde der Blöcke und Lager, die heute die Menschheit nicht
zuletzt dadurch zertrennen, daß sie sich als einzig denkbares Modell einer künftigen
Menschheit betrachten . Das ungebrochene Tradieren einer Ausschließlichkeitshaltung,
die den Weg zur Konstituierung der Menschheit letztlich im Untergang des anderen sieht,
statt die Zukunft als Synthese zweier Widerspruchspole, also als ein Neues, zu fassen ,
bietet wenig Hoffnung auf jenes Rettende" (Fühmann 1982, S. 150).

So sind auch nicht mehr die unterschiedlichen Systeme und Machtblöcke in Ost und West, die sich in ihrer inneren Struktur, in der
Unterdrückung der Menschen. und in der Verhinderung des Friedens
ähneln, die Bedrohung der Menschen. Weit mehr ist es heute das atomare "Gleichgewicht" des Schreckens, das die fürchterlichst~ Katastrophe der Menschheit hervorbringt, wenn sie nicht mehr funktioniert.

Änderung nur nach Schock
In der Gestalttherapie hat sich ein neues Therapieverständnis entwickelt. Therapie ist nicht mehr das engbegrenzte, instrumentelle Verfahren, um abweichende Verhalten zu diagnostizieren und zu kontrollieren, sie erfaßt nicht mehr allein klinische Krankheitsbilder und
beginnt nicht erst dann therapeutisch zu arbeiten, wenn schon Krankheitsvorgänge eingetreten und fortgeschritten sind und eine reibungslose Anpassung des Menschen behindern. Therapie im Sinne der
Gestalttherapie bedeutet die Bewußtwerdung der eigenen Geschichtlichkeit, um schöpferisch und selbstkritisch die verinnerlichte Realität,
die subjektive Widerspiegelung der erfahrenen Umstände, die eigenen
Abhängigkeiten von Ideologien und Gewohnheiten wahrzunehmen,
anzunehmen und dort zu verändern, wo sie dem Reifungsprozeß im
Wege stehen. Therapie so verstanden, bemüht sich bereits vor dem
Eintreten von Krankheiten um die Reifung und Gesundung des Menschen. Sie will nicht mehr nur Feuerwehr spielen, wenn der menschliche Organismus erstarrt, zusammenbricht, abstirbt oder aus den
Fugen gerät.
Gerade an dieser frühzeitigen und vorbeugenden Arbeit muß sich
Friedenserziehung orientieren, damit entscheidende Lernprozesse
bewirkt werden, bevor es zu spät ist. Friedenserziehung, die nur dann
aktiv wird, wenn der Friede bereits extrem bedroht ist, reagiert nur,
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um das Schlimmste zu verhindern; sie reproduziert das alte Friedensklischee: Frieden als Abwesenheit von Krieg. Eine solche reaktive Friedenserziehung ist einem resignativen Lernverständnis untergeordnet.
Dieses Lernverständnis ist durch zwei Merkmale gekennzeichnet:
erstens soll die heranwachsende Generation nur festgelegte Auffassungen, Gewohnheiten, Methoden und Regeln verinnerlichen, um die
bekannten, sich wiederholenden Situationen einer rigiden Ordnung zu
reproduzieren. Das Etablierte soll so erhalten werden. Dies ist für die
Stabilität und Funktionsfähigkeit einer jeden Gesellschaft ein wichtiger
Aspekt. Ebenso entscheidend für das Überleben einer Gesellschaft ist
jedoch, daß die heranwachsende Generation lernt, zu erneuern, umzustrukturieren, zu verändern und gegen tod- und stillstandbringende
Gewohnheiten Widerstand zu leisten.
Das zweite Merkmal des resignativen Lernens und des tradierten
Lernbegriffes besteht darin, daß (und dies vor allem in der BRD) die
Meinung vertreten wird, Lernen zur Veränderung, zur Erneuerung,
zum Widerstand ist nur dann notwendig, wenn von Außen ein
Schock, eine Katastrophennotwendigkeit eintritt. In dieser kurzsichtigen und gefährlichen Verelendungstheorie finden sich Politiker, Kultusbürokraten und Pädagogen zu einer gefährlichen Allianz. Erst wenn
uns Schockerlebnisse zwingen umzulernen, muß über die Änderung
des tradierten Lernens nachgedacht werden, aber nur so lange, bis der
Schock vorbei ist (wie schnell wurden die Einsichten durch den zweiten
Weltkrieg nach 1945 geleugnet; wie schnell haben die Deutschen mit
Geheimdiplomatie die Remilitarisierung der BRD betrieben, während
die Mehrheit des Volkes noch im Schutte der zerbombten Großstädte
stand; wie schnell wurden die basisdemokratischen Bewegungen zerstört; wie schnell die grundlegende Kapitalismuskritik vergessen und
unterbunden; wie schnell wurden wieder Prozesse gegen demokratisch
widerstandsleistende Menschen geführt, die vor 1945 in Konzentrationslagern inhaftiert waren).
Diese Schocklerntheorie ist unverantwortlich und borniert, weil sie
leichtfertig das Leben und Überleben aufs Spiel setzt. Angesichts der
atomaren Bedrohung ist dieses Warten auf den Schock das Warten auf
die Vernichtung. Gerade zum Zeitpunkt der Abwesenheit von Krieg
und Not kann und muß an alternativen Möglichkeiten des menschlichen Lebens gearbeitet werden. Denn bereits im Bestehenden lassen
sich Grenzen und notwendige Veränderungen wahrnehmen und
begreifen. Welche Nation würde z. B. warten, bis der letzte Tropfen Öl
verbraucht ist, und dann erst lernen, wie man alternative Energiequel-
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len nützt? Was für ökonomische Problerne akzeptiert wird, muß auch
für die geistigen Problerne anerkannt werden.
"Das globale Probleme mitunter eine lange Anlaufzeit haben und das tradierte Lernen
unglückerweise eine lange Verzögerungszeit aufweist , stellt der Aufschub des innovativen Lernens ein bedeutsames und folgenschweres Risiko dar, weil dadurch dringend
erforderliche Alternativen zu dem Zeitpunkt, an dem sie gebraucht werden , vielleicht
nicht mehr verfügbar sind. In dem Augenblick, zu dem reifes, innovatives Lernen
gebraucht wird, müssen wir dann feststellen , daß wir es bereits in den Anfängen erstickt
haben" (Botkin u. a . 1979, S. 47).

Gestalttherapie kennt im therapeutischen Verfahren unter anderem
die "Veränderung auf Probe". Wenn Veränderungen entstehen, zu
denen sich der Klient noch nicht entscheiden kann, und gleichzeitig
nicht klar ist, welche Ablehnungen einer Veränderung im Wege stehen,
kann der Klient versuchen, die Veränderung in der Phantasie vorzunehmen. In die Sprache des Lernens übersetzt, heißt dies: Lernen muß
Vorwegnahme neuer Möglichkeiten des Daseins ermöglichen (antizipierendes Lernen) und eine umfassende Mitwirkung und Selbstbestimmung an dem Lerngeschehen ermöglichen (partizipierendes Lernen) .
Letzteres meint nicht das uninteressierte Gewähren-lassen, sondern
eine gerneinsame A!"beit arn Sinn von Entscheidungen und Zielen .
Antizipierendes und partizipierendes Lernen erfordern Widerstand
gegen alle Gewalten, die den Menschen nur unterdrücken, anpassen
und funktionalisieren wollen. Denn Widerstand muß dort beginnen,
wo ein katastrophale Zuspitzung sich in den ersten Anfängen andeutet. Doch dies ist in unseren Tagen wahrlich nicht leicht, in denen Mittelmäßigkeit wie eine heilige Kuh behandelt wird, in denen das Besondere als gefährlich angesehen wird, Selbstbehauptung gegenüber dem
herrschenden Regime, das verantwortliche Übersetzen der Grundrechte und Grundgesetze in den Alltag, die abweichende Meinung, gewaltlose und doch entscheidende Neins . und Demonstrationen, symbolische Akte der Verweigerung, Aufgeben opportunistischen Mitläuferturns als "Verrat" oder als Landesfriedensbruch diffamiert, verfolgt
und bestraft wird.

Gemeinsam und alleine stark sein
Wer den Mut hat, alleine für seine Ideen und Werte Partei zu ergreifen ohne den Deckmantel herrschender Ideologien und Institutionen,
wer unabhängig ist, in Einsamkeit leben kann, ohne isoliert zu sein,
wer sein Eigen- und Eigentlichsein annimmt, auch wenn er nicht die
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Zustimmung der Öffentlichkeit "kassieren" kann, ist ein hervorragendes und förderliches Mitglied der Gemeinschaft. Nur der ist wirklich
gemeinschaftsfähig. Nur wenn eine Gemeinschaft auch würdige und
autonome einzelne Menschen verträgt und in sich aufnehmen kann, ist
sie für den einzelnen Menschen ein Ort der Geborgenheit, der Unterstützung und ein guter Nährboden für die Entwicklung von Reife und
Freiheit. Das Verhältnis von Individuum und Gemeinschaft ist deshalb
wesentlich, weil allein von der Gemeinschaft der Menschen eine tragfähige Veränderung der sozialen Umstände und Verhältnisse ausgeht.
Gerade unter autoritären Systemen wird der besondere Mensch der
sozialen und psychischen Automatisierung ausgesetzt und die Gemeinschaft auf ein minimales Maß beschränkt. Ernüchternd sind hier die
kriegspsychologischen Theorien zur Bekämpfung besonderer Menschen und lebendiger handlungsfähiger Gemeinschaften: In der Sprache der Kriegspsychologie heißt dies, "Panik in der Bevölkerung zu
verhindern". Da man davon ausgehen muß, daß es heute kaum gelingen wird, die Mehrheit der Bevölkerung für einen Krieg zu begeistern,
müßten im Kriegsfalle die Panik der Menschen von den herrschenden
Militärs in Kontrolle gehalten werden. Panik ist für die Kriegspsychologen "eine planlose und unzweckmäßige Abwehr einer zur Masse
degenerierten Menschengemeinschaft, die kollektiv auf eine tatsächliche oder vermeintliche Bedrohung ihrer Existenz erfolgt". Diese Panik
ist für Kriegspsychologen ein Rückfall in primitive Selbsterhaltung und
muß rechtzeitig, das meint vor dem Ausbruch des Konfliktes, verhindert werden. Um die Panik zu bekämpfen, ich meine, um die eigenständige Kraft der Menschen und der Gemeinschaft, ihr Leben und ihr
Land friedlich zu erhalten und sich gegen jede militärische Lösung zu
wenden, haben die Kriegspsychologen ein Arsenal von Mitteln zu
empfehlen, die uns nur erschaudern lassen. Erstmals müsse man präventiv gegen sogenannte Panikpersonen vorgehen. Diese besonders
auffälligen Leute würden im Panikfall als Verstärker und Katalysatoren wirken. Sie rechtzeitig zu erkennen und zu isolieren, sei die wichtigste Aufgabe (Aufgabe für MAD und Verfassungsschutz). Weitere
Mittel für den Konfliktfall sind: Verhinderung von Diskussionen, die
Auseinanderführung aufgeregter Menschenversammlungen, die Ableitung der Menschen aus einem Panikzentrum in eine gewünschte Richtung. Wenn all dies nicht hilft, solle als ultima ratio die Masse gegen
den Feind gerichtet werden, damit die Panik der Massen wenigstens
noch einen militärischen Nutzen habe. Die Restmassen sollten vorläufig in Sammelstellen abgeführt werden. So heißt es auch in einer
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Schrift des Bundesministeriums für Verteidigung kühl: "Alles kommt
darauf an, die Notbremse zu finden! ... Notfalls ist auch Waffengebrauch nicht zu umgehen. Hierbei ist zu bedenken: Die noch nicht verwendete Waffe bannt mehr als die, welche zu früh gebraucht wird."
(Schriftenreihe Ossietzky- Tage 1982, Arbeitsgruppe Psychologie I Pädagogik, S. 6 ff).
Wer ist hier nicht erinnert an die Bekämpfung des Widerstandes
gegen die Hitler'sche Kriegsvorbereitung? Wem wird es nicht eiskalt,
wenn er liest, daß die Restmassen in Sammelstellen abgeführt werden
sollen? Wem fallen hier nicht unweigerlich die Konzentrationslager
ein?
Auch die Reaktion der herrschenden Politiker und ihr Umgang mit
der Friedensbewegung in der BRD ist hier ein Lehrstück dafür. Wie
leicht machten es sich Politiker, die Friedensbewegung zu diffamieren,
zu verleumden, zu ignorieren, als die Friedensbewegung noch von vereinzelten Initiativen und konsequenten Friedensmenschen getragen
wurde. Wie schwer taten sich die Bonner Politiker, als die erste große
gemeinsame Friedensdemonstration ohne jegliche Gewaltanwendung
mit über 300.000 Menschen durch die Stadt Bonn zu den Kundgebungen zog. Jetzt war es schwieriger geworden, die militärische Paniktheorie anzuwenden und diese Menschen und die Friedensgemeinschaft zu
diffamieren und zu ignorieren. Deshalb ist
., Voraussetzung dafür, daß ich mich einmischen kann, daß ich mich mit anderen Menschen bzw . einer Gruppe zusammentue, die sich ebenfalls für die Ziele der Friedensbewegung engagiert. Ich brauche diese Zusammenarbeit zunächst, um mich durch Austausch
und Zusammenhalt in meinem Mut zum Widerstand zu stärken. Das ist für mich ein therapeutischer Selbsthilfegruppen-Affekt. Ich brauche die Gruppe aber auch, um mich
fortzubilden und Erkenntnisse zu sammeln, z. B. über die politischen und wirtschaftlichen Hintergründe der Entwicklung, über die Militärpotentiale, über die Wirkungen der
Massenvernichtungswaffen und die Chancenlosigkeit der Medizin im Ernstfall. Ferner
muß ich mich gemeinsam mit den anderen informieren über alternative sicherheitspolitische Konzepte, die zu einem Abbau unverantwortlicher Risiken führen könnten . Ich
brauche die Unterstützung der Gruppe für dieses Lernen, weil i::h allein viele der schwerwiegenden Informationen kaum voll verarbeiten und die Probleme zuende denken
könnte. Auch für nach außen gerichtete Tätigkeiten im Bereich der friedenspolitischen
Arbeit benötige ich die Gruppen-Kooperation. Also etwa für die Herstellung und Verteilung von Aufklärungsmaterial, für die Vorbereitung und Abwicldung von öffentlichen
Veranstaltungen und für die wichtige Koordination mit anderen Aktivitäten der Friedensbewegung" (Richter 1982).

Für die Gestalttherapie ist die Ichwerdung des Einzelnen unabdingbare Voraussetzung, um auch in Gruppen seine Autonomie bewahren
und Widerstand gegen Mißachtung des Menschen leisten zu können.
Eine Gemeinschaft, die den einzelnen Menschen und seine Selbst- und
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Mitbestimmung achtet, ist der geeignete Ort für die Entwicklung der
Fähigkeit, mit Menschen und für die Menschen zu fühlen, zu denken
und zu arbeiten. Das Vertrauen in die eigene Unabhängigkeit und
Würde ermöglicht, sich auf eine Gemeinschaft einzulassen, weil entfremdende Kräfte der Gruppe durch den Einzelnen wahrgenommen
und korrigiert werden können . Autonomie braucht Solidarität, und
Solidarität braucht Autonomie. Nur die handelnde Gemeinschaft
autonomer Menschen kann für die friedliche Lebensgestaltung das entscheidende Mittel sein. Von der handelnden Gemeinschaft geht die
Kraft aus, gesellschaftliche Strukturen zu verändern. Die Herrschaft
geht vom Volke aus. Nur von dieser Einheit des autonomen Individuums und der menschenfreundlichen Gemeinschaft kann das überwunden werden, was Kogon so treffend über den deutschen Bürger sagt:
,.Kaum soll er aber revolutionär sein - für das Recht etwa - aus den schützenden
Reihen der vorhandenen, konkret gegebenen Gruppe heraustreten und auf sich selbst
allein gestellt sein, für einen hohen menschlichen Inhalt, selbst unter Verfemung kämpfen, scheut er zurück und duckt sich. Als Mensch individuell ist er politisch ein Nichts"
(Kogon 1974, S. 416).
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Aspekte der Agg_ression. Tiefenpsychologische Uberlegungen
im Hinblick auf eine friedensorientierte Pädagogik.
JÖRG BÜRMANN
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1. Assoziationsfeld und Problemzusammenhang
Wenn wir die Worte "aggressiv", "Aggressivität" und
"Aggression" hören, denken wir alle wohl zunächst an Wut
und Gewalttätigkeit, Kampf und Krieg, und stellen diesem
die Begriffe Gelassenheit, Friedfertigkeit, Toleranz und
Frieden gegenüber. Und so ist denn auch das wissenschaft liche Nachdenken über die "menschliche Aggressivität" un d
die Beobachtung und Analyse der Aggression kaum je auf
das bloße Interesse begrenzt gewesen, einen bestimmten
Verhaltensaspekt des Menschen kennenzulernen. Es geschieht vielmehr - implizit oder explizit - stets in der
Absicht, die Formen und Schwierigkeiten des Zusammenlebens der Menschen miteinander besser zu verstehen und
realitätsbezogene (utopische oder resignative) Vorstellungen möglicher menschlicher Gesellschaften in die Zukunft entwerfen zu können.
So begegnet auch dem Pädagogen diese Problematik
nicht nur auf der Ebene "aggressiven" Verhaltens von Kin dern und Jugendlichen, sondern auch bei der Betrachtung
vergangener und gegenwärtiger Zwangsmaßnahmen und Strafen, bei der Bewertung von Erziehungsstilen und Lehrerverhalten, bei der Entscheidung für didaktische Konzepte
(strategisches Lernen, Konfliktlernen oder Erziehung zur
Friedfertigkeit) und gegenwärtig bei der Frage nach der
Vertretbarkeit kindlichen Spiels mit Holzgewehr und
.Kriegsspielzeug oder allgemein bei der engagierten Diskussion über Möglichkeiten eines pädagogischen Beitrags
zur Friedenssicherung. In vielerlei theoretischen Fragen
und Handlungssituationen ist eine Stellungnahme des Pädagogen zu Aspekten und Erscheinungsformen der Aggression gefordert.
Mit den folgenden Überlegungen möchte ich einen kleinen Beitrag leisten zur Klärung des Selbstverständnisses
einer friedensorientierten Pädagogik im Hinblick auf
einen erzieherischen und didaktischen Umgang mit den
aggressiven Energien und Potentialen der Heranwachsenden. Ich unterstelle dabei - wie übrigens die meisten
Autoren, die sich mit der Problematik der Friedensfähigkeit des Menschen beschäftigt haben -, daß es einen wie
immer gearteten Zusammenhang zwischen der Gewalt- und
Zerstörungsbereitschaft des Einzelnen und der Möglichkeit
gibt, daß politische Führer und herrschende Kreise diese
latente Bereitschaft zu kollektiven Gewalthandlungen ge-
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gen gesellschaftliche Gruppen, andere Völker, Religionen
und Staatensysteme mobilisieren können. Nicht die Entstehung von Krieger. soll hierdurch erklärt werden, sondern
es soll allein die Frage angerissen werden, welche Entwicklungsaspekte der menschlichen Aggressivität die Voraussetzu ng dafür bilden, daß "normale" Bürger sich immer wieder
zum (z.Zt. begeisterten) Mitmachen hinreißen lassen beim
kriegerischen Zerstören und Töten.
Die Ausgangsfrage lautet demnach etwa so, wie sie 1931 von einer Völkerbundorganisation angeregt - in einem offenen Briefwechsel von Albert Einstein an Sigmund Freud gerichtet wurde:
" Gibt es eine M6glichkeit, die psychische Entwicklung
de r Menschen so zu leiten, daß sie den Psychosen des Hasses
und des Vernichtens gegenüber widerstandsfähiger werden?"

Einsteins Frage führt uns zum Problem der Entstehung der
menschlichen Aggressivität und deren lebensgeschichtlicher
Überformung, Domestizierung oder Beherrschung durch Kontrollen. Eine Durchsicht der wissenschaftlichen Literatur
eröffnet eine Fülle von offenen Fragen, wirkt durch die
Heterogenität der theoretischen Erklärungsansätze auf den
ersten Blick verwirrend und läßt wenig Gemeinsames erkennen. Ich möchte mich in diesen Theorienstreit nicht mit
einer vergleichenden Bewertung der jeweiligen Argumente
einmischen, sondern von der Struktur der Entstehungsszene
der Anfänge des Verhaltens ausgehen, das in seinen entwicklungsgeschichtlichen Ausprägungen zu so unterschiedlichen
Theoretisierungen geführt hat.
2. Die "Entstehungsszene" aggressiver Handlungen im ersten
Lebensjahr
Schon S. Freud hatte auf die Schwierigkeiten hingewiesen, "die beiden Triebarten (den Liebes- und den Todestrieb) in ihren Äußerungen zu isolieren". So führt er 1932
in seinem Brief an Einstein aus:
" Der eine dieser Trieb e ist eben so unerläßlich wie der
andere , aus dem Zusammen- und Gege neinanderwirken der beide n gehen die Erscheinungen des Lebens hervor . Nun scheint
es , daß kaum jemals ein Trieb der einen Ar t sich isoliert
b e tätigen kann, e r ist immer mit einem gewissen Betrag von
de r anderen Seite verbunden, wie wir sagen: der sein Ziel
modifiziert oder ihm unter Umständ en dessen Erreichen erst
m6 glich macht. So ist z .B. der Selbsterhaltungstrieb gewiß

340
erotischer Natur , aber gerade er bedarf der Verfügung über
die Aggression, wenn er seine Absicht d u r chsetzen soll .
Ebenso benötigt der auf Objekte gerichtete Liebestrieb
eines Zusatzes vom Bemächtigungstrieb , wenn er seines Objekts überhaupt habhaft werden soll .. . Ganz selten ist
di e Handlung das Werk einer einzelnen Triebregung, die an
un d für sich bereits aus Eros und Destruktion zusammengesetzt sein muß ."

Rene Spitz nahm die Freud'sche Triebtheorie - in ihrer
Erweiterung durch die Ich-Theoretiker Hartmann, Kris und
Loewenstein - als Hintergrund, um in langjährigen Säug lingsbeobachtungen und -experimenten insbesondere "die Ro lle der Aggression bei der Bildung von Objektbeziehungen"
zu studieren. Ohne auf die differenzierte Beschreibung der
einzelnen Entwicklungsschritte bei Spitz hier eingehen zu
können, möchte ich mich auf eine kurze Zusammenfassung
der wichtigsten Asoekte der "Entstehungsszene" der kindlichen Aggression beschränken.
Die ersten Manifestationen kindlicher Aggression treten
danach im Kontext aktiv zielgerichteter, manipulativer
Handlungen des Kindes gegenüber den Menschen und Dingen
seiner Umwelt auf. Sie sind offenbar ihrem Ursprung nach
noch unbeholfene, nicht sicher funktional kontrollierte
Bemächtigungshandlungen. Sie dienen wie alle aktiv zielgerichteten Handlungen im zweiten Lebenshalbjahr primär der
Differenzierung von "Ich" und "Nicht-Ich" und der inneren
Differenzierung der Umwelt sowie der raumzeitlichen Orien tierung. Ihr destruktiver Aspekt manifestiert sich erst
in der Situation der Erfolgshemmung.
Fassen wir den Begriff der Aggression auf im Sinne
einer aktiven zielgerichteten Kontaktaufnahme mit der Umwelt (Personen und Sachen), so wird die destruktive, gewalttätige Aggression verstehbar als Negation einer hoffnungsvollen Beziehung zur Welt, welche hervorbringt, was
sie fürchtet (Ablehnung und Gegenaggression) und verei telt, was sie einst erhoffte: befriedigenden Kontakt. Doch
noch in der Negation verweist sie - in allerdings schwer
zu entschlüsselnder Form - auf die (oft nicht mehr bewuß ten) zugrundeliegenden existentiellen Bedürfnisse nach Sicherheit, Vertrauen und Liebe. Wo nicht einmal mehr de struktive Aggression erscheint, breitet sich Apathie, Kontakt - und Hoffnungslosigkeit aus. Und der Weg zum Leben
führt stets über eine Wiederbelebung der Aggression (ein-
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schließlich ihrer zerstörerischen Form) zu einer Integration in befriedigende Kontaktaufnahme und erfolgreiche Umweltbewältigung.
Die von Spitz erstmals im entwicklungsgeschichtlichen
Zusammenhang beobachteten und statistisch ausgewerteten
Phänomene machen uns auf folgende für die weitere Diskussion der menschliche~ Aggressivität wichtige Aspekte aufmerksam:
1) Jeder aggressiven Handlung liegt - zumindest ursprünglich und verdeckt oder verdreht - ein positiver Wunsch
nach zwischenmenschlichem Kontakt und aktiv schöpferischer
Gestaltung der Ich-Umwelt-Beziehung zugrunde.
2) Trifft ein solcher zielgerichteter Handlungsimpuls
auf einen äußeren Widerstand (einen realen oder subjektiv
vermuteten), so kommt es zu einer Hemmung der Handlungsdynamik; di~se Hemmung wird subjektiv - wenn auch nicht
immer bewußt - erlebt als schmerzliche Erfahrung, Frustration und Enttäuschung und enthält je nach subjektiver Empfänglichkeit immer ein mehr oder auch minder großes Stück
"Kränkung". (a) Eine solche Hemmung der Handlungsabsicht
kann überwunden werden durch die erworbene Fähigkeit,
Frustrationen zu ertragen, und durch eine erneute, verstärkte Konzentration auf unser Handlungssziel; das führt
in der Regel zu einer Erhöhung unserer zielgerichteten Anstrengungen, oder (b) die Hemmung erscheint uns unüberwindlich (die Hoffnung auf Handlungserfolg schwindet), die
gesammelte Anspannung entlädt sich in Pseudoaktivitäten,
zielgerichtetem Aktionismus oder Zerstörung und Gewalt.
(c) Zwischen beiden alternativen Reaktionen liegt oft eine
dritte Möglichkeit oder zumindest eine Phase des Übergangs;
wir halten an der Hoffnung auf Zielerreichung fest, ohne
jedoch zu den dazu nötigen funktionalen Handlungsschritten
bereit oder in der Lage zu sein: d.h. die weiteren Aktivitäten erscheinen von außen als zielloser Aktionismus und
sind nur noch in einer "halluzinatorischen Weise" auf das
krampfhaft festgehaltene Handlungsziel bezogen. Dieser
Aspekt kann m.E. zum Verstehen der Dynamik terroristischer
Aktionen und sogar kriegführender Mächte in objektiv hoffnungslosen Situationen beitragen - ich werde darauf noch
zurückkommen .
3) Da die grundlegende Reaktionsweise und die subjektiv typischen Reaktionsmuster des einzelnen sich bereits
in frühester Kindheit ausbilden, wird auch beim Erwachse-
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nen im Moment der Hemmung und der Verunsicherung des Handlungserfolges der damalige Kontext der Entstehung von Objektbeziehungen reaktiviert, die Frage nach der Identität
von Ich und Nicht-Ich wird erneut berührt, und die archai sche Ebene der Teilung der Welt und deren Objekte in gute
und böse, freundliche oder feindliche Mächte wird aktiviert, was sich in existenzieller Angst und Feindbildprojektionen äußert oder mit anderen Ich-Abwehrstrategien be wältigt wird: Die "sauren Trauben" des Fuchses (in der
Fabel Äsops) gehören ebenso dazu, wie das Barbaren-Bild
der Griechen, die Feindbilder in der Kriegspropaganda
und die Vorstellungen Ronald Reagens von der weltweiten
aktuellen Auseinandersetzung der guten und der bösen
Mächte.
4) Dominante destruktive Handlungsimpulse (manifeste wie
latente - gut kontrolliert, aber dennoch im Kontext kollektiver Gewalthandlung leicht aktivierbar) stellen demnach
pathologisch verfestigte Reaktionsmuster dar auf Bedürfnisse und Handlungssituationen, die ohne Hoffnung auf gelingenden Kontakt und erfolgreiche Umwelt- und Lebensgestaltung erlebt wurdßn.
5) Die aktiv Zerstörerische Handlung kann verstanden
werden als Akt des negativen, schöpferischen und konstruktiven Handelns, und die Gewalt gegenüber Menschen als pervertierter Wunsch nach Kontakt und Begegnung ohne Hoffnung
auf befriedigende Erfüllung. Sie ermöglichen subjektiv,
eigene Größen- und Machtphantasien auch dann aufrechtzuer halten, wenn objektive Erfolge ganz offensichtlich ausbleiben. In ihrer Charakteristik als negativer Schöpfungsakt
liegt wohl die Faszination und Verführung auch kriegerischer Zerstörung begründet, ja selbst die schauerliche Erregung, sich die Apokalypse der Menschheit im Atomtod vorzumalen. (vgl. Eriksons Begriff der "negativen Identität'').
Der trotz vieler wissenschaftlicher Definationsversuche
schillernde mehrdeutige Begriff der Aggression - in der Umgangssprache wie in der Wissenschaft - verweist auf jene
Doppelgesichtigkeit von "Herangehen" und "Angreifen", dieworauf schon C.F. von Weizsäcker hinweist - auch im deutschen Wort "angreifen" enthalten ist: wir greifen sowohl
eine Aufgabe an als auch einen Feind. Analog stellte der
Analytiker Erikson für den klinischen Begriff der "Agggres sion" fest, daß er "alles bedeuten kann, von der entschlos -
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senen Annäherung an ein Objekt bis zum Angriff mit der Absicht der Vernichtung".
Mir scheint es daher wenig sinnvoll, den Begriff der
Aggression immer wieder per definitionem auf die Aspekte
von Zerstörung, Brutalität und Vernichtung einzugrenzen,
um dann - wie wir vorhin im Freud-Zitat gesehen haben davon auszugehen, daß ''in der Regel" jede Handlung aus
"Eros und Destruktion zusammengesetzt" ist. Demgegenüber
ziehe ich es vor, an die in der Sprache gewonnene "Wahrheit" anzuknüpfen und ähnlich, wie Fritz Perls und Paul
Goodman es für die Gestalttherapie formuliert haben~ter
"Aggression" die Gesamtheit der eigenaktiven Strebungen
zusammenzufassen, die es dem Menschen ermöglichen, durch
zielgerichtetes Handeln seine Ich-Umwelt-Beziehungen mitzugestalten.
Durch aggressives Handeln (in diesem weiten Sinne) paßt
der Mensch die Umwelt seinen eigenen Bedürfnissen an.
Durch die Wendung der Aggression gegen sich selbst kann
er sich, wo unumgänglich, in selbstbeschränkender Anpassung
in die Gegebenheiten und Erwartungen seiner Umwelt einfügen.
Die aggressive Handlung dient damit adaptiven, organisierenden und orientierenden Funktionen. Sie schließt das zielgerichtete Herangehen, das Bemächtigen, das Meistern, das
Verändern, Zerkleinern und Zerstören als notwendiges Moment
der Integration bzw. einer konstruktiven Umweltveränderung
ein. Das Ziel der Aggression ist daher stets Kontakt, Vereinigung oder Verstellung einer funktionalen Beziehung
zwischen Ich und Umwelt. WllU die selbstbeschränkende Anpassung zur dominierenden Weise der Ich-Umwelt-Anpassung, d.h.
wenden wir unsere Aggression überwiegend gegen uns selbst,
so führt dies zu den verbeiteten psychosomatischen Leiden,
zu Apathie, Depression und u.U. zum Suizid.
"Aggression" als selbstgenügsame Aktion, als Zerstörung
und Gewalt um ihrer selbst willen, verstehe ich als Ergebnis einer gestörten Ich-Umwelt-Beziehung - oder, wie Perls
und Goodman sagen würden, eines gestörten Kontaktprozesses.
Sie erscheint situationsbedingt oder habituell verfestigt
als Resultat einer lebensgeschichtlichen pathogenen Entwicklung, in der das ursprünglich zielgerichtete Antriebsverhalten aus chronischem Mangel an Erfolgshoffnung sich
in destruktiver Tendenz relativ wahllosen Ersatzzielen zuwendet oder aber sich ohne jeden Objektbezug blind aus-
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agiert. Das Handlungsziel ist dann im wesentlichen auf die
Regulation intraorganismischer Spannungszustände bezogen
(vgl. die "Aggressionsabfuhr" der Analytiker). Der allein
noch erreichbare Handlungsaspekt der Zerstörung hat sich
aus dem funktionalen Handlungszusammenhang herausgelöst
und verabsolutiert sich zum autonomen Handlungsziel ohne
Rücksicht auf die mögliche Zerstörung selbst dessen, um
dessen Bemächtigung und Bewahrung es ursprünglich ging.
Dieses pathogene Derivat der Aggression werde ich dort, wo
Unterscheidung nottut, als "zerstörerische Aggression" bezeichnen.
Während die Aggression also allgemein eine intersystemische Funktion hat, d.h. auf Herstellung einer Verbindung
zielt, ist die "zerstörerische Aggression" ganz oder teil weise auf eine intrasystemische Funktion reduziert und
durch Beziehungslosigkeit charakterisiert.
3. Zerstörung, Gewalt und Gewaltphantasien als Störungen
des Erlebens der Ich-Umwelt-Beziehungen
Die Auffassung der Aggression als Fähigkeit zur eigenaktiven Gestaltung der Ich-Umwelt-Beziehung läßt nun die
pathogene Erscheinungsform der Zerstörerischen Aggression
auch als Störung des Verknüpfungserlebens der Ich-UmweltBeziehungen verstehen, und zwar (1) als Brüchigkeit oder
Verlust des Objektbezugs und (2) als Abspaltung der eigenen Gefühlswelt:
(1) Bei dieser Form der Störung wird entweder gar keine
oder nur eine höchst unsichere (und daher auch verunsichern de) Beziehung der eigenen Gefühle, Gedanken, Theorien und
Handlungsimpulse zu den Aspekten der Umwelt erlebt, auf
die sie objektiv gerichtet sind: das erlebte Begehren
eines anderen z.B. wird zwar als eigenes Lustgefühl, Erregung und Handlungsbereitschaft erlebt, die Gerichtetheit
auf eine bestimmte Person (oder sogar das andere Geschlecht
überhaupt) wird nicht ins Bewußtsein gelassen. Wird solcher
Art der Objektbezug eines Gefühls, eines Wunsches nicht
bewußt erlebt, können die Handlungsimpulse auch nicht in
erfolgreiches Handeln gebündelt werden. Der Bezug zur realen Umwelt möglicher Kontakte wird durch Phantasien über
andere mögliche und auch unmögliche Kontakte ersetzt. Die
Gefühle und Handlungsantriebe werden dann sowohl zu dauerhaften Grundstimmungen (Ärger, nörgeln, sexuelle Gier) als
~uch ungerichtet: der Einzelne fühlt sich orientierungslos,
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getrieben von innerer Unruhe, Angst, unbestimmter Wut oder
unstillbarem Verlangen. Unter der hier infrage stehenden
Perspektive der Aggression gehören hierher das Sich-Berauschen am Selbstgenuß der Macht, die Fähigkeit zur augen ~
blickliehen Zerstörung der Werke von Generationen und die
Lust am Quälen und Töten, wobei die Opfer ebenso wahllos
gegriffen werden, wie die Geliebten des Don Juan.
Bei dieser Form der gestörten Ich-Umwelt-Beziehung haben pädagogisch-therapeutische Maßnahmen daher anzusetzen
bei der Restitution der individuellen Kontaktfähigkeit,
der Entwicklung pflegerischer, konstruktiver und ästhetischer Objektbeziehungen sowie bei der Entwicklung realistischer und damit erfolgversprechender Handlungsziele.
In der deutschen Reformpädagogik, im Projektunterricht, in
den pädagogischen Konzepten von Montessori und Freinet
ebenso wie in Kunst- und Werktherapie finden sfch zahlreiche unter dieser Perspektive richtungsweisende Ansätze.
(2) Bei der zweiten Form der Störun~ der erlebten IchUmwelt-Verknüpfung liegt die Unterbrechung zwischen dem
Ich und seinen Gefühlen, Wünschen und Absichten. Letztere
werden zumindest teilweise als getrennt und nicht zum
wahrnehmenden und wollenden Subjekt zugehörig erlebt. So
rücken (bei nicht gestörtem Objektbezug) die erlebten Bezi ehungsrelationen ganz auf die Seite der Bezugsobjekte
und werden gleichsam als Eigenschaften, Gedanken und Absichten der anderen erlebt. O.h. die Beziehungsrelationen
werden im Bewußtsein real erlebt als mit den Bezugsobjekten
verbunden, aber fälschlich bewußtseinsmäßig als Gefühle, Wün
sehe und Absichten des anderen begriffen. So wird die begehr
te Frau als begehrende und der verhaßte Widersacher als hassender erlebt. Oie in der "Entstehungsszene" noch instabilen
Objektbeziehungen mit der unklaren Trennungslinie zwischen
"Ich" und "Nicht-Ich" bilden m.E. den Hintergrund für diesen von der Psychoanalyse als "Projektion" beschriebenen
Vorgang, das bedrohliche Eigene als Eigenschaft des anderen
zu erleben.
So wird in Konflikten die eigene Wut und Angriffslust
als Bedrohung durch die Wut und Angriffsabsicht des anderen
erlebt und dient dann als Rechtfertigung zur Intensivierung
der eigenen (weil ja defensiven!) Abwehrmaßnahmen, die nun
wiederum der andere zu Recht als Bedrohung erlebt, wodurch
ein "Teufelskreis" der Eskalation entstehen kann. Indem beide Partner ihr Verstricktsein in einen Konflikt, ihr Betei/
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ligtsein an dessen Entstehung und daher auch ihre eigene
Mitverantwortung leugnen, erleben sie die Bedrohlichkeit
des Streites als Bedrohung des Gegners. Dieser besonders aus
der Paartherapie sattsam bekannte Befund wird m.E. zu Recht
von einigen Autoren (Mitscherlich, Richter, Bauriedl/Wölpert
auf die Analyse zwischenstaatlicher und militärischer Kon fliktlagen übertragen.
Die Überwindung dieser gestörten Beziehung des Einzelnen
zu seiner Gefühlswelt und der dadurch bedingten Bindungsund Orientierungslosigkeit, die Aufhebung der Spaltung zwischen dem Ich und seinen Strebungen und Motiven wird damit
zu einer besonders aktuellen pädagogisch-therapeutischen
Aufgabe. Insofern kommt der Wiederaneignung und Integration
der gehemmten (eigenen) Aggression (gerade in friedenspäd agogischer Hinsicht) besonderes Gewicht zu.
So formuliert der Soziologe und Gestalttherapeut HansPeter Dreitzel in pointierter Form:
----" Die Arbeit an den Aggressi onshemmungen ist Arbeit für
den Frieden . Denn die gehemmte Aggression staut sich, wendet sich retroflektierend gegen den eigenen Organismus und
ergeht sich zug~eich projizierend in Größenphantasien und
- wie Goodman früh gesehen hat - kollektiven politischen
Selbstmordphantasien . So entsteht eine Haltung, die bereit
ist , atomar zu rüsten, sich aber über den (in ohnmächtiger
Wut darüber) geschleuderten Stein entrüstet " .

Pädagogisch-therapeutische Ansätze, die auf die Behebun g
dieser Form der Störung der Ich-Umwelt-Beziehung abzielen ,
finden sich m.E. besonders im Umkreis der humanistischen
Psychologie.
Ich möchte daher diesen Abschnitt mit folgender These
beenden: Eine wirksame Steuerung individueller wie kollek tiver aggressiver Handlungen in humanistischer Absicht
ist weder über die Affektkontrolle und Hemmung aggressiver
Handlungsimpulse noch über moralische oder religiös begründete Normen möglich, sondern allein über zwischenmenschliche Kontakte und die handlungskorrigierende Rückkoppelung von Handlungsergebnissen. Mögliche Störungen
solcher Rückkopplungsprozesse werden daher auch im Zentrum
der beiden folgenden Abschnitte stehen.
4. Der Kampf gegen das Böse und die Unterwerfung der
Natur als Legitimation für Gewalt und Zerstörung
Das bipolare Welterleben steht in der Entwicklung des
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Kindes zwischen der "Allzentriertheit" (Allport), in der
sich das Kind als Mittelpunkt eines "undifferenzierten
Absoluten" (Piaget) erlebt, und dem differenzierenden
Welterleben, in dem sich das Ich mit sich selbst identifiziert, klar abgrenzt gegenüber einer in sich differenzierten Umwelt, wie es auch für den normalen Erwachsenen typisch ist. Das bipolare Erleben fällt in die Zeit der beginnenden Objektbeziehungen. Es gibt noch keine stabile
Differenzierung von "Ich" und "Nicht-Ich" sowie keine innere Differenzierung der Umwelt, sondern nur eine vage Unterscheidung zwischen Drinnen und Draußen. Dieses Drinnen
erscheint als "lieb" und "eigen" gegenüber dem "Fremden"
und "Bedrohlichen" draußen. Da das Kind noch kein sinnliches Erleben der körperlichen Einheit,der Zugehörigkeit
seiner Glieder wie seiner Gefühle zu sich selbst hat, und
da andererseits wegen der noch wiederkehrenden symbiotischen Verschmelzung mit der Mutter diese dann nicht als
außen und fremd erscheint, hat auch der "intime Kern"
des Erlebens, der jeweils dem komplementären Rest gegenübersteht, noch einen instabilen und wechselnden Inhalt.
Alles Befremdliche wird vom Kleinkind als von ihm getrennt empfunden, als von "draußen" kommend, kalt und
bedrohlich; es reagiert darauf mit einer "Mischung aus
Angst und Wut" (Erikson). Das sich abwendende Gesicht der
Mutter, das Andersartige, "entstellte" Gesicht des Fremden sind jene archaischen Grundlagen für die "Gesichtslosigkeit" des Feindes, das Fratzenhafte der Feindbilder
und das durch die Kontaktlosigkeit mit dem Gegner reaktualisierte "Urmißtrauen". Die sich abwendende oder abwesende
Mutter läßt beim Kind nicht nur die Hoffnung auf gelingenden Kontakt schwinden und aus der zielgerichteten Anstrengung die blinde Aktivität werden, sondern bedeutet zugleich
eine Krise für die auf Bestätigung durch das Erkanntwerden
angewiesene entstehende Identität des Kindes.
So scheint es, daß die menschliche Neugier, das Unbekannte zu erkunden, der Reiz des Abenteuers und das mitmenschliche Interesse am anderen im Falle einer erlebten
oder vermuteten Gefährdung (und sei es der Gefährdung der
eigenen Identität durch eine schwer verkraftbare Infragestellung durch neue Erfahrungen) nur allzu leicht umschlagen in jene archaische bipolare Erlebnisweise: wir und die
anderen, die Guten und die Bösen. Indem wir jedes Differenzierungsvermögen in unserem eigenen wie im Lager der Geg-
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ner verlieren, grenzen wir zugleich bei uns alles Böse au s
und übersehen die abgelehnten Teile unseres Selbst, mache n
uns auf zu einer unbarmherzigen Fehlersuche und gnadenlosen Verurteilung des anderen . Der anders Lebende, der anders Denkende wird zum Feind, mit dessen Vernichtung wir
hoffen, zugleich das Böse in uns loszuwerden. Da die Fremden unser Bild von uns selbst in Frage stellen, schützen
wir unser Selbstbild dadurch, daß wir (realitätsverleugnend) den Umfang unserer Selbstwahrnehmung auf unsere kon fliktfrei akzeptierten Anteile reduzieren.
Die anderen nun zu gesichtslosen Wesen, zu sprachlosen
"Barbaren", zu kulturlosen Eingeborenen zu machen, erlaubt
uns dann aber nicht nur, unsere (wo auch immer aufgestauten) enttäuschten Hoffnungen, unsere ohnmächtige Wut und
unsere Angst , nicht der zu sein, für den wir uns halten
möchten, an den Fremden und den Sonderlingen auszulassen.
Indem wir ihnen die Chance nehmen, sich zu integrieren
und ihnen ihre Mitmenschlichkeit absprechen, mögliche
Freunde und Partner zu werden, sinken sie für uns auf die
Ebene der Objekte, der Dinge und Tiere, in deren Semeisterung wir uns üben können.
Unter dieser Perspektive beginnt unsere eigene Friedensfähigkeit mit unserer inneren Stärke, "niemanden auszugrenzen", wie Pastor Heinrich Albertz es an seinem
70. Geburtstag formulierte, mit einer Haltung , die aus drückt: "Ich kenne keine Feinde, sondern nur Menschen,
mit denen ich mich noch nicht befreunden konnte." Oder
wie C.F. von Weizsäcker es in seinem Buch "Der bedrohte
Friede" ausdrückt, "mit intelligenter Nächstenliebe". Die
globale gesellschaftliche und ökonomische Entwicklung
läßt die Strategie des Ausgrenzens und Unterwerfens bzw.
Wegguckens eigentlich schon lange nicht mehr zu. Weder
gibt es neue Erdteile zu entdecken und Urwälder zu roden ,
noch können wir unsere mißliebigen Mitbürger in ferne
Weltteile verbannen, unsere "Verbrecher" auf einsame Inseln exportieren und unseren Müll in die Ozeane kippen.
,JP. weniger eine Verdrängung der Folgen regressiver Umwelt wahrnehmung und egozentrischer Überlebensstrategien mehr
möglich ist, desto mehr verschärft sich die Krise, entweder konstruktive, nichtzerstörerische Formen der Umweltbe wältigung und neue, unkonventionelle Formen von Kontakt
und Verhandlung zu entwickeln oder aber dem plötzlichen
oder (was wohl wahrscheinlicher ist) schleichenden Massen -
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selbstmord entgegenzugehen.
Diese Krise kann aber auch heilsam sein, wenn sie uns
zur historischen Reflexion unseres Weges verhilft und wir
die Kraft finden zum Umdenken und Neuanfang. Die menschliche Aggressivität läßt sich beim Kleinkind beobachten als
aktives zielgerichtetes Handeln, darauf gerichtet, das Gefühl des Getrenntseins von "Ich" und "Nicht-Ich" durch aktives Handeln zu "begreifen" und zu bewältigen. Diese Aggressivität steigert sich, je weniger sicher Handlungserfolg und ersehnte Geborgenheit sind, und sie wird schließlich zerstörerisch übersteigert, wenn diese Hoffnung entschwindet.
Dies läßt die Vermutung zu, daß Grad und Ausprägung
der Aggressivität korrespondieren mit dem Maße, wie sich
das Selbst vom Nicht-Selbst getrennt erlebt. Und unter
einer solchen Perspektive fällt es schon ins Auge, daß unsere westlichen Kulturen sich sowohl durch eine besonders
scharfe Trennung des Erlebens und der Reflexion von "Ich"
und "Nicht-Ich" auszeichnen, wie durch eine besonders aggressive Form der Auseinandersetzung des Menschen mit der
Natur, wie sie in der technisch-ökonomischen Entwicklung
vorliegt. Berichte über indianische Kulturen oder über
den Hinduismus weisen uns auf denkbare Alternativen hin
und lassen vermuten, daß wir gerade deshalb so sehr an unserer Weise, die Welt zu bewältigen, festhalten, weil sie
uns ökonomisch und machtpolitisch überlegen gemacht hat
über weite Teile der Welt. Insofern gälte es Abschied zu nehmen , n1cht nur von einer unserer Kulturtradition entsprechenden Weltsicht und dominanten Strategie der Umweltbewältigung, sondern zugleich von einer überlebten Rolle in
der Weltgeschichte. Die aggressiven wissenschaftlichen
Theorien und ökonomisch-technischen Strategien sind jedenfalls (ohne katastrophale Folgen) nicht länger als Dimension der Integration und "Zähmung" der in der frühen Kindheit einmal entstandenen aggressiven Potentiale geeignet.
5 . Die Ambivalenz einer Handlungssteuerung über ideelle
Ziele und Vorstellungen über mögliche Wirklichkeiten sowie
die Gefahr eines halluzinatorischen Charakters der ZielMittel-Relationen
Wie ich anhand der Forschungsergebnisse von Rene Spitz
ausgeführt habe, ist die Bildung konstanter Objektbeziehungen schon beim Sä ling ,Voraussetzung für ede Form
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zielgerichteter aggressiver Handlungen. Das innere Bild
der Bezugsperson, verbunden mit der Vorstellung ihrer Möglichkeit, Sicherheit, Zuwendung und Nahrung zu geben, bzw.
allgemein die psychische Repräsentation des Zielobje kts
mit der u.U. daran geknüpften komplexen Erwartungsstrukt ur
aktiviert die menschliche Handlungsbereitschaft, läßt Hemmungen überwinden, Frustrationen ertragen, Zerstörungen
hinnehmen und bereitwillig Opfer bringen.
Wir sind u.U. bereit, uns selbst und alles, was uns
wert ist, für unsere Ziele und Überzeugungen zu opfern:
so schreitet Abraham zur Opferung seines Sohnes Isa a k, und
so sind immer wieder auch große und moralische Personen
bereit gewesen, für ein Kriegsziel oder zur Kriegsverhütu ng
zu sterben. Bei letzteren denke ich an den gewaltlosen Widerstand Gandhis oder an die Worte Albert Einsteins aus
dem Jahre 1932:
Ich bin nicht nur Pazif ist , ich bin militanter Pazifist . Ich will für den Frieden kämpfen . Nichts wird Krieg e
abschaffen, wenn nicht die Menschen selbst den Kri egsdien st
verweigern. Um große Ideale wird zunächst von eine r aggre s siven Minderheit gekämpft . Ist es nicht besse r, für eine
Sache zu sterben, an die man glaubt, wie an den Frieden,
als für eine Sache, an die man nicht glaubt, wie an den
Krieg ? n
6

Aber kann das nun bedeuten: Erziehung zur Bereitschaft,
für seine Ideale zu sterben - im Kampf für den Frieden zu
fallen? In der Ehrenhalle meiner Schule stand: "dulce et
decorum est pro patria mori" (süß und ehrenvoll ist es ,
für das Vaterland zu sterben"): sollten wir "Vaterland"
einfach durch "Weltfrieden" ersetzen?
Von Inhalt und Struktur her sind die aggressiven Hand lungen der bloßen Zerstörung und des Heils oft nicht unt erscheidbar. Dieselben Kräfte und Affekte, geistige und moralische Möglichkeiten des Menschen,führen zu Handlungen,
die wir bewundern, und zu solchen, von denen wir uns mit Ab scheu abwenden . Und oft genug bewundern die einen und empören sich die anderen, oder bewundern oder erschrecken wir
im Moment und wechseln aus der Distanz der Lebenserfahrung
zu Empörung oder Verständnis.
Die Problematik der Steuerung aggressiver Handlungen
(beim Individuum wie bei gesellschaftlichen Systemen) l iegt
zunehmend in der Tatsache, daß die erstrebten Zielobjekt e
nur allzu oft nicht bereits konkret vorhanden sind (das
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Tier, das der Steinzeitjäger zum Überleben jagt wie die
geliebte Frau, um die ich werbe), sondern daß die aggressiven Handlungen integraler Bestandteil zukunftsorientierter Prozesse einer kollektiven Ich-Umwelt-Anpassung sind.
Die orientierenden Zielvorstellungen sind daher in der
Regel Vorstellungen über Möglichkeiten und d.h. eine Mischung aus Realität und Phantasie (bald mehr vom einen,
bald vom anderen), ob es sich dabei um die Planung einer
medizinischen Operation, eines Hauses, eines neuen Verkehrssystems, eines technischen Großprojekts, um den wissenschaftlichen Entwurf einer Schulreform oder um die
aggressive Verfolgung einer politischen Zielvorstellung
handelt.
Zwischen die Teilhandlung und die formulierten oder
propagierten Handlungsziele schieben sich u.U. komplexe
Konstrukte von schwer durchschaubaren Zweck-Mittel-Ketten,
Ursacheninterpretationen und wissenschaftlichen Deutungsmustern. Hierdurch läuft rationale Erfolgskontrolle Gefahr,
durch interpretative Konstrukte und kollektive Phantasien
ersetzt zu werden. Diese Gefahr ist besonders bei revolutionären Gruppen erkennbar - zumal wenn sie sich aus übergroßem Mißtrauen von der öffentlichen Information und
Diskussion abschotten. Der Friedenspreisträger des Deutschen Buchhandels (1983), Manes Sperber, hat in seiner
"Psychologie des Terroristen" diese Problematik anschaulich beschrieben.
Gerade bei zunehmenden Mißerfolgen der Bewegung wird
die Unfähigkeit der Beteiligten, ihr eigenes Überlegenheitsgefühl aufzugeben und aus den realen Folgen des eigenen Handelns zu lernen, immer eklatanter. Moralisch durchaus akzeptable Zielperspektiven werden mit wechselnden
und immer waghalsigeren Konstrukten mit den verzweifelten
Aktionen des Tages verbunden. Die Aktionen werden immer
wahlloser und brutaler, je mehr das eigentliche Ziel sich
entfernt und durch halluzinatorische Symbole und Zielsubstitute ersetzt wird. Aus der aggressiven Handlung als
Mittel zur Zielerreichung wird zerstörerischer Aktionismus als Selbstzweck.
Bei kriegerischen Auseinandersetzungen besteht darüber
hinaus die Gefahr, daß öffentliche Informationssysteme
durch Machthaber und Interessengruppen dazu mißbraucht werden, das öffentliche Bewußtsein von der Einsichtsmöglichkeit in reale Konsequenzen olitischen Handelns abzuschneiden.

,
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Dieses aus der Propagandalüge bekannte Mittel führt u. U.
zu einem System logisch konsequenter Täuschungen. So
sind die Machthaber stets verführt, im Falle des Mißerfolgs nicht ihre Theorien und Strategien zu korrigieren, sondern den erwünschten Erfolg über Informations manipulationen und öffentliche Lüge als reale Wirklich keit zu behaupten.
Diese Tendenz und deren weitreichende politische Konsequenzen hat Hannah Arendt in ihrer scharfsinnigen Ana lyse der Pentagon-Papiere zum Vietnam-Krieg mit dem Titel "Die Lüge in der Politik" (1967) herausgestellt. Die
menschliche Einbildungskraft als Que~le der Fähigkeit,
die Wirklichkeit handelnd zu verändern, bietet sich
stets auch an als Verführung, die Wirklichkeit durch
Lüge zu ersetzen. Die Gefahr, die Wirklichkeit durch
öffentliche Lügensysteme zu ersetzen, liegt nun nicht so
sehr darin, daß diese Totalfiktionen auf Dauer die Wahrhe i t verdrängen könnten, sondern darin, daß damit zumindest zeitweilig die auch für politische Gewaltregulierung unverzichtbaren Rückkopplungsmechanismen außer
Kraft gesetzt würden.
Die Verlängerung von Handlungsketten, das Erleben von
Handlungskonsequenzen aus raumzeitlicher Distanz, die
vielfältige Teilung und Anonymisierung von Verantwortlichkeiten und informationsbedingte Täuschungen über di e
Wirklichkeit können die traditionell immer schon brüchigen und lückenhaften Handlungsregulationsmechanismen
weitgehend außer Kraft setzen. Je weniger eine zielbezogene Handlungsrechtfertigung einer unmittelbaren objektiven und unter den Beteiligten und Betroffenen unstr i t tigen Handlungserfolgsbeurteilung zugänglich ist, um so
mehr besteht die Gefahr, daß tatsächliche Handlungsfolgen
ausgeblendet, sinnlose Zerstörungen und Greueltaten in
Kauf genommen und selbst die erstrebten Ziele nicht ein gelöst werden. Die handlungsbeurteilende Kontrolle hat
daher stets den Prozeß selbst, die Dignität des Weges
zum Bezugspunkt korrigierender Interventionen zu machen
und darf sich nie durch die Faszination des vielleicht
erreichbaren oder nur illusionären Ziels blenden lassen.
Dies spricht gegen jede utopische Vorstellung von
einem "idealen Endzustand",z.B. auch gegen eine utopische Zielprojektion von einer Weltfriedensordnung mit
staatlichem Gewaltmonopol. Dies spricht überhaupt gegen
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jeden Plan zur Veränderung der Gesellschaft als Ganzes,
der dann ja immer - manipulativ oder gewaltsam - gegen
einen Teil der Gesellschaft, gegen viele Betroffene
durchgesetzt werden müßte. Dies spricht vielmehr für eine
Form des (wie Paul Goodman es ausdrückt) "konkreten Anarchismus", um kleine konkrete Veränderungen zu erreichen,
deren Richtung durch die Beteiligten kontrolliert werden
kann und die die "Wiedererlangung der Kontrolle über die
Umwelt durch jeden einzelnen Menschen" fördern. So warnt
Paul Goodman in seiner pointierten Art:
"Faschistische und sozialistische Diktaturen versuchen
mit offen er Gewalt , demokratische Politiker mit der verdeckten Gewalt der Sozialtechnologie ihren gleichsam utopischen Plan de r Gese ll schaft zu rea l isie r en, den neuen
Menschen zu formen . Sie spielen Gott und werden zu Teufeln" .

Nur ein durch die Beteiligten und Betroffenen begleitend kontrollierter Veränderungsprozeß der kleinen Schritte gibt den Planenden und Handelnden die Chance, eine
realistische Einschätzung ihrer eigenen Veränderungsmöglichkeiten zu gewinnen, d.h. stets auch sich mit ihrer
eigenen Mittelmäßigkeit vertraut zu machen, und schützt
sie so davor , Opfer ihrer Allmachtsphantasie zu werden
und Gefahr zu laufen, Zuflucht zu zerstörerischer Gewalteskalation zu nehmen, um ihrer Oesillusionierung zu entgehen. Oie historischen Beispiele politischer Gewalt ge ben zahlreich Zeugnis ab für diesen Vorgang. Der Verlust
des Kontakts zur Wirklichkeit scheint eine der wichtigsten Merkmale von öffentlichen wie privaten Gewalthandlungen zu sein.

6. Resümee : Pädagogische Perspektiven
Wenn nach einem Beitrag der Pädagogik zur Friedenssicherung gefragt wird, geht es m.E. primär darum, in
tfll"' der Praxis des Pädagogen, im Erziehen und Unterrichten,
in der Vermittlung von pädagogischem Wissen und Handlungskompetenz sowie in der wissenschaftlichen Reflexion dieser Zusammenhänge die Momente aufzuspüren, in denen er
(beabsichtigt oder quasi als unbeabsichtigte Nebenwirkung)
einen Beitrag leistet zur Erleichterung oder Hemmung öf\.... fentlich sanktioni.e rter Gewalt und kriegerischer Handlun~~ gen. Eine genaue Kenntnis von Struktur und Entstehungs~ bedingungen menschlicher Aggression und ein verständiger,
~ Perspektiven entwickelnder
mit aggressiven Handlun-
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gen von Kindern und Jugendlichen kann einen wichtigen Bei trag leisten, daß die Menschen "widerstandsfähiger" werden gegen die "Psychosen des Hasses und des Vernichtens",
wie es in unserer Eingangsfrage hieß. Ein solches pädagogisches Engagement ist durch ein allgemeines politisches
Engagement und öffentliche Aufklärung nicht zu ersetzen,
wie es andererseits auch jene nicht in ihrer Relevanz geringschätzen darf. Wird die Problemstellung solcher Art
(zumindest teilweise) in die Pädagogik zurückgenommen, so
darf es kaum wundern, wenn wir vielen pädagogischen Grund fragen begegnen und wenn auch die sich abzeichnenden Perspektiven keineswegs neu sind. Die Kenntnis des möglichen
Zusammenwirken& ihrer erzieherischen Effekte mag gleichwohl für die praktische Arbeit des Pädagogen wichtig sein .
Ich fasse thesenartig zusammen:
1) Eine positive Sicht der Aggression (als Fähigkeit
zur eigenaktiven Strukturierung der Ich-Umwelt-Beziehungen) fördert eine akzeptierende Einstellung selbst zu zerstörerisch-aggressiven Schülern und Jugendlichen und kann
damit bei der gemeinsamen Entwicklung positiver Handlungs perspektiven hilfreich sein.
2) Die Wiederbelebung der oft verschüttenen Gefühle
und zumal eine Enthemmung der aggressiven Potentiale ist
eine notwendige Bedingung, um die zwischenmenschlichen
Selbstregulationsmechanismen im gelingenden Kontakt mit
der Umwelt wieder in Kraft zu setzen.
3) Die Forderung der Identifikationsmöglichkeit mit
dem anderen, dem Fremden und dem Feind macht das Komplementäre als zusammengehörig erfahrbar. So gehört zum Täter
und Helden das leidende Opfer (was in vielen Gewaltdarstellungen in Film und Fernsehen g~nz in den Hintergrund tritt ),
zum Eroberer die Unterworfenen, zur Faszination der augen blickshaften Zerstörung die lange Mühe des Wiederaufbauens .
Darüber hinaus läßt uns die Identifikation mit dem Täter i n I
Kontakt kommen mit den eigenen (u.U. verdrängten) Gewalttendenzen. Beides zusammen erleichtert, den anderen als
I
Teil der Menschheit anzuerkennen, statt ihn auszugrenzen
und ihn zu bekämpfen.
4) Die Ausweitung und Überwindung bipolarer Erkenntnis formen und Deutungsmuster ist Voraussetzung dafür, verkru stete Frontstellungen verlassen zu können und den Blick
für die Mannigfaltigkeit möglicher Konstellationen und Perspektiven wieder zu öffnen.
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5) Die Bereitschaft, das wirkliche anzuerkennen, die
(beabsichtigten und die unbeabsichtigen) Folgen unseres
Handelns gegen uns gelten zu lassen, auch wenn die Erfahrungen schmerzlich sind, hilft nic'ht nur dabei, konstruktive Handlungsperspektiven und ein realistisches Erwartungsniveau zu entwickeln, sondern ist dadurch zugleich in der
Lage, mögliche Tendenzen zur Eskalation von Enttäuschungen,
Kränkungen und ohnmächtiger Wut zu hemmen.
6) Das Gefühl und das Erleben, in einer Gruppe, einer
Situation Einfluß und Macht zu haben, ohne daß dies Herrschaft bedeutet, und d.h. das Gefühl, nicht "nichts" zu
sein, ist eine Grundbedingung für die Entwicklung einer
konstruktiven Handlungs- und Lebensperspektive für den
einzelnen wie für gesellschaftliche Gruppen.
7) Die ausschließliche Orientierung am Handlungsziel
( läuft (zumindest bei langfristigen und indirekten ZweckMittel-Zusammenhängen) Gefahr, den Bezug zur Wirklichkeit
4
durch kollektive Phantasien zu ersetzen und Mittel als
Zielsubstitute zu verwenden, so daß stets eine Handlungsüberprüfung hinsichtlich der "Dignität des Weges" dazutreten muß (dies gilt für Lernprozesse und Institutsreformen ebenso wie für gesellschaftliche Transformationsprozesse).
8) Eine grundsätzliche Änderung des Umgangs mit der
menschlichen Aggression in unserer Gesellschaft ist ohne
~ einen Einstellungswandel im Verhältnis des Menschen zur
~Natur kaum vorstellbar: von Eroberung und Bemächtigung
zu einer "ökologischen Perspektive", wie immer diese
~rmuli
werden wird.
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Was nicht vergessen werden
kann.
Psychotherapie mit politisch
Verfolgten und Gefolterten.
HILARION PETZOLD
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Dies ist ein Bericht von einem Unterfangen, das uns alle an Grenzen
geführt hat : die Teilnehmer an einer Gruppe, die gekommen waren ,
um das in ihrem Leben noch einmal anzuschauen, was nicht mehr vergessen werden kann, und die Therapeuten, die gewagt hatten oder so
vermessen waren, diese Gruppe von Verlorenen zu begleiten ; denn das
waren sie, Verlorene in ihrer Geschichte und Verlorene in diesem
neuen Land, in dem sie Zuflucht gefunden hatten.
In den Jahren 1983 und 1984 hatte ich mit einer norwegischen Kollegin, die ich seit Anfang der 70er Jahre von einer körpertherapeutischen
Ausbildung bei Ola Raknes kenne, drei Kompaktseminare für Menschen durchgeführt, die politische Verfolgung, Gefangenschaft und
Folter ertragen mußten , fünf Männer und eine Frau . Sie hatten in
Schweden und Norwegen Aufnahme gefunden, einen neuen Ort, keine
neue Heimat.

" Nach solchen Erfahrungen hat man keine Heimat mehr. Die Erde
ist einem fremd geworden. Man hat nur noch Orte mit wechselnden
Sicherheiten." (Mladen **, 62 Jahre, Jugoslawe, 9 Jahre Gefängnis als
Gegner des Tito-Regimes, Einzelhaft, Folterverhöre, seit 21 Jahren in
Norwegen, mit einer Norwegerin verheiratet, keine Kinder.)
" Das Exil ist keine Heimat , kann das auch nicht werden. Die Heimat
ist keine Heimat mehr. Wann sie es wieder werden wird? Ob sie es wieder werden wird? - Ich weiß es nicht. " (Octavio, 41 Jahre, Chilene,
vier Jahre Gefängnis, Folterverhöre, seit sechs Jahren in Schweden ,
ledig.)
" Heimat? Die kann man nur einmal verlieren . Man schafft sich dann
keine neue mehr. Jeder Ersatz ist blutleer. Das Blut ist in meiner Heimat - wirklich, in jedem Sinne. " (Antonio, 35 Jahre , Chilene, vier
Jahre Gefängnis, Folterverhöre, hat zwei Brüder durch das Regime verloren, seit zwei Jahren in Schweden, unverheiratet.)
" Ich habe hier eine neue Heimat gefunden. Ich fühle mich auch hier
relativ sicher, ganz sicher noch nicht, aber das wird kommen. Mich
hat es auch nicht so schlimm getroffen wie meinem Bruder. " (Maria
Armenia, 31 Jahre, acht Monate Gefängnis, Folterverhöre, Schwester
von Octavio, zwei Jahre in Norwegen, verlobt mit einem Norweger.)
" Ich habe wenig zu sagen. Ich könnte zurück in mein Land. Ich
werde es noch nicht tun . Ich habe Angst davor, denn ich bin ein anderer geworden." (Dimitrios, Grieche, 46 Jahre, vier Jahre Gefängnis,
Folterverhöre, verheiratet mit einer Griechin, fünf Jahre in Norwegen .)
** Die Namen und Daten aller Personen wurden anonymisiert.
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" Mein Land muß erst wieder zu meiner Heimat werden. Ich weiß
nicht, wann das geschieht , aber ich werde dafür kämpfen . Für mich ist
das Exil ein Warten auf den Kampf, der kommen muß ." (Huschang,
Perser, 37 Jahre, zwei Jahre Einzelhaft, vielfache Folterverhöre, zum
Tode verurteilt , frei gekommen, seit einem Jahr in Schweden.)
Diese Menschen waren in Psychotherapie, Einzelbehandlungen, die
von drei Therapeuten, zwei Männern und einer Frau, durchgeführt
wurden . Mit dieser Kollegin , Brigitta, habe ich die Intensivwochenenden geleitet. Die psychotherapeutischen Behandlungen waren aufgrund aufgetretener Symptomatik begonnen worden . Sie wurden von
einer Privatstiftung finanziert. Depressionen, Angstzustände und psychosomatische Reaktion waren die überwiegend geklagten Beschwerden. Maria Armenia hat eine chronisch rezidivierende Gastritis. Dimitrios hat eine Asthma-Erkrankung , die vor zwei Jahren das erste Mal
aufgetreten war und sich seitdem verschlechtert hatte. Mladen litt unter schweren Depressionen und war an einem Prostatakarzinom erkrankt , das operativ und strahlentherapeutisch erfolgreich behandelt
worden war ("Aber sie haben mich kastriert , das haben sie geschafft! "). Huschang hatte schon während der Haft eine psychotische
Episode gehabt, der unmittelbar nach seiner Emigration eine weitere
folgte . Antonio litt an schweren Depressionen.
Oie biographische Anamnese der Gruppenteilnehmer war insgesamt
unauffällig . Die familiären Verhältnisse waren gut. Bei den meisten
fand sich eine überprotektive Mutter - wobei eine spezifischere Wertung dieses Faktums aufgrund der unterschiedlichen Kulturräume
schwierig ist - und bei allen eine mächtige , als "gütig und gerecht"
gekennzeichnete Vatergestalt, die nicht als erdrückend erlebt wurde,
sondern in den Kindern eine "tiefe Liebe zur Freiheit und zur Wahrheit
eingepflanzt hatte, die durch das eigene Vorbild glaubhaft vorgelebt
wurde " (Dimitrios) . Uns erscheint dies ein besonderes Moment und die
Wurzel für die Fähigkeit und Bereitschaft aufzustehen, wo die eigenen
Gewissensüberzeugungen und Werte verletzt werden .
Wir, die Gruppentherapeuten, haben mit Erstaunen ein ähnliches
Vaterbild in unserer Biographie festgestellt: Brigittas Vater, ein Anwalt, der sich um die Humanisierung des Strafvollzuges verdient gemacht hat , mein (Hilarions) Vater, Verfolgter des Naziregimes, der als
Pazifist und Kriegsdienstverweigerer im Dritten Reich nur knapp dem
Tode entronnen war.
Die Gruppe beginnt - und kommt am ersten Tag zum VaterThema, obgleich mit der Frage nach der Heimat zunächst ein mütterli-
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ches Element angesprochen worden war. Die Gruppenmitglieder haben ihr Land als Mutterland erlebt oder zumindest doch eine Beziehung von der seltsamen Zwiespältigkeit wahrgenommen , wie sie das
französische " La Patrie" so prägnant ausdrückt. Auf jeden Fall war das
neue Land, das Gastland, geschlechtslos- für alle. Es hatte noch kein
Profil, keine Qualität gewonnen, die Bindung ermöglichte, wenn überhaupt noch Bindung etwas Mögliches war für diese Menschen - zumindest die Bindung an ein Land .
Das Bild des Vaters stand plötzlich im Raum . Es war Octavios Bild :
" Mein Vater hat mir gesagt: Du kannst überall auf der Welt bleiben,
wo du deine Freiheit hast. Nur in Unterdrückung kannst du nicht leben ." - Maria Armenia: " Für irgend etwas muß man das doch alles
getan haben . . . ich meine, das alles auf sich genommen haben. Es
hätte alles einfacher gehen können . Man hätte den Mund halten können oder noch Schlimmeres mitmachen. Aber das ging nicht." Und
dann kommt die klare Aussage von Mladen: " Es ging nicht wegen des
Vaters ."
Diese Menschen hatten viel über sich nachgedacht , über ihre Geschichte, über ihre Gegenwart. Manche von ihnen auch über ihre Väter . Aber es war ihnen nie so deutlich, so bedrückend deutlich geworden, daß bei ihrem Schicksal der Vater im Hintergrund steht. Oie Atmosphäre in der Gruppe ist sehr schwer, belastet. Huschang wird von
einer extremen Unruhe ergriffen, wird aggressiv:
,./a, natürlich! Mein Vater hat mich alles gelehrt, alles, was gut ist, alles was edel ist. Was ich bin , bin ich durch ihn!" Diese Wahrh eit löst
Zustimmung aus und Erschrecken zugleich, nur daß das Schreckliche
nicht wahrgenommen wird. Es zeigt sich in der Sprache der Körper,
die sich verschließen ; es zeigt sich in einer plötzlich aufkommenden
Beredtheit, die das Lob des Vaters eloquent herausstellt, aber nach einem kurzen Aufflammen in ein düsteres Schweigen fällt. Oie Deutung
der Therapeutin : "Gerechtigkeit und Tod sind oftmals sehr hart" wird
zustimmend aufgenommen, ohne daß sie in ihrer Hintergründigkeit erfaßt würde. Das ist alles zu früh , verfrüht für diese Gruppe, für diese
Menschen, die vor der Frage stehen, warum sie all dieses taten, all dies
auf sich nahmen; denn auf sich genommen hatten sie Schreckliches
und Schlimmes und Böses, und vielleicht hätten sie auch Böses tun
können - aber bis zu dieser Erkenntnis war es noch ein langer Weg .
Diese Gruppe war zusammengekommen, um über die Vergangenheit zu sprechen, die Vergangenheit von Gefangenschaft, Verfolgung,
Folter, Todesbedrohung ... , und sie beginnt mit dem guten und ge-
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rechten Vater. Das ganze erste Wochenende ist zentriert auf Kindheitserinnerungen. Die Themen kreisen um gute Erfahrungen, um die Geschütztheit und Geborgenheit, die das Elternhaus gegeben hat, um die
Liebe der Geschwister, um den Zusammenhalt der Familien, oft an Idealisierung grenzend (oder zumindest hat es für uns, die wir aus anderen
Kulturkreisen stammen, so gewirkt). Es war, als ob die Gruppe auf einen Kraftquell zurückgehen müsse, zu einem sicheren Ort, der allen
gemeinsam war, um sich den Themen zu nähern, über die eigentlich
gesprochen werden sollte. So war diese Gruppe zustande gekommen.
So waren die in der Eingangsrunde formulierten Erwartungen. War
dies Widerstand? Ist dieser Begriff überhaupt brauchbar, legitim in diesem Zusammenhang? Die Frage wurde uns beantwortet in einer Arbeit
von Antonio um dem toten Vater, um das Faktum, daß er bei seinem
Sterben nicht anwesend sein konnte, weil ihm der Zugang in seine Heimat verwehrt war, eine Arbeit, die von Schmerz und von Zärtlichkeit
gleichermaßen geprägt war und von Tränen: "Ich habe so unendliche
Zeit nicht mehr weinen können, nicht mehr richtig fühlen können, und
jetzt spüre ich den Schmerz, der tief in mir bohrt." Antonio ist glücklich, daß er fühlt, wieder fühlen kann - selbst wenn es schmerzliche,
traurige Gefühle sind.
Antonios "Emotionsausbruch" wird von der Gruppe zwiespältig
aufgenommen, und doch wird bald deutlich, daß es genau darum
geht: "wieder fühlen zu dürfen", Gefühle ausdrücken zu dürfen. Dabei
können die schrecklichen Ereignisse der Vergangenheit noch nicht berührt werden. Erst muß die Sicherheit guter Kindheitstage vergegenwärtigt werden, und erst muß ein Boden von Gemeinsamkeit in der
Gruppe gewonnen werden, ehe man sich Bereichen nähern kann, die
die Existenz, das Leben bedroht haben und unter deren Grauen die Gefühle verloren gegangen und in archaischen Reaktionen der Anästhesierung verblaßt sind. Meine Kollegin Brigitta hebt das in unserer
Nachbesprechung noch einmal heraus: "Sie hatten das alles wieder
und wieder erzählt: wie sie abgeholt wurden, wie sie verhört wurden,
geschlagen oder geschockt wurden, mit dem Kopf unter Wasser gedrückt wurden. Sie erzählen es in der Therapie völlig cool oder monoton, ohne Beteiligung, wie in einem Sektionsbericht, als ob sie über jemand anderen sprechen. Sie dürfen das nicht fühlen. Sie befürchten,
dann zu zerbrechen. Aber ohne Gefühle werden sie krank, werden depressiv, sie somatisieren. Ihr Leben ist grau, ihre Beziehungen sind
schwierig, wenn sie überhaupt welche finden. Deshalb muß das, was
nicht gefühlt werden darf, spürbar werden, und die Frage ist, ob und
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wie das ausgehalten werden kann ." Hier liegt unsere Aufgabe . Über
den indirekten Weg zu guten und schmerzlichen Kindheitserfahrungen ,
durch den Rekurs in eine Zeit, die vor der Zerstörung liegt, scheint ein
Zugang möglich . In den Abendpausen nach der Gruppenarbeit werden
die " Geschichten" ausgetauscht: mit aufmerksamem Interesse, einer
verhaltenen Vorsicht - verschlüsselte Narrationen, obgleich einige
Berichte mutig, sehr mutig sind . Was über das ganze Wochenende und
auch in den davorliegenden Therapiesitzungen auffällt, ist immer w ieder ein plötzliches Verstummen , ein Abreißen des Fadens, ein Zerbrechen der Kommunikation ; nicht im Sinne einer Verweigerung, sondern
wie eine Auflösung, die sich nicht steuern läßt und die z. T . von den
Sprechenden nicht einmal bemerkt zu werden scheint. Es entsteht ein
Schweigen, das irgendwie "taub" ist und in das hinein plötzlich ein
neuer Einsatz kommt, der mit dem Vorangegangenen offenbar nichts
zu tun hat. Verfolgung, Einkerkerung, Folter, Todesurteile sind Unterbrüche, Einschnitte, deren Schärfe etwas Totales haben . Derartige Erfahrungen werden zu Mustern, die das Leben der " Entkommenen"
strukturieren .
Ich merke beim Schreiben dieser Arbeit , beim Beschreiben dieser Erfahrungen , wie schwer es mir fällt , eine Linie zu bewahren . Ich hatte
mir vorgenommen, keine versachlichende Analyse dieser Erfahrungen
zu geben, sie keiner fachlichen Metareflexion auszusetzen . Ich halte
dies für genauso illegtitim wie die sensationslüsterne Reportage. Einen
fachlichen Bericht mit einer entsprechenden Auswertung erstelle ich
mit meiner Kollegin zum internen Gebrauch für Therapeuten, die mit
Menschen arbeiten, die durch Erfahrungen der Verfolgung gehen mußten. Ich habe mich auch entschieden, über viele Dinge nicht zu berichten.
Die Distanzierung ist hilfreich. Sie vermittelt einen neuen Zugang.
Es wird so etwas wie ein " zweiter Anlauf" möglich. Und dies ist auch
die Situation des zweiten Workshops. Im ersten Seminar wurde ein
Vertrauensklima geschaffen, vor allem zu den Therapeuten, aber auch
untereinander . Es wurde ein Boden bereitet, ein Netz gespannt. Es
wurde die Quelle des Gefühls wiedereröffnet, die Erlaubnis zum Fühlen wiedergegeben und erfahrbar gemacht, daß Emotionen aushaltbar
sind und befreien. Wir, die Therapeuten, hatten ein wenig von unserer
Angst verloren, von unserer Abwehr des Themas, das, obgleich wir es
in die Hand genommen hatten , es aufgesucht hatten, von uns auch vermieden werden wollte. Bei den Erwartungen für das zweite Wochenende wurde von der Gruppe schon vor Beginn der Wunsch laut, noch
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weiter den Kindheitserfahrungen nachzugehen, um "verlorene Gefühle
zurückzugewinnen" (Maria Armenia), um "seinen Boden wieder zu
spüren" (Octavio), um "zum tausendsten Mal zu fragen, ob es sich
noch lohnt" (Miaden), um "das Erbe des Vaters zu reinigen" (Oimitrios), um "Ruhe zu finden" (Huschang), um "zu hassen und zu lieben"
(Antonio), um "die Angst zu verlieren" (Brigitta), um " Zukunft zu haben " (Hilarion) .
Die Eingangssituation ist schwierig. Es stellt sich ein Warten ein, das
durch Schweigen oder Belanglosigkeiten gefüllt wird, ohne daß Ungeduld entsteht. Es ist ein Zögern wie vor einem Ereignis, von dem alle
wissen, daß es kommen muß. -Es kommt anders, als wir, die Therapeuten, es erwartet haben. Maria Armenia berichtet von einem Gespräch mit Dimitrios über die Frage, ob er seinen Folterern verzeihen
könne, und darüber, daß er gesagt habe, er habe oftmals Mitleid mit
ihnen gehabt. Mladen und Antonio stimmen dieser Aussage spontan
zu. Huschang wird kreidebleich, schreit etwas auf Persisch und verläßt
türeschlagend den Raum. Brigitta geht ihm nach. Antonio: "Den hat's
ohnehin von uns am schwersten erwischt. Er bricht manchmal richtig
auseinander." Das Thema kann nicht fortgesetzt werden. Es wird wieder Belangloses gesprochen. Brigitta kommt zurück und teilt mit, daß
Huschang an der Gruppe nicht mehr teilnehmen möchte und abreisen
wird. In der Essenspause setze ich mich zu ihm. Er sagt mir, er habe
schon gepackt. Ich sage ihm, daß er sich nicht davonlaufen könne.
" Durch den Selbstmord", antwortet er, . . . "aber das ist für mich
keine Lösung. - Ich bleibe, weil du gekommen bist!" Für Huschang
mußte der Vater kommen und ihm sagen, daß er sich I ihm nicht entkommen kann. Ich fühle mich sehr zwiespältig -in dieser Rolle.
In der nächsten Sitzung gehen wir vom rein Verbalen ab und versuchen, mit der Technik des "Lebenspanoramas" einen Zugang zur biographischen Dimension zu gewinnen. Die Teilnehmer werden aufgefordert, in der Phantasie vom heutigen Tag an Jahr um Jahr in die Vergangenheit zurückzugehen bis zum Zeitpunkt ihrer Geburt und noch
darüber hinaus durch die Schwangerschaftsmonate bis zum Tage ihrer
Zeugung. Die Einstimmung wird nach einer kurzen körperlichen Entspannungsübung gegeben. Sie dauert etwa eine Viertelstunde. Danach
beginnen die Teilnehmer den Instruktionen gemäß vom "Punkte Null"
mit Wachsmalkreiden, Bunt- und Filzstiften auf großen Bögen ihren
Lebensweg in die Zukunft zu gestalten, und zwar noch über den gegenwärtigen Lebensabschnitt hinaus bis an das Ende des eigenen Lebens.
Diese Instruktion soll ermöglichen, nicht nur Vergangenes niederzule-
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gen und zu gestalten, sondern auch einen Zukunftshorizont zu entwickeln. Das " Lebenspanorama" als Methode der "Integrativen Therapie" wurde von mir Mitte der 60er Jahre in der Arbeit mit alten Menschen, Schwerkranken und Sterbenden entwickelt und ist seitdem von
mir und meinen Mitarbeitern mit den verschiedensten Patienten- und
Klientengruppen und in den verschiedensten Settings verwandt worden. Es hilft, eine Überschau über das Leben zu ermöglichen und aus
dieser "Synopse" zu persönlicher Integration zu finden. Wir hatten uns
von dieser Methode erhofft, daß die Teilnehmer einen unmittelbaren ,
emotionaleren Zugang zu den Ereignissen ihrer Biographie finden würden, insbesondere zu den belastenden Situationen, die mit Verfolgung
und Bedrohung verbunden waren , und wir hatten uns nicht getäuscht.
Direkt nach der Einstimmung kam in der Gruppe eine sehr dichte
Stimmung auf. Die Teilnehmer saßen konzentriert an ihren Blättern,
ganz in die Gestaltung versunken, und bei den meisten zeigte sich, daß
" unter ihren Händen" die Ereignisse der Verfolgung zum dominanten
Moment des Bildes wurden, das alles Übrige überschattete. Die Stille
des Therapieraums wurde zuweilen von einem tiefen Seufzer durchbrachen oder vom Knacken eines zerbrechenden Farbstiftes, der in der
Heftigkeit der Bewegung zerbröselte. Huschang wurde wieder unruhig. Sein Atem ging schwer und stoßweise. Ich habe mich deshalb zu
ihm gesetzt, seinem Rücken mit meiner Schulter Stütze gegeben und
zugeflüstert: "Es ist vorbei. Du bist hier mit uns. Ich bin hier, bei dir. "
Er zittert am ganzen Körper, seine Zähne klappern, und dennoch arbeitet er weiter an seinem Bild. Zäh, fast verbissen. Er malt auf seinem
Lebensweg Menschen, die in alle möglichen grausamen Aktivitäten involviert sind: Blendungen, Verstümmelungen, Steinigungen, Enthauptungen. Im Zentrum des Bildes sein zermartertes Gesicht (Abb. 4).
Über allem schwebend, eine Darstellung des Korans. Daneben ein Bild
des Ayatollah . Dazwischen immer wieder rote Flammen mit dem Wort
"Hatred". Huschang knirscht mit den Zähnen : "I am burning with hatred!" Seine Hände sind geballt, seine Knöchel treten weiß hervor, und
auch sein Körper ist aufgerichtet und angespannt, verspannt bis zur
Verzerrung. Er greift nach meiner Hand. Nun hat er einen Vater bei
sich. "Vater, du hast mir damals auch nicht helfen können . Du warst
nicht bei mir. Ich habe das alles alleine ertragen müssen. Die Füße haben sie mir zerschlagen. Dreimal!" Huschang krümmt sich zusammen
und wimmert. Die Erinnerungen an die Bastonade schütteln ihn. Er
kriecht an mich heran und wird ruhiger. Die symbolische Präsenz des
beschützenden Vaters in der therapeutischen Gruppe bietet ihm
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Schutz. Dimitrios ist von seinem Bild aufgestanden und hat sich neben
ihn gesetzt und streichelt seinen Rücken . Huschang wendet sich wieder
seinem Bild zu. Die Spannung ist gewichen, aber er ist zusammengefallen . " Ich glaube, ich muß erst noch begreifen , daß das alles vorbei ist .
Das alles sitzt so fest in mir, als ob ich nicht entkommen wäre, als ob
es noch da wäre. Aber es ist wohl tatsächlich vorbei."
Dimitrios berichtet, daß es ihm ähnlich ergangen sei. Über viele
Jahre . Er holt sein Bild herüber und beginnt, es Huschang und mir und
Maria Armenia, die auch hinzugekommen ist , zu erklären. Er berichtet
von seiner Jugend, von Blumen, von blühenden Feldern , von der Mutter, die ihn gehegt und umsorgt hat. Sie wird als blauroter Kreis dargestellt , der den Föten umfängt (vgl. Abb. 1). Er erzählt von seinem Vater, dargestellt als ein starker goldener Weg, auf dem er sicher fahren
und gehen konnte, der ihn zur Kirche, zu Gott geführt habe . Von seinem Bruder Nikos und seiner Schwester Helena. Seide sind durch einen orangen und einen grünen Strom symbolisiert. "Oie Blumen, das
sind die Kinder des Dorfes, das sind die schönen Erinnerungen. Oie
Spinne im Netz ist die Großmutter. Durch sie wurde Religion Zwang .
Durch sie konnte ich mich aber auch von ihr befreien und einen anderen, einen politischen Weg gehen. Da waren so viele Einflüsse , marxistische, trotzkistische, anarchistische, Apostolos Makrakis , ein Durcheinander. Mein Stern hat sechs Zacken. Oie Ideen waren vielleicht
nicht so klar, aber er sollte in eine gute Zukunft führen . Ich bin ins Gefängnis gekommen. Was mit mir geschehen ist, darüber möchte ich
nicht sprechen. Ich habe schon darüber gesprochen. Viele Male. Sie
haben mit mir Schlimmes gemacht. Ich habe Freunde verraten . Das ist
das einzige, was ich ihnen, was ich mir übe/nehme. Erst war ich noch
stark, dann gebrochen. Oie Sonne ist schwarz geworden." Huschang:
" Und das große dunkle Dreieck?"- Dimitrios: "Das ist diese Zeit und
alles, was darin ist. Wie ein Keil , der mitten in meinem Leben sitzt. Ich
weiß , was da drin ist, aber ich kann es verschlossen halten . Irgendwann habe ich da drin entdeckt, daß ich mein Herz nicht verloren
habe." Tränen rinnen ihm über das Gesicht in den Bart. "Ich hätte
auch mein Herz verlieren können . Einmal hätte ich einen von denen
töten können . Ich hab 's nicht getan. Nicht aus Angst um mein Leben .
Das war mir egal. Mit dem hatte ich abgeschlossen ... Heute lebe ich
hier, in einem Land, das ganz anders ist, und mit einer Frau , die ich
erst sehr langsam begreife, aber die mich versteht. Ich lebe in einem
kleinen Dorf, wo es nur wenige Häuser gibt. Das blaue Gesicht und
die blauen Häuser sind das. Vielleicht werden irgendwann da wieder
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Blumen wachsen. Mein Leben ist sehr ruhig. Ich bin sehr gefaßt.
Manchmal beginnt sich aber etwas zu bewegen. Wie eine Neugierde .
Aber es ist noch sehr wenig."
Dimitrios beginnt zu verstehen , wie eingefroren er ist. In einer späteren Nachbesprechung des Bildes wird er sehr nachdenklich über den
Kontrast zwischen der Kindheits- und Gegenwartsseite seines Bildes .
Er sieht, daß das Blaue, Kühle nicht das Schnee-und-Eisland ist, in dem
er jetzt lebt, sondern auch Teil seines eigenen inneren Gletschers, und
das ist kein guter Ort für ein Herz.

Die Bilder lösen Betroffenheit aus. In allen - mit Ausnahme des Panoramas von Dimitrios - fehlt eine Zukunftsperspektive, obgleich die
Instruktion diese deutlich angeboten hatte und ein solches Angebot in
anderen Gruppen auch immer wieder aufgenommen wird . Darauf hingewiesen, wird festgestellt: Obgleich jetzt alles anders ist, obgleich es
eine Zukunft geben könnte , gibt es sie im Erleben nicht. Die Tage vergehen, es wird von Tag zu Tag gelebt, eine Gegenwart, die nicht nicht mehr - sich wagt zu entwerfen .
In den folgenden Sitzungen werden alle Bilder gemeinsam angeschaut und auf einer emotionalen Ebene mit den Mitteln der Integrativen Therapie und der Gestalttherapie bearbeitet. Die "innere Resonanz" auf die Bilder wird aufgenommen, das, was sie unbewußt ausdrücken, wird offengelegt. Das Bild von Antonio (Abb. 2) macht mit
besonderer Plastizität den Terror deutlich. "Ich bin dreimal verhaftet
worden. Jedes Mal wurde ich zusammengeschlagen , dann in der Haft
gefoltert. Wie oft, weiß nicht nicht. Wo beginnt Folter, wo endet sie?
Die Haft selbst ist Folter. Sie haben mir zwei Finger zerquetscht. Hier .
. . . (er zeigt seine linke Hand) . Sie haben mich gezeichnet." Seine Sprache wird stockend und schleppend." "Meine Brüder haben sie getötet
.. . Das hätten sie nicht tun dürfen . Das nicht. Damit hat alles angefangen . Das ist wie diese gigantische Faust, auf uns herabgeschmettert.
Es hat unsere Familie zerstört, meinen Vater zerstört (er weint). Sie
wußten, daß sie ihn nur über seine Söhne treffen würden . .. Wie ich
das alles ausgehalten habe? . .. Ich weiß es nicht." Brigitta: "Du
greifst auf dem Bild mit einer Hand zurück in die Vergangenheit nach
deiner Kindheit. Vielleicht hat dir das geholfen!"- " Ich habe oft nach
der Mutter gewimmert. Das stimmt. Ich halte da meine Mutter, meine
Kindheit fest . Ich habe jetzt das Gefühl, ich wäre am besten gar nicht
herausgekommen aus dem Mutterleib. Doch das ist nicht wie die Depressionen, wenn die mich überfallen. Das jetzt ist anders ."
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Hilarion: ., Das grüne Lebensband ist abgerissen. Das setzt sich nicht
fort , obwohl du jetzt hier bist, weiterlebst. " - ,)eh glaube, ich habe
k eine Zukunft mehr. " Maria Armenia: .,Der Tod, diese rote Fratze,
blockiert deine Zukunft. Das ist doch alles vorbei. Ich meine .. . irgendwie muß es doch weitergehen. Und was ist der braune Totenkopf
über eurem Haus? Was bedeutet der?" Antonio: .,Das ist kein Totenkopf. Ich weiß nicht . .. Von der Kopfform her könnte es mein Vater
sein. Der stand über dem ganzen Haus , er wachte darüber. Er war sehr
ernst, aber jemand, zu dem man aufschauen konnte." Maria Armenia:
" Und trotzdem sind das braune und das rote Gesicht ähnlich. Diese
Strenge von euch Männern, diese Unerbittlichkeit, diese verfluchten
Ideale , die haben etwas Tödliches." - Octavio: ., Ohne Ideale kann
man nicht leben!"- Maria Armenia: " Und mit Idealen kann man gut
sterben!" - Mladen: ,Ja, das ist wahr .. . Im guten wie im schlechten
Sinne. " Hilarion: .,Antonio, wie geht es dir?" - ., Schlecht. Das alles
ist wahr. Die Ideale, der Vater, das Gute, das Strenge." (Mit dem letzten Satz ist er ins Spanische übergegangen, die Arbeit geht in seiner
Muttersprache weiter). Hilarion: "Was fühlst du jetzt?" - Antonio:
., Leer . . . ausgebrannt. Wieder das Gefühl des Nicht-geboren-wordenSeins . Jetzt kommt mir ein Lied in den Sinn , da drückt eine Zeile das
aus: Yo tengo que un lugar, en Ia tierra."- Hilarion: .,Nicht in der
Erde, auf der Erde ist dein Ort, sobre Ia tierra!"- "Vielleicht . . . vielleicht."
Wir beenden diese Arbeit hier. Das Vielleicht ist eine Öffnung, die
- vielleicht - den schwarzen Rahmen für die Zukunft, diese Barriere
von Ungewißheit und Entsetzen, durchbrechen kann.
Wir sind alle sehr angestrengt und gehen zum Essen, das schweigend
verläuft. In der nächsten Sitzung beginnt Mladen: ,)eh möchte mein
Bild vorstellen (Abb. 3) . Ich habe das alles schon hinter mir. Ich habe
auch kein langes Leben mehr von mir. Vielleicht bin ich auch irgendwie anders mit allem fertig geworden .. . Ich weiß es nicht. Ich habe
eigentlich mit der Zelle begonnen, mit der Kerkerhaft. Das war das
Furchtbarste. Immer wieder die vielen Monate Einzelhaft. Aber die
vollgepferchten Zellen mit 15, 20 Personen auf wenigen Quadratmetern - was war schlimmer? Auch das weiß ich nicht mehr zu sagen .
Jedesmal war das, was gerade da war, das Schlimmste. Als ich die
Zelle gemalt habe, bin ich abgeschweift ... in die Geschichte. Unser
Volk war ja viele hundert Jahre eingekerkert. Da waren erst meine Kameraden , die von den Deutschen umgebracht worden sind, und andere, die von den Ustaschi auf furchtbare Weise massakriert wurden.
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Und dann die beiden Freunde, die sich wie ich gegen die Regierung gestellt haben. Sie sind einfach verschwunden . In Haft gekommen wie
ich. Ich habe nie wieder etwas von ihnen gehört . Aber das geht weiter
für mich ... weit in die Geschichte hinein. Unsere Freiheitskämpfer
haben immer bluten müssen unter den Nazis oder unter den Türken .
In Nis haben die Türken einen ganzen Turm gebaut mit den Schädeln
unserer Helden. Sie haben sie da eingemauert . . . Der dunkelrote
Strom ist ein alter Blutstrom . Über dem sind viele Sonnen und Monde
aufgegangen. Für mich ist er das Symbol des Kampfes für die Freiheit .
Der hellrote Strom ist für mich ein Symbol für die Liebe zu den Menschen. Dieses Rot ist frisch, in dem ist nichts Geronnenes. Die Liebe
und die Freiheit kann man nicht trennen. Für mich waren sie immer,
und sind es noch, der Boden der Hoffnung. Das ist dieses grüne Pflänzchen. Wenn es keine Freiheit mehr gibt, wie soll man hoffen? Wenn
keine Liebe mehr da ist, wozu soll man hoffen? ... I am done. "
Wir lassen die Doppelsinnigkeit dieser letzten Worte stehen, und eigentlich hat niemand mehr Lust, viel zu reden. Huschang meint, wir
sollen doch die Abendsitzung ausfallen lassen, wir hätten genug gearbeitet. Das findet Zustimmung. Auch bei uns. (War das Widerstand?)
Etwas später sitzen wir alle vor dem Fernseher. Die Tagesschau bringt
ausnahmsweise nichts Unerfreuliches. Danach gibt es einen mäßig guten Krimi, der uns allen aber gefällt. Das Banale hat etwas Linderndes.
Man sollte es nicht unterschätzen.
Den nächsten Tag beginnen wir mit der Auswertung. Alle - wir als
Therapeuten eingeschlossen - fühlen uns sehr angestrengt, obgleich
das Geschehen über große Strecken eine narrative Qualität hatte. Aber
die Inhalte, das was gesagt wurde und was nicht gesagt werden
konnte, was als Atmopshäre im Raum stand, hatte ungeheuer viel
Kraft gekostet. Das waren keine Gruselgeschichten, war keine Filminszenierung. Hier war das Grauen anwesend, mühsam niedergehalten
durch die Rede, kanalisiert in den Zeichnungen. Maria Armenia
spricht es aus: "Über das alles kann man eigentlich nur schreiben , oder
man muß verstummen. Das alles sind Dinge, die nicht in die Rede gehören. Soviel man darüber auch spricht, Worte können das nicht fas sen. Und doch muß man immer wieder versuchen, darüber zu reden ."
- Huschang: "Nur etwas ausdrücken können , kann schon rettend
sein. Bei den Peinigern durfte man ja gar nichts ausdrücken, dann wurden sie noch verrückter. Bei anderen, die einen schreien, betteln, wimmern hören wollten, da wollte man nichts ausdrücken. Ich fühle mich
manchmal wie eine Bombe, so viel Ausdruck habe ich zurückgestaut.

Abb. l

Abb. 2

Abb. 3

Abb. 4
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Doch wenn die platzt, zerreißt es nicht nur meine Feinde , es zerreißt
mich auch ... I must stop to bottle up my feelings ." - Octavio: .. Mir
ist klar geworden, daß ich mich mit a/1 dem noch viel mehr auseinandersetzen muß, noch viel intensiver. Das darf man nicht einfach vergessen oder verdrängen. Das wird ja eine Zeitbombe. Ich werde in meiner Einzeltherapie sicher daran weiterarbeiten ."
Die Zeit bis zum nächsten Wochenende, vier Monate später, war in
der einzeltherapeutischen Weiterbehandlung bei allen Teilnehmern
durch eine tiefere emotionale Auseinandersetzung mit den Schrecken
der Vergangenheit gekennzeichnet. Die verbale Seite der Therapie trat
zurück. Die Mittel der bildnerischen Gestaltung, das Schreiben von
Texten und Gedichten und die Arbeit auf der Primärebene traten in
den Vordergrund. Die Einzeltherapeuten konnten als reichianische Analytiker aus der norwegischen Schule von Raknes und Waal diese Entwicklung gut aufnehmen, nachdem sie über die gesamte vorangehende
Zeit vorwiegend im Gespräch gearbeitet hatten, weil ihnen für einen
leibtherapeutischen Zugang die Themen zu schwer und zu belastend
schienen . In der Identifikation hatten sie Angst gehabt vor dem Leib,
der verletzt worden war; denn der Leib, der eingekerkert, gefoltert und
im Extremfall getötet wird, ist der ultimative Ort der Gewalt. Macht
und Gewalt erweisen sich immer als Gewaltausübung an Leibern . Im
gemeinsamen Gespräch zwischen uns Therapeuten wurde deutlich,
daß im Vermeiden der Leibebene - obwohl wir als Körpertherapeuten
ausgebildet worden waren - unsere eigenen Ängste im Spiel waren .
Dieser .. Wiederstand" war aber auch Vorsicht , Sorgfalt, und es ist
schwierig festzustellen , wo dieses Moment aufhört und die Vermeidung beginnt.
Das dritte und letzte Seminar hatte einen sehr ruhigen Verlauf. Huschang konnte an ihm nicht teilnehmen. Er war wieder floride und
mußte hospitalisiert werden, wobei die Einzeltherapie weitergeführt
werden konnte. Das Thema der Gruppe war dieses Mal Trauer, oftmals Leid. Das Element der Verzweiflung und des Hasses tauchte nur
noch am Rande auf. Die Teilnehmer berichteten, wie es ihnen in der
Zwischenzeit ergangen war, welche Themen in ihren Behandlungen
aufgetaucht waren, und es wurde mit Verwunderung festgestellt , daß
mit der Bearbeitung der Schreckensszenen immer wieder auch Primärmaterial aus der frühesten Kindheit, aus der Säuglingszeit, aus
Geburts- und vorgeburtlichen Situationen aufgekommen war. Für uns,
die Therapeuten, war dies nicht verwunderlich. Das Ausgeliefertsein
des Säuglings an die Umwelt , seine totale Hilflosigkeit und das Ausge-
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liefertsein an totalitäre Gewalt ist "strukturell homolog". Das wird
auch in der Gruppe festgestellt. Mladen: "Man ist ja so ausgeliefert wie
ein Kind, das mißhandelt wird."
Wir sind froh, daß das Thema Trauer aufkommt: Trauer um die verlorene Heimat, um verlorenes Lebensglück, um Freunde und Verwandte, die zurückgeblieben sind, die tot oder verschwunden sind.
Antonio: "Meine Trauer ist auch um die Unschuld. Man kann dem Leben gegenüber nicht mehr unbefangen sein."
Über große Strecken verläuft unsere Klausur "philosophisch". Die
Teilnehmer denken über sich nach: über die Menschen, über die Gewalt und zum tausendsten Male über die Frage: "Wie können Menschen so etwas tun, foltern?" Es kommt die noch bedrohlichere Frage
auf: "Könnte ich so etwas tun, besonders, wenn mir die Schergen von
damals in die Hände fielen?" Diese zweite Frage wirft Licht auf die erste. Mit Ausnahme von Dimitrios und Mladen wird sie nämlich entschieden bejaht. Octavio: ,}eh habe die Wildnis in meiner Seele entdeckt, die Grausamkeit, den Willen zum Mord. All das hat mir meine
Therapie gezeigt. Es braucht nur die Situation, unmenschliche Umstände, dann kann s;lie Bestie wach werden!" Maria Armenia: ,}eh
weiß jetzt, daß ich foltern könnte, aber ich werde alles tun, um das
in mir zu bekämpfen, wenn es aufkommen sollte. Ich bete zu Gott, daß
er mich nie in eine solche Situation stellt!"
Trauer bedeutet, den Haß hinter sich zu lassen, Abschied zu nehmen, und damit wird die Möglichkeit für neue Anfänge gegeben. Abschied nehmen bedeutet, daß das, von dem man sich trennen muß,
nicht zurückgelassen werden muß und im Dunkel der Geschichte verschwindet, sondern daß es mitgenommen werden kann als Erinnerung,
die nicht verdrängt werden muß, deren Geschichtlichkeit indes so
deutlich ist, daß sie keine Gegenwart mehr ist, die bedroht.
Wir haben wieder mit Bildern gearbeitet, mit Ton, mit Texten, und
die Möglichkeit des Gestaltens zeigt ihre integrierende Kraft: Transformationen. Künstlerisches Tun war zu allen Zeiten Möglichkeit der Bewältigung und Verwandlung. Im Betrachten des Geschaffenen, im gemeinsamen Vorlesen und Zuhören beenden wir diese Erfahrung. Aus
der Gemeinschaft geht jeder wieder zurück in seine Therapie, die er
noch weiter brauchen wird, zurück in seinen Alltag und weiter in eine
Zukunft, die sich erneut geöffnet hat.
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Das Leben war grau geworden,
Welker Rosenbusch unter Asche,
Eine Lilie unter Aas,
Die Lebendigkeit - ausradiert.
Meine Seele war eine Ruine geworden ,
Ein Gerippe ohne Wände ,
Ein Haus ohne Dach .
Die Geborgenheit - in Trümmer.
Wie ein Toter,
Der keine Ruhe mehr findet,
Mußte ich durch die Welt gehen .
Meine Welt war das nicht mehr,
Und Tränen hatte ich auch nicht mehr.
Da habe ich die Zeit wiedergefunden .
Die Zeit aber sagte:
" Ich bin schön."
Antonio

Als ich meine Tränen wiederfand,
Konnte ich trauern.
Als ich meinen Schmerz wiederfand,
Konnte ich leiden .
Weil ich mein Herz wiederfand,
Kann ich lieben .
Mehr brauche ich nicht zu finden .
Maria Armenia

Was nicht mehr vergessen werden kann,
Das wage niemand zu vergessen.
Darüber tröstet kein Schlaf,
Das darf kein Dunkel verhüllen .
Das muß vor die Augen aller
-auf ewig!
Mladen

372
Literatur

H. Petzold, Gestaltdrama, Totenklage und Trauerarbeit, in : idem , Dramatische Therapie, Hippokrates, Stuttgart 1982.
- , Die Rolle des Therapeuten und die therapeutische Beziehung in der Integrativen Therapie, in : idem , Die Rolle des Therapeuten und die therapeutische Beziehung, Junfermann , Paderborn 1980.
-, Der Schrei in der Therapie, in : idem , Leiblichkeit , Junfermann, Paderborn 1984 .
-, Lebensbilanz und Lebenspanorama in der Arbeit mit alten Menschen, Kranken und
Sterbenden, in : idem, Mit alten Menschen Arbeiten, Pfeiffer, München 1985.
-, Theater- oder das Spiel des Lebens, Ver!. f. Humanist. Psychol. W. Flach, Frankfurt 1982 .
-, Neue Körpertherapien für den bedrohten Körper, in : H . Petzold, H. Scharfe, Kreative Aggression, Junfermann, Paderborn 1986.
Raknes, 0 ., Wilhelm Reich und die Orgonomie, Fischer, Frankfurt 1973.

373

Sterbeangst und D
HORST-EBERHARD RICHTER

struktivität

374

375

In ein Pathologisches Institut wird die Leiche einer jungen Frau eingeliefert. Der sezierende Pathologie-Assistent überprüft alle Organe der
Verstorbenen. Aber er kann nirgends eine krankhafte Veränderung entdecken, die den Tod erklären könnte. Von seinem Chef wird er angehalten, verschiedene Organe mikroskopisch zu untersuchen. In den folgenden Wochen legt er viele Dutzende von Gewebsschnitten an und
fahndet mit dem Mikroskop nach pathologischen Veränderungen vergeblich. Der Kollegen am Institut bemächtigt sich eine eigenartige
Spannung. ~s klingt halb scherzhaft, drückt aber zugleich Beunruhigung
aus , wenn sie ihn wieder und wieder fragen : >>Na, hast du die Soundso
endlich totgekriegt?«
Sie meinen : Ein unerklärlicher Tod darf nicht sein. Indirekt sind die
Pathologen in unser aller Auftrag unablässig um den Nachweis bemüht,
daß der Tod eigentlich keine Notwendigkeit sei, sondern immer nur
durch diese oder jene zufällige oder zumindest prinzipiell ausschaltbare
Ursache zustande komme. Sie helfen damit, die Unsterblichkeitsphantasie zu stützen, an die wir uns zu klammern pflegen . Der anscheinend naturwissenschaftlich unerklärliche Tod der jungen Frau bedroht diese
Phantasie . Deshalb soll der Assistent seine mikroskopische Detektivarbeit so lange fortsetzen , bis er endlich den verborgenen speziellen Urheber auch dieses Todes überführt hat.
In >>Zeitgemäßes über Krieg und Tod<< schreibt Freud : »Wir betonen regelmäßig die zufällige Veranlassung des Todes, den Unfall, die Erkrankung, die Infektion, das hohe Alter und verraten so unser Bestreben, den
Tod von einer Notwendigkeit zu einer Zufälligkeit herabzudrücken<<
(1915, S. 342).
Aber was ist der Tod denn nun wirklich? Ist seine Einschätzung als zu fällig nicht unter Umständen wissenschaftlich zu rechtfertigen? Daß
Freud zumindest zeitweise diese Möglichkeit erwogen hat, ergibt sich
aus einer Äußerung in dem Aufsatz »Das Unheimliche«: >>Unsere Biologie hat es noch nicht entscheiden können, ob der Tod das notwendige
Schicksal jedes Lebewesens oder nur ein regelmäßiger, vielleicht aber
vermeidlicher Zufall innerhalb des Lebens ist<< (1919, S. 255).
Wiederholt findet sich bei Freud die Äußerung, im Unbewußten zeige
sich primär keine Phantasie des eigenen Todes . In »Hemmung, Symptom und Angst<< heißt es : »Im Unbewußten ist aber nichts vorhanden,
was unserem Begriff der Lebensvernichtung Inhalt geben kann. Die Ka-
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stration wird sozusagen vorstellbar durch die tägliche Erfahrung der
Trennung vom Darminhalt und durch den bei der Entwöhnung erlebten
Verlust der mütterlichen Brust; etwas dem Tode Ähnliches ist aber nie
erlebt worden oder hat wie die Ohnmacht keine nachweisbare Spur hinterlassen« (1926, S. 160). >>Todesangst«, so lautet ein Satz aus dem Kapitel >>Unser Verhältnis zum Tode«, » . .. ist ... etwas Sekundäres, und
meist aus dem Schuldbewußtsein hervorgegangen« (1915, S. 351).
Das heißt, da der Tod kein Analogon in der infantilen Vorerfahrung habe, könne Angst sich nicht auf ihn beziehen, da er in der Phantasie nicht
existiere. Freud nennt indessen Beobachtungen, die seine Vermutung in
Frage stellen. So fällt ihm auf, daß Kinder oft unbefangen vom Tod reden und Erwachsene etwa mit der Bemerkung schockieren: »Liebe Mama, wenn du leider gestorben sein wirst, werde ich dies oder jenes.« Als
72jähriger erinnert er sich in einem Brief an Ernest Jones, der gerade
seine Tochter verloren hatte, an den kleinen Heinele, der als Viereinhalbjähriger im Hause Freuds gestorben war: »Ganz merkwürdig ist eine Übereinstimmung zwischen ihm und Ihrer Kleinen. Er war auch von
überlegener Intelligenz und unsäglicher seelischer Anmut, und er sprach
wiederholt davon, d~ß er bald sterben werde! Woher wissen es diese
Kinder?<< (1928, S. 656).
In der Tat hört man solche Äußerungen immer wieder von chronisch
schwerkranken Kindern. Ihr Wissen vom Sterben wird bloßgelegt, wenn
die Krankheit den darüber gelagerten narzißtischen Unsterblichkeitsglauben erschüttert. Die Kinder erfahren ihr Leiden als eine Vorphase
des Sterbens. Daß dieses Wissen vom Sterben vorhanden ist, ist nach
zahlreichen klinischen Beobachtungen nicht zu bezweifeln. Woher es
kommt, ist für uns heute wie für Freud eine nicht zu beantwortende Frage. Leichter ist zu erklären, warum Erwachsene Kindern die Phantasie
der Sterblichkeit abzusprechen neigen. Die Antwort hat Freud in seinem
Aufsatz »Zur Einführung des Narzißmus« gegeben. An dessen Ende erwähnt er die Neigung der Eltern, ihre eigenen infantilen Unsterblichkeits- und Größenphantasien auf die Kinder zurückzuprojizieren:
»Krankheit, Tod, Verzicht auf Genuß, Einschränkung des eigenen Willens sollen für das Kind nicht gelten« (1914, S. 157).
Wir Erwachsenen wollen Kinder so sehen, als müßten sie nicht sterben
und sich auch nicht für sterblich halten, weil wir an den eigenen Tod
nicht glauben wollen.

Von ihren Eltern lernen die Kinder, daß das Todesthema tabu ist. Sie
lernen, an einer kulturspezifischen Verdrängung teilzunehmen, die es
indessen in der gegenwärtigen Intensität und Form lange Zeit nicht gegeben hat. Philippe Aries ( 1978) belehrt uns in seinem Buch »Geschichte
des Todes<< darüber, daß es im Abendland eine lange Periode gab, in der
die Einstellung zumTodviel offener und unbefangener war. Die gläubige Gesellschaft des Mittelalters hat uns viele Zeugnisse darüber hinterlassen, daß man damals mit der bewußten Erwartung des Todes lebte
und daß man sich im Glauben an seinen christlichen Sinn auf ihn vorbereitete. Noch im 18. Jahrhundert blühte die Produktion von Schriften,
die man Kranken und Gebrechlichen aushändigte, damit sie sich bewußt
auf ihr bevorstehendes Sterben einrichten könnten. Erst mit dem zunehmenden Verlust des Glaubens schwand die Möglichkeit mehr und
mehr, den Tod zu akzeptieren.
Es bildete sich nun eine eigentümliche Zwiespältigkeit im Verhältnis
zum Tod heraus, deren Verständnis auf einige Schwierigkeiten stößt. Es
setzte eine naturwissenschaftliche Erforschung der Todesursachen ein,
die u. a. zur lnstitutionalisierung jener Disziplin »Pathologie<< geführt
hat, von der in dem einleitenden Beispiel die Rede war. In dieser Perspektive ordnet sich der Mensch scheinbar bescheiden den Naturgesetzen unter, und es sieht so aus, als sei er mit seinem kreatürlichen Sterben
nicht nur ausgesöhnt, sondern imstande, sich dieses kontinuierlich zu
vergegenwärtigen. Aber dieser Interpretation widerspricht eine ganz andere Haltung, die K. R. Eissler ( 1972) in seinem Büchlein »Todestrieb,
Ambivalenz, Narzißmus<< so beschreibt:
»Seit dem Anfang des 19. Jahrhunderts sind die Menschen nicht mehr geneigt, über den
Tod nachzudenken. Das Thema paßt nicht zu einer Gesellschaft, die durch einen gewaltigen Sprung nach vorn in Wissenschaft und Technologie geblendet ist und an den allgemeinen Fortschritt glaubt.<<

Freud spricht die moderne Widersprüchlichkeit im Verhältnis zum Tod
in »Totem und Tabu<< folgendermaßen an:
»In der wissenschaftlichen Weltanschauung ist kein Raum mehr für die Allmacht des Menschen, er hat sich zu seiner Kleinheit bekannt und sich resigniert dem Tod wie allen anderen Naturnotwendigkeiten unterworfen. Aber in dem Vertrauen auf die Macht des
Menschengeistes, welcher mit den Gesetzen der Wirklichkeit rechnet, lebt ein Stück des
primitiven Allmachtglaubens weiter<< (1912, S. 108).
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Darin steckt die offene Frage, ob die Erforschung der Natur ursprünglich dem Zweck diente, sich deren Gesetzen zu unterwerfen, oder ob
nicht von vornherein die Absicht vorwaltete, mit diesen Gesetzen zu
rechnen und sich ihrer im Sinne eines Allmachtswunsches zu bemächtigen.
In meiner Studie über den »Gotteskomplex« (1979) habe ich versucht,
dieser Frage psychohistorisch nachzugehen . Ich wurde dazu angeregt
durch die Erinnerung an eine Hypothese des DDR-Philosophen Rudolf
Schottländer, die dieser vor über 30 Jahren ausgesprochen hat. Schottländer leitete den Ursprung der systematischen Kausalforschung von der
Angst der Menschen ab, von unerkannten Ursachen überwältigt zu werden .
Wenn man nicht, wie es Freud getan hat, das Verhältnis zum Tod bis
zur Phase des Urmenschen, sondern nur bis zur Renaissance zurückverfolgt, so stößt man auf eine aufwühlende Krise des Bewußtseins, die wesentliche Hinweise dafür liefert, den Wandel der Beziehung zum Tod zu
begreifen. Im geozentrischen Weltbild des mittelalterlichen Menschen
kreisten die Gestirne um die Erde. Aber der Mensch war unten, und
Gottes Auge überw;chte ihn von oben . Die Welt war in sich geschlossen
wie auch der menschliche Lebenszyklus, der in Gott anfing und endete.
Aber allmählich schwand dieses Vertrauen auf eine von Gott beschützte
und gelenkte Welt. Es kam zu einer Stimmung äußerster Unsicherheit
und UnheimlichkeiL Von Ursachen abhängig zu sein, die nicht
vo~ Gott als der ~!tim~ causa besti.mmt waren, weckte große ~ngst. Ein.e
Zeltlang belebte s1ch d1e Natur m1t Scharen von Dämonen , d1e man m1t
magisch-mystischen Zauberkünsten zu bannen und unschädlich zu machen versuchte. Es war die Zeit, da man mit Wahrsagekunst und Zahlenmystik operierte, wobei man Elemente der Neuplatoniker und der jüdischen Kabbala aufgriff. Aber alle diese Bemühungen konnten offenbar
die Angst nicht hinreichend mildern, die mit dem Zweifel am Schutz
Gottes aufgelebt waren . Diese Angst machte allmählich eine Forderung
des Kirchenvaters Augustin unwirksam, der man sich bislang mehr oder
weniger gefügt hatte. Es war die Forderung, daß der Mensch sich die
Wahrheit nicht durch Erkenntnis, sondern durch Glauben anzueignen
habe. Nun aber war man der Prädestination nicht mehr sicher, die jene
Forderung gestützt hatte. Wie sollte man sich fortan den causae gehorsam ergeben, wenn man diesen doch neuerdings zutiefst mißtraute?
-

mehrl
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Viele Anzeichen sprechen dafür, daß der Aufbruch in ein neues Zeitalter
bis hin zur modernen Fortschrittsideologie als Flucht in einen narzißtischen Allmachtsdrang zu verstehen ist, um der panischen Angst einer
unerträglichen Gottverlassenheit zu entgehen.
Die Abbildung dieser revolutionären Wandlung in der Kunst ließ sich
unlängst anhand einer Ausstellung in der Hamburger Kunsthalle gut
verfolgen 1 . In der Deutung der Bildwerke jener Epoche schreibt Beaucamp: >>Die objektiven Heilsgewißheiten, der Glaube an natur- oder
gottgegebene Ordnungen, das geozentrische Gleichgewichtsgefühl gingen verloren.« »Gefühle der Ohnmacht, der Verlorenheit in allumfassender Relativität, auf der anderen Seite titanische Gebärden, Maßlosigkeit, Verweigerung gegenüber der Natur und jeder Abbildtreue.«
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Umschlag unerträglicher Ohnmachtsangst in narzißtische Omnipotenz
ist die Kurzformel für die Prozesse, die ich in meinem so bezeichneten
Buch als >>Gotteskomplex« ausführlich zu erhellen versucht habe. Weil
man Gott nicht mehr hatte, mußte man selbst Gott sein. Der eigentliche
Beweggrund zur mathematischen Erforschung der Natur war von Anfang an der Anspruch auf deren technische Bemächtigung. Die abgewehrte Ohnmachtsangst machte es zu einem Zwang, sich selbst aller
causae zu vergewissern, um nirgends noch irgendwelchen dunklen, unbekannten Mächten ausgeliefert zu sein. Es sieht nur so aus, als bringe
der naturerforschende Mensch seinem Narzißmus das größte Opfer, indem er sich am Ende selbst zum Naturgegenstand macht. In Wirklichkeit wurde die Naturwissenschaft zu dem Hauptinstrument, um den
Weg zu der neuen Ersatzreligion des megalomanen Fortschrittsglaubens
zu bahnen.
Diese Entwicklung von der mittelalterlichen Gotteskindschaft zum neuzeitlichen Allmachtsglauben ist nicht gleichförmig, sondern unter erheblichen Schwankungen erfolgt. Aber ihrem Wesen nach ist sie, wie es
auch Eissler ausdrüci5-t, ein »gewaltiger Sprung«. Sie bedeutet einen revolutionären Umschlag, dessen Hauptziel die definitive Widerlegung
des Todes ist. Naturwissenschaft und Technik sollen die Notwendigkeit
des Todes als Fiktion entlarven . Ich erinnere an Freuds Satz, daß die
Biologie immer noch offen lasse, ob der Tod nicht doch nur ein vermeidbarer Zufall sei. Immer noch steht die Medizin unter dem Druck
der ungeduldigen Erwartung, sie möge endlich die entscheidenden Fortschritte machen, um unser Leben wesentlich und eines Tages endlos zu
verlängern.
Die Verinnerlichung dieser Erwartung selbst bei bekannten Medizinprofessoren bildet den Hintergrund einer Kontroverse , die kürzlich über
ein halbes Jahr im »Deutschen Ärzteblatt« ausgetragen wurde. Hervorgerufen hatte ich den erbitterten Streit mit einem provozierenden Vortrag, in dem ich die Notwendigkeit einer Revision der Einstellung zum
Sterben postuliert hatte.
Aber zurück zu dem psychohistorischen Prozeß. Die mit dem narzißtischen Allmachtsdrang abgewehrte Ohnmachtsangst hat natürlich ihre
Wirksamkeit immer bewahrt. In einer historischen Übergangsphase gab
es den krampfhaften Versuch, die narzißtische Vereinsamung dadurch
zu verleugnen, daß man das verlorene große, gute Elternobjekt mit Hil-
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fe mathematischer Logik zu rekonstruieren versuchte. Es war die Periode der Gottesbeweise, in der man sich bestätigen wollte, Gott zu sein ,
ihn aber auch gleichzeitig behalten zu können . Man rechnete aus, daß es
ihn geben müsse, während man sich gleichzeitig als das göttliche Genie
phantasieren konnte, das diese Berechnung handhabte. Ich kann diese
interessante Bemühung hier nur streifen, die auf die Dauer scheiterte
und in jenes Ur-Mißtrauen ausmündete, in dem wir noch immer leben.
Die endgültig entgötterte Welt gibt uns keinen Halt mehr, den wir uns
nicht selbst durch aktive Sicherung unserer Stellung verschaffen zu können glauben. Nur was wir kontrollieren und beherrschen, vermittelt uns
noch eine Scheinsicherheit, die aber jederzeit durch das gefährdet ist,
was noch dunkel und unberechnet ist. Die psychische Basis unserer gesellschaftlichen Verfassung trägt somit deutlich paranoide Züge. Was
uns widerfährt oder zu widerfahren droht, ohne daß wir es rechnerisch
sozusagen im Griff haben, ist böse. Die Heiligung des Begriffs Berechenbarkeit, eine scheinbare Selbstverständlichkeit im Rahmen des üblichen technokratischen Denksystems, läßt die paranoide Angst durchschimmern .
Man kann die Welt nicht mehr lieben, weil dies nicht mehr die Welt
Gottes ist, von dem man sich geliebt wußte. Damit wird die Liebe selbst
zu einer Gefahr, die man unter Kontrolle bringen muß.
Bezeichnenderweise ist mit dem Umschlag zum neuzeitlichen Allmachtsglauben eine Herabstufung des Herzens zugunsten des Kopfes
verbunden. Bislang war das Herz das Zentrum der Seele gewesen, der
Ort, der die Beziehung zu Gott hergestellt hatte. ~Mit der Entwertung
des Herzens ging eine Disqualifikation aller Gefühle und Affekte einher, in denen das Ich sich als passiv erlebt. Abhängigkeit gilt hinfort als
gefährlich . Wie man sich der Umwelt nicht. mehr liebevoll anvertrauen
kann, so darf mansich auch innerpsychisch nicht mehr unkontrolliert irgendwelchen spontan aufsteigenden Gemütsregungen hingeben . Nicht
nur Leiden wird etwas grundsätzlich Bedrohliches, sondern bereits Erleiden im Sinne von bloßem Geschehenlassen . Die moderne Lebenshaltung fordert eine permanente, aktive Bewältigungsarbeit.
Für Descartes und Spinoza, die in der Philosophiegeschichte etwa den
Aufbruch ins Zeitalter des narzißtischen Allmachtswillens markieren,
gelten Gefühle und Leidenschaften als perturbationes animae, also als
Störenfriede des Geistes. Vollständige, aktive Kontrolle der Affekte ver-
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langte Spinoza (1677) in seinen ethischen Lehrsätzen. »Je mehr Vollkommenheit ein Ding hat, um so mehr ist es tätig, um so weniger leidet
es.«
Vollständige intellektuelle Beherrschung der Emotionalität wurde zu einem Leitsatz, der uns bekanntlich auch gegenwärtig unverändert als moralisches Prinzip vorgehalten wird. Alle Probleme müssen entemotionalisiert und versachlicht werden. Emotionalisierung trübt nur den Blick
und verhindert vernünftige Entscheidungen.
An dieser Stelle möchte ich einen Augenblick meinen Gedankengang
unterbrechen und kurz auf ein mich besonders beeindruckendes Beispiel
zurückgreifen, das die Fragwürdigkeit des eben zitierten Leitsatzes
bloßlegt. Ich zitiere den amerikanischen Nuklearingenieur R. Molander
(1982), der drei amerikanische Präsidenten in Fragen der Atomrüstung
beraten hat:
»Ich kam in den Sechziger Jahren nach Washington, um für ein Forschungsinstitut zu arbeiten, das sich mit Verteidigungsfragen beschäftigte. Zuerst war ich mit Studien über die
Wirkungen von Waffen befaßt, nach einem Jahr folgten Untersuchungen über die Waffen
selbst, über Kommunikationssysteme und Raketenwarnsysteme. Dann kamen Berechnungen über einen nuklearen Schlagabtausch: unsere Raketen gegen ihre Raketen, ihre Raketen gegen unsere Bomber, ihre U-Boote gegen unsere Bomber - Kombinationen ohne
Ende. Menschen kamen in diesen •Abtausch<-Rechnungen nicht vor. Es war eine merkwürdige Fiktion, daß man niemals über die Menschen in den militärischen Einrichtungen, den
Industrieanlagen oder den Städten sprach .<< - »Ich erinnere mich, wie eines Sonnabends
ein Kollege mit seiner Frau in das Büro des Instituts kam, als ich gerade verschiedenfarbige
Stecknadeln, die Waffen unterschiedlicher Stärke repräsentierten, in eine Landkarte der
Sowjetunion piekste. Eine Nadel mit rosa Kopf für Minsk bedeutete 200 000 Tote. Der
Frau meines Kollegen graute es. Aber wenn ich die Nadeln steckte, sah ich keine Menschen arbeiten und keine Kinder spielen.<<

Molander begriff, »wie nahe die Möglichkeit eines Atomkrieges wirklich
ist«. Und gerade, als ihm dies aufging, wurde sein zweites Kind geboren.
Da wurde ihm die Absurdität der Situation klar, und er nahm für sein
Kind und die Menschen Partei gegen die Atom-Technokratie mit ihrem
Stecknadelkopf-Denken. Der Schock bewirkte, daß Molander die
»ground zero«-Bewegung in den USA ins Leben rief.
Die Verdächtigung der passiven Zustände, von denen gerade die Rede
ist, betrifft natürlich in besonderem Maße alle eigentlichen Leiden und
Krankheiten. Diese verlieren den Charakter natürlicher Lebenserscheinungen. Sie sind zu Übeln geworden, die man wie Feinde bekämpft.
Man fahndet nach ihren bösen Urhebern. In der paranoiden Szenerie
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verwandeln sich Krankheitserreger in so etwas wie kriminelle Banden,
die man in ihren Schlupfwinkeln aufstöbert und mit immer radikaleren
Methoden zu verfolgen sich anschickt. Wo man sich noch mit dem Tod
konfrontiert, entlarvt man ihn als das Ergebnis des Zerstörungswerks
von Feinden, die man eigentlich zu besiegen habe. In der modernen Medizin erleben wir die Perfektionierung dieses Polizeidenkens. Die immer
vollständigere, automatisierte Kontrolle aller körperlichen Funktionen
mit Hilfe einer raffinierten Medizintechnologie imponiert als logische
Fortsetzung der sich überall auch sonst ausbreitenden paranoiden Überwachungssysteme, denen wir neuerdings ausgeliefert sind.
In allen Bereichen überwiegt die Vorstellung, daß Leben so etwas wie
ein ewiger Kampf gegen Zerstörerische Mächte sei. Dies klingt auch an
in der metapsychologischen Vorstellung, die Freud in seinem Masochismus-Aufsatz über den permanenten Kampf der Libido gegen den Destruktionstrieb erläutert. Da heißt es: »Sie (die Libido, H.-E. R.) hat die
Aufgabe, diesen destruierenden Trieb unschädlich zu machen, indem sie
ihn zum großen Teil und bald mit Hilfe eines besonderen Organsystems,
der Muskulatur, nach außen ableitet, gegen die Objekte dieser Außenwelt richtet. Er heißt dann Destruktionstrieb, Bemächtigungstrieb, Wille
zur Macht<< (1924, S. 376) . Dies ist auf metapsychologischer Ebene eine
Umschreibung der Einstellung : Ich werde von Zerstörerischen Mächten
verfolgt und vernichtet, wenn ich diese nicht mit meinem Bemächtigungstrieb unschädlich machen kann.
Man darf wohl sagen, daß der Allmachtswille seinen vorläufigen Endpunkt mit der Beherrschung der Atomenergie erreicht hat. Aber eben an
diesem Punkt offenbart sich die Illusion, mit dem paranoiden Bemächtigungswillen irgendwann endgültige Sicherheit in der Welt erlangen zu
können. Die Zeugen der ersten Atomtests haben das Schauspiel zunächst noch als den großartigsten Sieg menschlichen Geistes im Kampf
zur Bannung der Naturkräfte gefeiert. Der Triumph der Allmachtsphantasie fand seinen Ausdruck in der Benutzung antiker und germanischer Götternamen für die Raketen, in deren Sprengköpfen man fortan
die Nuklearenergie deponiert hat : Nike, Herkules, Atlas, Pluton, Thor.
In einem makabren Sinn ist durch die Möglichkeiten der Kerntechnik
tatsächlich auch ein Sieg über die Zeitgrenzen der menschlichen Existenz errungen . Wir haben es jetzt in der Hand, radioaktive Energien zu
entfesseln, die über unfaßbare Zeitstrecken hinweg wirksam bleiben.
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Aber an dem größenwahnsinnigen Mißbrauch der Nukleartechnologie
wird ein Prozeß sichtbar, den wir vom Schicksal vieler paranoischer
Kranker genau kennen : Der Kampf gegen die phantasierten Verfolgungsmächte führt statt zu beruhigendem Selbstschutz auf die Dauer
zur Selbstzerstörung. Der vermeintlich Verfolgte wird zu seinem eigenen destruktiven Verfolger. Dies bleibt ihm aber, wenn er nicht geheilt
wird, ewig unbewußt, solange die zunehmende Selbstgefährdung mit
Hilfe der Feindbild-Projektion abgewehrt werden kann.
Die ersten, die diese makabre Dynamik durchschauten und Alarm schlugen, waren bezeichnenderweise Mitglieder derjenigen Naturwissenschaftler-Elite, deren Entdeckungen den Weg zu dieser einzigartigen
Selbstbedrohung der Menschheit gebahnt hatten. Einigen von ihnen ging
auf, daß sie ungeachtet ihrer bewußten Absicht, allein der wissenschaftlichen Erkenntnis zu dienen, in Wirklichkeit als Erfüllungsgehilfen die
Bedingungen für ein apokalyptisches atomares Zerstörungswerk geschaffen hatten. Es offenbarte sich ihnen, daß sie ihre entscheidende
Mitverantwortung für die destruktive Anwendung ihres Wissens nur
verdrängt hatten. Freilich kann man auch bereits die künstliche Atomzertrümmerung selbst als einen aggressiven Gewaltakt von ungeheurer
Tragweite interpretieren, wie dies neuerdings einige Theologen tun. Das
hieße, daß schon diese Experimente der Wissenschaftler und nicht erst
deren spätere militärtechnologische Auswertung in sich ein aggressives
Potential enthalten, das nur durch ähnliche affektive Abspaltung unsichtbar geworden ist, wie sie vergleichsweise _am Beispiel des Nuklearingenieurs Molander offenkundig wurde.
Jedenfalls waren führende Physiker die ersten, die e~tsetzt vor den Geistern warnten, die sie selbst gerufen hatten. Und während heute noch
große Teile der Öffentlichkeit und die meisten Strategieexperten nach
irgendwelchen technokratischen Lösungen suchen, um die Gefahr zu
bannen, wiesen die Physiker sogleich auf die Notwendigkeit einer radikalen Umbesinnung hin. Von Einstein kommt der bekannte, für einen
genialen Naturwissenschaftler ungewöhnliche Ausspruch : »Nicht die
Atombombe ist das Problem, sondern das Herz des Menschen.<< Weiter
schreibt er : >>Die Menschen müssen ihre Haltung gegeneinander und ihre Auffassung von der Zukunft grundlegend ändern<< (1955). Der Nobelpreisträger Max Born ( 1960) mahnte: »... es kommt darauf an, daß
diese unsere Generation es fertigbringt, umzudenken. Wenn sie es nicht
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kann, sind die Tage der zivilisierten Menschheit gezählt.« In analoger
Weise lehrte der kürzlich verstorbene französische Physiker Alfred
Kastler (1982), ebenfalls Nobelpreisträger, eine fundamentale psychische Abrüstung sei die unerläßliche Vorbedingung aller wirksamen militärischen und insbesondere atomaren Abrüstung. Von Carl-Friedrich
von Weizsäcker ( 1981) kennen wir aus seinem Buch >>Der bedrohte Friede<< den Begriff von der »Friedlosigkeit als einer seelischen Krankheit<<,
dem er ein besonderes Kapitel widmet. Hellsichtig haben auch einige
dieser großen Physiker als erste darauf hingewiesen, daß die fortschreitende Nuklearrüstung fatalerweise genau die paranoide Fehlhaltung
verschärfen werde, von der sie selbst angetrieben wird. Wer seine Sicherheit auf die absolute Waffe, nämlich auf die Atombombe setze, der
brauche einen absoluten Feind, warnten die Physiker Blackett und Born.
Die Zunahme des Bedrohungspotentials forciert in der Tat den Glauben
an einen teuflischen Feind, ohne den man die Ängste und Skrupel nicht
aushalten könnte. Durch die Verteufelung nötigt man aber wiederum
den Gegner, seine Rüstung zu verstärken und damit den Prozeß der Eskalierung des wechselseitigen Mißtrauens und der weiteren Hochrüstung weiterzutreiben.
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Der absolut böse Feind erlaubt es jedenfalls, die sich stetig vermehrenden Beweise dafür zu verleugnen, daß die Flucht in die narzißtische Allmacht auf Selbstzerstörung hinausläuft. Der >>kommunistische« bzw. der
»kapitalistische« Weltfeind verlangt es, den aggressiven Machtwillen gegen alle Anfechtungen zu behaupten. Vermag man sich aber der Induktion mit dem Paranoid zu entziehen, kann man leicht erkennen, daß das
herrschende Abschreckungssystem im Sinne von Blackett und Born die
Umbesinnung auf ein friedlicheres Denken tatsächlich ungemein erschwert. Wie könnte man denn noch abschrecken, wenn die Bedenken
überhandnehmen würden, im Ernstfall von dem Overkill-Potential Gebrauch zu machen? Wenn man also die Überzeugung in die Praxis umsetzen würde, daß ein Atomkrieg ein durch keinen Zweck zu entschuldigendes Verbrechen wäre? Nach der Abschreckungslogik würde man
im gleichen Augenblick eine Beute des Feindes werden, der diese Blöße
skrupellos ausnützen würde. So leben wir nach der paradoxen Logik,
daß unsere permanente Bereitschaft zum Atomkrieg angeblich eine erwünschte, ja unerläßliche Voraussetzung zur Erhaltung des Friedens sei.
Denn ohne diesen Kampfeswillen, der freilich zugleich ein Selbstmordwille ist, könnte man ja nicht mehr glaubhaft abschrecken. So liegt es
denn auch genau in der Kons_equenz dieser absurden Logik, wenn der
amerikanische Präsident in seiner berühmten Rede vom März 1983 gesagt hat, Problem Nummer eins sei gar nicht das Wettrüsten, sondern
eine Entscheidung der Welt zwischen Gut und Böse. Und das Reich des
Bösen sei identisch mit dem Sowjetkommunismus.
Solange diese Dämonisierungskampagne wirksam ist, müssen die Stärkepolitiker nicht fürchten, daß die psychologische Infrastruktur ihrer
Bedrohungsstrategie zusammenbricht.
In Wahrheit ist die Abschreckungsdoktrin das militärstrategische Produkt des noch immer vorherrschenden kollektiven Paranoids. Rationale
Gründe gäbe es in Hülle und Fülle, dieses paranoide Konzept aufzugeben, da der narzißtische Omnipotenzdrang statt der erstrebten Sicherheit eine rasch eskalierende Selbstgefährdung produziert, deren V erleugnung immer schwerer fallen muß. Aber die Phantasie, mit der Zulassung von Passivität, von Abhängigkeit ins Nichts zu fallen, erscheint immer noch unerträglich . Wachsender Pessimismus verführt in dieser kritischen Lage zu einer neuerdings deutlicher hervortretenden verhängnisvollen Kompromißlösung. Man antizipiert die unvermeidliche Katastro-
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phe, deutet das Scheitern aber als aktive heroische Handlung um. Man
klammert sich an ein kollektives Ich-Ideal von gesinnungsmilitaristischer
Prägung. Man bildet eine Opfer-Theorie, nach welcher man nicht kläglich zusammenbrechen muß, sondern das Zerstörungswerk als Großtat
im Dienst hoher Werte und Tugenden wie Freiheit, Treue, Opfersinn,
Tapferkeit usw. verklären kann.
Max Scheler (1916) hat in einem instruktiven Aufsatz die Charakteristika des >>Gesinnungsmilitarismus« herausgearbeitet. Dieser beruhte darauf, daß man von der brutalen Realität eines Krieges und seinen praktischen Folgen absehe, statt dessen allein die »edlen Tugenden« bedenke,
zu deren Bewährung er eine einzigartige Gelegenheit biete. Wollt ihr
dem Gegner mutig die Stirn bieten oder schmählich kapitulieren? Wollt
ihr etwa lieber rot als tot sein? Wollt ihr ehrenhaft für die Freiheit
kämpfen oder diese preisgeben? Wollt ihr dem Bündnis Treue bewahren
oder V errat üben?
Es fällt dabei gar nicht auf, daß die realitätsgerechte Frage eigentlich
lauten müßte, ob Rote oder Nicht-Rote gemeinsam überleben oder gemeinsam untergehen wollen . Zur Entlarvung der Illusion, ein Atomkrieg
könnte die freiheitliche Ordnung schützen, empfiehlt es sich, den realistischen Film »The day after« anzuschauen. Die zunächst noch Überlebenden würden ein fürchterliches Chaos anrichten. Gewalt und Plünderungen würden ausbrechen. Drakonische Unterdrückungsmaßnahmen
und Massenerschießungen wären die Folge als V ersuch, der schlimmsten
Unordnung Herr zu werden. Die Inhumanität der grausamsten heutigen
Diktaturen würde durch die Zustände nach einem ~tomkrieg übertroffen werden. Es bliebe nichts von jener Freiheit und Menschenwürde übrig, die den Wert des Opfers begründen sollten.
Zur Verwendung des Begriffs der Treue im Gesinnungsmilitarismus ließe sich viel sagen . Treue ist das im Ich-Ideal aufgerichtete Gegenbild zur
eigentlich paranoiden Grundhaltung. Nichts ist verläßlich, aber ich bin
es. Um der Wahrung der Treuewillen tue ich alles für die Führung, für
pie Schutzmacht, für das Bündnis . In diesem erweiterten narzißtischen
Kollektiv-Selbst darf es keinen Machtmißbrauch, keine Ausbeutung Abhängiger geben . Argwohn ist verboten. Die Etikettierung von Autoritäts-Ergebenheit als Treue dient den Führern zur Unkenntlichkeitmachung ihrer Hörigkeits-Forderung und den Abhängigen zur Abstützung
der Illusion, daß ihre Unterwerfung eigentlich ein hochherziger souve-

391

räner Akt sei. Der Glaube an den Wert der Treue zum Führer Hitler
machte Millionen Deutsche noch zu dessen blinden Werkzeugen, als die
Sinn- und Aussichtslosigkeit des letzten Krieges längst feststand. »Offenbar gilt Nibelungentreue mehr als die Verantwortung für das Überleben Europas«, läßt der Philosoph Tugendhat (1983) einen Nachrüstungskritiker in einem erdachten Dialog mit einem Befürworter sagen.
Mut und Tapferkeit gelten im Gesinnungsmilitarismus als Werte an sich,
die nicht durch den verbrecherischen Charakter eines Krieges fragwürdig werden. Ein typisches Beispiel für diese Abspaltung habe ich unlängst im >>Spiegel« gefunden: Da hieß es vom amtierenden Verteidigungsminister, er habe dem verstorbenen Luftwaffenhelden Rudel, der
bekanntlich auch nach dem Krieg als unverbesserlicher Nazi auftrat,
wegen dessen- so wörtlich- »herausragender Tapferkeit« und seiner
»vorbildlich-soldatischen Haltung« hohen Respekt bewahrt. Darin wird
die typische Loslösung des militaristischen Ethos aus dem Gesamtzusammenhang der sozialen Verantwortung erkennbar.
Der Gesinnungsmilitarismus ist vollends durch Reagans Antrittsrede als
Präsident hoffähig geworden, in deren Mittelpunkt die Lobpreisung eines jungen amerikanischen Soldaten stand, der laut aufgefundener Aufzeichnung in patriotischer Opferbereitschaft gefallen war. In der monatelangen Medienkampagne für die Nachrüstung und in der denkwürdigen Parlamentsdebatte am 21. und 22. 11. 1983 haben gesinnungsmilitaristische Argumente ein Gewicht bekommen, wie man es sich vor wenigen- Jahren noch nicht hätte vorstellen können. Trotz aller offiziellen
Leugnung drückt sich darin eine Belebung der ~ Vorstellung von der
Führbarkeit eines Atomkrieges aus. Als gewöhne man sich daran, die
Katastrophe als unvermeidlich hinzunehmen, rüstet man sich im Sinne
der eingeübten Abwehr und phantasiert sich als grandio.se Heroen, die
in göttlicher Allmacht eine zweite Sintflut vollstrecken· und sich selbst
darin opfern. Diese Szenerie einer aktiv betätigten Sintflut findet man
zur Zeit nicht nur in Träumen und Tagträumereien, sondern gelegentlich auch als voll bewußten Gedanken.
Während ich bisher vornehmlich kollektivpsychologischen Phänomenen
in ihrer politischen Relevanz nachging, läßt sich Gesinnungsmilitarismus
natürlich auch aus den Konflikten individueller Biographien heraus in
seiner Entwicklung verfolgen. Dazu einige Stichworte über einen meiner männlichen Patienten, der massive orale Abhängigkeitswünsche mit
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dem Bewußtsein narzißtischer Großartigkeit und totaler Unabhängigkeit abwehrt. Die einzige Art fiktiver Beziehung, die er pflegen kann, ist
die homosexuell getönte Phantasie, irgendwelchen historischen Helden
nachzufolgen. Das sind für ihn nicht nur berühmte große Krieger, sondern auch von militaristischem Ethos beseelte Autoren. Aus Angst, sich
auf irgendeine reale Bindung einzulassen, flüchtet er sich in heroische
Tagträumereien und berauscht sich an den Kraftsprüchen antikommunistischer Stärkepolitiker. V ergliehen mit der Einsamkeit, Banalität und
Dürftigkeit seines Alltags, erscheint ihm ein Krieg wie die Chance zu einer herrlichen Befreiung. Er sieht sich als Repräsentanten heroischer
Todesverachtung, deren Quelle in der Abwehr panisch gefürchteter on- ·
ler Passivität ihm unbewußt ist. Im Grunde exzessiv narzißtisch verletzlich, liebt er es, sich in seiner Umgebung als militanter Anwalt einer antikommunistischen Kreuzzugsideologie aufzuspielen.
Aber der instruktive prägnante Einzelfall sollte nicht davon ablenken,
daß hier von einer weit verbreiteten und kulturell geheiligten männlichen Disposition die Rede ist, die zu den psychischen Bedingungen
zählt, welche die momentane Stärkepolitik tragen.
Wo aber gibt es Zeichen dafür, daß die »psychische Krankheit Friedlosigkeit« noch zur rechten Zeit überwunden werden könnte? Eine unerläßliche Voraussetzung wäre jedenfalls, den verdrängten Tod wieder
anzunehmen. Diese zentrale Aufgabe haben ja bereits im ersten Drittel
unseres Jahrhunderts Max Scheler und sein Schüler Martin Heidegger
nachdrücklich beschworen. Max Scheler hat sich über die Bedeutung
der >>intuitiven Todesgewißheit« und über die unheilvolle Todesverdrängung >>als Folge eines tiefen Bewußtseins der Seinsunwürdigkeit« geäußert (Scheler, 1933). >>Sterben heißt, den Tod als Tod vermögen«, lautet
eine Formulierung Heideggers (1954). Auch Freud hat mit seiner späteren Theorie den Tod gewissermaßen wieder ins Leben eingeführt,
wenngleich ich mit Eissler bezweifle, ob er mit dem Begriff Todestrieb
treffend bezeichnet hat, was er mit den Kräften beschrieb, die das Leben
zum Tode führen. Eissler hat Freuds Vorstellungen bekanntlich aufgenommen und mit der physiologischen Lehre von Ehrenberg verknüpft.
Dessen Auffassung entnimmt Eissler (1972), >>daß der Tod kein zufälliges oder >Minusc-Ereignis ist; noch ist er eine Folgeerscheinung des Lebens oder einer Lebenssubstanz, die aufgezehrt ist. Vielmehr ist er für
das Leben notwendig; ohne den Tod gibt es kein Leben oder - wie es
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Ehrenberg ausdrückt - der Tod ist die Vorbedingung des Lebens«.
Durch Ehrenberg sieht Eissler die These gestützt, »daß der Tod dem
Organismus nicht gleichsam gegen seinen Willen aufgezwungen wird,
sondern daß der Vorgang des Lebens in sich (nicht gegen sich) und gerade, indem er sich vollendet, den Tod hervorbringt«.
Seit einigen Jahren beobachten wir, daß über das Sterben wieder öffentlich geredet wird. Humanes Sterben ist ein Thema der Medizin geworden. Die Frage an die Medizin, wie sie es mit der künstlichen Lebensverlängerung halte und was sie besser machen könne, um ein würdiges
Sterben zu garantieren, beziehen sich nur vordergründig auf die technischen Umstände des Todes. In Wahrheit geht es um unser aller Verhältnis zum Sterben. Wenn Todkranke oft überflüssigerv.·eise aus der Familie in die Klinik verbracht werden, wenn hier der Tod bis zum letzten als
Feind bekämpft oder, wenn er unvermeidlich wird, in lsolierräumen verheimlicht wird, dann geschieht dies in einer stillen gesellschaftlichen
Übereinkunft über die Notwendigkeit seiner Verdrängung. Inzwischen
wird diese Verdrängung gelockert. Das erzeugt Spannungen. Es bilden
sich in der Ärzteschaft und z. T . auch in der Öffentlichkeit zwei moralisch argumentierende Parteien. Die Vertreter des traditionellen Tabus
nehmen für sich in Anspruch, den Patienten, den Angehörigen und
letztlich der Gesellschaft eine angeblich unnötige oder gar schädliche
Ängstigung zu ersparen - die sie freilich in aller Regel zunächst für
sich selbst vermeiden wollen. Die Gegenseite fordert nicht nur, sondern
sie glaubt an den Mut zur Angst und an die Kraft, mit dem Tod offen
und bejahend umgehen zu können.
Wenn sich in letzter Zeit psychosomatische Forscher verstärkt und gezielt mit chronisch Schwerkranken und ihren Angehörigen beschäftigten, so ist dies m. E. symptomatisch für das um sich greifende allgemeine
Bedürfnis, herauszufinden : Können Kranke, können Angehörige, können wir Psychoanalytiker, können wir alle lernen, unser Verhältnis zum
Sterben zu ändern? Ist es möglich, im Angesicht des Todes zu leben, ohne zusammenzubrechen? Läßt sich die Angst, die Heidegger (1954) so
eindrücklich formuliert hat, aushalten? Und kann es, wenn diese Angst
ertragen wird, vielleicht gar zu einer Art Befreiung, zu einer Erweiterung des Lebens kommen?
Es fehlt nicht an Zeugen, die diese Fragen nicht nur theoretisch, sondern
in ihrer Lebenspraxis positiv beantworten. In der Familientherapie bei
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Krebskranken haben Kollegen unserer Klinik und ich selbst parallel zu
anderen Forschern solche Beispiele genau studieren können. Da gibt es
Kranke, die von sich glaubhaft sagen können, daß sie erst eigentlich im
vollen Sinne zu leben begonnen hätten, seitdem sie ihre tödliche Diagnose akzeptiert hätten; Kranke, die diese Behauptung auch durch die
Wandlung zu einer vergleichsweise kreativeren und gehaltvolleren Gestaltung ihres Daseins bestätigen. Was hier einzelnen gelingt, ist aber
noch lange nicht als Durchbruch zu einer allgemeinen Wandlung zu
überschätzen. Noch sind starke Beharrungskräfte wirksam, die mit der
narzißtischen Unsterblichkeitsphantasie, mit der paranoiden Umdeutung
des Todes und dem Verlust seines religiösen Sinns zusammenhängen.
Allerdings leben wir unter gesellschaftlichen Umständen, die unsere
Kraft zur Verdrängung und Verleugnung überbeanspruchen. Nahezu
täglich dringen Informationen auf uns ein, die uns den drohenden Tod
durch die Overkill-, also Übertötungsrüstung ankündigen. Mit anderen
Worten, wir können der Diagnose schwerlich noch ausweichen, die der
Heidelberger Physiker Jörg Hüfner als »tödliche Krankheit Atomrüstung« bezeichnet. Es ,steht also immer weniger in unserer Macht, ob wir
uns mit dem Sterben konfrontieren wollen oder nicht. Wir können uns
praktisch nur noch entscheiden, ob wir die bisher paranoiderweise als
Sicherheitsstrategie umgedeutete kollektive Mord- und Selbstmordplanung bis zum schaurigen Ende fortsetzen oder ob wir unser totales
Scheitern anerkennen wollen, hoffend, daß wir - den zitierten organisch Kranken ähnlich - die Krise der Angst und Verzweiflung durchstehen können, um vielleicht doch noch zu dem als Überlebensbedingung von Einstein geforderten gewandelten Denken durchzudringen.
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Vom Druck der Todesverdrängung befreit, könnten wir dann vielleicht
unsere resignative Apathie gegenüber der Politik der tödlichen Risiken
abstreifen und für das Leben kämpfen, das uns in seiner Kostbarkeit
jetzt erst voll bewußt würde.
Aber jeder einzelne von uns, der die Diagnose der >>Krankheit Atomrüstung« an sich heranläßt, sieht sich damit automatisch zur Auseinandersetzung mit einer gesellschaftlichen Polarisierung genötigt. Diese Dissoziation findet statt zwischen denen, die um Aufrechterhaltung der V erdrängung kämpfen, und den anderen, die sich der schrecklichen Diagnose stellen und die damit verbundene Angst auf sich nehmen. Es spielt
sich dabei in großem Maßstab ein Prozeß ab, den wir in der psychoanalytischen Familien- und Kleingruppenforschung täglich zu beobachten
Gelegenheit haben: Die Gesamtgruppe wird durch ein reales schwieriges
Problem bedroht, das sie bisher zu verleugnen versucht hat. Bei einem
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Teil der Gruppe bricht schließlich die Angst durch. Die andere Fraktion
versucht ihre Verdrängung zu verteidigen, indem sie die offen Geängstigten attackiert und deren Reaktion je nachdem als infantil, feige, subversiv oder mit anderen gesinnungsmilitaristischen Vorwürfen brandmarkt. Die so Diffamierten wehren sich und werden dazu provoziert,
sich aggressiv gegen die V erdrängenden zu polarisieren. Sie prangern
deren V erleugnung des gemeinsamen Risikos als verbrecherische V erantwortungslosigkeit an. So entsteht die Gefahr, daß beide Seiten das eigentliche, ihnen insgesamt aufgegebene Problem aus den Augen verlieren und ihre Kräfte in einem offenen oder verdeckten Kampf gegeneinander erschöpfen, und dies gerade in dem Augenblick, da solidarische
Kooperation mehr denn je not täte. So können sie beiderseits wieder genau in das verhängnisvolle Reaktionsmuster zurückfallen, das sie in die
kritische Lage hineingeführt hat. Durch ihre Verfemung sehen sich diejenigen, die eigentlich ihre Angst akzeptieren wollen, in ihrem Sensibilisierungsprozeß gehindert. Und es liegt dann nahe, daß sie sich nur in einer neuen Feindbildprojektion verfangen und ihre alte, bereits gelockerte Abwehr modifiziert reproduzieren.
Wenn in einer Familie die Eltern den Part der Abwehr übernehmen und
die Kinder die Angst ausagieren, dann rechtfertigen sich die Eltern,
wenn sie die Kinder zu Ruhe und Ordnung anhalten, gern mit einer
falsch verstandenen Fürsorgepflicht. Den Kindern die Angst wegzureden oder auszutreiben, erscheint ihnen als pädagogisches Primärziel,
wie sehr die Angst auch real begründet sein mag. Ähnlich verhalten sich
unsere Regierenden, die, z. T. vermutlich wider besseres Wissen, dem
Publikum bedingungslose Zuversicht geradezu verordnen. Unter welchen inneren Spannungen manche dieser Leute ihre eigene Angst niederhalten und sich die Fassade optimistischer Selbstsicherheit abquälen,
kann man erfahren, wenn man ihnen nahekommt. Ich werde dies später
einmal anband eines langen Gesprächs mit einem für die Nachrüstungspolitik verantwortlichen Mann anschaulich machen, was ich mir zur Zeit
noch aus Diskretionsgründen verbieten muß.
Aber wo läge denn nun der neue Weg, der nach einer doch noch möglichen gemeinsamen Verarbeitung des Scheiterns eine Rettung verheißen
könnte? Da wissen wir Psychoanalytiker keine Rezepte. Wir können immer nur Selbstheilungskräfte aufspüren und uns, wenn sie wirksam werden, mit ihnen verbünden. Dazu fällt mir eine nahezu mystisch klingen-
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de Bemerkung Freuds in »Das Unbehagen in der Kultur« ein. Dort heißt
es :
>>Die Menschen haben es jetzt in der Beherrschung der Naturkräfte so weit gebracht, daß
sie es mit deren Hilfe leicht haben , einander bis auf den letzten Mann auszurotten. Sie wissen das , daher ein gut Stück ihrer gegenwärtigen Unruhe , ihres Unglücks, ihrer Angststimmung. Und nun ist zu erwarten, daß die andere der beiden >himmlischen Mächte<, der
ewige Eros, eine Anstrengung machen wird, um sich im Kampf mit seinem ebenso unsterblichen Gegner zu behaupten<< ( 1930, S. 506) .

In seinem Einstein-Brief >>Warum Krieg« (1933) hat er sich wiederum
auf den Eros berufen, hier aber in zwei Punkten näher bezeichnet, was
durch seine »Anrufung« (Freuds Originalformulierung) gefördert werden solle, nämlich Gefühlsbindungen unter den Menschen. Und zwar
Liebe in der Form, welche die Religion Nächstenliebe nenne, ebenso wie
Identifizierungsprozesse im Bewußtsein der vorhandenen Gemeinsamkeiten .
Mir erscheint es bedeutsam, daß der sonst so nüchterne Forscher Freud
sich an diesem Punkt einer mythologisch -religiösen Sprache bedient, indem er von der Anrufung der himmlischen Macht Eros spricht und
obendrein auf den christlichen Begriff der Nächstenliebe Bezug nimmt.
Mir fällt dazu ein, daß in der Friedensbewegung, hier wie in der DDR,
neuerdings viele ihre Hoffnung, daß die tödliche atomare Rivalität doch
noch überwunden werden könnte, mit Glauben verbinden .
Aber noch ein letztes WOrt zur praktischen Verantwortung des Psychoanalytikers. Auf dem Kongreß in Bad N auheim wurde von den Mitgliedern der Deutschen Psychoanalytischen Vereinigung ein Text verabschiedet, in dem es unter anderem heißt :
wird die Deutsche Psychoanalytische Vereinigung >mit hoher Priorität alles ihr Mögliche daran setzen, die Verleugnung der Realität aufzuheben und jede Anstrengung unternehmen, um eine nukleare Katastrophe abzuwenden :
indem sie über die unheilvollen und unwiderruflichen Konsequenzen aufklärt ;
indem sie allen verfügbaren Einfluß auf politische und militärische Entscheidungsträger
ausübt . . . <
>indem sie mit anderen Organisationen zusammenarbeitet<und >indem sie andere individu elle und organisatorische Mittel nützt, um die Menschheit in der kritischen Zeit ihrer Geschichte zu schützen .<<<

». . .

Es wäre magisches Denken, würden wir uns einbilden, allen »verfügbaren Einfluß auf politische und militärische Entscheidungsträger<< schon
damit auszuüben, daß wir uns unter uns lediglich über die unbewußten
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Hintergründe der Abschreckungsstrategie und über die Abwehrmechanismen verständigen, die in der Bevölkerung und bei den Politikern eine
Wahrnehmung der Gefahr und eine Umbesinnung verhindern. Wir sollten der mit dem zitierten Beschluß eingegangenen Verpflichtung folgen
und solche Gruppen praktisch unterstützen, die der destruktiven Entwicklung ihren Widerstand entgegensetzen. Das heißt, sich an die Seite
dieser Gruppen zu stellen und durch politisches Engagement zu bekunden, daß man auch mit praktischer Verantwortung dafür einzustehen
bereit ist, was man kritisch bedenkt. An anderer Stelle habe ich das so zu
formulieren versucht :
»Es gibt einen kreisförmigen Zusammenhang zwischen Erkennen und Machen. Wenn man
im Machen nicht mehr anwendet, was man erkannt hat, kann man für sich auch nicht
mehr erkennen, was zu machen ist. Die äußere Unterwerfung macht emotional stumpf
und kognitiv blind<< (Richter, 1978).

Eine unheilvolle traditionelle Arbeitsteilung zwischen introvertierten
und extrovertiert-pragmatischen Berufen hat weithin eine Absperrung
kritischer Humanität von der politischen Handlungswirklichkeit bewirkt. Ein falscher, parzellierter Verantwortungsbegriff verschafft der
kleinen Gruppe von Profis, an die das Machtdenken delegiert ist und die
in ihrer Szene geradezu professionell die Verdrängung verteidigen, einen verhängnisvollen Freiraum, uns alle an den grauenhaften Abgrund
heranzuführen, der jetzt vielen v.on uns bewußt wird. Es ist nötig, einen
neuen Verantwortungsbegriff zu erlernen, der eine Brücke schlägt zwischen der inneren Veränderung des einzelnen und seiner praktischen
Verantwortung für das Ganze. Ich zitiere den Computer-Wissenschaftler Joseph Weizenbaum (1-975):
»Die Rettung der Welt hängt nur von dem Individuum ab, dessen Welt sie ist. Zumindest
muß jedes Individuum so handeln, als ob die gesamte Zukunft der Welt, der Menschheit
selbst, von ihm abhinge. Alles andere ist ein Ausweichen vor der Verantwortung und selbst
wieder eine enthumanisierende Kraft, denn alles andere bestärkt den einzelnen nur in seiner Vorstellung, lediglich eine Figur in einem Drama zu sein, das anonyme Mächte geschrieben haben , und sich als weniger als eine ganze Person anzusehen. «
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