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Editorial

Alice Holzhey

Aus Erfahrung lernen? So lautet das neue Leitthema, welches das Tages-

Seminar vom 10. März und dann bis auf weiteres auch die künftigen Forums-

Abende bestimmen wird. Die zum Leitthema erkorene Frage scheint einfach und
ist doch vielschichtig. lch möchte nur kurz auf ein irritierendes Moment hinwei-
sen. Nehmen wir es denn nicht für selbstverständlich, dass, wer eine Erfahrung
gemacht hat, diese auch wirklich ,gemacht'- kurz: daraus gelernt hat und darum
um diese Erfahrung reicher geworden ist? Gelten nicht eben deswegen alte
Menschen als ,,lebenserfahren" und im Unterschied dazu junge Menschen als

unerfahren? Dieselbe Annahme leitet auch einen guten Teil der psychotherapeu-

tischen Ausbildung, nämlich die Supervision. Psychotherapeuten, die ihren Beruf
schon lange ausüben, gelten als erfahrene Therapeuten und damit für befähigt,
ihre Erfahrung an die Anfänger weiterzugeben. Doch stimmt diese Annahme
wirklich? lst ein alter Mensch per se auch schon ein Mensch mit viel Lebenserfah-
rung und analog ein Psychotherapeut, der schon lange im Geschäft ist, auch des-
wegen bereits in psychotherapeutischen Belangen erfahren und damit kundig?
Wir wissen alle aus Erfahrung, dass es in beiden Fällen so nicht stimmt. Wir brau-
chen nur uns selber zu beobachten, um zu erkennen, dass wir - aus welchen
Gründen auch immer - aus bestimmten Erfahrungen, die uns etwas hätten
lehren können, eben nichts gelernt haben und deshalb denselben Fehler wider
besseres Wissen wiederholen. Erfahrungen zu machen und aus Erfahrungen zu

lernen ist nicht dasselbe, und deshalb wird die Frage interessant, was es denn
überhaupt heisst, aus Erfahrungen zu lernen. Erst dann lässt sich auch verstehen,
welche Hindernisse diesem Prozess immer wieder entgegenstehen.

Doch um solche Fragen können wir uns nur bemühen, solange wir davon aus-
gehen, dass es sich lohnt, aus Erfahrungen zu lernen und auf diese Weise erfah-
ren zu werden. Dem hat der Philosoph Odo Marquard bereits vor über 20 Jahren
in seiner ,,Analyse der Gegenwart" widersprochen und dagegen behauptet, dass

es heute keinen Gewinn mehr darstellen kann, einen reichen Schatz an
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Erfahrungen zu haben. Seine Begründung dafür ist, dass wir in einem Zeitalter

des beschleunigten Wirklichkeitswandels und damit der beschleunigten

Erfahrungsveraltung leben. Darum, so seine Schlussfolgerung, nützen uns unse-

re Erfahrungen kaum mehr etwas, wir werden zwar alt, aber wir bleiben ,,grün"
und das heisst: infantil, unenarachsen, weil uns die je neuen Situationen. auf die

wlr uns einzustellen haben, genauso unvertraut sind wie den Kindern. Hat

Marquard mit dieser These vielleicht Recht? Müssen wir nicht erkennen, dass

bezüglich der Psychotherapieerfahrung tatsächlich eine entsprechende Entwer-

tung im Gange ist? Denn genau das geschieht: Die Forderung nach evidenzba-

sierter Psychotherapie beinhaltet nichts weniger als die Diskreditierung des

Lernens aus Erfahrung (auch aus der Erfahrung etwa des Supervisors als eines

,,erfahrenen" Therapeuten) zugunsten der Ausrichtung des therapeutischen Tuns

an empirischen Studien mit den neuesten Forschungsresultaten.

Die Veranstaltungen zum neuen Leitthema sind auf der folgenden Seite auf-
geführt und mit kurzen abstracts erläutert. lch möchte Sie herzlich dazu einladen.

Veranstaltungen der GAD

Forum

Leitthema: Aus Erfahrung lernen?

Tagung

Aus Erfahrung lernen?
Genaues Programm Seite g

Öffentliche Abendvorträge
Helferei Grossmünster

Breitingersaal, Kirchgasse .I3, g001 Zürich

Die Vorträge sind für die Mitglieder gratis,
Nichtmitglieder zahlen Fr. 10._, Studierende Fr. 5._

Erfahrungen machen
Prof. Dr. Helmut Holzhell Zürich

Anhand der Vorstellung und Kommentierung von ein-
schlägigen philosophischen Texten (von Aristoteles bis
Gadamer) sollen die grundlegenden Elemente des
Erfah run gsprozesses herausgearbeitet werden.

Was heisst es, ein erfahrener
Psychoanatytiker zu sein ?
Ein Gespräch zwischen pierre passett

und Daniel Strassberg

Wer sich einen Analytiker oder eine Analytikerin
sucht, achtet für gewöhnlich darauf, einen erfahre_

Samstag

10. Mälz2007
9.30 bis 15.30 Uhr

Ort

Eintritt

Donnerstag
12. April200t
20.00 Uhr

Donnerstag
3. Mai 2007
20.00 Uhr
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Donnerstag
14. Juni 2007

20.00 Uhr

nen oder eine erfahrene zu finden. Doch garantiert

Erfahrung wirklich eine ,,bessere" Analyse? Könnte

es nicht sein, dass gerade in diesem Beruf Erfahren-

heit den Blick für neue Erfahrungen verstellt?

Freud hat von der Psychoanalyse als einem unmög-
lichen Beruf gesprochen. und je älter man in diesem

Beruf wird, desto deutlicher zeigt sich, was Freud

damit gemeint haben könnte. die Schwierigkeit, der

Routine des Denkens zu entgehen, die Schwierigkeit,
während iahrzehnten passiv und abstinent bleiben zu

müssen, die Schwierigkeit, sich über lange Zeit den

Übertragungswünschen von Patienten und Patentin-
nen zur Verfügung zu stellen.

Pierre Passett, Psychoanalytiker in Zürich, stellt sich

in einem Gespräch mil Daniel Strassberg der Frage,

was es heisst, in diesem unmöglichen Beruf älter zu

werden.

Erfahrungen ohne Ende

Wie verursachen traumatische Ereignisse chronische

Krankheiten, und warum ist das eine moralische

Frage?

Prof. Dr. Josö Brunne7 Tel Aviv University

Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts gelten Traumata

als erschreckende Erfahrungen, die sich als endlose

Präsenz im Gedächtnis einnisten, statt sich als Re-

miniszenzen vergangener Erfahrungen erkennen zu

lassen. lm Laufe der letzten hundert Jahre sind viele

Versuche gemacht worden. jenen Faktor zu erkennen,
zu isolieren und hervorzuheben, der es der psyche
nicht gestattet, traumatische Erfahrungen zu Ende
gehen zu lassen. sondern sie stattdessen in eine
Dauerstörung umwandelt. Wenn wir die Geschichte
des Diskurses zur traumatischen Dauerstörung näher
betrachten, finden wi4 dass die chronische Na'tur der
Störung nicht durch den Schrecken selbst erklärt wird,
welcher die ursprüngliche traumatische Erfahrung
kennzeichnete, sondern durch einen durch die trau_
matische Erfahrung hervorgerufenen Exzess einer
moralischen oder unmoralischen Emotion.
Der Vortrag schildert einige prominente Theorien
überschiessender moralischer oder unmoralischer
Affekte, die die Traumatologie im letzten Jahrhundert
begleitet haben. ln ihnen geht es unter anderem um
ein Zuviel von Begierde, Egoismus, Selbstliebe,
Schuld, Scham oder Wut.

Seminarveranstaltung am pSZ

Quellenstrasse 27 , gOO4 Zürich
Zeit: Montag 20.30 Uhr; Beginn: 2. April 14täglich

ldentität und Differenz: Das Geschlecht
Josef Zwi Guggenheim, Daniel Strassberg

Dass gewisse Ansichten Freuds über die weibliche
Sexualität in die Rumpelkammer der Geschichte

Ort
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gehören, wird mittlerweile selbst in orthodoxpsycho-

analytischen Kreisen anerkannt. Doch lassen sich

diese Ansichtentatsächlich so problemlos vom Grund-

bestand der Metapsychologie trennen oder folgen sie

nicht vielmehr konsequent aus der Art und Weise wie

Freud und die Psychoanalyse nach ihm die Ge-

schlechterdifferenz denken, namentlich als jene pri-

märe Differenz, auf die alle weiteren zurückgeführt

werden können? Fällt mit anderen Worten mit dem

Verzicht auf Freuds Sicht auf die weibliche Sexualität

nicht notwendigerweise auch das Theorem der

Kastgation und damit die gesamte Freudsche Sexual-

theorie? Und wenn dem so wäre: Liesse sich eine

andere Weise denken, wie die Geschlechterdifferenz

zu konzeptualisieren ist, die nicht in diese Aporien

führt - zum Beispiel als eine Vielfalt von Differenzen,

die sich weder auf eine einzige noch auf einen

Mangel zurückführen lassen?

Diesen Fragen wollen wir in unserem Seminar anhand

der Lektüre einschlägiger Texte nachgehen. Wir lesen

Texte von Sigmund Freud, Jacques Lacan, Monique

M6nard-David, Judith Butler u.a.. Ein Reader wird
nach Anmeldung abgegeben. Die Bereitschaft, Texte

vorzubereiten und ggf. vorzustellen, wird vorausge-

setzt. Mitglieder der GAD und Teilnehmerlnnen des

Lehrgangs müssen nur das Seminar, nicht den

Semesterbeitrag des PSZ bezahlen.

Anmeldung bis Ende Februar an:

Daniel Strassberg, dastrass@swissonline.ch

Kosten: Fr. 120.-

Jahresversammlung der Gesellschaft für herme_
neutische Anthropologie und Daseinsanalyse

Eine gesonderte Einladung an die Mitglieder folgt.

lm Anschluss an die Versammlung um 1 9.1 5 Uhr:
-dass ein Unzerstörbares zwischen uns
waltet und bleibt ....
Eine Lesung aus den Briefen Martin Heideggers
an seine Frau Elfriede.

Auswahlvon Daniela Sichel. Es liest Miriam Japp.
Die Veranstaltung ist öffentlich.
Anschliessend gemeinsames Nachtessen

Zunfthaus zum Neumarkt, 1. Stock
Neumarkt 5, 8001 Zürich

Symposium mit dem Collegium Helveticum
Melancholie zwischen pathotogisierung
und ldealisierung

Das genaue Programm wird den Mitgliedern später
zugestellt und auf der Homepage www.gad_das.ch
bekannt gemacht.

Meridiansaal, Semper Sternwarte,
Schmelzbergstrasse 25, g092 Zürich

Ort

Ort
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Aus Erfahrung lernen?
Aus Anlass des TO.Geburtstages von

Helmut Holzhey

Helferei Grossmünster, Kirchgasse '13, 8001 Zürich

Programm

Öffnung der Tageskasse

Mittagspause

Dr. Alice Holzhey-Kunz

Die Zweideutigkeit von Erfahrung oder:
Von der Angst, aus Erfahrungen zu lernen.

Dr. Daniel Strassberg

Die Psychoanalyse zwischen,corrective
emotional experience' und Deutung

Ende der Tagung

Daniel Strassberg, Weinbergstr. 1 45,
8006 Zürich oder dastrass@swissonline.ch

Mitglieder der GAD oder Teilnehmer des Lehrgangs
in Philosophie Fr. 100,-, Nichtmitglieder 130,-
zu zahlen an der Tageskasse

Gosellschäft für herm.neutische
Anthropologie und Das€lnsaneltE€

Daseinsanalytisches Seminar

12.30

13.30

14.30

15.30

Anmeldung

Eintritt

t

Samstag

1O.März2OO7
9.30 bis 15.30 Uhr

Ort

9.30 Prof. Georg Kohler

Vorsteher des Philosophischen Seminars,

Universität Zürich

Begrüssung

9.45 Prof. Helmut Holzhey

Einführung

10.00 Prof. Astrid Deuber-Mankowsky (Bochum)

Die Uneinholbarkeit der Erfahrung

11.00 Kaffeepause

11.30 Dr. Hartwig Wiedebach (Göppingen)

Die Ertahrung einer pathischen Urteilskraft:

Viktor von Weizsäckers Pathosophie
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Freiheit zum Bösen?

Helmut Holzhey

Das Thema ist verfänglich formuliert. ,,Freiheit zum Bösen" könnte ja heißen:

,,Erlaubnis, Böses zu tun" (,ich bin so frei dich umzubringen'), womit auch immer

diese Erlaubnis begründet würde. Der Ausdruck ,,Freiheit zum Bösen" könnte

also das Zugeständnis beinhalten, dass Böses zu tun, etwa unter bestimmten
Umständen, moralisch gerechtfertigt wäre. So aber ist es nicht gemeint. ln unse-

rer Veranstaltungsreihe über das Verhältnis von Freiheit und menschlicher Natur
geht es nicht, wenigstens nicht primär, um Ethik, d.h. um normative oder wert-
theoretische Überlegungen, sondern um eine anthropologische Fragestellung. ln

dieser Perspektive gelesen, ist die Titelfrage meines Vortrags etwa so auszudeu-

len'. Wenn Freiheit - in welchem Sinne auch immer - zum Sein des Menschen

gehört, gegebenenfalls sogar zur menschlichen Natur, schließt dann diese Freiheit

auch die Möglichkeit ein, böse zu sein bzw. Böses zu tun? Man wird das ange-

sichts der Fülle diesbezüglicher Erfahrungen (mit der bösen Mutter, dem bösen

Nachbarn, den Schergen eines bösen politischen Systems usw.) spontan bejahen;

wir sind doch keine Gutmenschen. Bei näherem Zusehen aber stellen sich hin-

sichtlich der Annahme, dass Freiheit auch immer Freiheit zum Bösen ist, zwei kri-

tische Fragen. Die erste ergibt sich angesichts des gegenwärtigen Trends,

die Diskussion und Lösung derartiger Probleme den Lebenswissenschaften, insbe-

sondere der Neurobiologie zuzuweisen und damit dem Zweifel stattzugeben, ob

denn anthropologisch und insbesondere in Bezug auf das Böse von Freiheit zu

reden überhaupt noch Sinn macht. Wenn ein Mensch nach Meinung seines

Umfeldes böse ist und Böses tut, dann drängt es sich gemäß einer heute weit ver-

breiteten Meinung und Praxis auf, dieses Böse auf seinen Charakter, seine Natur,

sein Genom zurückzuführen und ihm statt Freiheit einen Zwang zuzuschreiben,

dem er von Seiten dieser seiner Natur unterliegt, so aber die moralische

Konnotation, die dem Bösen anhaftet, zu löschen und es als natürliches

Phänomen, ggf. als Fehler oder Störung, zu erklären. - Eine zweite kritische Frage

zur Verbindung von Freiheit und Bösem ergibt sich aber auch, wenn Freiheit posi-

ffi
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12 tiv unterstellt und etwa in kantischer Tradition mit Autonomie, d h' mit Selbst-

gesetzgebung oder Selbstbestimmung gleichgesetzt wird. Diese Frage lautet, ob

denn eine als Selbstbestimmung des eigenen Willens verstandene Freiheit über-

haupt böses Handeln einschließen kann. Gibt es eine moralische Norm, die es

erlaubt, ja sogar fordert, wie Gutes so auch Böses zu tun?

Das Böse - gewählt oder erzwungen?

Dieser zweifache Zweifel am Sinn der Rede von einer Freiheit zum Bösen ver-

weist zunächst einmal darauf, dass im Umgang mit dem Bösen eine tiefe

Unsicherheit herrscht. lch lasse es im Moment noch offen, was unter einem

,,bösen" Menschen oder unter ,,bösem" Handeln verstanden werden könnte'

Statt aber das problem nur in der strikten Alternative weiter zu verfolgen, dass

das Böse entvveder unserer Natur oder unserer Freiheit zuzurechnen ist, möchte

ich dem Gedanken Raum geben, dass das Böse zwischen Natur und Freiheit

vibriert. Ein eindrücklicher Beleg für dieses Vibrieren oder Oszillieren findet sich

bei lmmanuel Kant im ersten Stück seiner Schrift Die Religion innerhalb der

Grenzen der bloßen Vernunftvon 1793, wo er sich zum ersten und zum letzten

Mal innerhalb seines opus ernsthaft mit dem Problem des Bösen befasst Einen

Eckpfeiler seiner Überlegungen bildet dabei die gedankliche selbstverpflichtung,

das Attribut ,,böse" keinesfalls der Natur des Menschen zuzuschreiben, sondern

nur einem Akt der Freiheit, weil sonst keine moralische oder strafrechtliche Zu-

rechnung einer bÖsen Handlung möglich wäre. Das Böse geht demnach auf einen

freien Akt zurück, nicht etwa auf einen natürlichen lreb. Dieser freie Akt hat im

unterschied zur triebhaften Handlung den Charakter einer wahl.

Bis zu diesem punkt seiner Argumentation zieht Kant das Böse völlig eindeu-

tig auf die seite der menschlichen Freiheit und fÜgt es damit dem ethischen

Diskurs ein, in dem zwischen gut und bÖse allem Anschein nach ein symmetri-

sches verhältnis besteht. ob ich guten oder bösen Grundsätzen folge - ich habe

diese oder jene gewählt, und bei dieser Wahl scheint es keinen strukturellen

Unterschied zu machen, ob ich mich fürs Gute oder fürs BÖse entscheide'

Gesellschaft für hermeneutische
Anthropologie und Daseinsanalyse

Daseinsanalytisches Seminar

Stellt man allerdings die Frage, worin die Wahl oder Annahme guter, worin die 13

Wahl böser Grundsätze meines Wollens und Handelns begründet ist, tritt
eine Asymmetrie zwischen gut und böse auf. Es fragt nämlich kein Mensch,

warum A Gutes tut, es sei denn, man hegt etwa Zweifel gegenüber seinen wah-
ren Absichten und spricht ihm damit letztlich ab, dass er wirklich Gutes tut oder
tun will. Man fragt vielmehr, warum B Böses tut. Das Böse beunruhigt, auch

wenn es einen nicht direkt bedroht. Die Frage nach der Begründung stellt sich

angesichts des Umstandes, dass sich Menschen nicht nur möglicherweise, son-

dern tatsächlich gegen ,,das Gute" entscheiden. Wir sagten es schon: Für das

lndividuum ist der gesuchte Grund ein subjektiver Akt der Freiheit. Muss man

aber nicht vermuten, dass das lndividuum bei seiner Wahl doch in irgendeiner
Weise durch Natur gesfeuerf wird? Kant gibt dieser Vermutung nach, er selbst ist

als Ethiker beunruhigt und tritt deshalb in eine ,,anthropologische Nach-

forschung" in Bezug auf die menschliche Natur ein. lst der Mensch als Mensch,

seiner Gattung nach, gut oder böse? ln seiner differenzierten Beantwortung die-

ser Frage gesteht er zu, dass der Mensch einen Hang zum Bösen hat, ein ,,böses

Herz", das heißt unfähig ist, sich das moralische Gesetz zum Grundsatz des eige-

nen Handelns zu machen. Es gibt drei Stufen dieses,,bösen Herzens": die

Gebrechlichkeit, die Unlauterkeit und die Bösartigkeit oder Verderbtheit der

menschlichen Natur. Vor allem die letztere Gestalt eines ,,bösen" Herzens scheint

die moralische Qualifizierbarkeit oder Zurechenbarkeit bösen Tuns in Frage zu

stellen. Eine solche Entmoralisierung des Bösen muss jedoch mit allen zur Ver-

fügung stehenden theoretischen Mitteln zu verhindern gesucht werden. Das lässt

sich nur dadurch bewerkstelligen, dass der,,Hang zum Bösen" auf eine Tat

zurückgeführt wird. Eine solche empirisch nicht belegbare ,,Tat vor jeder Tat", der

philosophisch reinterpretierte Sündenfall, ist im lnteresse der Wahrung morali-

scher Verantwortlichkeit zu postulieren.

Kant nennt diesen ,,natürlichen" und doch nicht natürlichen, weil menschheit-

lich selbstverschuldeten Hang zum Bösen das radikal (wurzelhaft) Böse in der
menschlichen Natur. Er verklammert so, allerdings auf äußerst angestrengte

-.3&.ffi.w
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14 Weise, den Ursprung des Bösen in der menschlichen Freiheit mit selnem Ursprung

in der menschlichen Natur: ,,so ist im Menschen ein natürlicher Hang zum Bösen,

und dieser Hang selber... ist moralisch böse". Diese verknüpfung drängt sich

wohl auf, lässt aber die Frage nach dem Ursprung des Bösen letztlich offen' Er

,,bleibt uns unerforschlich". Die ursprüngliche Anlage des Menschen ist eine zum

Guten, und,,für uns ist... kein begreiflicher Grund da' woher das moralische

Böse in uns zuerst gekommen sein könne"'

Was heißt e5 bcjse zu sein oder böse zu handeln?

wenn wir bis zu dieser Aporie gelangt sind, dann offensichtlich auf der spur

einer mehr oder weniger bestimmten Vorstellung von dem, WaS unter ,,böse,, zu

verstehen ist. Um aber weiter in die Thematik eindringen zu können, ist es wohl

erforderlich, eine Bedeutungsanalyse und Begriffsbestimmung vorzunehmen und

damit zu klären, was mit dem Bösen gemeint ist, zu dem wir als Menschen mÖg-

licherweise frei sind. Nun stellen sich allerdings jedem Versuch, das BÖse zu defi-

nieren oder es mindestens gedanklich zu umkreisen, eigentÜmliche Schwierig-

keiten in den weg. schon die Rede von dern BÖsen kann bei einem sprachbewus-

sten, also sprachkritischen lntellektuellen von heute nur Kopfschütteln auslÖsen.

Eine Formulierung wie Das sogenannte Bcjse wäre doch das Mindeste, waS man

erwarten könnte. Und beileibe nicht bloß, um sich auf Konrad Lorenz' Aggres-

sionstheorie' festzulegen.

welche Bedeutung hat das wort ,,böse"? wem oder was schreiben wir das

Prädikat, böse zu sein, zu? Vorzugsweise, scheint mir, bietet sich als Aquivalent

für ,,böse,, das Wort ,,zerstörerisch,, an. So schon bei Leibniz,: ,,Ein böser Mensch

(un mauvais homme) gefällt sich darin, Leiden zu bereiten und zu zerstören (ä

faire souffrir et ä detruire); und er findet nur allzuviele Gelegenheiten dazu " Aus

dem moralischen übel erwachsen nach der Überzeugung des Philosophen physi-

sche übel. Leibniz kennt drei Sorten des Übels (mal, malum): das metaphysische,

physische und moralische. Das metaphysische Übel besteht im Seinsmangel oder

in der Unvollkommenheit; das physische im Leiden; das moralische in der Sünde

cesellschaft für hermeneutische
Anthropologie und Daseinsanalyse

Daseinsanalytisches Seminar

bzw. Schuld'. Wir beziehen heute den Ausdruck .,böse" wie selbstverständlich 15

auf die dritte Art von Übeln, ordnen ihn also dem ethischen Dlskurs ein. Auch

Leibniz hat böses Iun, nicht physische oder metaphysische Defekte der

Schöpfung, vor Augen. Und Kant schärft ein, dass das Böse nicht einfach als ein

Übel unter anderen einzustufen ist. Thematisieren wir das Böse als ein Übel, wie

es immer noch in vielen Publikationen geschieht, und nivellieren so die Differenz

zwischen einem Übel und dem Bösen, dann hegen wir das Böse im Garten eines

rationalen Diskurses ein. Für Kant kann ,,böse" nicht eine Sache, sondern nur die

Art des Handelns und ,,mithin die handelnde Person selbst" genannt werden. So

klärend das ist - man muss auch auf die andere Seite dieser Aufklärung hinwei-

sen: Das moralische Übel büßt damit jede ontologische Relevanz ein, die Seins-

oder natürliche Ordnung ist durch es nicht mehr betroffen oder gar gefährdet.

Umgekehrt sind Schmerz und Tod ethisch - und das heißt für den geistigen

Menschen, den Menschen als Vernunftwesen - uninteressant. Kant erinnert an

den Stoiker, ,,der in den heftigsten Gichtschmerzen ausrief: Schmerz, du magst

mich noch so sehr foltern, ich werde doch nie gestehen, dass du etwas Böses

(kakon, malum) seist! er hatte doch recht. Ein Übel war es, das fühlte er, und das

verriet sein Geschrei; aber dass ihm dadurch ein Böses anhinge, hatte er gar nicht

Ursache einzuräumen; denn der Schmerz verringert den Wert seiner Person nicht

im mindesten, sondern nur den Wert seines Zustandes. Eine einzige Lüge, deren

er sich bewusst gewesen wäre, hätte seinen Mut niederschlagen müssen..."'. Bei

allen inhaltlichen Einwänden, die man haben wird, macht es Kant überzeugend,

dass wir das Böse nicht in die Klasse der Übel im gewöhnlichen Sinne des Wortes

einreihen, also davon Abstand nehmen sollten, natürliche Erscheinungen, zum

Beispiel einen Tumor, böse oder bösartig zu nennen, und uns darauf beschrän-

ken, das Prädikat ,,böse" nur auf Wille, Absicht und Handeln. in Grenzfällen auch

auf eine (handelnde) Person bzw. ihren Charakter und auf ein politisches System

zu applizieren. Das bedeutet: Wir grenzen den Gebrauch des Wortes ,,böse" wohl

am besten auf die in zerstörerischer Absicht erfolgende Zufügung von Leid ein.

Die Absicht muss dem Täter oder dem Opfer nicht offenkundig sein, sie kann

-*q.
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16 dem handelnden Menschen nicht bewusst sein oder sich hinter einer guten

Absicht verbergen, sie kann auch im Rücken des Täters wirksam sein, indem sie

ihm ,,von oben", etwa in einem terroristischen Regime, vorgegeben wird'

Für Kant besteht das,,radikal Böse" darin, dass der Mensch die,,sittliche

Ordnung,, verkehrt, nämlich die Befolgung des moralischen Gesetzes der Se/bsf-

/iebe unterordnet. Nicht die selbstliebe als solche macht jedoch das moralisch

Böse aus, sondern ihre positive Bewertung, mit der ihr - gegenüber und statt

der unterwerfung unter das moralische Gesetz, sprich den kategorischen

lmperativ - der Vorzug gegeben wird. lm Kern des moralischen Freiheits-

gebrauchs tritt bei Kant, so fasse ich zusammen, ein Störfaktor auf, ein diabolos'

der eine Verkehrung der sittlichen ordnung bewirkt bzw. darstellt. ln seiner

Unergründlichkeit ist er lndiz eines Risses, der auch den Versuch einer morali-

schen Letztbegründung autonomen Menschseins durchzieht. Vor einer letzten

Konsequenz scheut Kant - und nicht er allein - allerdings zurück: Er schließt das

Teuflische aus dem philosophischen Diskurs aus. Der Grund des Moralisch-BÖsen

kann für ihn nicht in einer ,,gleichsam boshaften vernunft" , einem ,,schlechthin

bösen willen" gesucht werden. weil damit ,,der widerstreit gegen das Gesetz

selbst zur Trrebfeder ... erhoben und so das Subjekt zu einem teuflischen Wesen

gemacht werden würde", was auf den Menschen nicht anwendbar sei. ln ver-

wandter lntention behauptet noch Jaspers (1932): ,.Das Teuflische wäre als das

Widergöttliche selbst von einer Größe, die im Dasein nicht wirklich sein kann. Dle

gewöhnliche Form des Bösen" - und das heisst für unseren Zusammenhang: die

rational angehbare Form des Bösen - ,,ist, dass das Gute gewollt wird, aber unter

der Bedingung, dass es dem Eigendasein dient"5. Aber gerade dieses Teuflische

ist die Erscheinungsform des Bösen im 20. Jahrhundert, des Holocaust, der stali-

nistischen Massenmorde, der Exzesse mittel- und südamerikanischer Diktatoren,

der Verbrechen im jugoslawischen Krieg usw' usw'

Die theosophisch'metaphysische Vergewisserung des Bösen

lm Rückblick auf die Position Kants wird man wohl sagen mÜssen, dass es bei
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ihm in der Schwebe bleibt, ob sich die Rede von einer Freiheit zum Bösen über- 17

haupt halten, das heißt. vernünftig begründen lässt; denn zu schwach ist seine

Argumentation bei der Auslegung des Diktums, der Mensch sei von Natur aus

böse. Klipp und klar behauptet hingegen Schelling 1809, dass,,der reale und

lebendige Begriff" der Freiheit beinhalte, Freiheit als ,,ein Vermögen des Guten

und des Bösen" zu begreifen. Doch steht diese Aussage nicht mehr in einem ethi-
schen oder anthropologischen Zusammenhang. sie hat vielmehr einen metaphy-

sischen Sinn. Das besagt: Schelling bescheidet sich nicht bei der Feststellung

unserer Unwissenheit über den Grund der Wahl böser Maximen, sondern sucht

diesen Grund mittels theosophischer Spekulation im uranfänglichen Geschehen

der Selbstoffenbarung Gottes. Auch für ihn besteht das Böse in der,,Erhebung
des Eigenwillens" bzw. in der ,,Umkehrung der Prinzipien"6, sodass der partiku-

lare oder besondere Wille dem allgemeinen oder Universalwillen vorgeordnet

wird. Diese Verkehrung setzt nun Schelling allerdings nicht mehr als grundlose Tat

eines unmoralisch handelnden Menschen an. Er denkt der Verkehrung vielmehr

ihren Grund zu, indem er sie in einem über den Menschen hinausgreifenden,

wenn auch im Menschen auf seine Spitze getriebenen innergöttlichen Geschehen

vorgebildet findet. Gut und Böse sind in Gott begründet. Das Böse tritt mit dem

Menschen in der ursprünglichen Schöpfung auf. Die Entscheidung für gut oder

böse hat ihren Grund in der intelligiblen Tat, mit der der Mensch vorzeitlich zum

Menschen wird. Dass das Böse der menschlichen Tat zugerechnet wird, bedeutet

bei Schelling,

1) dass es nicht menschlicher Sinnlichkeit, dem Trieb, der Begierde, sondern (wie

schon bei Kant) seiner Vernunft, seinem Geist entstammt;

2) dass es nicht in der menschlichen .Natur' seinen Ursprung hat, wiewohl die

menschliche Natur im theosophischen Sinne in die Verkehrung der Prinzipien

involviert ist;

3) dass es als selbstische Erhebung des Eigenwillens zum herrschenden dem

Werdeprozess Gottes eingeschrieben werden kann.

Was ist der Gewinn dieser theosophischen Spekulation? Schelling steht für

ü
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18 einen Diskurs ein, in dem die Freiheit zum BÖsen gleichursprünglich wie die

Freiheit zum Guten ist, nicht erst dieser in einer immer vergeblichen Bemühung

abgerungen werden muss. Geistig begriffen ist das Böse eine reelle Macht, die

einen destruktiven willen, der in der schöpfung unterworfen war, immer wieder

schrankenlos zu machen droht. Geqen die These gerichtet, dass das Böse nur

eine Privation (Beraubung) des Guten sei, bemerkt er: ,,Der Teufel nach der christ-

lichen [d.h" richtigen] Ansicht war nicht die limitierteste Kreatur, sondern vielmehr

die illimitierteste".

lJmgang mit der Freiheit zum Bösen

Bietet die These von der Freiheit zum Bösen auch einen Anknüpfungspunkt für

Versuche einer ,,sinnfindung" angesichts der Einbrüche des Bösen? Es gibt

Erfahrungen, die schlechthin überwältigend sind, blankes Entsetzen auslösen,

nicht verarbeitbar sind. Das ,,Teuflische", das wir in solchen Fällen am Werk

sehen, ist vormodern in der Gestalt des Teufels personifiziert worden - darin

zugleich repräsentiert und gebannt. Personifizierung und Symbolisierung sind

Ansätze zu einem verstehend-bewältigenden umgang mit dem Überwältigen-

den. Die philosophische Theorie, zum Teil auf ihnen aufbauend, versucht den

Prozess der Bewältigung weiterzutreiben.

sie stößt hierbei auf die schwierigkeit, ihrem Gegenstand, dem BÖsen, in

eigentümlicher Art nicht gewachsen zu sein. Und zwar zum einen in formaler

Hinsicht, als Theorie, indem allein schon die theoretische Form des Zugangs als

solche den Diskurs des Bösen begrenzt, weil Theorie selbst dank der ihr eigenen

Ordnung ,,gut" ist. Zum anderen in inhaltlich-begrifflicher Hinsicht, sodass sie das

Böse entweder systematisch (zu einer bloßen Privation des Guten) herabsetzen,

schwächen, verharmlosen muss oder an seiner ,,wirklichkeit" scheitert. Das

Letztere passiert den Theodizeen des 18. Jahrhunderts; es widerfährt aber auch

der Kantischen Ethik, indem der Zugriff auf das Böse ihre eigenen Voraussetzun-

gen untergräbt. Die anfangs gestellte zweite kritische Frage, ob denn eine als

Selbstbestimmung des eigenen Willens verstandene Freiheit Überhaupt böses
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Handeln einschließen kann, ist zu verneinen. Das macht aber nicht dem Bösen 19

den Garaus, sondern der ausschließlichen Ausrichtung der Ethik auf den guten

Willen.

Als Konsequenz dieser und anderer philosophisch-theoretischer Erfahrungen

mit dem Bösen könnte sich sein theoretischer Ausschluss mit Hilfe sprachkriti-
scher, biologischer oder gesellschaftstheoretischer Problemreduktionen aufdrän-
gen. Das hieße zuletzt, dem anfangs angeführten Zweifel nachzugeben, ob denn
anthropologisch und insbesondere in Bezug auf das Böse von Freiheit zu reden

überhaupt noch Sinn macht. lch halte das nicht für verantwortbar. Eine

Verdrängung des Bösen aus unserer Wahrnehmung kann nur, mythologisch
gesprochen, seinen neuerlichen Einbruch befördern - mit umso schrecklicheren

Folgen, je unerkannter es dank unserer künstlich erzeugten Naivität aufzutreten
vermag. Die in Europa weitverbreitete Hilflosigkeit angesichts der Greuel und

Schrecken des Krieges in Jugoslawien war auch eine Folge dieser Verdrängung
und ein Menetekel zugleich. Gewiss kann Philosophie in solchen Erfahrungen

nicht ,,trösten", das heißt keine Perspektive vorgeben, in der die Geschichte des

Bösen und des Leidens beendet wäre. Aber sie kann und muss mehr sein als

bloße Kritik vorliegender Frage- und Antwortversuche, sie muss die Freiheit zum

Bösen postulieren. Die philosophische Frage nach dem Bösen ist mindestens

offen zu halten. Das bedeutet nicht nur, sie trotz der eklatanten Schwierigkeiten
weiter zu verfolgen, sondern vor allem auch, sie gegen exklusive Behandlungs-

ansprüche zu behaupten. Solche begegnen innerhalb der Philosophie heute sei-

tens der Ethik, in der. wenn überhaupt, das Böse als rhr Problem behandelt und

monopolisiert wird. Dabei erweisen sich ethische Diskurse, ob sie nun auf
Pflichten, lnteressen oder Verantwortung für Handlungsfolgen bauen, strukturell
als überfordert, wo sie sich diesem Thema stellen. Die ,,Macht des Bösen" durch-
kreuzt den guten Willen, das gute Leben, den guten Menschen. Ethik kann sogar

wider Willen ,,die Stätte der Vergehen, der Frevel und der Verfehlungen" werden,
etwa in Gestalt der Rechtfertigung des TerrorsT; gewissermassen selbst ein Opfer
des Bösen. Die Möglichkeit zum Bösen ist nicht ethisch, ja überhaupt nicht ratio-

,&.w
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nal abzuarbeiten, sie liegt im Rücken unserer Vernunft, indem diese selbst in die

strittigkeit von gut und bÖse gestellt ist. Paradox genug: Die Anerkennung des

BÖsen als Moment ,,Gottes" scheint jene Alternative zu seiner erfolglosen Unter-

drückung im Namen der Vernunft, scheint jenes gelebte Bewusstsein selbst zu

sein, mit dem allein die ,,verderblichen Wirkungen" des Bösen eingegrenzt wer-

den können, um ihm, wo es für den Menschen ,,unerträglich" wird, entschlossen

Widerstand zu leisten'.

Kurzfassung des Forums-Vortrags vom 7. Dezember 2006.
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Die Vernunft des Leibes - oder: wenn nur noch
der kranke Körper von der Freiheit träumen kann

Joachim Küchenhoff 21

Einleitung

ln der Dankesrede, die jacques Derrida anlässlich der Verleihung des

T.W.Adorno - Preises in Frankfurt 2001 gehalten hat, beschäftigt sich der Geehrte

einleitend mit dem Traum und stellt die Frage, ob der Träumende von seinem

Traum sprechen könnte, ohne aufzuwachen. Der Philosoph, so meint Derrida,

antworte auf diese Frage mit einem unerschütterlichen ,,nein". Der Psychoana-

lytiker, ebenso wie der Dichter, der Maler usw. würden nicht ,nein' sagen,

sondern ,ja, vielleicht, manchmal'. Derrida stellt die eigenartige Frage, weil es

ihm - mit Adorno - um das Paradoxon der Möglichkeit des Unmöglichen geht.

,,Des Traums sich entschlagen, ohne ihn zu verraten, das ist es, was es (zu errei-

chen) gilt: aufwachen, das Wachen und die Wachsamkeit pflegen, ohne die

Bedeutung eines Traumes ausser Acht zu lassen. . .. das bedenken, was der Traum

zu denken gibt. vor allem dort, wo er uns die Möglichkeit des Unmöglichen zu

denken gibt."'

,,Wenn nur noch der kranke Körper von der Freiheit träumt...", der unge-

wöhnliche Titel soll diese Möglichkeit des Unmöglichen aufgreifen. Macht es

Sinn, in dem Derrida-Zitat an die Stelle der Wachheit die Gesundheit und an die

Stelle des Traums die Krankheit zu setzen? Dann klingt es so: ,,Der Krankheit sich

entschlagen, ohne sie zu verraten, das ist es, worum es geht: Gesundwerden, das

Gesunden und die Gesundheit pflegen, ohne die Bedeutung einer Krankheit

ausser Acht zu lassen..., das bedenken, was der Körper zu denken gibt, vor allem

dort, wo er uns die Möglichkeit des Unmöglichen zu denken gibt." Trägt, das soll

die Ausgangsfrage sein, Krankheit zur Freiheit bei, indem Krankheit auch die

Möglichkeit des Unmöglichen zu denken erlaubt?

Freiheit und Krankheit zusammen zu denken, ist, in diesem positiven Sinn ver-

standen, kontraintuitiv. Krankheit ist allenfalls negativ auf Freiheit bezogen; die

üblichen Definitionen von Krankheit betonen das Leiden, die Defizienz, den

Mangel in der Krankheit, kurz und gut: die Einschränkung, die doch immer als

"&"qp
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Einschränkung von Freiheit imponiert. Für die Rechtswissenschaft ist ,,Krankheit
(ist) ein regelwidriger körperlicher, geistiger oder seelischer Zustand, der Arbeits-

unfähigkeit oder Behandlung oder beides nötig macht". So lautet die

Formulierung eines Urteils des deutschen Bundessozialgerichts, die sich in ihrer

lakonischen Schlichtheit durchgesetzt zu haben scheint. (Urteil des BSG vom

16.05.1 972,gRV 556n1) Die Negativdefinition von Krankheit deckt sich mit dem

Alltagsverständnis von Krankheit als Verlust oder Einschränkung der Freiheit.

Gegenläufig dazu soll der Zusammenhang von Krankheit und Freiheit thematisch

werden und Krankheit als Möglichkeit, die Möglichkeit des Unmöglichen zu

denken, zu verstehen versucht werden. Dazu werden erst die Leibphilosophie

Nietzsches rekonstruiert und dann Alexander Mitscherlichs Pionierarberten in der

psychoanalytischen Psychosomatik gewürdigt.

1. Freiheit durch die Krankheit bei Nietzsche: eine Umwertung der Bewertungen

Um Nietzsches Leibphilosophie in die Lebens- und Werkgeschichte besser ein-

ordnen zu können, sind ein paar Vorbemerkungen zu seinem Befinden, auf das

er in der Andeutung einer Leibphilosophie reagiert hat, lohnend. Nietzsche hatte

schon früh unter einschränkenden Krankheitsbeschwerden zu leiden. Seit späte-

stens dem 9. Lebensjahr quälte ihn Migräne, ausserdem war er seit früher Kind-

heit stark kurzsichtig, dem Fünfjährigen wird eine Myopie des rechten Auges von

6 Dpt attestiert; ab dem 30. Lebensjahr war er auf dem rechten Auge fast vÖllig

erblindet. I868 wurde er Professor in Basel, ab 1873 wurde er immer häufiger

von Kopfschmerz-Anfällen geplagt, die ihn zu einer Unterbrechung seiner Lehr-

tätigkeit nötigten. Hinzu kamen ein chronisch überreizter Magen und ein schwe-

res Augenleiden. lm Herbst 1876 ließ er sich wegen seiner Leiden für zwei

Semester beurlauben. Als die Beschwerden an Heftigkeit und Häufigkeit zunah-

men, musste Nietzsche am 2. Mai 1879 sein Entlassungsgesuch einreichen. Diese

Krisenzeit ist zugleich die Zeit, in der Nietzsche sich von Wagner löst; er schreibt

in den Jahren zwischen 1978 und 1880 die Texte, die als ,,Menschliches. Allzu

Menschliches. Ein Buch für freie Geister" erscheinen. ln der Tat löst er sich mit
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diesem Buch von der philosophischen Tradition, wird aphoristisch in der 23

Darstellung und entwickelt den ihm eigentümlichen polemisch-kritischen Stil.

Fast ein Jahrzehnt später reflektiert Nietzsche die Krisenzeit rund um die Ent-

stehung von ,,Menschliches. Allzu Menschliches" in seiner Schrift ,,Ecce Homo",
die erst 1908, acht Jahre nach seinem Tod, veröffentlicht wird. Und er nimmt den

Zusammenhang von Krankheit und seiner intellektuellen Entwicklung, der wach-
senden Eigenständigkeit sehr ernst.

,,Hier kam mir, auf eine Weise, die ich nicht genug bewundern kann, und

gerade zur rechten Zeit jene schlimme Erbschaft von Seiten meines Vaters her zu

Hülfe. - im Grunde eine Vorbestimmung zu einem frühen Tode. Die Krankheit

löste mich langsam heraus: sie ersparte mir jeden Bruch, jeden gewaltthätigen

und anstössigen Schritt. lch habe kein Wohlwollen damals eingebüsst und viel

noch hinzugewonnen. Die Krankheit gab mir insgleichen ein Recht zu einer voll-

kommnen Umkehr aller meiner Gewohnheiten; sie erlaubte, sie gebot mir Ver-

gessen; sie beschenkte mich mit der Nöthigung zum Stillliegen, zum Müssiggang,

zum Warten und Geduldigsein ... Aber das heisst ja denken! ... Meine Augen

allein machten ein Ende mit aller Bücherwürmerei, auf deutsch: Philologie: ich

war vom " Buch " erlöst, ich las jahrelang Nichts mehr - die grösste Wohlthat, die

ich mir je erwiesen habe! - Jenes unterste Selbst, gleichsam verschüttet, gleich-

sam still geworden unter einem beständigen Hören-Müssen auf andre Selbste (-

und das heisst ja lesen!) erwachte langsam, schüchtern, zweifelhaft, - aber end-
lich redete es wieder. Nie habe ich so viel Glück an mir gehabt, als in den kränk-

sten und schmerzhaftesten Zeiten meines Lebens: man hat nur die
"Morgenröthe" oder etwa den "Wanderer und seinen Schatten" sich anzusehn,

um zu begreifen, was diese "Rückkehr zu mir" war: eine höchste Art von

Genesung selbst! ... Die andre folgte bloss daraus.""
Es ist ein bemerkenswertes Zitat; Nietzsche fasst zusammen, was die Krankheit

bewirkt: Distanzierung, eine Ablösung von den Gewohnheiten; Umkehr und

Vergessen; Geduld, um Veränderungen und Erneuerungen abwarten zu können;

Eigenständigkeit, die beschrieben wird als Ablösung von der ldentifikation mit

w
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24 Fremdmeinungen und von Anpassungsvorgängen; Selbstf indung, die als

,Rückkehr zu mir' beschrieben wird.

Nietzsche benutzt einen überraschenden, gleichwohl emphatischen Begriff

des Denkens: Denken ist nicht gleichzusetzen mit der Rezeption von Meinungen,

auch nicht mit Aktivität und Anstrengung, sondern ist umgekehrt gebunden an

den Freiraum, den Müssiggang, mit D.W.Winnicott könnten wir sagen: den

Möglichkeitsraumo wirklicher Kreativität. ,,endlich redete es wieder" - grammati-

kalisch ist das ,,es" bezogen auf das unterste Selbst, es steht nicht ein ,,ich" als

Platzhalter dieses Selbst, sondern ein ,,Es".s Krankheit erlaubt es, das unterste

Selbst durch den Stillstand und Müssiggang zu mobilisieren. Krankheit ist der

Ermöglichungsgrund von Erfahrung - das ist der ,,es"-Aspekt der Krankheit.

Andererseits aber wird die Krankheit auch zum Subjekt der Aussagesätze: sie löst

den Kranken heraus, sie erlaubt, sie gebietet, sie denkt. Diese Formulierungen

könnten nahelegen, dass ,,die Krankheit" zu einem - grösseren - Subjekt hypo-

stasiert wird. Die Funktion der Krankheit, das Gegebene, die Gewohnheiten etc.

in Frage zu stellen, wird dann zu einem alternativen Prinzip der Vernunft verding-

licht. So könnte eine all zu einfache Umkehrung der Verhältnisse in das Zitat hin-

eingelesen werden, ein Zerrbild der Positivierung, im Sinne einer ldealisierung des

Erschreckenden und Leidvollen, dem Abwehrvorgang einer Verkehrung ins

Gegenteil gleichkommend.

2. Mitscherlichs Ansatz

Alexander Mitscherlich hat sich der zur Diskussion stehenden Frage in seinem

Buch ,,Krankheit als Konflikt" gewidmet. Das erste Kapitel trägt den Titel "Über

etablierte Unfreiheiten im Denken der unbewussten Freiheit" und den Untertitel:
"Die wechselseitige Beeinflussung des Freiheits- und Krankheitsbegriffs in einer

anthropologischen Heilkunde".6

,,Freiheit wirkt - potentiell zumindest - überall dort mit, wo Motivationen in

physiologische Prozesse übergehen." (Mitscherlich 1983 a, S.10)Dieser Kernsatz

der Arbeit will verstanden werden. Am leichtesten gelingt dies, wenn er von hin-

ten nach vorn gelesen wird: wenn wir physiologische Prozesse so auffassen kön- 25
nen, dass sich in ihnen eine Motivation äussert, dann kommen wir potentiell in
den Bereich der Freiheit, weil wir verdeckte Möglichkeiten des Subjektes hören
können. Auf diese Weise könnte also die Pathophysiologie eines Krankheits-
geschehens sich in Sinn und Verstehen überführen lassen; es sei einmal dahin
gestellt, ob wir von einer Rückführung oder überführung, von einer Konstruktion
oder einer Rekonstruktion reden wollen.

Mitscherlich will aber mehr sagen; der Satz ist von der Seite des erkrankenden
Subjektes aus formuliert. Und dieses verfügt über die Möglichkeit, ,,biologisches
Naturgeschehen in Richtung eines Ausdrucksverhaltens zu nutzen. " (a.a.O., S.12)

Entscheidungen, so betont er, werden nicht nur von einem lchbewusstsein
getroffen, sondern auch von einer unbewussten Subjektivität: ,,Freiheit kann sich
... darin äussern, dass ein aus seelischen unbewussten Bereichen kommendes und
dort motiviertes Geschehen in der Entscheidung eine rationale bewusste
Wahlfreiheit und ihren Entschluss überrennt und dass in dieser Ausserung die
Wahrheit steckt. Es steht also u. U. eine Freiheit gegen eine andere.,,(a.a.O.
S.18/19) Die Schlussfolgerung liegt nahe: ,,Freiheit gehört eben nicht nur zur
Ausstattung des intellektuellen Apparates des Menschen. Sondern sie gehört
zum Ganzen seiner Existenz." (a.a.O., S.19)

Mitscherlich benennt die für die psychoanalytische Psychosomatik wichtigen
Dimensionen: Es geht um Krankheitsgeschehen als ein motiviertes Geschehen,
um die Möglichkeit zum Ausdruck, also zur sinnhaften prägung eines
Naturgeschehens in der Krankheit, und es geht um eine nicht-bewusste, die
lntentionalität des Bewusstseins übersteigende oder hintergehende Ausserungs-
form, die Mitscherlich ein existentielles Anliegen nennt. Dazu gehört, dass

Freiheitsäusserungen nicht nur im Handeln der willkürmotorik statthaben, son-
dern auch in vegetativen Regulationsänderungen wie Mitscherlich betont (a.a.O.,

S.18). Aber auch hier scheint ein zweites, ein unbewusstes Subjekt, hypostasiert
zu werden, das prinzipiell dem bewussten gleichartig ist, das also auch seine
Freiheitsmomente hat. Dieser Ansatz verkürzt die Freiheitsproblematik, indem
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26 zwei Willens- oder Handlungszentren als nebeneinander wirkend angenommen

werden. Wiederum findet, was schon bei Nietzsche als Risiko aufgetreten war,

eine Verdinglichung des Willensträgers statt. War es bei Nie?sche der Leib, der

zu einem überlegenen Subjekt geworden ist, so ist es hier die unbewusste

Motivation. Mit der Annahme einer höheren Vernunft wird aber keine philoso-

phisch überzeugende Lösung gefunden.

Dabei hatte Mitscherlich in seinen Vorlesungen über Psychosomatik das

Anliegen psychoanalytischer Psychosomatik so zusammengefasst: ,,Es könnte so

sein, als ob Krankheiten, die vielen Krankheiten ein Angebot wären, sich ver-

ständlich zu machen. "' Es mag wie eine Nuance erscheinen - aber sie scheint mir

wesentlich: ein Angebot, sich verständlich zu machen. Nehmen wir diese Formel

ernst, dann braucht es das Verstehen des Anderen, um ein Verständnis zu ent-
wickeln. Dann ist Krankheit selbst nicht ein SinnträgeL sondern ein Angebot, Vor-

aussetzung dafür, etwas verstehen zu wollen. Eben eine Möglichkeit - nicht

mehr. Und zwar eine Möglichkeit, die sich andeutet, die aber dem Bewusstsein

nicht greifbar, unmöglich erscheint.

3. Bieris Freiheitsbegriff

Für eine Vielstimmigkeit der Freiheit beanspruchende Subjekte ist bei Peter

Bieri kein Platz, Wenn er von Freiheit spricht, geht es ihm um die Willensfreiheit,

also um die Freiheit des bewussten lchs, ohne die Annahme weiterer lnstanzen.

Das mag einem Psychoanalytiker, so scheint es zunächst, nicht gefallen; und

doch, so stellt sich bei der Lektüre von Bieris ,,Handwerk der Freiheit"s heraus, ist

das Buch sehr stark auf psychoanalytische Erkenntnisse bezogen und mit ihnen

sehr gut zusammen zu denken. ln der Tat betont Bieri in den Fussnoten, dass

Freud einer der Autoren gewesen sei, der ihm bei der ldee des angeeigneten
Willens (die ich gleich darstellen werde) Pate gestanden habe (Bieri 2003, 5.445).

Bieri betont und weist nach, dass Freiheit, als Willensfreiheit gedacht, nicht an

die Voraussetzung der Bedingungslosigkeit oder Unbedingtheit gekoppelt sein

kann, sondern ganz im Gegenteil: die Freiheit des Willens bildet sich in einem
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Selbstverständigungs- und Selbsterkenntnisprozess, der es ermöglicht, die 27

Bedingtheiten einzuschätzen, denen das Subjekt unterliegt. ,,So gesehen ist

Selbsterkenntnis ein Mass für Willensfreiheit", mit anderen Worten gilt, ,,dass ein

freier Wille ein Wille ist, den ich mir zurechnen kann."(397) Die Willensfreiheit

entsteht aus der Einschätzung und Anerkennung meiner Bedingtheiten. Freiheit

hat zur Voraussetzung die Abstandnahme zu sich selbst, die es ermöglicht, sich

selbst in seinen Bedingtheiten zu sehen, auch in der Kontinuität einer Lebensge-

schichte zu situieren. Bedingtheiten anzueignen und sie anzuerkennen und aus

ihnen Konsequenzen zu ziehen, das ist bei Bieri der Ausdruck der Willensfreiheit.

Selbständig ist ein Wille dann, wenn er ein angeeigneter Wille ist. Wenn einem

das gelingt, seiner Bedingtheiten innezuwerden, die Einflüsse, denen der eigene

Lebensvollzug unterliegt, zu erkennen, und daraus Konsequenzen zu ziehen,

dann kann ,,leidenschaftliche Freiheit" die Folge sein, ein alternativloses Wollen.

Dem Analytiker gefällt natürlich der Satz, der durchaus in der Linie der

Argumentation notwendig und stimmig ist: "Die Freiheit des Willens... liegt in der

Grösse der Phantasie und der Selbsterkenntnis."(70)

Bieri geht also einen entscheidenden Schritt weiter als Mitscherlich, er nimmt
die Einschränkungen nicht positiv, als Ausserungsformen einer verborgenen

Freiheit, aber er sagt, dass die Einschränkungen selbstverständlich sind, dass sie

zur Voraussetzung der Freiheit, nicht zu ihrer Behinderung werden - dann und

nur dann allerdings, wenn sie in Selbsterkenntnls und Phantasie einmünden. Für

das Verhältnis von Krankheit und Freiheit gilt dann: Wenn Krankheit es vermag,

die eigenen Bedingtheiten freizulegen, und zwar so, dass durch die Krankheit

Selbsterkenntnis erweitert werden kann - nur also, wenn dieser emanzipatori-

sche Schritt vollziehbar ist. können wir Krankheit in ein positives Verhältnis zur

Freiheit stellen. Krankheit ist also nicht Ausserungsform der Freiheit, sondern ver-

weist auf die Möglichkeiten von Freiheit. Eine Konzeption von Negativität ist

nötig, die es erlaubt, Krankheit nicht negativ zu formulieren, sondern als

Negation zu verstehen.
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4. Konzept der Negativität

Michael Theunissen hat die grundlegende Zweideutigkeit der Negativität
(1983» herausgehoben. Theunissen definiert das Negative mit Hilfe von zwei
Gegenbegriffen. Der eine Gegenbegriff zum lateinischen wort negare ist das
lateinische Verb ponere, verneint oder gesetzt wird das sein, Negation bezieht
sich auf das Nichtsein im Kontrast zum sein. Das wäre die herkömmliche
Konzeption von Krankheit, die sie als Einschränkung, als Nicht-Sein von Gesund-
heit versteht. Der andere Gegenbegriff zum negare, um mit Theunissen weiter-
zufahren, ist affirmare, bestätigen, beglaubigen. Negieren heisst dann, in Abrede
stellen, negiert wird, was nicht sein soll. Kann man Krankheit auch in diesem
Gegensinn zur Affirmation lesen? Dann spricht sich in der Krankheit nicht ein
anderer Wille aus, aber der Einspruch gegen den gesunden Selbst- oder
weltentwurf. Das Negative der Krankheit wird auf diese weise zur lnfragestellung
des eingespielten Lebensvollzugs. wenn für den philosophischen Negativismus
gilt, dass er - in den Worten Emil Angehrnslo - ,,nicht im Negativen beharren (will).
nicht das spannungsverhältnis zum Positiven aufgeben, sondern aus ihm heraus
seine Orientierung gewinnen (will)" (Angehrn et al. 1992,7), gilt dies auch für
die Negativität der Krankheit. Oder, besser gesagt, mancher Krankheiten, die wir
dann als psychosomatische oder als seelische Leiden bezeichnen. Diese Form der
Negativität wird dann relativiert, in dem Sinn, dass sie einen Bezug zu den
Lebensentwürfen aufrecht erhält und nicht in völlige Verneinung und Destruktion
übergeht.

Spricht sich in der Krankheit wirklich etwas aus? lst das nicht eine
Formulierung, die genau in die Reifizierung zurückfällt. die soeben kritisiert wor-
den ist? Wenn Krankheit ein Einspruch, eine stumme Form des Neinsagens ist,
dann doch nur insofern, als sie als ein Nein gehört wird. Mir gefällt folgender satz
aus Klaus Heinrichs überaus interessantem Buch ,,Versuch über die Schwierigkeit
nein zu sagen"" besonders gut: "Nein sagen kann ich nur zu meinem Gegen-
über" (a.a.O., 71). fs braucht für das ,,Nein" ein Gegenübe6 der es vernimmt
Aber es braucht den Anderen, der sinn unterstellt, und zugleich darauf achtet,
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ob er gut ,,untergestellt" worden ist, ob seine Sinnannahmen aufgegriffen wer- 29

den können. Die Aufgabe, in der Negativität einer Krankheit Sinn zu finden, kon-

frontiert den Therapeuten mit den Schwierigkeiten, ein Nein zu hören, das sich in

der Krankheit und ihren Symptomen wie vorsichtig, wie verdeckt oder verbogen

auch immer, äussert, und es ist gerade dort schwer zu hören, wo das Nein selbst

vernichtet worden zu sein scheint. Um ein Nein zu hören, muss der Therapeut

sich zu einem Gegenüber machen, sich als ein Gegenüber anbieten, auch dort,

wo er als Gegenüber gar nicht erwartet, selbst da, wo er als Gegenüber immer

wieder bekämpft und vernichtet wird.

Er muss dabei dem ,,Antwortcharakter allen Sprechens und Verstehens"

(Angehrn 2003, 30) gerecht werden. Und das heisst nicht nur, dass er nach dem

Nein fragt oder auf das Nein antwortet. sondern auch, dass er sich von diesem

Nein ansprechen, berühren lässt: ,,Das eigene Tun und Hervorbringen nimmt eine

Bewegung auf und fügt sich ihr ein; dabei verschränkt sich im Motiv des

Antwortens die sinnkonstitutierende Dialektik von Frage und Antwort mit dem

intersubjektiven Antworten auf einen Appell und dem Angesprochenwerden

durch Andere." (a.a.O.) So beginnt nicht nur die Sprache beim Anderen, sondern

auch das Begehren, das Handeln: ,,Ein solches Sehen, Hören, Begehren, Reden

und Tun, das anderswo beginnt, bezeichne ich als Antworten" (Waldenfels 1999,
'l 50), so schreibt Bernhard Waldenfelsr'z, der sich grundlegend mit der

Responsivität als Grunderfahrung menschlichen Verstehens befasst hat.

Die Grenze, das Nein zu hören, ist nicht einfach eine absolute Grenze, die eine

Eigenschaft des Gegenstandsbereichs wäre, sondern die Grenze der

Persönlichkeit, die beschriebenen Formen der Negativität spüren, emotional

annehmen, gleichsam am eigenen Leib ertragen zu können. lhre Reinszenierung

kann vom Therapeuten unbewusst verweigert werden, um den ihr eigenen

Schmerz zu vermeiden. Nein zu hören, muss dann auch heissen: den Schmerz im

Nein aufnehmen, aushalten und anerkennen können. ohne ihm zu erliegen.

Die Negativität ist nicht einseitig nur der inneren Dynamik des Subjekts zuzu-

schlagen, aber auch nicht nur der Konstruktion des Betrachters. Die Fähigkeit,
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30 Nein zu sagen, und die Fähigkeit, Nein zu hören. spielen ineinander. Die

Responsivität lässt sich nicht auf eine Prädominanz des Fragenden oder des

Antwortenden verkürzen. Das Nein braucht jemanden, der es ausspricht, und es

braucht jemanden, der es hört - beide Aspekte sind nicht oder nur künstlich von-

einander zu trennen. - Zwei Kasuistiken sollen das Gesagte verdeutlichen und

weiterentwickeln

5. Kasuistik 1: Frau Z
Frau Z muss in jeder Therapiestunde erneut gegen mich kämpfen. Sie weiss

nicht, ob sie die Psychotherapie weitermachen will; sie kommt, mit einem strah-

lenden Lächeln, um sich hinzusetzen und zu erstarren. Sie spricht die Sätze, die

sie beginnt, selten zu Ende, sie fällt sich ins Wort. Und in der ersten Hälfte jeder

Therapiestunde quält sie sich mit den Zweifeln, ob sie nicht etwas ganz anderes

bräuchte, oder nichts, müsse sie sich nicht nur zusammenreissen, oder müsse sie

nicht viel lieber mit einer Frau reden? Und sie quält mich, indem sie nie ankommt,

nie mir die Sicherheit lässt, dass ich als Therapeut willkommen bin. Jede Stunde

wird so zum neuen Entscheid, über unsere Beziehung, die Weiterführung der

Therapie, ihr Leben, denn sie ist rasch an der Grenze der Suizidalität. lmmerfort

wird durch die Frage nach dem ,,nein" die Grenze zwischen uns thematisiert, der

Abstand, die Möglichkeit zur Abgrenzung und Abwendung.

Wenn ich dieses ,,Nein" nicht höre, und tatsächlich ist es ja gar nicht zu über-

hören, könnte ich meine psychopathologische Qualifikation spielen lassen, ich

würde verführt sein, die unvollendeten Sätze auf die Existenz einer Denkstörung

hin zu hinterfragen. lch könnte auch meine psychodynamische Strukturdiagnostik

mobilisieren und von einer strukturellen Schwäche ausgehen, eine geringe

Fähigkeit zur Ambivalenz vermuten - und schon wäre das .,nein" entschärfl, zu

einem Symptom. das als ,,nein" nicht mehr hörbar ist.

Als Psychoanalytiker bin ich freilich verführt, etwas ganz anderes zu vermuten;

ist da nicht das Lächeln zu Beginn? Will die Patientin nicht die erotische Übertra-

gung vermeiden, ist das ständige Nein nicht eine Abwehr sexueller Trieb-
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wünsche? Wahrscheinlich hätte ich damit sogar recht - und dennoch wäre es 3l
ganz unzweifelhaft unangebracht, ihr diesen Wunsch zu deuten. Stattdessen tue

ich gut daran, an dieser Stelle der Behandlung die Fähigkeit, nein zu sagen, her-

auszustellen. lch habe dieses ,,nein" auch vorher vermutet, ich habe es zu hören

gemeint, obgleich es gar nicht ausgesprochen gewesen ist. Dazu ist ein kleiner

Blick in die Anamnese nötig.

Frau Z wächst sehr behütet auf, in einem kultivierten, politisch engagierten,

reichhaltigen Elternhaus. Es fehlt an nichts. schon gar nicht an Ansprache. Nur an

Wänden, und die hohen moralischen Standards sind ebenso ohne Halt, gerade

weil sie nur angedeutet, ansonsten für völlig selbstverständlich gehalten werden,

sie filtrieren durch alle Grenzen hindurch. unfassbar und zwingend zugleich.

Nicht nur metaphorisch fehlt es an Wänden, sondern auch buchstäblich, das

Elternhaus kommt ohne Abgrenzungen aus, eine schöne Asthetik, die für das

heranwachsende Kind jeden Rückzug verunmöglicht. Frau Z entwickelt eine

schwere Anorexie in der Pubertät, nur so kann sie Grenzen aufbauen, Differenzen

möglich machen - Aufbau einer Differenz zwischen sich und den anderen, um

den Preis der Selbstzerstörung. Zu Beginn unserer Therapie ist sie nicht mehr

magersüchtig, aber in einem schweren Ausmass bulimisch.

ln der Essstörung ist es nur noch der Körper, der von einer eignen Freiheit träu-

men kann. Frau Z hatte anfangs nicht,,nein" gesagt, sie war überwiesen wor-

den, und sie kam, weil sie geschickt worden war - sie passt sich an, ein braves

Kind, strahlend, freundlich, erzählbereit - eine Freude für alle Eltern, eine Freude

für den alternden Therapeuten, der der jungen Erwachsenen, die seine Tochter

sein könnte, väterliches Wohlwollen entgegenbringt und in sie sogleich viele

Ansprüche, klammheimlich, hineinlegt: ja, sie ist sehr intelligent, ich will ihr hel-

fen, ihr Studium zu meistern, sie soll doch vorankommen, um die vielen Möglich-

keiten zu nutzen, die man ihr ansehen kann" So war das Kind sicher auch zuhau-

se gewesen, eine Freude für die Eltern, beste Leistungen, schön, interessiert. Da

ist nur die Störung, da entsteht klammheimlich eine vitale Gefährdung, denn der

Körper schwindet. Da macht sich jemand dünn, da droht ein fröhlich angepasster

w
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Mensch zu verschwinden, sich aufzulösen. Es ist nur noch der Körpe4 der zum

Ort einer Eigensphäre werden kann, und nur um den Preis der Vernichtung,

Vernichtung aller Fremdeinflüsse, deren konkreteste und elementarste, neben der

Luft, nun einmal die Nahrung ist. So inszeniert die Essstörung die Möglichkeit des

Unmöglichen: die Abgrenzung, die mit den allzeit verständnisvoll zurückweichen-

den Objekten, die nie zu greifen waren, nicht möglich ist. wird ins lnnere des

Körpers verlegt.

Die Bulimie lässt nach, als ich den Weg zu ihr rekonstruiere, mir Gedanken dar-

über mache, und sie schliesslich frage, ob sie überhaupt mich ,,gewählt" habe.

Die Antwort ist die oben beschriebene Haltung: das Aus-ihr-Herausbrechen eines

Zweifels, der indes an die Stelle der allmählich abflauenden Bulimarexie tritt.
lnsofern ist diese Ambivalenz nicht nur ein Fortschritt, sondern auch ein Ergreifen
jener bislang für unmöglich gehaltenenen Möglichkeiten, die in der Krankheit lie-

gen: zu zweifeln, zu prüfen, unangepasst zu sein.

6. Kasuistik 2: Frau T

Frau T muss die Diagnose einer MS verarbeiten, das ist ihr Wunsch, mit dem

sie vom Neurologen zu mir kommt. Es sind Sensibilitätsstörungen, Sehstörungen

und gelegentliche Schwindelzustände, die sie zum Neurologen gebracht hatten;

nun ist die Diagnose gesichert, soweit sie überhaupt gesichert werden kann.

Frau T ist in einem schwarzen Hosenanzug und weissen Rollkragenpullover

elegant gekleidet; sie spricht ein überartikuliertes Hochdeutsch, verfügt über eine

hohe introspektive Kraft und eine differenzierte Ausdrucksfähigkeit. Sie ist so

ganz anders, als es ihr in die Wiege gelegt worden war. Die Eltern sind einfache

Landwirte, die ein zufriedenes, aber karges Dasein im Schwarzwald gefristet

haben. Das Leben von Frau T steht unter der Devise, aus Armut und Enge zu ent-

fliehen - und sie schafft es, sie macht Abitur, sie studiert, und sie unternimmt eine

steile Karriere in der lndustrie, so dass sie sich in sehr jungen Jahren im

Management einer Firma wiederfindet. Sie ist aktiv, sie benutzt das Bild eines

Spatens, um sich zu beschreiben: sie suche immer nach dem Erdreich, das sie
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bearbeiten könne, sie greife immer zum Spaten, sie wolle handeln, ausgraben, 33

bewegen.

Es scheint so, als würde ihr die erste längere Pause zum Verhängnis; sie reist -
ausserdienstlich! - allein nach Südamerika, sie bleibt einige Monate und geniesst

die Pause; nach der Rückkehr wird sie die ersten neurologischen Symptome ent-

wickeln. Lange hält sie sich an der Diagnose einer seltenen lnfektionskrankheit

fest, sie nimmt durchaus belastende Borreliose-Therapien auf sich, um an einen

somatischen Zusammenhang zwischen Reise und Krankheitsbeginn glauben zu

können.

Nun geschieht etwas Überraschendes: Frau T kommt in der Firma nicht mehr

zurechq sie, die bislang Motor und Zusammenhalt im Betrieb gewesen war, ver-

strickt sich in immer neue Auseinandersetzungen, die schliesslich dazu führen,

dass sie sich krankschreiben lässt, immer häufiger - und schliesslich wird sie die

Firma verlassen.

ln der Therapie entdeckt sie die andere Frau in sich, überhaupt: die Frau, die

nicht nur den Spaten anfassen will, die nicht nur - wie bisher - Risikohochtouren

ausschliesslich mit Männern unternimmt, die jeder Gefahr trotz und sich mit

strahlendem Lächeln überall durchsetzt. Sie spürt die Angst, die die MS-Diagnose

in ihr wachruft, und sie legt - bildlich gesprochen - den zweiteiligen Hosenanzug

ab. wie sie sagt, oder: sie kauft ein zweites Paar Schuhe, leichte, in denen sich

bequem laufen lässt, die sie weder zur Repräsentation noch zum

Hochleistungsport braucht. Sie nähert sich ihrem über Jahre auf Distanz gehalte-

nen Freund an, den sie wegen seiner persönlichen Schwächen immer abgewer-

tet hatte (der Freund ist erfolgreicher Wissenschaftler, der zu depressiven Ver-

stimmungen neigt), sie beschäftigt sich zum ersten Mal mit der Frage, ob sie auch

Kinder haben könnte, und heiratet schliesslich, ohne freilich vorderhand aufgrund

der unklaren Prognose der MS eine Schwangerschaft eingehen zu wollen.

Die Beschwerden der Encephalomyelitis disseminata treten just in einer

Lebenssituation auf, wo Frau T gleichsam in Gefahr ist, eine abgewehrte, nicht

gelebte Seite an sich zu entdecken. Vielleicht ist das kein Zufall; und dennoch ist
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34 der Zusammenhang zwischen persönlicher Konfliktsituation und Krankheitsent-

stehung komplexer und schwieriger zu durchschauen. lch halte die MS nicht
für eine psychosomatische Erkrankung im engeren Sinn. lnsofern ist die neu-

rologische Symptomatik nicht selbst ein als ein - wie immer stummer, verschlun-

gener - Ausdruck der Möglichkeit des Unmöglichen zu werten. Dabei böte es

sich doch genau so wie im ersten Fall an, die Krankheit so zu verstehen, als falle
der Patientin, die um fast jeden Preis aufsteigen muss, der Schwindel in den

Rücken, als sei die Sensibilitätsstörung in den Händen ein symbolischer Ausdruck

der verborgenen tiefen Abneigung, den Spaten immer halten zu müssen.

lst die Fähigkeit, als Therapeut das ,,nein" auch zu hören, das in der Krankheit
liegt, abhängig von der Krankheitstheorie, die wir uns gebildet haben? Hat die

Tatsache, dass sich die symbolische lnterpretation von psychosomatischen

Erkrankungen wissenschaftsgeschichtlich als falsch herausgesellt hat, zur Folge,

dass die Krankheit stumm bzw. die Ohren des Therapeuten taub sein müssen?

Nein, für die Frage nach der Freiheit, die sich mit der Krankheit verbinden lässt,

muss diese Bindung des Krankheitsgeschehens selbst an eine sinnhaft unbewus-
ste Dynamik, so wie sie von Mitscherlich beschrieben worden ist, nicht vorausge-

setzt werden. Auch ohne dass die MS als ,,psychogen" eingestuft wird, sind die

Freiheitsspielräume, die sich durch die Krankheit allmählich durchsetzen, eindrucks-

voll genug. Mögen es Projektionen auf die Krankheit sein, möge es sekundärer

Krankheitsgewinn genannt werden, und auch wenn die subjektiven mit den

objektiven Krankheitstheorien nicht übereinstimmen: es spielt letztlich keine

Rolle, denn durch die Krankheit und mit der Unterstützung der Psychotherapie

kann die Patientin die Schuhe wechseln und ganz neue Facetten der eigenen

Persönlichkeit entwickeln und der Leistungsseite, die bisher jedes Selbstwertge-

fühl beherrscht hat. entgegensetzen.

Schluss

Die kasuistischen Beispiele sollten zeigen, wie es durch die Krankheit ermög-
licht werden kann, noch einmal in den Worten Nietzsches, sich langsam loszulö-
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sen, gleichviel ob - wie im ersten Fall - die Krankheitsprozesse selbst an dieser 35

Loslösungsarbeit beteiligt sind oder ob - wie im zweiten Teil - ein Krankheits-

schicksal so in eine Krise führt, dass mit Hilfe einer Therapie sich schliesslich ein

wenig mehr Freiheit gewinnen lässt. lch wollte zeigen, dass eine Krankheit nichts

löst, Krankheit ist Leiden, ist keine Lösung, die an sich die Freiheitsspielräume

erweitert. aber das Krankwerden und Kranksein kann loslösen. kann zu dem

Ausdruck einer Negation werden, Anstoss einer Verneinung der eingespielten

und einseitig gewordenen Lebensspielräume.

Krankheit kann als eine solche Negation gehört und entsprechend beantwor-

tet werden. Nietzsche gelingt es, auf die Krankheit zu hören (nicht: in ihr zu

lesen!), aufgrund der rückhaltlosen Selbstreflexion der eigenen Krisen. ln einer

analytischen Psychotherapie ist es u. U. möglich, das Nein gemeinsam zu Gehör

zu bringen, das im Leidensprozess selbst mit anklingt. lmmer ist dabei das Ziel,

die Einsicht in die eigenen Bedingtheiten zu erweitern und auf der Grundlage die-

ser Einsicht willensfreier zu sein.
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36 4 Winnicott D. W (1951): Übergangsobjekte und Übergangsphänomene.ln: Winnicott, D. W (Hg.):

Von der Kinderheilkunde zur Psychoanalyse, Kindler München, 1976

5 Schipperges H. (1975): Am Leitfaden des Leibes. Zur Anthropologik und Therapeutik

Friedrich Nietzsches. Klett Cotta Stuttgart, 1975

6 Mitscherlich A. (1983a): Krankheit als Konflikt l. Zu einerTheorie der Psychosomatik.

Gesammelte Schriften, Band ll, Psychosomatik 2, Suhrkamp Frankfurt, S. 9-300

7 Mitscherlich A. (1983b): Vorlesungen 7. Gesammelte Schriften Band lX. Suhrkamp Frankfurt.

Zitat S. 388 f.

8 Bieri P (2003): Das Handwerk der Freiheit. Über die Entdeckung des freien Willens.

Fischer Frankfurt

9 Theunissen M. (1983): Negativität bei Adorno. ln: Von Friedeberg 1., Habermas J. (hrsg),

Adornokonferenz 1 983, S. 41 -65, Suhrkamp Frankf urt

10 Angehrn E. (2003): lnterpretation und Dekonstruktion. Untersuchungen zur Hermeneutik.

Velbrück Wissenschaft Weilerswist

11 Heinrich K. (1982): Versuch über die Schwierigkei nein zu sagen.

Stroemfeld/Roter Stern Basel Frankfurt

12Waldenfels B. (1999): Vielstimmigkeit der ßede. Suhrkamp Frankfurt
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Mensch und Tier
Einige Einblicke in ihren Wesensunterschied

Gian Klainguti 37

Die Sehnsucht nach philosophischer Vertiefung, nach Spiritualität überhaupt,

scheint heute bei der jüngeren Generation wieder zu wachsen. So dürfte auch die

Frage nach dem Wesen des Menschen wieder neu aktuell werden und würde

sicherlich noch an Attraktivität gewinnen, wenn nicht nur der Zusammenhang

des Menschen mit dem Tierreich, sondern auch das die beiden Sphären Tren-

nende wieder vermehrt zur Sprache käme. Kaum ein anderes Thema berührt das

menschliche Selbstverständnis und die Bestimmung, die der Mensch seinem

Dasein gibt, mehr.

Es gibt aber noch einen weiteren Grund, sich mit dem Wesensunterschied zwi-

schen Mensch und Tier zu beschäftigen. Denn heute wird, scheinbar gestützt

durch die Ergebnisse von Ethologie und Gehirnforschung, erneut behauptet, es

bestünde zwischen Mensch und Anthropoide keine grundsätzliche, sondern

höchstens eine graduelle Differenz. Für den in der Beantwortung von Wesensfra-

gen geschulten Daseinsanalytiker stellt sich die Frage, wie und mit welchen

Argumenten man sich am wirksamsten gegen solche, letztlich unbegründeten

Behauptungen zur Wehr setzen kann. lm Folgenden werden einige Gegenargu-

mente angeführt werden.

Für den Daseinsanalytiker gilt, dass das wesenhaft Menschliche - und im

Gegenzug dazu das von ihm qualitativ verschiedene Animalische - nicht erst in

der Reflexion, sondern schon im spontanen alltäglichen Erleben und Handeln

erfahren werden kann. Wahrheit in diesem grundsätzlichen, auf das Wesenhafte

zielenden Sinne wird also zunächsl getan und dann erst gedacht. Dies soll

anhand einiger paradigmatischer ,,Fälle" kurz erläutert werden.

Wenn uns ein Tier im Wege steht, werden wir es entweder wegschubsen oder

verscheuchen. Anders verhält es sich in der Begegnung mit einem Menschen. lhn

werden wir nicht einfach vom Gehsteig drängen, sondern ihn freundlich bitten,

uns passieren zu lassen. Damit geben wir allein schon durch die ,,Tat" zu erken-

nen, dass der (Mit)mensch, im Gegensatz zum Tier, eine Persönlichkeitssphäre,
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38 einen individuellen Freiraum besitzt, in den kein anderer ungefragt eindringen

darf. Besonders bemerkenswert ist in diesem Falle auch der se/bstverständliche

und gerade darin von tiefer Vertrautheit mit menschlicher Wesensart zeugende

(sorgsame) Umgang mit Nähe und Distanz.

Ein weiteres Beispiel: Wir werden uns nie, es sei denn auf bewusst rüpelhafte

Weise, direkt und ungefragt in die Angelegenheiten anderer einmischen, sondern

sie höflich fragen: ,,Haben Sie einen Augenblick Zeilfür mich?" Darin kommt

unser (intuitives) Wissen darum zum Ausdruck, dass der Mitmensch ein freies,

über seine Zeit verfügendes bzw. ein gleichsam ,,sich selber zeitigendes" Wesen

ist, ein Mensch mit seiner besonderen Biographie.

Den Tieren dagegen fehlt diese existentiell erlebte innere - und innige - Be-

ziehung zur Zeit völlig. Auch dieser Sachverhalt ist uns Menschen seit jeher

,,bewusst". Denn nlemand würde je einem Jungtier gegenüber die mehr als nur

alberne Bemerkung fallen lassen: ,,Was wird wohl eines Tages aus dir werden?"

Dagegen würde die gleiche, an einen menschlichen Säugling gerichtete Bemer-

kung einen guten Sinn ergeben; und zwanzig Jahre später würde man vielleicht

ausrufen: ,,Ach, wer hätte das gedachtl"

Ein weiteres Sprachexperiment macht den Wesensunterschied zwischen

Mensch-Tier ebenso deutlich. Wir würden es als deplaziert und lächerlich empfin-

den, wenn sich jemand beim Anblick des schwanzwedelnd auf der Türschwelle

erscheinenden Haushundes zum Ausruf verleiten liesse: ,,Schau mal, der Schäfer-

hund Rex, wie er,/eibt und leb(1" Denn unserem Handeln ist das Wesenswissen

inhärent, dass nur der Mensch im vollen Sinne des Wortes leibt und lebt, d. h.

dass nur er aus ergener individueller Kraft lebt und darum auch erst wirklich leibt

und lebt. Tiere können uns denn auch nur äusserlich, durch Grösse, Schönheit

oder Gefährlichkeit beeindrucken. Aus diesem Grunde ist ihnen auch niemals

jene besondere Art von Präsenz eigen. die wir Ausstrahlung oder gar Charisma

nennen. Das Tier ,,stirbt" darum auch nicht wirklich; es verendet nur.

Dass der Mensch auf eine signifikant andere Weise als das Tier Leib ist, das

lehrt uns auch der Vergleich mit der den Vierfüssern eigenen Art der Körper-
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haltung und Fortbewegung. Während der Mensch schon durch seine aufrechte

Haltung kundgibt, dass er ein eigen-ständiges, auf sich gestelltes, auf Selbst-

behauptung hin angelegtes Wesen ist, machen uns selbst die höchsten

Säugetiere durch ihre horizontale Fortbewegung überdeutlich auf ihre radikale

Erdgebundenheit aufmerksam. ln engstem Zusammenhang damit steht auch die

Tatsache, dass bei den Vierfüssern die Körperteile hintereinander - und so eine

Fluchtlinie (l) bildend - beim Menschen dagegen übereinander, in hierarchischer

Abstufung, angeordnet sind.

Über die menschliche Gestalt in ihrem spezifisch humanen Ausdruckswert

gäbe es noch sehr viel zu sagen. Hier muss der folgende Hinweis genügen: Wie

sehr unsere Physis nach dem ,,Mass des Menschen" geformt ist, wird nicht nur

dort offenbar, wo wir erhobenen Hauptes durchs Leben schreiten, es tritt viel-

mehr auch dort zutage, wo wir die Herrschaft über uns verloren haben, etwa in

Zuständen des namenlosen (!) Entsetzens und des nackten Grauens. Just hier, wo
die lautlich artikulierte Wortsprache fehlt, ist es der fast vollständig auf sein blos-

ses Leibsein reduzierte Mensch, der nun in einer umso sprechenderen Weise,

durch seine schreckerstarrte Körperhaltung und die weitaufgerissenen Augen sei-

nem Befinden Ausdruck gibt. Auch bei einem äusserlich etwas weniger dramati-

schen Geschehen, beispielsweise in der Stimmung der Verzweiflung, kann das

Leibgeschehen ausserordentlich ,,sprechend" sein, sprechender als es Worte je

sein könnten. Vorausgesetzt, dass der Mensch - wie weiland die homerischen

Helden - seinem Schmerz freien Lauf lässt, verkörperf er in diesem Fall in person-

hafter Gestalt dasWesen, das Urbild dieses Seelenzustandes; der in den Schultern

eingesunkene Oberkörper, das haltlose Weinen, das Haareraufen: alles ein einzi-

ges und reines Bild des Erdrücktwerdens, des Aufgelöstseins, der Hoffnungs-

losigkeit.

Noch ein Wort zum menschlichen ln-der-Welt-Se,rn, zu dem von ihm toto coelo

verschiedenen tierischen Umgebungsbezug. Der Grundfehler, der in ethologi-

schen Studien immer wieder gemacht wird, ist eben der, dass nicht beachtet wird.

dass der Mensch von vornherein in einer vom Tier radikal verschiedenen Weise in
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40 der Wirklichkeit steht und dass darum ein direkter Vergleich beider Lebensformen

und der entsprechenden Verhaltensweisen, Regungen und Reaktionen gar nicht
möglich ist. Alle Tiere, einschliesslich der Anthropoiden, sind reine Naturwesen'

und als solche völlig eingebunden in den zu ihrer jeweiligen Art gehörigen

Lebensraum. Das bedeutet auch, dass die Tiere selbst von der Naturwirklichkeit
nur einen Teilbereich überhaupt wahrnehmen, eben jenen Bereich, der auf ihre je

arteigene Triebstruktur zugeschnitten ist. Ganz anders beim Menschen. Er ist als

ein im Prinzip ,,universales Wesen" in den allerverschiedensten Welten (Lebens-

situationen) zu Hause, wobei sogleich hinzugefügt werden muss, dass das huma-
num, das spezifisch Menschliche selbst in dem aufgefunden werden kann, was
scheinbar nur materiell-körperlich oder irdisch-triebhaft ist,. Dass wir uns in den

mannigfaltigsten und qualitativ unterschiedlichsten Tätigkeitsfeldern, Sach-, Er-

lebnis- und Werkzusammenhängen nicht nur zurechtfinden, sondern auch

imstande sind, unverzüglich und ohne unsere ,,ldentität" (bzw. die Orientierung)
zu verlieren, von einem Lebensbereich in den andern überzutreten, all dies zeigt,

dass der Mensch den Halt, das ,,Aktivitätszentrum" in sich selber findet, ja dass

er dieses Zentrum selber rst. Dem Affen dagegen fehlt dieser ichhaft zentrierte
Bezugspunkt; er hat den Lebensmittelpunkt ausserhalb seiner selbst - im Baum.

Wenn wir hier in notgedrungen abstrahierender Ausdrucksweise vom
Menschen als einem ,,Aktivitätszentrum" sprechen, dann meinen wir, dass er

selbst seinen ,,Ort" in der Welt bestimmt, dass er Gestalter seiner selbst, seiner

Umgebung und weitgehend auch seines Schicksals ist. Dieses (individuelle)

Selbstsein des Menschen darf aber nicht absolut verstanden werden, denn gleich-

ursprünglich mit dem verantwortlichen Selbstsein ist auch die Möglichkeit, dage-
gen zu versfossen, d. h. wir können uns auch (moralisch) verfehlen = äo urtS S€l-

ber vorbeigehen (!), hinter unseren eigenen Möglichkeiten zurückbleiben, in
einem Wutanfall ,,ausser uns" geraten, die Fassung verlieren und Ahnliches mehr.

Gerade dies, dass wir die Möglichkeit haben, diese vielfältigen ,,Verfehlungen"
wieder rückgängig zu machen, unsere ,,ldentität" wiederzufinden, just dies

unterscheidet uns wohl am allerdeutlichsten vom Tier, zeigt uns aber auch die
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Aufgabe, die wir der Kreatur gegenüber zu erfüllen haben. Können Tiere doch

nie für sich selber einstehen, ihre lnteressen vertreten, ihre Rechte einfordern. Das

kann nur der Mensch für sie tun. Es gehört denn auch zu einer der vornehmsten

Pflichten des Menschen. Anwalt des Tieres zu sein.

1 Wie anders, wenn nicht unter Berufung auf ihren Status als Naturwesen, lässt es sich sonst erklä-

ren, dass selbst die so intelligenten Jungen der Zwergschimpansen (Bonobos) nicht den geringsten

seelischen Schaden davontragen, wenn sie mit ihren Elterntieren sexuell verkehren?

2 Dass auch die vermeintlich rein kreatürlichen Bedürfnisse des Menschen zu seinem immer auch

irgendwie ,,geistgeprägten" ln-der-Welt-sein gehören, zeigt sich darin, dass auch diese Bedürfnise

in einem behlussf gestalteten humanen Rahmen erfüllt werden und so immer auch schon mensch-

lich überformt sind. Anhand eines nicht sehr salonfähigen Beispiels, des ,,stillen Örtchens", soll das

hier Gemeinte kuz illustriert werden. Auch dieser Ort ist gleichsam ,,eine Welt für sich"; und die

meist auf ästhetisch befriedigende Weise gebauten sanit:lren Anlagen sorgen dafür, dass gewisse

Verrichtungen sich auf eine menschenwürdige Weise vollziehen können. Mit einem Wort: Sogar das

,,stille Örtchen" ist eine Kulturleistung! Von alledem ist bei der tierischen Defäkation nicht die

geringste Spur zu entdecken. Für das tierische Erleben ist das Abscheiden der Nahrung eben ker'he

besondere, örtlich gebundene Situation, und erst recht keine Situation, die dann auch auf eine

besondere, der Kreatur würdige Weise gestaltet werden kÖnnte.

;
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Zürich - Stadt der Seelenkunde
Vorschau auf eine Artikelreihe in den
«Schweizer Monatsheften»r

Barbara Handwerker Küchenhoff

Neben wien, der wirkungsstätte Freuds, war Zürich der wichtigste ort für die
Rezeption und Ausbreitung der Psychoanalyse Anfang des 20. Jahrhunderts.
Freud selbst dachte daran, ihren Mittelpunkt hierher zu verlegen, wie er in einem
Brief an c.G. Jung 1910 schrieb, denn hier hatte sich unter dem Direktor der
Psychiatrischen Universitätsklinik Burghölzli, Eugen Bleuler, eine Gruppe von Arz-
ten zusammengefunden, die sich in ihrer klinischen Arbeit engagiert mit der
Psychoanalyse auseinandersetzten.

Eugen Bleulers offenheit gegenüber der neuen tiefenpsychologischen Theorie
war es zu verdanken, dass sie lebhaft diskutiert wurde. Er bestätigte Freuds
Verständnis des Unbewussten und wandte die «mit Hilfe der psychoanalyse für
den Traum und die Neurosen» erkannten Mechanismen auf psychotische
Symptome an. Geleitet von seiner prinzipiellen Forderung, dass alle psychischen
Symptome verstehbar seien, stellte er in seinem grossen Werk über die
schizophrenie von .l91 1, «Dementia praecox oder die Gruppe der schizo-
phrenien», die psychoanalytische Betrachtungsweise gleichberechtigt neben die
damals vorherrschende psychiatrische.

so wurde zürich zu einem der wichtigsten orte für die Beziehung zwischen
Psychiatrie und Psychoanalyse und für die Diskussion über das verständnis seeli-
schen Leidens und menschlicher Existenz. Die unter dem Einfluss der psychoana-

lyse entstandene «Psychodynamische psychiatrie» verbreitete sich in den folgen-
den Jahrzehnten weltweit und hatte einen grossen Einfluss auf die psychiatrische
Praxis. Die «schweizer Monatshefte» werden in diesem Jahr, Heft für Heft,
Beiträge veröffentlichen, die sich mit der Geschichte der psychoanalyse in Zürich
und dem sich wandelnden Verständnis der menschlichen psyche befassen.

Freuds Interesse daran, der Psychoanalyse eine institutionelle Verankerung zu
geben, ihr wissenschaftliche Anerkennung zu verschaffen und eine klare thera-
peutische vorgehensweise zu entwickeln, führte unter ihren eigenständigen
Rezipienten zu lebhaften wissenschaftlichen Diskussionen. ln allen Vereinigun-
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gen, Gruppen und Ausbildungsseminaren, die in den folgenden Jahrzehnten ent- 43

standen, führten die Mitglieder heftige Auseinandersetzungen um Grundfragen

der Psychoanalyse, und es entwickelte sich eine Dynamik von lntegration und

Ausschluss. Der in diesem Heft folgende erste Beitrag der Reihe zur «Psychoana-

lyse in Zürich» von Bernhard Küchenhoff, Leitendem Arzt am Burghölzli, wird
Eugen Bleulers Beziehung zu Freud zum Thema haben.

1907 wurde die erste «Gesellschaft für Freudsche Forschungen» in Zürich

durch eine Gruppe von Arzten gegründet. Nachdem Freud 1910 die «lnternatio-

nale Psychoanalytische Vereinigung» (lPV) ins Leben gerufen hatte, wurde sie zu

einer Ortsgruppe dieser Vereinigung, trennte sich aber bereits 1914 wieder von

ihr. 1919 kam es zur Gründung der «Schweizerischen Gesellschaft für Psychoana-

lyse» (SGPsa), die sich wiederum als Zweiggesellschaft der «lnternational

Psychoanalytic Association» verstand. Vorangtrieben und geprägt wurden die

sich bildenden Gruppen von bedeutenden Psychoanalytikern, wie zum Beispiel

unter zahlreichen anderen Raymond de Saussure, Olivier Flournoy. Ren6 Henny,

Christian Müller, Bertrand Cramer, Andr6 Haynal in der welschen Schweiz und

Rudolf Brun, Hans Zulliger, Ernst Blum, Philipp Sarasin, Heinrich Meng, Gaetano

Benedetti, Jacques Berna, Fritz Morgenthaler, Paul Parin, Fritz Meerwein, Ulrich

Moser, Martha Eicke in der deutschen Schweiz. Der Psychoanalytiker Alexander

Moser wird im zweiten Beitrag der Reihe über die Beziehungen zwischen der

«Schweizerischen Gesellschaft für Psychoanalyse» (SGPsa), den Schweizer

Ausbildungsseminaren und den internationalen Vereinigungen schreiben.

lnhaltliche Differenzen zwischen Freud und einigen der ersten Psychoanalytiker

führten zur Entwicklung von jeweils eigenständigen psychodynamischen

Richtungen. C.G. Jung beispielsweise wollte seelische Probleme nicht einfach nur

im Kontext der persönlichen Geschichte deuten, sondern erweiterte Freuds Unbe-

wusstes um die Dimension des sogenannten kollektiven Unbewussten, als dessen

lnhalte er sogenannte Archetypen bestimmte. Demgemäss spielen bei seelischen

Störungen nicht einfach nur persönliche Erlebnisse eine Rolle, sondern ebenso-

sehr die a priori das Seelische strukturierenden Archetypen. Ein weiterer Aspekt
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der Differenz zwischen Jung und Freud bestand darin, dass er die sexualität nur
als Teiltrieb anerkannte und die Libido selbst als allgemeine Lebensenergie
betrachtete. so prägte Jung eine eigene tiefenpsychologische Richtung, die «ana-
lytische Psychologie». und gründete 1917 den «psychoanalytischen club». Heute
gibt es im Raum Zürich im wesentlichen zwei lnstitutionen, die seine Richtung der
Tiefenpsychologie vertreten, das «lnternationale seminar für Analytische
Psychologie» (lsAPZURlcH) und das «C. G. Jung lnstitut». Doris Lier, analytische
Psychologin und Mitglied der seminarleitung von lsApzuRlcH wird Jungs geisti-
gen werdegang und die institutionelle Entwicklung seiner analytischen psycho-

logie im dritten Beitrag der Reihe darstellen.
Ludwig Binswanger lernte die psychoanalyse Freuds über seinen Doktorvater

c.G. Jung am Burghölzli kennen. Theoretisch ging er schon bald auf Distanz,
allerdings nicht wie die anderen Kritiker mit psychologischen, sondern mit philo-
sophischen Argumenten. Er kritisierte das der psychoanalyse zugrundeliegende
Menschenbild als zu naturalistisch und als zu deterministisch. Auf der suche nach
einem ganzheitlicheren Menschenbild wurde Heideggers Auslegung des
Menschen als «Dasein» in «sein und Zeit» für ihn zur philosophischen Basis sei-
ner phänomenologischen untersuchungen von an schizophrenie erkrankten
Menschen. Medard Boss, ebenfalls zunächst psychoanalytiker, entwickelte Ende
der 1940er Jahre eine neue «Daseinsanalyse», die sich der direkten Zusammen_
arbeit mit Martin Heidegger verdankte. Anders als für Binswanger, war für ihn die
Daseinsanalyse auch eine Form therapeutischer praxis. .l971 wurde das
«Daseinsanalytische lnstitut für Psychotherapie und psychosomatik» gegründet,
das bis zum Jahre 2000 bestand. Heute wird die Daseinsanalyse im Rahmen des
seit 1983 bestehenden «Daseinsanalytischen seminars» gelehrt und weiterent-
wickelt. Alice Holzhey. Mitbegründerin und derzeitige Co-Leiterin des «Daseins-
analytischen seminars», wird die Geschichte der Daseinsanalyse sowie ihre heu-
tige Theorie und Praxis im vierten Teil der Reihe vorstellen.

Leopold szondi, der vater des Literaturwissenschaftlers peter Szondi. war von
1927 bis 1941 Professor für psychopathologie und -therapie an der Ungarischen
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Hochschule für Heilpädagogigk in Budapest. Nach seiner lnternierung im KZ 45

Bergen-Belsen gelang ihm 1944 die Flucht in die Schweiz. ln Zürich widmete er

sich der von ihm begründeten Schicksalsanalyse, einer weiteren Richtung der

Tiefenpsychologie. Auch seines Erachtens spielen die unbewussten Motive für
Diagnose und Therapie psychischer Erkrankungen eine entscheidende Rolle,

wobei er ausser der Wirkung eines individuellen und eines kollektiven

Unbewussten die eines familiären Unbewussten betonte. Das Schicksal des

Menschen sieht er in lebensbestimmenden Wahlhandlungen. 1970 wurde In

Zürich unter seiner Leitung das «Lehr- und Forschungsinstitut für Schicksals-

psychologie und allgemeine Tiefenpsychologie gegründet». Karl Bürgi-Meyer,

engster Mitarbeiter Leopold Szondis und langjähriger Studienleiter am Szondi-

lnstitut, wird über die Grundgedanken der Schicksalsanalyse und ihren therapeu-

tischen Ansatz schreiben. Seine Ausführungen werden als fünfter Beitrag zu lesen

sein.

Nach dem Zweiten Weltkrieg gab der Sohn und spätere Nachfolger Eugen

Bleulers, Manfred Bleuler, der Psychoanalyse am Burghölzli, wie sein Vater 40

Jahre zuvor, wiederum viel Raum. Gustav Bally und Medard Boss, beides

Mitglieder der SGPsa, erhielten den Auftrag, die Assistenzärzte in die Psychoana-

lyse einzuführen. Sie leiteten gemeinsam das «lnstitut für ärztliche Psycho-

therapie». Und Gaitano Benedetti setzte zusammen mit Christian Müller seine

Untersuchung der Möglichkeit psychoanalytischer Therapie Schizophrener fort.
Nach dem Vorbild der legendären «Wiener Mittwochsgesellschaft» in Freuds

Praxis hatte sich zur gleichen Zeit eine Gruppe von Psychoanalytikern um Fritz

Morgenthaler, Paul Parin und Goldy Parin-Matthöy zusammengefunden. Aus die-

sem «Kränzli» kam es 1958 zur Gründung eines «Psychoanalytischen Seminars

für Kandidaten». Es wurde im Zuge der politischen Bewegungen der 68er Jahre

1970 in aministrativen Belangen von den Studenten selbst übernommen und

geführt, was jedoch in den folgenden Jahren zu immer grösser werdenden

Konflikten mit der «Schweizerischen Gesellschaft für Psychoanalyse» (SGPsa) und

der «lnternationalen Psychoanalytischen Vereinigung» (lPA) führte, worauf die

ffiw
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46 SGPsa 1977 mit seiner Schliessung eingriff. Ein Teil der ehemaligen Mitglieder
fÜhrte unter dem traditionellen Namen «Psychoanalytisches Seminar Zürich»
(PSZ) die kultur- und gesellschaftskritisch ausgerichtete politische Tradition erst an
der Tellstrasse, später an der euellenstrasse, weiter; die der sGpsa näher stehen-
de Gruppe arbeitete fortan unter dem Namen «Ausbildungszentrum der SGpsa»
und später «Freud-lnstitut Zürich» (FlZ). Der Psychotherapeut Thomas Kurz wird
den dramatischen Vorgang der Trennung des «Psychoanalytischen Seminars» von
der «Schweizerischen Gesellschaft für Psychoanalyse» im sechsten Artikel der
Reihe schildern.

lm letzten Jahrzehnt ist auch die Psychiatrie und Psychotherapie vom gesell-
schaftlichen Umbruch ergriffen worden. Die Tendenz zur Operationalisierung und
Technisierung hat den verhaltensorientierten Ansätzen zur grösseren Verbreitung
verholfen. Auch Psychoanalytiker sehen sich zu Kosten-/Nutzenanalysen ihrer
Therapie gezwungen. Manche versuchen, die psychoanalytischen Beobachtun-
gen und Theorien mit neurobiologischen Techniken und Erkenntnissen zu verbin-
den. Der beziehungsorientierte Ansatz bleibt aber der Kern aller psychodynami-
schen Therapien. lm siebten und letzten Beitrag werden sich Daniel Hell, Arzt-
licher Direktor der Psychiatrischen Universitätsklinik (Burghölzli), und Heinz Böker,
dort Leitender Arzt, zur aktuellen Situation psychotherapeutischer Theorie und
Praxis äussern.

Gesellschaft f ür hermeneutische
Anthropologie und Dareinsanalyse

Daseinsanalytisches Seminar

Gesellschaft für hermeneutische Anthropologie
und Daseinsanalyse GAD

Vorstand
Dr. phil. Franz Brander

Asylstr. 80, 8032 Zürich, 044 383 2117

Dr. med. Toni Brühlmann

Psychiatrische Klinik Hohenegg,8706 Meilen, 044 9251212
llc. phil. David Bürgi

Dorfstr. 10,8560 Märstetten, 071 657 1650

Dr. phil. Barbara Handwerker Küchenhoff

Ausserwies 11, 8618 Oetwil am See, 044 929 0334
Dr. phil. Alice Holzhey

Zollikerstr. 195, 8008 Zürich, 044 422 1117

Prof. Dr. phil. Helmut Holzhey

Zollikerstr. 195, 8008 Zürich, 044 422 1117

lic. phil. Doris Lier

Leonhardshalde 2, 8001 Zürich, 01 261 0345
Dr. med. Dr. phil. Daniel Strassberg

Weinbergstr. 1 45, 8006 zürich, o44 364 51 30

Präsidentin Dr. phil. Alice Holzhey

alice. holzhey@bluewi n.ch

Quästor lic. phil. David Bürgi

davidbuergi@f reesurf .ch

Dr. phil. Franz Brander

fnbrander@bluewin.ch

s
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Aus- und Weiterbildung in
daseinsanalytischer psychotherapie

48 Das Daseinsanalytische seminar versteht sich als ort der Ausbildung und
Fortbildung in daseinsanalytischer psychotherapie.

Es ist Mitglied
- der Schweizer Charta für psychotherapie

- der lnternational Federation of Daseinsanalysis IFDA
- der lnternationar Federation of psychoanarytic societies rFps

Das Ausbildungsangebot richtet sich an psychologinnen und psychologen
sowie Arztinnen und Arzte. Es erfüllt die Ausbildungsanforderungen der
schweizer Charta für psychotherapr'e sowie die Anforderungen des weiterbil_
dungsprogramms der Schweizerischen Gesellschaft für psychiatrie und
Psychotherapre. Grundsätzlich kann die Ausbildung in jedem semester begonnen
werden.

Die Seminarveranstaltungen dienen auch der Fortbildung für daseinsanalyti-
sche Therapeutinnen und Therapeuten. Gäste und Hörer können einzelne
seminare besuchen; es wird um vorhergehende Kontaktaufnahme mit dem
Dozenten/der Dozentin gebeten.

Die Kosten für die einzelnen seminare richten sich nach deren Dauer.
Zusätzlich zu den seminarkosten ist eine semestergebühr von Fr. 120,- zuentrich_
ten. Für Hörerinnen und Hörer, die nur ein seminar belegen, beträgt sie lediglich
Fr. 60.-.

Zum Aus- und weiterbirdungsangebot des Das zähren auch die
Forumsvorträge und Forumsseminare der GAD, die ebenfalls in diesem Bulletin
publiziert sind. Nichtmitglieder zahlen Fr. 10,-, Studierende Fr. 5,-; für Mitgrieder
sind sie gratis.

Auskunft über die Ausbildung:

Dr. med. Uta Jaenicke

Sonneggstrasse 82, 8006 Zürich,044361 32 32
jaenicke@mails.ch

Dr. phil. Alice Holzhey

Sonneggstrasse 82, 8006 Zürich,044 361 77 31

alice. holzhey@bluewin.ch

Das Ausbildungscurriculum kann auch auf unserer

Homepage www.dasei nsanalyse.ch eingesehen

werden.

Programm Sommersemester 2007

Ort der Ausbildungsveranstaltungen:
Gemei nschaftspraxis Holzhey/Jaen icke

Sonneggstrasse 82, 8006 Zürich, 3. Stock
(Tramhaltestelle Sonneggstrasse von Linie 7 und 15).

Fortlaufende Seminare

Daseinsanalytische Psychosomatik
Dr. phiL Alice Holzhey

Wie lassen sich psychosomatische Symptome herme-

neutisch aufschliessen? Als Ausgangspunkt dient die

Daseinsanaltrtisches Seminar
Gesellschaft f ür hermeneutische

Anthropologie und Daseinsanalyse

Donnerstag
12.119.126. April,
10. und 24. Mai 07

18.15 - 19.45 Uhr

w
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50 psychoanalytische Diskussion, ob psychosomatische
Phänomene im engeren Sinne (im Unterschied zu
Konversionssymptomen) überhaupt Symptome dar_
stellen, die eine Bedeutung haben, oder ob sie nicht
anstelle einer Bedeutung auftreten und somit gar
nicht interpretierbar sind. Unter Bezugnahme auf
diese Diskussion möchte ich die Vorzüge einer
daseinsanalytischen Hermeneutik erörtern, die sich
nicht auf die ontische Sinndimension begrenzt, son_
dern nach einem ontologischen Sinn fragt. Dieser exis_
tenzial-ontologische Zugang zu organneurotischen
Symptomen soll anhand von Fallbeispielen verdeut_
licht werden. Das Seminar ist zugleich eine Einfüh_
rung in die daseinsanalytische Hermeneutik und steht
auch lnteressenten offen, die an den zwei bisherigen
Psychosomatikseminaren nicht teilgenommen haben.

Kosten Fr. 200.-
Anmeldung an: alice. holzhey@bluewin.ch

Der Traum verstanden als ,,Symptom,,
der aktuellen Auseinandersetzung mit dem
eigenen Sein
Dr. med. Uta Jaenicke

lm letzten Semester haben wir die Leitlinien herausge_
arbeitet, die unsere hermeneutisch-phänomenologi_
sche Traumauslegung von der phänomenologischen
Methode von Medard Boss unterscheidet. Besonderes

Donnerstag
19.126. Aprit,

10./31. Mai
und 21. Juni 07

20.00 - 21.30 Uhr

Daseinsanalytisches Seminar
Gesellschaft f ür hermeneutische

Anthropologie und Daseinsanalyse &

Gewicht hatte die Frage, was es aus unserer Sicht mit

der sogenannten Deutung auf der Subjekt- bzw.

Objektstufe auf sich hat. lm kommenden Semester

werden von Gaetano Benedetti geschilderte Träume

und Träume aus meiner eigenen Praxis als Beispiele

dienen. Damit soll erstens die Kunst der Traumausle-

gung weiter geübt werden, zweitens geht es mir

dabei aber auch um die theoretischen Grundlagen der

daseinsanalytischen Hermeneutik an sich - sind doch

die Leitlinien der Traumauslegung auch die Leitlinien

der Auslegung psychopathologischer Symptome.

Kosten Fr. 200,-

Anmeldung an: jaenicke@mails.ch

Narzissmus - eine Annäherung. Zweiter Teil

Dr. phil. Daniela Sichel und lic. phil. David Bürgi

Stand die Auseinandersetzung mit psychoanalyti-

schen Theorien des Narzissmus im Zentrum des ersten

Teils. so soll in der Weiterführung anhand theoreti-

scher Konzepte und klinischer Erfahrung nach einer

daseinsanalytischen lnterpretation des Narzissmus

gesucht werden.

Kosten Fr. 240.-

Anmeldung an: davidbuergi@freesurf.ch

51

Donnerstag
3./31. Mai,
7.114.121.128. Juni 07

18.15 - 19.45 Uhr
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Gesellschaft f ür hermeneutische

Anthropologie und Daseinsanalyse

Donnerstag
15. Mär22007
19.00 Uhr

Donnerstag
7. Juni 2007

20.00 Uhr

Donnerstag
24. Mai 2007

20.00 - 21.30 Uhr

Donnerstag
28. Juni 2007

20.00 Uhr

*

52 Tagesseminare

Die Verzweiflung als Grundbefindlichkeit
des Menschen
Lektüreseminar zu Sören Kierkegaard: Die Krankheit

zum Tode, 1. Abschnitt: ,,Die Krankheit zum Tode ist

Verzweiflung"

Dr. phil. Alice Holzhey

Wie die Angst ist auch die Verzweiflung für
Kierkegaard keine bloss dann und wann auftauchen-

de Stimmung, sondern eine Grundbefindlichkeit, die

der Struktur des Menschen als Selbst entspringt. lm
ersten Abschnitt von ,,Die Krankheit zum Tode"

begründet er, warum die Verzweiflung zum Mensch-

sein gehört und analysiert verschiedene Formen der

Verzweiflung. Seine scharfsinnigen Beobachtungen

werfen ein klärendes Licht auf die diagnostischen

Merkmale der sogenannten narzisstischen Persönlich-

keitsstörungen.

Wir benutzen die Reclam-Ausgabe (Fr. 9.30).

Bitte diesen Text mitbringen.

Kosten Fr. 140.-

Anmeldung an: alice.holzhey@bluewin.ch

I nterne Veranstaltungen

Jahresversammlung des

DaseinsanalYtischen Seminars

Ort: Helferei, Kirchgasse 13, 8001 Zürich

Kandidatlnnen'Sitzung

Termin für Präsentation einer schriftlichen Arbeit

Semesterschlusssitzung

Samstag

9. Juni 07

9.30 - 15.30 Uhr
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Gion Condrau (1919 - 2006)
Ein Nachruf

Alice Holzhey

Am 21. November des vergangenen Jahres

ist Gion Condrau nach längerer Krankheit

gestorben. Er gehörte zu den wichtigsten

Repräsentanten der Daseinsanalyse. Bereits

während seiner Ausbildung zum Psychiater

und Psychotherapeuten wurde er Schüler von

Medard Boss und bald auch dessen engster

Mitarbeiter. Seine Bedeutung für die Daseins-

analyse liegt zum einen darin, dass er mit vie-

len Publikationen und Vorträgen das daseins-

analytische Gedankengut einer breiteren

Öffentlichkeit zugänglich machte. Ebenso bedeutsam war sein Bemühen, der

Daseinsanalyse eine institutionalisierte Form zu geben. Auf seine lnitiative hin

wurde I970 die Schweizerische Gesellschaft für Daseinsana/yse und ein Jahr spä-

ter das Daseinsanalytische lnstitut für Psychotherapie und Psychosomatik gegrün-

det. lm lnstitut wurde erstmals eine Ausbildung in daseinsanalytischer Psycho-

therapie angeboten und damit klargestellt, dass die von Boss begründete

Daseinsanalyse, anders als jene von Ludwig Binswanger, nicht nur eine neue psy-

chiatrische Denkrichtung sein wollte, sondern auch eine besondere Form von

Psychotherapie.

Gion Condrau war von Anfang an Direktor des lnstituts und er prägte mit sei-

ner Persönlichkeit sowohl dessen Geist wie auch dessen Organisationsform.

Letztere bestand darin, dass das lnstitut nicht nur ein Ort für Lehrveranstaltungen

war, sondern zugleich ein Ambulatorium für Psychotherapie, in dem die Daseins-

analytikerlnnen in Ausbildung die Möglichkeit bekamen, in einem geschützten

Rahmen den Einstieg in die Praxis zu finden, und zwar als Angestellte des

lnstituts. Das war nur möglich, weil das lnstitut dank der grossen Bekanntheit von

Gion Condrau für viele Hausärzte des Kantons Zürich die Adresse wa[ an die sie

,ü.ffiw

54 Supervision

Zur Vereinbarung von Supervisionen stehen forgende Kontroilanarytikerrnnen
zur Verfügung:

Brander Franz, Dr. phil.

Geiges Thomas, Dr. theol.
Holzhey Alice, Dr. phil.

laenicke Uta, Dr. med.
Kastrinidis Perikles, Dr. med.
Müller-Locher peter; Dr. phil.
Reck Hansjörg. Dr. med.
Schumacher Adrian, Dr. phil.
Sichel Daniela, Dr. phil.

Asylstr. 80, 8032 Zürich
Alte Landstr. iil,87OO Küsnacht
Sonneggstr. 82, 8006 Zürich
Sonneggstr. 82, 8006 Zürich
Dahliastr. 5. 8008 Zürich
Schulhausstr. 40a, 8002 Zürich
Bromweg 8, 8599 Bottighofen
Neuweilerstr. 110, 4054 Basel

Hofackerstr. 42, 8032 Zürich

044383 21 17

044 910 95 00

044 361 77 31

044 381 93 26
044 251 73 81

044202 11 63

071 688 30 80
079 358 99 43

044383 17 92
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ne Tun über weite Strecken auf ein geduldiges Zuhören zu beschränken. ln den 57

Ausbildungsveranstaltungen hingegen durfte er seine Begabung als leidenschaft-

licher und auch schlagfertiger Debattierer voll entfalten. Vor allem in der Zeit, als

er die Mittwoch-Seminare noch zusammen mit Medard Boss leitete, war er

immer bereit zum Widerspruch. Und wenn dieser Widerspruch auch nicht in
jedem Fall sachlich begründet war, so hatte er doch den positiven Effekt, dass den

Seminarteilnehmern klar wurde, dass hier nicht einfach eine sakrosankte Lehre

verkündet werden sollte. Condrau war es (zusammen mit Alois Hicklin) damals

auch zu verdanken, dass neuere Entwicklungen der Psychoanalyse nicht einfach

ignoriert oder aber vom philosophischen Standort des Heideggerschen Seinsden-

kens aus als unhaltbar zurückgewiesen wurden. Er verzichtete auch in seinen

Schriften wohltuend darauf, die Besonderheit der Daseinsanalyse durch polemi-

sche Entwertung anderer philosophischer und psychologischer Auffassungen her-

auszustellen. Ein echtes Fragen und Weiterdenken war ihm trotzdem fremd, was

mit seinem politischen Naturell zusammenhängen mochte. Auch neigte er dazu,

in sachlichen Diskussionen für seine Auffassung selbst dann phänomenologische

Evidenz zu beanspruchen, wenn sie wenig stichhaltig war. Das hing allerdings

nicht nur mit seiner Person zusammen, sondern auch damit. dass Martin

Heidegger in den gemeinsam mit Medard Boss durchgeführten Zollikoner

Seminaren die phänomenologische Methode als ,.Wesensschau" definierte und

es damit den Autoritätspersonen leicht machte, für sich den ,,Wesensblick" zu

beanspruchen.

ffi

Patienten zwecks psychotherapeutischer Abkrärung und Behandrung überwiesen.
Für die Ausbildungskandidatinnen und -kandidaten bedeutete dls ailerdings,
dass sie sich ihrem Arbeitgeber gegenüber unvermeidrich in einem hohen Grad
von Abhängigkeit befanden. - Es ist ein offenes Geheimnis, dass condraus
Führungsstil nicht jedermanns sache war. Er birdete denn auch ein gewichtiges
Motiv für den im Jahre i9g3 vom damarigen vorstand der schweizerischen
Gesellschaft für Daseinsanaryse gefäilten Entscheid, im Rahmen der sGDA eine
alternative Ausbildung in Daseinsanalyse anzubieten. welche heute durch das
Daseinsanalytische Seminar getragen wird.

Mit sicherem politischen rnstinkt erkannte Condrau die Notwendigkeit, sich als
institutionalisierte Daseinsanaryse internationar zu vernetzen. Bereits 1 973 fand
das Daseinsanalytische rnstitut dank seinen Bemühungen Aufnahme in die
lnternational Federation of psychoanarytic societies /Fps - ein Schritt, dem
Medard Boss skeptisch gegenüberstand, war für ihn die Daseinsanaryse doch
etwas so radikal Neues und Anderes, dass ihm der Anschruss an eine psychoana-
lytische Vereinigung als preisgabe ihrer Exklusivität erscheinen musste. rn dieselbe
Richtung zielte die Pflege der Beziehung zu der in Deutschland verbreiteten
Bewegung der ,,phänomenologischen Anthropologie und psychotherapie,,, ins-
besondere zu der Gruppe um Dieter Wyss und Hermann Lang in Würzburg. Ein
Erfolg dieser Bemühungen war unter anderem, dass die Zeitschrift ,,Daseinsana-
lyse", die wiederum dank condrau'r 9g6 ins Leben gerufen wurde, auch zum
offiziellen organ der ,,Deutschen Geseilschaft für anthroporogische und daseins-
analytische Medizin, psychorogie und psychotherapie,, wurde. 1991 gründete
condrau die ,,lnternationare Vereinigung für Daseinsanaryse,, (rvDA) unJ erreich-
te als deren Präsident, dass ihr auch Gruppierungen in österreich, Frankreich und
England beitraten und in vierjährigen Abständen, sei es in Zürich, London oder
Wien. Kongresse stattfanden.

Die vielseitigen Aktivitäten Condraus zeugen von Vitarität und Temperament.
Es mag darum erstaunen, dass er den Beruf des (anarytischen) psychotherapeuten
ausübte, dessen setting dazu zwingt, sich serber zurückzunehmen und das eige-
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Das psychotische Agieren

58 Frödöric Soum

lm Rahmen der Ausbirdung am Daseinsanarytischen seminar hat Fr6d6ric
soum eine Abschlussarbeit vorgelegt, welche auf eine daseinsanalytische lnter-
pretation des psychotischen Agierens abzweckt. Der integrale Text ist französisch
verfasst und kann beim Autor bezogen werden. Die im iorgenden abgedruckte
Zusammenfassung wurde im gemeinsamen seminar vom 7. November 06 vorge-
tragen und diskutiert.

Die Daseinsanalyse versteht seelisches Leiden als eine verdeckte Auseinander-
setzung des Daseins mit sich selbst, respektive mit den widersprüchlichen existen-
tiellen Bedingungen der conditio humana. rm versuch, das psychotische Leiden
zu verstehen, nehme ich an, dass die psychotischen symptome ebenfalrs eine
Antwort auf ontorogische problematiken darstelren. weiter nehme ich an, dass
die Besonderheit dieser Antwort in einer Form von ,,Agieren,, riegt. Um die
Besonderheit des,,psychotischen Agierens" herauszuarbeiten, werde ich
zunächst die Antwort des ,,Man" im sinne Heideggers, werche in öffentrichen
und allgemein anerkannten sinndeutungen besteht, dann das neurotische
Agieren sowie das depressive Darniederliegen beleuchten.

Lebenserfahrungen, werche traumatisierend sein könnten, werden meist im
sinne des ,,Man" interpretiert, was vor einer traumatisierenden wirkung dieser
Erfahrungen zu schützen vermag. rm verfaflen an die öffentriche Ausgeregtheit
der welt sind die ontologischen Grundwahrheiten relativiert und damit entdra-
matisiert. Das ,,Man" scheint stimmungsmässig taub gegenüber der conditio
humana, bewahrt aber zugleich auf diskrete, subtile Weise einen thematischen
Bezug zu den ontorogischen Bedingungen des Daseins. Geht die Auseinander_
setzung tiefer als die allgemeine Ausgelegtheit, kann unerwartet und scheinbar
grundlos Angst auftauchen.

Die neurotische Antwort schwankt zwischen dem Versuch der Beherr-
schung/überwindung und der Vermeidungfuerdeckung ontorogischer wahrhei-

Daseinsanalt/tlsches Seminar
Gesellschaft für hermeneutische

Anthopologie und Daseinsanall6e

ten. Von aussen betrachtet, handelt und denkt das neurotische Subjekt zwar 59

inadäquat, aber immer konkret in konkreten Situationen. Es konzentriert sich

ganz auf den jeweiligen konkreten Handlungszweck. Seine Handlungsstrategien

sollen es beruhigen, ihm ein Gefühl von Sicherheit in unkontrollierbaren

Situationen vermitteln. Nach daseinsanalytischem Verständnis wird das neuroti-

sche Subjekt in bestimmten ontischen Objekten und Situationen von verborge-

nen ontologischen Themen (den,,ontologischen Einschlüssen") angegangen.

Das Agieren des neurotischen Subjekts besteht darin, ontologische Problematiken

so zu behandeln, als handle es sich um konkrete, ontische Situationen und

Objekte. ln diesem Sinne ,,ontisiert" das neurotische Subjekt die ontologischen

Problematiken. Das Anliegen des neurotischen Agierens besteht darin, die emp-

fundene Angst auf einem erträglichen Niveau zu halten.

ln der niedergeschlagenen Stimmung wird dem depressiven Sub7'ekt auf scho-

nungslose, direkte Weise die Last der conditio humana - ,,dass ich bin und zu sein

habe" (Heidegger) - offenbar. ln der Erkenntnis, dass keine Handlungs- oder

Anpassungsstrategie diesbezüglich Entlastung zu bieten vermag, verliert das

depressive Subjekt zunehmend den Mut, das Leben selber zu übernehmen und

zu führen. Es versinkt in Ohnmacht. Darauf wartend, dass die unerträglichen

Existenzbedingungen von selbst erträglicher würden, verschiebt das depressive

Subjekt alle Auseinandersetzung mit mühsamen Situationen auf einen ungewis-

sen späteren Zeitpunkt. Es demissioniert angesichts der Aufgabe, als Subjekt

unter den gegebenen (unveränderbaren) Seinsbedingungen das Leben führen zu

müssen. lmmer häufiger übernehmen nahestehende Personen Entscheidungen

für den Depressiven, dieser übergibt sich somit gleichsam den andern. Weil das

depressive Subjekt die für den Neurotiker typische lllusion verloren hat, agierend

auf die Seinsbedingungen Einfluss nehmen zu können, kapituliert es. lm Wissen

um die Unmöglichkeit, Erleichterung im Verfallen an das ,,Man" zu finden, bleibt

das depressive Subjekt in der Standby-Position. Es wartet ohne Eruuartung,

beklagt sich, findet es unfair, dass ihm solche ,,nichtigen" Lebensbedingungen

zugemutet werden. Seine klarsichtige Position ermöglicht ihm zwar, die mensch-

I
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der Angst dadurch entkommen, indem sie eine Kontinuität des

Selbstverhältnisses verhindert. Durch eine abwechselnde, je bruchlose ldentifizie-

rung mit der einen oder andern der beiden widersprüchlichen Konfliktparteien,

versucht das narzisstische Subjekt die unzumutbare Konflikthaftigkeit der condi-

tio humana zu überwinden. Weil das narzisstische Subjekt die bedrohliche Wider-

sprüchlichkeit der ontologischen Dirnensionen vergisst und vernachlässigt, löst

die überraschende Konfrontation mit der Widersprüchlichkeit der Realität bei ihm

narzisstische Wut aus.

Die ,,Venueigerung" des psychotischen Subjekts ist radikaler sowohl als die

Verdrängung wie als die Spaltung. Es ist die Weigerung, sich überhaupt auf die

ontische Realität einzulassen, insofern sie von sich her auf die unverrückbaren

Seinsbedingungen verureisf. Gleichsam reflexartig wird jede bedrohliche Wahr-

nehmung abgewiesen. lm Unterschied zur vertikalen Spaltung kennt die

Verweigerung keine abwechselnde ldentifikation mit verschiedenen Sichtweisen.

Sie trifft im Grunde die bestimmte ontologische Problematik, von welcher das

Subjekt angegangen wird (zum Beispiel: "dass alles ein Ende hat"). Diese thema-

tische Verweigerung kann allerdings die diesbezügliche Angst nicht tilgen. Das

psychotische Subjekt wird deshalb versuchen, auch das Spüren der Angst zu ver-

weigern. Dies zeigt sich deutlich im Symptom der Erstarrung sowie in den

Stereotypien und Selbstverletzungen. Erstarrung und Stereotypien scheinen eine

Hemmung des Erlebens zu bewirken, die Selbstverletzung ihrerseits scheint ein

Versuch zu sein. das Spüren der Angst durch Schmerz zu verdecken und zu erset-

zen. Die Verweigerung, ontologische Thematiken wahrzunehmen und die Angst

zu spüren, impliziert eine Verwerfung der ontrsch-konkreten Realität. Das psycho-

tische Subjekt befindet sich deshalb in einer unverständlichen Leere. Als Folge

wird es ein mehr oder weniger systematisches, privatisiertes Erklärungssystem

entwickeln (einen ,,idios kosmos", wie Binswanger sagte), welches ihm eine

gewisse Kohärenz und relative Erleichterung bietet. ln diesem Sinne sind die

Wahnvorstellungen ein Versuch, das Vakuum, welches durch die Verweigerung

entstanden ist, mit neuen (privaten) ontisch-ontologischen Rekonstruktionen

t

60 liche Grundsituation zu erkennen,jedoch kann es diese nicht anerkennen. _ Einmögricher Ausweg aus der Depression wäre die Trauer ars jener prozess, in wer-chem das subjekt die ,rusion, durch warten etwas gewinnen zu können, aufgibtund sich bereit findet, das Leben unter den vorgegebenen Seinsbedingungen zuführen und zu verantworten.
Das psychotische sub,ekr ist von einer unerträgrichen Angst, der psychotischen

Angst, überuuärtigt. Es führt sich im Ganzen von Vernichtung, Zerstückerung undZerstörung bedroht. An dieser steile möchte ich auf die Verwandtschaft derpsychotischen Angst mit Heideggers Beschreibung der existenziaren Angst, wer_che in ihrer alrumfassenden unbestimmtheit ebenfails das Dasein im Ganzenbedroht, aufmerksam machen. rm Unterschied zu jener kann die existenziareAngst, zumindest ars Mögrichkeit, ,, im wiilen zur wahrheit,, ausgeharten werden.Das psychotische subjekt ist hirfros und nackt der Angst ausg"rlte;, die unaus_hartbar erscheint. wesharb das subjekt bei a[en Abwehrbemühungen gegen dieAngst jederzeit destabirisierbar ist, ständig an der schweile zur Delompensationlebt' Es gibt keine pufferzone, werche die Gewart der Angsterfahrung verringert.Die besondere Empfindrichkeit des psychotischen sroi"tirlrt ,.roi<al uno breioträtselhaft. Diese Helrhörigkeit ist vergreichbar mit der unvorbereiteten offen_ständigkeit des kindrichen subjekts gegenüber Einbrüchen ontorogischerErfahrungen' wie Kreinkinde[ werche frir erstmarige ontorogische Erfahrungenoffen stehen, scheint das erwachsene psychotische subjekt unvorbereitet offenfür die überwärtigenden stimmungen ontorogischer Erschrossenheit.
Das psychotische Agieren basiert weder auf der Verdrängung noch auf der(vertikalen) Spaltung, sondern auf der Vervveigerung. Oie ,LUerirängung,, vonkonftikthaften und unrearisierbaren wünscr,"n Jrrrrü a; ;;;äen subjektvor sich serber zu friehen. Es verbirgt die (ontorogischen) wünsche vor sich serbst.Deshalb ist trotz unverständricher Symptome und Träume die Kontinuität desSelbstverständnisses gewährreistet. Dank dieser Kontinuität wird das neurotischesubjekt immer wieder von neuem versuchen, agierend sich seine verborgenen

Wünsche zu erfüllen und dadurch der Angst zu entkommen. Die ,,Spaltung,, will
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respektive alternativen Erklärungen zu füllen, welche unabhängig sind von den
kollektiven Erklärungen des ,,Man", auch wenn Versatzstücke daraus entliehen
sind.

lm unterschied zum psychotischen subjekt hat das neurotische subjekt die
widersprüchlichen existentiellen Bedingungen grundsätzlich erkannt und setzt
sich mit ihnen auseinander, indem es sie ontisiert, das heisst sie agierend zu
ändern versucht. Das psychotische subjekt verureigert diese Erkenntnis und kann
sich folglich auch nicht agierend mit ihnen auseinandersetzen, sein Agieren
besteht darin, die bedrohlichen Bedingungen der conditio humana durch eine
ergene ontisch-ontologische Konstruktion von welt und selbst zu ersetzen, in der
es sich zu halten versucht.

Fr6d6ric Soum

Jurastrasse 3

3178 Bösingen

f rederic.soum@gmx.ch

^.#n?i1ft[!ft[ffi t
Zwischen menschlicher tllusion und unmensch-

licher Wirklichkeit Ein daseinsanalytischer
Beitrag zum Verständnis von Masochismusl

Perikles Kastrinidis 63

Vorbemerkung

Eine junge Frau, Mitte Dreissig, leidet daran, in ihren Liebesbeziehungen, unter

anderem mit zwei Ehepartnern, immer wieder in frustrierende und demÜtigende

Situationen zu geraten. Zum Beispiel berichtet sie, dass sie in ihrer zweiten Ehe

regelmässig von ihrem Mann geschlagen wurde, übermässig Alkohol trank und

vor allem dann sexuelle Kontakte mit ihm hatte. Nachdem sie sich zum zweiten

Mal mehr oder weniger erfolgreich von ihm getrennt hatte, wurde sie depressiy

isolierte sich von Sozialkontakten und erlebte dissoziative Zustände.

Ein etwa vierzigjähriger Mann leidet darunter, dass er jahrzehntelang sein

Leben nicht geniessen und seine Potenzen nicht ausschöpfen konnte, weil er pas-

siv und vermeidend blieb, wenn es darum ging, etwas Neues im Leben - beruf-

lich und privat - zu beginnen, auch wenn sich solche Möglichkeiten eröffneten

und er sich eigentlich danach sehnte. lm Rahmen einer erstmals nach vielen

Jahren wieder realisierten nahen Beziehung zu einer geschiedenen, allein erzie-

henden Frau wird er depressiv und ohnmächtig-aggressiq weil sie sich nicht sei-

nen Vorstellungen von einem engen familienartigen Zusammensein fügen möch-

te und vielmehr versucht, ihre eigenen Ansprüche durchzusetzen'

Ein junger Mann, als Künstler begabt und bei seinen Kollegen geschätzt, wird

nach dem Abbruch einer vorwiegend sexuellen Beziehung zu einer Frau passiv.

Der Beziehungsabbruch verläuft ähnlich wie frÜhere Male mit anderen

Partnerinnen auch und der Mann beginnt, krampfhaft im lnternet mit Frauen zu

kommunizieren, was zu einer eigentlichen Sucht wird, ihn zu einer Art HÖhlen-

menschen macht und sein berufliches und privates Leben so sehr verändert, dass

ein Stillstand seiner hoffnungsvollen Karriere bewirkt und diese sogar gänzlich

gefährdet wird.

Diesen skizzierten Beispielen liessen sich weitere aus meiner eigenen Praxis

und der von Kolleginnen und Kollegen anfügen. Es gibt auch Beispiele, bei denen

die selbstsabotierende Komponente um ein Vielfaches stärker ausgeprägt ist und
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64 daher zu einem entsprechend grösseren Leiden geführt hat.
Allen Beispielen gemeinsam ist die unübersehbare Tendenz dieser Menschen,

ihre eigene Lebensentfaltung zu sabotieren, sich selbst zu korrumpieren und so
sich auf direktem oder indirektem weg Leiden zuzufügen. wir wissen, dass die_
ses Phänomen ein Aspekt/'edes neurotischen Leidens ist und dass man annehmen
kann, dass es sogar so etwas wie einen ,,normaren Masochismus,, gibt, der auch
bei offensichtlich nicht sehr neurotischen Menschen anzutreffen ist - analog zum
so genannten ,,normalen Narzissmus". Man könnte etwa von normalem Maso_
chismus sprechen, wenn Menschen bereit sind, wichtige persönliche wünsche für
die Familie, die Arbeit, eine ldee oder eine Sache zu opfern.

lch mÖchte mich hier aber mit einer Charakterpathotogiebeschäftigen, bei der
die Tendenz zur Selbstsabotage nicht bloss ern Aspekt der Neurose ist oder bloss
ein Gesichtspunkf, unter dem die Neurose betrachtet werden kann, sondern bei
der diese Tendenz im Mittelpunkt des gesamten strebens und verhaltens der
Person zu stehen scheint. Viele Aktivitäten und verhaltensweisen dieser
Menschen sind offenbar daraufhin angeregt, die eigene person zu demütigen,
eine befriedigende Entwicklung zu behindern und zu korrumpieren, die rntegrität
und wertschätzung der Existenz zu zerstören und sich selbst so gleichsam zu
opfern. Diesen Bereich einer menschlichen seinsweise oder Dimenstn darf man
wohl mit einiger Berechtigung die masochistische Dimension nennen. wichtig ist
es dabei, von der Vorstellung abzurücken, dass Masochismus ausschliesslich ein
sexuelles Phänomen meint, das früher ars Gegenstück zum sadismus den so
genannten sexuellen perversionen zugeordnet wurde. Auch wenn sexualisierung
beim Masochismus eine wichtige Ro[e spiert, geht es hier primär um das syste-
matische, selbstsabotierende Verhalten, das die betreffenden personen paradoxer
weise bei ihrer suche nach positiven Lebenserfahrungen, arso nach ,,Lust,,im
weitesten sinn, entwickeln. ,,Lust" kann - in anderen worten - nur um den preis
des ,,Schmerzes" errungen werden.

Dieses phänomen, das einer gewissen Rätselhaftigkeit nicht entbehrt und uns
nur allzu oft in der psychotherapeutischen praxis begegnet und dabei auch be_
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trächtliche Schwierigkeiten bereiten kann, wird denn auch schon seit den 65

Anfängen der Psychoanalyse beschrieben, diskutiert und auf verschiedene

Weisen theoretisch erfasst. Hat es vielleicht deshalb so viele analytische und

psychotherapeutische Autoren und Wissenschafter interessiert, weil diese rasch

gemerkt haben, dass Parallelen bestehen könnten zwischen Aspekten ihrer

Berufsausübung als Psychotherapeuten und der Art, in der masochistische

Patienten ihre schwierigen mitmenschlichen Beziehungen gestalten? lch will diese

Frage vorläufig zurückstellen und mich zunächst noch einigen deskriptiven

Aspekten des Themas widmen.

Vorläufiges Verständnis von Masochismus

Wenn wir uns auf einen minimalen Konsens bezüglich einer deskriptiven

Definition von Masochismus einigen, könnte er in etwa so lauten:

Masochismus ist die offensichtliche Bereitschaft, bewusst oder unbewusst

Opfertum auf sich zu nehmen, um Liebe und Respekt zu erringen. Das Opfertum

erscheint gerade dort nötig zu werden, wo Liebe und Respekt nicht von selbst

gewährt, also geschenkt werden, weshalb umso mehr Sehnsucht danach - und

sei sie in provokativer Form ausgedrückt - entsteht. Angst und Schmerz stellen

somit unausweichliche Bedingungen - nicht die Wurzeln - für Lust, Befriedigung

und Erfolg dar. lm Unterschied zum ,,normalen Masochismus" lässt sich dabei ein

pathologisch zwanghaftes Bedürfnis zu leiden feststellen. Hinzuzufügen ist

noch als dritter Punkt einer deskriptiven Beschreibung von Masochismus die

Sexualisierung des Leidens, die im Einzelfall mehr oder weniger stark ausgeprägt

sein kann, aber wohl kaum je fehlt.

Die phänomenologisch-deskriptive Beschreibung einzelner Manifestationsfor-

men des Masochismus weiterführend, lassen sich in meiner Sicht 5 Bilder unter-

scheiden, wobei ich dabei weitgehend Wurmser (1993) folge:

Vom äusser/ichen Masochismus sprechen wir, wenn die Symptomatik sich vor-

wiegend in der ,,äusseren Welt" der Person abspielt, also in den konkreten fakti-

I
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Opfer ihrer nahen Bezugspersonen erscheinen, aber - viel weniger gut sichtbar -
selbst Täter sind. die andere direkt sadistisch quälen können (indirekt können dies

masochistische Personen auch über die Opferrolle tun, was zumindest von ihren

Bezugspersonen inklusive ihren Psychotherapeuten nicht selten so erlebt wird).

Zum hermeneutischen Verständnis der Psychodynamik des Masochismus

Psychoanalytisch lassen sich einige wichtige Aspekte der Psychodynamik des

Masochismus etwa folgendermassen formulieren: Traumatisierung und Sexuali-

sierung, Konfliktbildung und reaktive Abwehr der Konflikte, Ausbildung von

Symptomen und einer typischen Charakterpathologie, Re-Externalisierung und
Wiederholungszwang. Unler dem daseinsanalytischen Gesichtspunkt möchte ich

mich kurz vor allem mit der Traumatisierung und der Konfliktbildung befassen.

ln so genannten traumatischen/traumatisierenden Momenten des Erlebens

wird der Mensch gezwungen, ontologische Grundbedingungen seiner Situation

als Mensch unverhüllt und schonungslos zu erblicken. Für das Thema des Maso-

chismus ist es wichtig, die Traumatisierungen im Sinne von Dehumanisierungen

und Objektivierungen (Ent-Subjektivierungen) zu sehen. Traumatisch sind die

Verhältnisse dann deshalb, weil in ihnen das Dasein durch seine Mitmenschen auf

überwältigende Weise als rein ontische Gegebenheit gesehen wird. Der wesent-

liche ontologische Zug im Dasein, also das, was das Mensch-Sein ausmacht, wird

den Betroffenen von den Anderen abgesprochen. Die Person wird zum

Gegenstand des ,Anderen, dessen dieser sich bemächtigen kann. Psychoanalyti-

sche Autoren (Shengold, Wurmser) sprechen von Seelenblindheit und Seelen-

mord. Die Ent-Subjektivierung geschieht in dreifachem Sinn: lm Hinblick auf die

lndividualität und Einzigartigkeit der Person. im Hinblick auf die Mitgliedschaft in

einer Gruppe (etwa der Familie) und im Hinblick auf das Mensch-Sein schlecht-

hin. ln der Regel finden diese Traumatisierungen in der Kindheit statt, also in einer

Zeit der lebensgeschichtlichen Entwicklung, in der die Person besonders darauf

angewiesen ist, als Mensch gesehen und geschätzt zu werden. Als Kind ist das

Dasein noch nicht ausgestattet mit Fähigkeiten (,,Strategien"), solchen

;

66 schen mitmenschrichen Beziehungen. Die person befindet sich dabei regermässig
in Verhältnissen, in denen sie von anderen personen gequärt und gepeinigt wird,
zum Beispiel von den Eltern, dem Ehepartner; dem Chef, den MiLrbeitern, den
Nachbarn, den eigenen Kindern. Typischerweise kommen in der Therapie diese
Anderen vier mehr zur sprache ars die betreffende person serbst. sie imponiert
zunächst ars reines opferi dem keine Aktivität in diesem grausamen spier zuzu-
kommen scheint.

Beim innerrichen oder morarischen Masochismus haben wir es mit der Kern_
problematik auch alrer anderen Masochismusformen zu tun. wir bekommen
direkten Einbrick in die innerpsychischen Abräufe, die sich um das negative
selbstbild, die inneren Richter und Gewissensinstanzen und um die zu verdienen_
de Bestrafung drehen. Die personen reiden an sich serbst, sie sind opfer und Täter
in einem. Für gewöhnlich braucht es aber nicht viel für die patienten um zu erken-
nen, dass diese strafenden Stimmen aus der Einverreibung der entwertenden und
sie entsubjektivierenden Be- und Verurteilungen durch die frühen Bezugsper_
sonen stammen. Es sind greichsam internarisierte Verdikte, die nun vom eigenen
inneren Obergericht ausgesprochen werden.

Dersexue//e Masochismus, der in der therapeutischen praxis zumindest meiner
Erfahrung nach nicht so häufig zu sehen ist, ist primär fokussiert auf den zwang,
respektive das zwanghafte Bedürfnis, schmerz und Erniedrigung zu erleiden als
Vorbedingung für sexuelle Befriedigung und Wertschätzung.

Der Kontra-Masochismus, meines wissens erstmars von L. wurmser beschrie_
ben, ist gekennzeichnet durch eine sadistische Fassade, hinter der sich ein deut-
lich masochistisches Verhalten verbirgt. Vergreichbar ist diese Dynamik dem bes_
ser bekannten kontra-phobischen verharten, werches eine mäcÄtige Fassade von
Angstfreiheit nach aussen manifestieren solr, um die dahinter lauernde Angst zu
verhüllen.

Und schliessrich: Französische Autoren beschreiben noch den pseudo_Maso-
chismus. Darunter ist in etwa das Gegenteir des Kontra-Masochismus zu verste-
hen. Es handert sich um personen, die nach aussen eindeutig ars masochistische

_=-!
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68 Zumutungen standzuharten, ihnen etwas entgegen zu setzen oder sie anders
als Beschädigungen seiner Person zu verstehen. Kinder können sehr verletzlich
für Traumatisierungen sein, wenn sie ohne sorge und schutz der wichtigen
Bezugspersonen den gnadenrosen Kontingenzen der Existenz ausgesetzt
werden.

Ontifizierung

Daseinsanarytisch könnte der oben knapp beschriebene prozess der
Traumatisierun g als Ontifizierung bezeichnet werden. Ontifiziert soll heissen, dass
die Person nicht rernen kann, sich auch ars serbstbestimmtes menschriches
Subjekt zu verstehen. Der individuelle Entwurf wird so zu einem Hasardspiel, bei
dem die Person meistens verliert. Das Risiko, der Einsatz, ist immer die Beziehung
überhaupt. Die spezifisch-individuellen wünsche und Anliegen und die eigenen
Antworten auf Herausforderungen werden ars von der wiilkür der nahen
Bezugspersonen abhängig erlebt. Dies bedeutet, dass sich anstelle einer aktiven
Eigenidentität eine rein passive Opferidentität entwickelt. Diese in Ohnmacht
erfahrene Viktimisierung ist emotional mit verschiedenen schwer zu tolerierenden
Gefühlen verbunden: vor ailem mit scham, schande (Erniedrigung, Demütigung),
schmerz, schurd und Angst und reaktiver Aggression. Durch den Umstand, dass
die Traumatisierungen früher oder später auch sexualisiert werden (Sexualisierung
ist jedoch per se bereits Traumatisierung, da das Kind die der Erwachsenensexu_
alität entsprechende psychosexuelle Reifung nicht erlangt hat), bietet sich für
diese Personen überdies ein sehr zweiferhafter ,,serbstheirungsweg,, an, nämrich
die erfahrene sexuelle Überstimulierung als gleichsam einzige Genussmöglichkeit
positiv zu bewerten und eine Verbindung zwischen schande/Erniedrigung und
sexualität herzustellen, was später in einigen Fällen zu den manifest sexuellen
masochistischen Störungen führt. ln vielen anderen Fällen bleibt dies aber unter-
schwellig und wird etwa in der Partnerwahl sichtbar. Sexuell befriedigend ist dann
nur der Partner, der sich allgemein demütigend, dehumanisierend Gich sadistisch
bemächtigend) verhält.
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Um ein Beispiel zu geben, kehre ich zu der eingangs erwähnten Frau zurück.

Als Kind und Jugendliche wurde sie nicht nur verbal durch ihre Mutter entwertet,

von der sie als illoyal, übel und verwerflich (,,Hure") bezeichnet wurde, sondern

von dieser wurde sie auch physisch systematisch und brutal geschlagen. Dies war
vor allem dann der Fall, wenn sie ihrem Vater Zuneigung zeigte. Traumatisierend

wirkte sich offenbar auch der entwertende Umgang der Mutter mit dem Vater

auf das Kind aus, welches obendrein vom Grossvater sexuell belästigt wurde. So

wuchs sie im Bewusstsein auf, für die Anderen eine störende Gestalt oder ein

Objekt in deren Welt zu sein, das man beliebig manipulieren konnte.

Ontologisierung

Wenn ich in solchen Zusammenhängen von Ontifizierung spreche, so stellt

sich natürlich die Frage, wie es sich dann eigentlich mit der ontologischen

Dimension verhält. Naturgemäss kann diese ja nicht einfach verschwunden sein.

Mir scheint es, dass gerade durch die Ontifizierung die ontologische Dimension

des Daseins in besonderer Form aufscheint, sich geradezu aufdrängt. Die alltägli-

che Freiheit, sich von den ontologischen Grundbedingungen des Existierens abzu-

kehren und ein Bewusstsein dafür zu vermeiden, geht offenbar durch die

Traumatisierungen verloren. Dies bedeutet. dass die Person geradezu gezwungen

ist, die schmerzliche Wahrnehmung der ontologischen Dimension des Menschen

aufrecht zu erhalten. Die hier angesprochene ontologische Dimension beinhaltet

vor allem die Endlichkeit und Nichtigkeit, aber auch die Verantwortung für die

gesamte Existenz, einschliesslich ihrer Geworfenheit, was ja die Grundsituation

unseres Lebens geradezu paradox werden lässt. Bereits ohne besondere Trauma-

tisierungen ist diese condition humaine eine konflikthafte Herausforderung für
das Dasein, sodass, wie Holzhey (1994) ausführt, das Leiden am Dasein ein fun-
damentaler Aspekt menschlichen Lebens überhaupt ist. Wenn nun die menschli-

che Grundsituation durch pathogene Bedingungen, wie sie weiter oben beschrie-

ben sind, vorwiegend und unzeitig in Form traumatisch/traumatisierender

Erfahrungen wahrgenommen werden muss, kommt es neben der Ontifizierung

w
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auch zu einer lähmenden ontologisierung der Existenz. Für masochistische
Personen helsst dies etwa, dass sie sich einerseits dehumanisiert erleben, anderer_
seits aber keinerlei tolerablen Ausweg aus dieser Falle erkennen können. Die als
Beispiel genannte Frau etwa war innerrich gezwungen, sich gedanklich und emo-
tional mit ihrer schmerzlich verletzten Menschlichkeit zu beschäftigen, während
sie äusserste Mühe mit der Vorstellung hatte, die schwierigen menschlichen
Kontingenzen ihrer wert zu verstehen, anzunehmen oder sich mit ihnen ausein-
anderzusetzen.

Konfliktbildung und Abwehr
ln diesem sinn ist grundsätzlich auch in der hermeneutischen Daseinsanalyse

die Rede von Konflikten, die zentral im neurotischen Geschehen sind. Bezüglich
der Konflikte muss präzisiert werden, dass beim Masochismus - auch psychoana-
lytisch gesehen - wohr nicht von Konfrikten als sogenannten ödiparen oder prä-
odipalen Trieb- oder Autonomiekonflikten zu sprechen ist, auch nicht von reinen
selbstwertkonflikten, die sich um die Grandiosität der Ansprüche an sich selbst
und an die anderen und um die enttäuschenden und kränkenden Diskrepanzen
zum faktisch Erreichbaren, die zum Erleben von Mindenryert führen, drehen (nar_
zisstische Konflikte). Die Konflikte beim Masochismus hängen eng mit traumati-
schen Erfahrungen zusammen, sind greichsam in diese eingebettet und entwik-
keln sich aus diesen.

Die Konflikte, die eng mit der Traumatisierung verwoben sind, sind mit uner-
träglichen und divergierenden Emotionen behaftet. Ein Einweg, arso die ,,Verar-
beitung" ist aus verschiedenen Gründen kaum möglich, als Ausweg bietet sich
eigentlich nur die Abwehr des Konfriktes an. Menschriche strategien, um sich
gegen solche Konflikte zu wehren, sind mehr oder weniger verzweifelte alltägli_
che Aktionen, in denen der Mensch versucht, ontisch die unerträglichen ontolo-
gischen Bedingungen ungeschehen zu machen. Für die masochistische Thematik
sticht eine Abwehrbemühung ganz besonders hervor: nämrich das Erschaffen
und Aufrechterhalten der rllusion, dass man fähig sei, alle schmerzlichen und ent_
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täuschenden Wirklichkeiten des Lebens, die ja mit den peinigenden Personen 71

oder der Pein überhaupt ursächlich verbunden sind, zu ertragen und dadurch die

Pein oder die Peiniger ,,heilen" zu können. Mit anderen Worten entwickelt eine

masochistische Person die recht grandiose lllusion, dass er oder sie tatsächlich in

der Lage sei, mit Hilfe magischer Kräfte die Mängel derer, von denen sie miss-

braucht wird, irgendwie kompensieren zu können, also eine Art rettender Engel

zu sein oder aber die Tatsache von Pein überhaupt auflösen zu können. Deshalb

spricht der Titel dieser Arbeit von der Spannung zwischen menschlicher lllusion

und unmenschlicher Wirklichkeit. So war beispielsweise die en,irähnte Frau über-

zeugt, dass es ihre Verantwortung und Aufgabe wäre, all die unmenschliche

Behandlung, die ihr durch Mutter und Ehemann zuteil geworden war, in etwas

Gutes zu verwandeln, und dass sie auch dazu befähigt wäre. Es gibt viele

Hinweise dafür; dass solche lllusionsbildungen in jedem Fall einer masochistischen

Neurose entstehen, wenngleich die Scheu davor, diese bei sich selbst zu entdek-

ken und für wahr zu nehmen, sehr gross sein kann.

Eine andere, deutlicher sichtbar erscheinende Form, sich gegen masochistische

Konflikte (scheinbar) zu wehren, stellt das mehr oder weniger bewusste Einneh-

men der Opferrolle dar, um sich selbst zu bestrafen und so eine spürbare

Erleichterung der enormen Schuldgefühle zu erreichen, die im Zusammenhang

mit den dehumanisierenden Erfahrungen paradoxer Weise entstanden sind.

Psychoanalytisch gesprochen kann so das gepeinigte lch durch Masochismus

einen Triumph über das sadistische Über-lch erreichen. Eine Entlastung kann sich

aber auch unter umgekehrten Vorzeichen einstellen, wenn die Person etwa in
einer Partnerbeziehung fähig ist, die sadistische Position einzunehmen.

Bereits angedeutet habe ich die Sexualisierung. Sexualität kann eingesetzt

werden, um Konflikte mit Bezug auf Aggression und Liebe abzuwehren. ln der

Psychoanalyse, aber auch in der Alltagssprache ist von der dominanten und der

submissiven Rolle in sexuellen Beziehungen die Rede. Nur sind im Rahmen des

pathologischen Masochismus die Ausformungen der Sexualität gewalttätig, miss-

bräuchlich und destruktiv.

I
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Psychotherapeut zu sein, in einer opferhaften Weise zu leben. Dazu gehören im 73

Einzelnen: die Verpflichtung zur Abstinenz, die bedeutet, sich wo immer möglich

der ontologischen Dimension mit all ihren emotionalen lmplikationen, die zum

Teil weiter oben erwähnt sind, zuzuwenden; die dauerhafte Einstellung, mög-

lichst alles, was in der therapeutischen Beziehung auftaucht, verstehen zu kön-

nen; das radikale Zur-Verfügung-Stellen der eigenen Person allenfalls zur gleichen

Tageszeit über Wochen und Monate; die Bereitschaft, grosse Erwartungen und

ebenso grosse Enttäuschungen zu gewärtigen, und natürlich das Akzeptieren des

Umstandes, dass man nur in einem beschränkten Bereich des Berufes erfolgreich

sein kann. Dies sind nur einige der aussergewöhnlichen Anforderungen, mit
denen man als Therapeut konfrontiert ist. So scheint es ratsam, sich als Therapeut

und Therapeutin allfälliger eigener masochistischer Tendenzen so bewusst wie

möglich zu werden und zu bleiben.

Zusammenfassende und abschliessende Anmerkungen

lm Zentrum der masochistischen Neurose steht das Leiden, so sehr sogar, dass

masochistische Menschen in der Tat davon abhängig erscheinen, schmerzlich-

traumatische Situationen lebenslang aufzusuchen, als ob Leiden ihr Schicksal

wäre. Wie andere haben sie nicht die ,,Freiheit.zu leiden". Sie sind entweder zum

Leiden gezwungen oder dürfen gar nicht leiden. Vielleicht besitzen sie eine

besondere Sensibilität für das grundsätzliche menschliche Leiden, das jeder von

uns zu ertragen und auszustehen hat. Tragisch ist, dass sie diese Sensibilität ent-

wickelt haben, indem sie brutal und unfreiwillig in ein Leiden geworfen wurden,

das unerträglich ist und ihnen offenbar bloss die Chance gegeben hat, den

schmalen Weg zwischen Scylla und Charybdis zu durchsteuern. Auf der einen

Seite sind sie der lllusion hingegeben, sie könnten oder sollten jenseits der

Menschlichkeit leben, als rettende Engel oder gar gott-gleich - eine lllusion, die

die anderen Menschen bis zu einem gewissen Grad durchaus mit ihnen teilen.

Auf der anderen Seite erleben sie sich als weniger noch als menschlich, ja suchen

die Dehumanisierung scheinbar selber auf. Bei ihren Fluchtbewegungen von einer

&.
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72 Weitere Aspekte der psychodynamik

Kurz seien noch andere Aspekte der psychodynamik des Masochismus ange-
sprochen. Die im weiteren Verrauf der masochistischen Entwickrungsdynamik
erkennenbaren phänomene sind offenbar nötig, um die unerträgrichen
Emotionen und Affekte zu neutrarisieren und um mit den toxischen Gedanken
besser umgehen zu können, die von den negativierenden stimmen aufgebracht
werden, die seit der Kindheit verinnerricht worden waren. rch meine die
Phänomene der Birdung von symptomen (etwa depressive oder psychosomati-
sche symptome. aber auch die Suchtsymptomatik sind hier zu nennen) und der
Ausbildung einer typischen Charakterpathorogie. Durch diese soil ein Kompro_
miss zwischen Befriedigung und Leiden erreicht werden. Der preis für diesen
Kompromiss ist eine verarmung in den Fähigkeiten, aktueile Konfrikte zu erken_
nen und zu reflektieren. Neue Konflikte können so im alltäglichen verhalten nur
repetitiv agiert werden. Das zunehmend starre Festhait"n .n stereotypen
Abwehrformen führt auch zu einer unfähigkeit, die errittenen wunden und er_
duldeten verruste zu betrauern. Trauer-,,Arbeit,, wird desharb oft zu einer zentra-
len therapeutischen Herausforderung, da die dern Masochismus inhärente patho_
logische rrauer einen Teil der abgewehrten konflikthaften Gefühle gebunden hat.

Einen Teir der ars charakterpathorogie bezeichneten phanomene steilen Re_
Externalisierung und der ausgeprägte wiederhorungszwang dar. Diese zeigen
sich in häufig wiederkehrenden, einander immer wieder greichenden mitmensch_
lichen Beziehungskonsteilationen, die zu scheinbar endrosem Leiden Anrass
geben. ungebrochen taucht repetitiv einerseits der wunsch auf, vom dominan_
ten Peiniger geriebt zu werden, andererseits die grandiose rdee, der rettende
Engel zu sein, der das über austreiben kann. vor ailem in den Formen des exter_
nen Masochismus sieht man, wie Menschen sich immer wieder neu in artbekann_
te situationen begeben, die unvermeidrich zu noch mehr Missbrauch und
Demütigung führen.

Noch kurz eine Bemerkung zu den erwähnten paraileren zwischen Maso_
chismus und der psychotherapeutischen Berufstätigkeit. Tatsächrich b.d";t;
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74 seite zur anderen und wieder zurück versuchen sie dem Umstand zu entgehen,
dass auch sie menschrich sind und zu sein haben. sie osziflieren zwischen
menschlicher lllusion und unmenschlicher Wirklichkeit, wobeijetzt diese Kenn-
zeichnungen durchaus austauschbar erscheinen: wir könnten ebenso gut von
unmenschlicher illusion und menschlicher wirklichkeit sprechen, je nach
Standpunkt der Betrachtung. Die menschlich-unmenschliche lllusion entfernt sie
vom eigenen Mensch-sein ebenso sehr wie die unmenschlich-menschliche
Wirklichkeit sie immer aufs Neue dehumanisiert.

Die existenziale Bedeutung von Leiden könnte beschrieben werden als das
bewusst-reflektierte, in die eigene Verantwortung genommene Akzeptieren der
Begrenztheit der menschlichen Existenz, die zwar Gott (oder rettender Engel) sein
will, aber das Leben in der aktiv erlittenen Auseinandersetzung mit dem Gottes-
/deal verbringen muss. Auch damit kann das serbstverständnis von opfer-
ldentität verbunden sein, aber wohl kaum das des missbrauchten, gedemütigten,
dehumanisierten Opfers.

Leiden als Grundbedingung der menschrichen Existenz ist wohr schon von vie_
len Philosophen und Künstlern schmerzlich erfahren, aber auch je verschieden ins
werk gesetzt worden. rch möchte mit den worten eines Mannes schliessen, der
gleichsam exemplarisch gelitten hat: Friedrich Hölderlin. Kurz nachdem er offiziell
für wahnsinnig erklärt wurde, schrieb er einen Text, der ars die drei phaeton-
Segmente bekannt ist. Der Text des dritten Segments lautet:

Wenn einer in den Spiegel siehet, ein Mann, und siehet darinn
sein Bild, wie abgemahlt; es gleicht dem Manne. Augen hat des
Menschen Bild, hingegen Licht der Mond. Der König Oedipus
hat ein Auge zuviel vielleicht. Diese Leiden dieses Mannes, sie
scheinen unbe-schreiblich, unaussprechlich, unausdrüklich.
Wenn das Schauspiel ein solches darstellt, kommt.s daher. Wie
ist miis aber. gedenk' ich deiner jetzt? wie Bäche reißt das Ende
von Etwas mich dahin, welches sich wie Asien ausdehnet.

Natürlich dieses Leiden, das hat Oedipus. Natürlich ists darum.

Hat auch Herkules gelitten? Wohl. Die Dioskuren in ihrer

Freundschaft haben die nicht Leiden auch getragen? Nemlich

wie Herkules mit Gott zu streiten, das ist Leiden. Und die

Unsterblichkeit im Neide dieses Lebens, diese zu theilen, ist ein

Leiden auch. Doch das ist auch ein Leiden, wenn mit Sommer-

Flecken ist bedekt ein Mensch, mit manchen Fleken ganz über-

dekt zu seyn! Das thut die schöne Sonne: nemlich die ziehet

alles auf. Die Jünglinge führt die Bahn sie mit Reizen ihrer

Stralen wie mit Rosen. Die Leiden scheinen so, die Oedipus

getragen, als wie ein armer Mann klagt, dass ihm etwas fehle.

Sohn Laios, armer Fremdling in Griechenland! Leben ist Tod,

und Tod ist auch ein Leben.

Dr. med. Perikles Kastrinidis

Kapfstrasse 1 0

8032 Zürich

E-Mail: pkastrinidis@hin.ch

- Wurmser, L. (1993). Das Räßel des Masochismus. Psychoanalßische Untersuchungen von

Über-lch-Konflikten und Masochismus. Berlin Heidelberg New York: Springer-Verlag.

- Holzhey-Kunz, A. (1994). Leiden am Dasein. Die Aufgabe einer Hermeneutik

psychopathologischer Phänomene. Wien: Passagen Verlag.

- Friedrich Hölderlin. Einhundert Gedichte. Herausgegeben von D. E. Sattler (Februar 1989),

Sammlung Luchterhand Literaturverlag.

Weitere Literatur kann gern beim Verfasser angefragt werden.

1 Übersetzte, überarbeitete und stark gekürzte Fassung eines Vortrages an der Duquesne University,

Pittsburgh USA, Mäz 2004, veröffentlicht 2005: Between Human lllusion und lnhuman Reality,

Daseinsanalysys, The twenty-second annual Symposium of the Simon Silverman Phenomenology

Center, Duquesne University, Pittsburgh, PA.
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