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Editorial 2018
Gundel Graetschel
Dieses Heft ist nun das zehnte INFO-Heft der „neuen” Serie, ein Jubiläum,
eigentlih ein Grund zum Feiern. Aber diese Ausgabe ist niht unserer Feierlaune
entsprungen, sondern sie ist überwiegend dem Gedenken und dem Nahruf
zweier geshäzter Kollegen gewidmet, die uns 2017 für immer verlassen haben.
Tilo Grütner starb am 9. Mai 2017
und
Juliane van Wyk am 28. August 2017
Beide Kollegen (bite die niht gesondert weiblihe Anrede zu entshuldigen!)
haben sih mit Leib und Seele der Psyhoanalyse vershrieben und sih bis
zulezt arbeitsreih dafür eingesezt, sowohl in ihrer Arbeit mit Patienten in
Einzel- und Gruppenanalyse, in Paartherapien (T. Grütner), in Supervisionen
und Lehranalysen als auh bei ihrem Einsaz für das Institutsleben (u.a. in jahrelanger Vorstandsarbeit) der beiden Institute oder der drei, solange es das
IPR-Mitgliederinstitut noh gab.
Beiden verehrten Kollegen gemeinsam ist die Oﬀenheit für Veränderungen
innerhalb der psyhoanalytishen Geshihte und der Weg zu einem intersubjektiven Ansaz, der ihre Arbeit prägte, und der Mut, ihren eigenen Ansaz auh
streitbar zu vertreten. Dabei ging aber der Respekt für eine andere Sihtweise
beim Gegenüber durh eine unaufgeregte Ernsthaftigkeit nie verloren.
Wir möhten die verehrten Kollegen mit vershiedenen uns zugetragenen
Stimmen zu ihrem Tod würdigen. Auh wenn die Autoren hier niht einzeln
aufgeführt werden, sind ihre Texte doh sehr lesenswert und berührend. Ih
möhte sie Ihnen ans Herz legen.
Zudem ist Tilo Grütner mit seinem Originaltext aus dem Buh „Die Veränderung beginnt im herapeuten” (von Herberth und Maurer) nohmal lebendig
in Erinnerung gerufen. Seine Art zu shreiben ist der Art seiner mündlihen
Miteilung so ähnlih, dass man ihn beim Lesen unwillkürlih vor Augen hat.
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Er beshäftigt sih mit dem Umgang mit Depression in Einzel-, Paar- und in
Gruppentherapie und führt seine Gedanken auh in den gesellshaftlihen
Kontext und spriht damit bestimmt vielen von uns bei unserer analytishen
Arbeit aus der Seele: „Der Wunsh, aus der Depression herauszukommen und
wieder gesund zu werden, wird heute oft gleihgesezt mit dem gesellshaftlihen
Diktat, „gut drauf sein“ zu müssen. „Spaß sofort“ und um fast jeden Preis ist
für viele Menshen eine Norm geworden. Gefühle wie Trauer, Mitleid, Verzweiﬂung, Entsezen, aber auh Empörung, Zorn oder Shmerz stören dieses
Glüksdiktat und bergen die Gefahr, aus der Gemeinshaft ausgeshlossen zu
werden, weil man „niht positiv denkt und fühlt“ - was man denken und
fühlen soll -, sondern den Wunsh hat, selbst herauszuﬁnden, welhe Gefühle
und Gedanken sih jeweils einstellen.”
Juliane van Wyk ist bei allen Ausgaben der INFO-Hefte der ersten und der
zweiten Serie in großem Maße mit ihren eigenen Artikeln, die sih mit vielen
untershiedlihen Gebieten der Psyhoanalyse eingehend beshäftigt haben,
niht nur beteiligt gewesen, sondern hat die Redaktion wesentlih getragen. Bei
vielen Heften war sie federführend, hat sie die aufwendige Arbeit des Textsammelns und des Layoutens übernommen, bis in den lezten Jahren diese Arbeit
von Harm Stehr fortgeführt wurde. Seit den beiden lezten Heften war auh
Ute Moini-Afhari daran beteiligt und hat in diesem Jahr diese Arbeit zusammen
mit Sarah Drost übernommen.
Wir gedenken Juliane van Wyk mit einer ihrer älteren Arbeiten aus dem Jahr
1991 „Die Siht des Fremden”, die mit dem hema immer noh aktuell ist, auh
wenn sie den von ihr beshriebenen theoretishen Ansaz vermutlih heute
niht mehr so vertreten würde. Ein Zitat aus ihrer Arbeit:
„Begegnung mit sih selbst wie Begegnung mit anderen ist immer auh Begegnung mit Fremdheit, Unheimlihkeit und vershiedener gesellshaftliher
Unbewußtheit. AIs solhe kann sie zu einer Integration von Shaten, Spiegelbild
oder Doppelgänger führen und Gelegenheit geben, manhe geistigen Zwänge
zu sprengen, denn Denkverfassungen sind auh Gefängnisse in langen Zeitabläufen. Diesen Ansaz der psyhoanalytishen Haltung auf gröbere soziale und
politishe Strukturen zu übertragen, könnte auh ein Shrit zu vermehrter
innerer und äußerer Friedfertigkeit sein.”


Dieses Zitat aus ihrer Arbeit könnte eine theoretishe Einleitung sein zu einer
Buhbesprehung des Buhes „Im Herzen der Gewalt”, von Édouard Louis,
einem 25-jährigem französishem Shriftsteller, der sih mit Homosexualität
und Gewalt auseinandersezt. Dabei ﬁndet er eine Form, die den Leser sehr beeindrukend in die Wirkung von Traumen in ihrer dissoziierenden Wirkung
hineinkatapultiert. Wir ﬁnden hier gleih zwei Besprehungen, die von Anny
Seifert-Börner, die sih unter psyhoanalytishem Blikwinkel und die von
Ulrike Hadrih, die sih literaturwissenshaftlih mit dem gleihen Buh befasst.
Als einen weiteren Shwerpunkt unseres Heftes möhte ih das hema
„Intersubjektivität” benennen, welhes sih wie ein roter Faden durh unsere
lezten INFO- Hefte zieht. Dieses Mal liegt uns der praxisbezogene Vortrag von
Ute Moini-Afhari vor, die sih mit diesem hema im Zusammenhang mit
Gruppenpsyhotherapie befasst und zu dem Shluss kommt, dass hier Intersubjektivität pur zu ﬁnden ist.
Auh in der wissenshaftlihen Sizung von Barbara Jancik über „Die Sprahe
des Diabetes“ wird eindruksvoll beshrieben, welhe wihtige Funktion die
Erkrankung in den Beziehungen von Betroﬀenen im Sinne einer sogenannten
linearen Triangulierung einnehmen kann.
Wenn wir uns beim hema Intersubjektivität mit der Wehselwirkung von
Austaush auf der Objektebene befassen, liegt im Vortrag von Prof. Dr. Dr.
Christian Shubert über „Psyhoneuroimmunologie – Ein Paradigmenwehsel?”
der Shwerpunkt auf dem Subjekt. Sarah Drost berihtet über seinen im IPR gehaltenen Vortrag, in dem er die zwar niht mehr so überrashende Wehselwirkung
zwishen Psyhe, Gehirn und Körper beshreibt, diese aber doh mit konkreten
Forshungsergebnissen untermauert und fesselnd darstellt. Aber auh hier
geht es niht ohne die Beshreibung des Subjekts und der Einﬂüsse seiner Umgebung, von anderen Subjekten, also auh hier leztlih niht ohne den Aspekt
von Intersubjektivität.
Last not least berihten wir über die lange Liste von Veröﬀentlihungen
einiger Institutsmitglieder im vergangenen und in diesem Jahr.
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Aus der Redaktionsarbeit gilt es noh zu berihten, dass wir in Juliane van
Wyk eine unersezlihe Inspiration für unsere INFO-Arbeit verloren haben.
Aber wir haben auh zwei neue Mitarbeiterinnen begrüßen dürfen, zuerst
Sarah Drost vom IPR und dann Regine Szymkowiak vom IPR-AKJP. Wir
freuen uns sehr über ihre Mitarbeit. Haben Sie auh Lust mizuarbeiten oder
einfah nur einen Beitrag zu shreiben? Sie sind herzlih eingeladen.
Viel Anregung, Berührtsein von Trauer und Freude beim Lesen
wünsht Ihnen im Namen der Redaktion
Gundel Graetshel
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Ruth Nathan
Wenn ih an meinen Vater Tilo Grütner zurük denke, insbesondere
hinsihtlih seiner Art zu arbeiten, so fällt mir vor allem ein: Unaufgeregtheit
und kreativ-handfest.
Die lezten 10 Jahre seines Lebens hat er als Untermieter eines meiner Praxisräume weiter das getan, was er am liebsten tat; mit Patienten zu arbeiten, die
ihn auh nah Aufgabe seiner Kassenpraxis und Übergabe an mih, zahlreih
weiter konsultierten. Die Begeisterung für die psyhoanalytishe Arbeit hat
ihn, seit er sie kennengelernt hate, nie verlassen. Insbesondere die von hea
Bauriedl entwikelte Beziehungsanalyse war eine wihtige Grundlage seines
Arbeitens. Neben Arbeit mit einzelnen Patienten hat er auh immer und gern
mit Paaren, Familien und Gruppen gearbeitet. Seine Lebensgeshihte, die, wie
die von vielen seiner Generation, stark vom Leid am zweiten Weltkrieg
beeinﬂusst war, hat ihn früh geprägt, aber auh fähig gemaht, das Leid seiner
Patienten zu verstehen und Hilfe und Linderung zu bieten. Mih hat sehr
berührt, wie bezogen und liebevoll die zahlreihen Rükmeldungen von
Menshen waren, die mit ihm gearbeitet haben. Auh ih konnte über viele
Jahre von seinen oft zwishen Tür und Angel gewehselten Worten proﬁtieren,
wo vor allem seine entspannt bleibende Art auh bei shwierigen und aufgeregten
Situationen und die oft unerwarteten und kreativen Ideen des Umgangs hiermit
mir oft sehr weiter halfen.
Als ih als Psyhologie-Studentin ein Praktikum in einer psyhosomatishen
Abteilung mahte und dort auh erste kurze Gesprähe mit Patienten führen
sollte, weiß ih noh, wie unsiher ih mih fühlte und meinen Vater um Rat
fragte. Er sagt dann, was mir bis heute im Gedähtnis geblieben ist: „Du musst
nur ein kleines bißhen weniger Angst als der Patient haben.“ An diesen Saz
habe ih mih noh oft erinnert, wenn ih in shwierige Situationen geriet. Und
es hat jedes Mal geholfen, sih selbst zu regulieren und damit wieder in der jeweiligen therapeutishen Situation gut handlungsfähig zu werden.
Ein weiterer wihtiger Saz von ihm war: „Den ersten Shlag musst du einsteken.“ Dies war ein Saz aus seiner Kung Fu-Erfahrung, ein Hobby, das er über
Jahrzehnte intensiv betrieben hat. Und auh diesen Saz fand ih immer sehr
hilfreih, weil er entlastete hinsihtlih der Tatsahe, dass uns in der analytishen
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Arbeit oft Situationen mit unseren Patienten „kalt erwishen“ und wir mögliherweise erst mal rudernd und tastend nah einem wieder gangbaren Weg
suhen müssen. Andererseits sind ja diese Situationen, in denen Unerwartetes
passiert, oft entsheidende Stellen der Veränderung in einer Behandlung. Mein
Vater war aufgrund seiner Geshihte wohl hart im Nehmen geworden, hat
aber im Umgang mit Patienten immer eine sensible und mitfühlende Art
gehabt, in der sein von Grund auf liebevolles Wesen sih heilsam geäußert hat.
Das radikale Anerkennen des eigenen Fühlens und der darin liegenden Wahrheit
sheint mir ein wesentlihes Merkmal seines Arbeitens gewesen zu sein.
In den folgenden zwei Zitaten, die er über Jahre aubewahrt hat, kommt
diese Haltung zur analytishen Arbeit, aber wohl auh gegenüber sih selbst,
gut zum Ausdruk:
„Die Erfahrung lehrt uns, dass wir im Kampf mit den seelishen Erkrankungen
auf die Dauer nur ein einziges Mitel zur Verfügung haben: die Wahrheit
unserer einmaligen und einzigartigen Kindheitsgeshihte emotional zu ﬁnden
und sie anzunehmen. Ob wir uns mit Hilfe der Psyhoanalyse von Illusionen
ganz freimahen können? Die Geshihte zeigt, dass Illusionen sih überall einshleihen, jedes Leben ist voll davon, wohl weil die Wahrheit oft unerträglih
wäre. Und doh ist die Wahrheit für viele Menshen so unentbehrlih, dass sie
ihren Verlust mit shweren Erkrankungen bezahlen. Auf dem Weg der Analyse
versuhen wir, in einem langen Prozess unsere persönlihe Wahrheit zu
entdeken, die, bevor sie uns den neuen Freiraum shenkt, immer shmerzt, es
sei denn, wir begnügen uns mit dem bereits konzeptionalisierten, intellektuellen
Wissen, das auf shmerzhaften Erlebnissen anderer, z.B. Sigmund Freuds,
beruht. Aber dann bleiben wir doh wieder im Bereih der Illusion“ (Miller).
„Die Wahrheit ist das, was jeder Mensh zum Leben brauht und doh von
niemand bekommen oder erstehen kann. Jeder Mensh muss sie aus dem
eigenen Innern immer wieder produzieren, sonst vergeht er. Leben ohne
Wahrheit ist unmöglih. Die Wahrheit ist vielleiht das Leben selbst.“ (Kaka).
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Die oft fast unerträglihe Wahrheit der eigenen Geshihte hat er wohl immer
wieder durhlebt, was aber nie dazu geführt hat, dass er sein Leben niht auh
häte in vollen Zügen genießen können. Sein herzhaftes Lahen wird mir
immer im Gedähtnis bleiben, wie so vieles andere auh.

Der beziehungsanalytische Umgang mit Depression
Tilo Grüttner
Aus: Herberth, F. und Maurer, J. (Hrsg) (1997): Die
Veränderung beginnt im herapeuten. Frankfurt am
M. (Brandes und Apsel).
Eine Patientin berihtet:
„Ih steke in einem tiefen Loh und habe das Gefühl, ih kann da selber
niht mehr raus. Wenn mih was ärgert oder verlezt, dann rutshe ih ganz tief
runter, dann weine ih nur, verhalte mih ganz ruhig und möhte am liebsten
gar keinen sehen. Dann kommen mir alle möglihen dummen Gedanken, daß
ih denke: du möhtest eigentlih gar niht mehr leben.“
Das ist zu Beginn des Erstgesprähs Frau M’s Klage, der sie sogleih eine - in
solhen Situationen oft geäußerte - Frage folgen läßt:
„Was soll ih da ändern? Mein Hausarzt sagt, damit wäre ih bei Ihnen an
der rihtigen Adresse; deswegen bin ih hier, daß Sie mir da raten und sagen:
was soll ih tun? was ist rihtig? was mahe ih falsh?“
Frau M. wirkt sehr bedrükt. Ih befürhte, daß eine anstrengende Sizung
auf mih zukommt - mit der zusäzlihen Ershwernis, daß ih in den Augen
des Hausarztes der Patientin der „rihtige“ Helfer bin. Ih spüre die Versuhung,
mih dieses Drukes zu entledigen, indem ih auf die angebotene Handlungsebene
eingehe: Ih könnte ja z. B. die Situation für die Patientin und mih „erleihtern“,
8
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wenn ih die begonnene Shilderung der Not der Patientin mit der Frage: „Was
haben Sie denn shon alles versuht, um mit Ihrer Depression fertig zu werden?“
einengen würde und dann einen Rat folgen ließe, was sie denn jezt erst einmal
tun könnte. Da mir bewußt wird, wie bedrängt und geängstigt ih mih anfangs
gefühlt hate, gebe ih mir Raum, auh die Not der Patientin wahrzunehmen.
Stat sie mit meiner Frage einzuengen und mih damit unberührbar zu mahen,
ermutige ih sie, sih weiter mit dem begonnenen hema zu beshäftigen.
Es ist niht einfah, sih auf eine so shwere hematik wirklih einzulassen.
Mir hilft dabei, daß ih mir immer wieder vergegenwärtige, wie ih selbst
Zugang zum hema Depression bekommen habe.
Als ih die Ausbildung zum Psyhoanalytiker begann, haben mih in diesem
Zusammenhang drei Phänomene beeindrukt:
1. Eine unserer Ausbilderinnen shilderte den Umgang mit einer Patientin,
die unter starker Depression lit. Sie sagte uns z. B., daß sie dieser Patientin
sogar ihre Urlaubsadresse geben würde, was sie sonst im allgemeinen niht tun
würde. Eine solhe Zuwendung fand ih großartig - allerdings kamen auh
leise Bedenken, ob man bei einer derartigen Ausgestaltung der herapeutPatienten-Beziehung niht von der Arbeit aufgefressen werden könnte; dies
allerdings traute ih mih niht zu äußern.
2. Einen ganz anderen Umgang berihtete einer unserer Ausbilder. Er erzählte,
daß ein Kollege, der mit shwer depressiven Patienten arbeitete, diese zuweilen
sogar anshrie. Das fand niht nur ih ganz ungeheuerlih. Der Ausbilder
zerstreute aber unsere Bedenken mit der Bemerkung, daß dieser Kollege „durh
und durh integer“ sei. Ih blieb skeptish, merkte aber doh, wie mih die
Frage faszinierte, ob es möglih sei, die Beziehung des herapeuten zum
Patienten sehr intensiv zu gestalten, ohne daß das Abstinenzgebot verlezt
würde.
3. Shon zu Beginn der Ausbildung beshäftigten mih die Begriﬀe „Widerstand“
und „Abwehr“ sehr stark. Sie verbanden sih mit der Bedeutung: Ershwerung
der therapeutishen Arbeit; denn ih konnte sie zunähst nur als gegen mih
gerihtet erleben. Ih wollte ja helfen, und da waren Abwehr und Widerstand
9
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ausshließlih negativ zu bewerten. Deshalb mahte ih mir viele Gedanken
darüber, wie denn der Widerstand verringert werden könnte - daß ih ihn am
liebsten beseitigen wollte, wagte ih gar niht zu denken; denn das häte ja nah
Kampf oder Unterdrükung ausgesehen und Shuldgefühle gemaht.
Diese Art des Umgangs mit dem Widerstand führte dazu, daß meine eigenen
Regungen im Kontakt mit depressiven Patienten wenig Wert bekamen und ih
eher so reagierte, wie ih es bei der Ausbilderin gesehen hate - mit dem
Ergebnis, daß die Patienten zwar eine gewisse Erleihterung spürten, ih aber
nah den Sizungen reht ershöpft und manhmal vielleiht sogar etwas
depressiv war. Aktiv zu fühlen, wie es mir ging und vor allem daß es mir niht
gut ging, und dieses Gefühl auh noh zuzulassen, war mir damals niht
möglih; denn es häte sofort Shuldgefühle gemaht, ih mußte doh „weiter“
sein als die Patienten.
Eine gewisse „Entlastung“ brahte die Beshäftigung mit dem hema „Selbstmordverhütung“ bzw. „Depression und Selbstmord“. Pohlmeier (1980) shreibt
zum Tode seines Freundes Jean Améry u. a.:
„Die >...Gnade des Todes...< ihm geshenkt lassen zu können und seinen
Selbstmord niht verhindert haben zu wollen, hilft er mir jezt noh lernen. Die
Trauer, daß ih das ohne ihn tun muß, ohne ihn meine Arbeit neu beginnen
muß, ohne ihn Depression und Selbstmord als Möglihkeiten des Menshen
begreifen lernen muß und danah handeln, wird bleiben, aber der Trost, daß
mit diesem >nahdenklihen Menshen< Selbstmordverhütung erst möglih
wird, wird keiner sein“ (S.183).
Daß der herapeut niht primär die Verantwortung für den Patienten
-sondern erst einmal für sih - trägt und daß der Patient eine Freiheit hat im
Sinne von Verantwortung für sih selbst, ist mir erst in der Auseinandersezung
mit Pohlmeiers Gedanken klargeworden und hat zu einer - aus heutiger Siht
die eigentlihe Not verdrängenden - Entlastung bei meiner herapiearbeit geführt.
Diese - die Shwere der jeweiligen Situation eher verleugnende - Entwiklung
wurde weiter gefördert durh den Umstand, daß ih auf die Shriften von
10
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P. Fürstenau aufmerksam wurde und auh bei ihm an einer Supervisionsgruppe
teilnahm. Im Sinne der Gedanken, die er 1992 in seinem Buh: „Entwiklungsförderung durh herapie“ formuliert hat, sah ih mih nun sehr stark in einer
Elternrolle mit der Aufgabe, den Patienten Orientierung zu geben und ihre Ressourcen zu entwikeln. War ih vorher eher in der Rolle überforderter Eltern,
die es den Kindern immer reht mahen wollen und deren Abwehr und Widerstand vornehmlih als „feindlih“ erleben, so erlebte ih mih jezt vor allem als
(all-)wissender Elternteil, der Widerstand und Abwehr der Kinder positiv
bewertete und als Fortshrit in der Entwiklung ansah.
In der Folgezeit war ih erst einmal froh, daß mih die therapeutishe Arbeit
niht mehr so sehr anstrengte. Eine ehte Zufriedenheit konnte aber niht
aukommen; denn ih merkte, daß sih Züge von Routine einstellten, die mih
als (ge-)fühllos ersheinen ließen. In der Reﬂexion meiner jeweiligen Haltungen
wurde mir deutlih, daß ih mih weder früher noh jezt wirklih in einer lebendigen Beziehung zum Patienten befand; denn meine Aufmerksamkeit war
primär auf den Patienten gerihtet, unabhängig davon, ob ih mih für ihn
„aufopferte“ oder ihn „führte“ - wie es mir jeweils dabei ging, war „niht
wihtig“ gewesen; denn ein Hinfühlen stand gar niht zur Debate. Als Extremhaltungen ergaben sih so - oft allerdings weitgehend unbewußte - Umgangsweisen
mit Depression, wie: man kann sih total vereinnahmen lassen, man kann sih
aber auh raushalten und hat sogar die Freiheit, sih umzubringen.
All das wurde mir erst deutlih, als ih mit der beziehungsanalytishen
Arbeit von hea Bauriedl vertraut wurde. Vorher habe ih das Niht-wihtignehmen der eigenen Gefühle eher als Abstinenz rationalisiert und hohgehalten
- was ih aus heutiger Siht als eine falsh verstandene Umsezung des Konzepts
der Abstinenz verstehe. Das Festhalten an einer solhen Rationalisierung wird
mir allerdings verständlih aus der Angst vor den Folgen eines Hinfühlens und
Sih-Einlassens auf die eigenen Gefühle und die des Gegenübers. Ih meine
damit die Angst, so sehr in die Gefühlswelt des Patienten einzutauhen, daß ih
(in meiner Gegenübertragung) völlig gefangengenommen werde und niht
mehr arbeiten kann. Patienten fragen in solhen Situationen shon einmal:
„Wie halten Sie das nur aus, jeden Tag so shlimme Geshihten zu hören?“
Manhmal sage ih, daß das ja meine Arbeit ist und ih shon sorge, daß mih
das niht belastet; aber dann habe ih mih und die Patienten beruhigt, ohne
11
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mih wirklih gefühlsmäßig eingelassen zu haben. Wenn ih mih einlasse, ist
das anders: Dann fühle ih in mir z. B. einen Zwiespalt zwishen Beruhigenwollen
und der Angst, in ein Gefühlshaos von Übertragung und Gegenübertragung
total hineingezogen zu werden und dann mögliherweise in der herapiesizung
„unterzugehen“. Das ist shon beunruhigend - und in solhen Momenten kann
ih gut verstehen, wenn Patienten sagen, daß ihre Depression zwar oft
unerträglih ist, aber das Erfahren von Gefühlen, die bisher abgewehrt worden
sind, anfangs noh unerträgliher ist; denn die Angst, Gefühle niht aushalten
zu können, ist dann riesengroß. In solhem Zusammenhang auftretende
depressive Verstimmungen oder Suizidgedanken werden somit verständlih
als Abwehr gefürhteter Gefühle.
Das ﬁnde ih bei meinen depressiven Patienten, aber auh in der Entwiklung
meines Umgangs mit ihnen: Es ging wie bei den Patienten anfangs vor allem
darum, wie ih es „rihtig“ mahe. Dabei entstanden Fragen, wie: Muß ih alles
Leid der Patienten in mir aufnehmen und aushalten? Oder: Befreie ih mih
vom Druk der Situation, indem ih eine Tehnik anwende? Verleugne ih die
eigene Ohnmaht in solhen Situationen, indem ih mit Pohlmeier über Freitod
nahdenke und mih dem bedrükenden Gefühl niht stelle?
Die Wende im Umgang mit Depression kam durh das Kennenlernen der beziehungsanalytishen Haltung und der Erkenntnis, daß freishwebende Aufmerksamkeit allein niht genügt, mit depressiven Patienten angemessen umzugehen, sondern daß ih mih fragen darf: was passiert in mir in solhen
Situationen, wie paßt das zur aktuellen herapeut-Patienten-Situation und wie
kann ih das in therapeutishes Handeln umsezen?
Damit bleiben zwar aukommende ängste oder andere „negative“ Gefühle
immer noh bedrohlih, aber sie müssen niht mehr als „falshes herapeutenverhalten“ verurteilt oder gar verleugnet werden; denn im beziehungsanalytishen
Ansaz bemüht man sih, diese Gefühle in ihrer
„Bedeutung für die jeweils aktuelle Beziehung zu verstehen. In Konﬂiktsituationen versuht man dann, den Zugang zu den eigenen Gefühlen, Wünshen
und Phantasien aufrehzuerhalten oder wiederzuﬁnden, da man diese Gefühle,
Wünshe und Phantasien brauht, um sih in der aktuellen Beziehungssituation
12
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zu orientieren und sih von seinen Konﬂiktpartnern abgegrenzt zu erleben“
(Bauriedl 1994, S.68).
So entsteht „mehr Siherheit und vor allem Eindeutigkeit im Analytiker und
deshalb dem Patienten gegenüber“ (ebd., S.69). Dieser bekommt damit eine
Orientierung an einer Person und niht mehr nur an einer Norm. Das heißt: Die
Frage: was soll ih tun und wie verhalte ih mih rihtig? wird abgelöst durh
Fragen, wie: wie geht es mir jezt? wonah ist mir? was maht mir Angst? was
ist mir möglih?
Im Folgenden möhte ih Beispiele aus meiner herapiepraxis vorstellen.
Das erste Beispiel ist ein Ausshnit aus einer Gruppen-, das zweite aus einer
Einzel- und das drite aus einer Paartherapie. Die Wahl der Setings war dabei
von der Erfahrung dessen geprägt, was sih bewährt hat: In eine Gruppe
nehme ih z. B. depressive Patienten auf, die sih ihrer Erkrankung shämen;
denn in dieser Gemeinshaft können sie erleben, daß sie mit ihrer Symptomatik
niht allein sind, daß sie niht „dagegen angehen müssen“, sondern daß es
möglih ist, im Shuze der Gruppe die Symptomatik kennenzulernen, ihre
Beziehung zur eigenen Lebenswelt zu verstehen und neue Bewältigungsmöglihkeiten der zugrundeliegenden Konﬂikte herauszuﬁnden. In der Einzeltherapie
sehe ih Patienten, die viel Raum und Halt für die Beshäftigung mit der
eigenen Leidensgeshihte brauhen. Bei der Wahl des Setings der Paartherapie
ist mir wihtig, daß im Notfall der Partner als Erster betroﬀen ist und genau so
Hilfe brauht wie der Indexpatient, wobei sih am besten im Paargespräh
klären läßt, was dann eﬀektive Hilfe sein kann. Für dieses Seting spriht auh
die Erfahrung, daß die Erkrankung des Indexpatienten oft durh neurotishe
Interaktionen mit seinem Partner bedingt und aufrehterhalten wird, so daß
sih der sheinbar Gesunde auf Kosten des Kranken stabilisiert. Psyhoanalytish
aufdekende Arbeit im Paarseting kann dann den im Symptom gebundenen
Beziehungskonﬂikt in eine oﬀene Auseinandersezung zwishen den
Beziehungspartnern überführen.
In den folgenden Beispielen geht es mir also niht um eine Diskussion der
vershiedenen Setings unter beziehungsanalytishen Gesihtspunkten, sondern
darum, wie ih in diesen Setings mit einer beziehungsanalytishen Haltung
arbeite:
1
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Beispiel 1 (Gruppentherapie):
Max beginnt die Gruppensizung mit der Miteilung, daß er starke innere
Unruhe gehabt häte. Wieso, wisse er niht. Auf Nahfragen seitens der Gruppe
fällt ihm ein, daß er Sorge um seine Frau hate, die shon längere Zeit an
Bauhweh lit und niht zum Arzt wollte. Er hate sih niht getraut zu sagen,
daß er Angst hate, sie könnte Darmkrebs haben; denn er wollte sie niht
„unnötig beunruhigen“. Dazu meint Anna, ihre Tohter habe vor kurzem in
einem unangenehmen Streit mit ihr gesagt, sie wolle „lieber sterben“ als weiter
darüber reden; das häte sie doh ershrekt. Da shaltet sih Helga ein und
erzählt, sie habe Angst gehabt, daß ihre Muter wieder depressiv werde und sie
damit ansteke. Als die Gruppe fragt, wie es ihr damit gegangen sei, meint sie,
sie habe eine starke Migräne bekommen. Hier teilt Maria mit, daß sie wieder
getrunken habe. Ein Streit mit dem Ehemann habe sie so sehr in die Angst
versezt, er könnte gehen und sie den Trennungsshmerz niht ertragen, daß
sie wieder trinken mußte. Das veranlaßt Dieter hinzuzufügen, daß er das ganze
Wohenende „gefressen“ habe, denn er habe seine „Ex“ getroﬀen und Angst
gehabt, er würde danah „wieder ganz trübsinnig werden“.
Allmählih entsteht in der Gruppe eine depressive Stimmung, die aber
niemand direkt anspriht. Nora meldet sih jezt und klagt, daß sih bei ihr
„nihts tut“. Sie habe „einen Kloß im Hals und einen Stein im Magen“, und
dazu sei sie „ewig depressiv“. Sie könne niht einmal mehr rihtig shlafen,
denn sie „denke pausenlos darüber nah: woran liegt das? woher kommt das?
warum ist das so?“ Ih werfe ein: „Sie sagen, was Sie denken, aber was fühlen
Sie denn?“ Stat Nora antwortet Irmgard: „Ih habe geträumt, mein Kopf sah
meinen übrigen Körper Staub saugen. Dann wurde Essen in den Hals gestekt.
Das fand ih ganz in Ordnung. Aber da sagte eine Männerstimme: Wenn der
Kopf niht bald an den Körper kommt, ist das gefährlih oder tödlih.“ Ihr sei
dazu eingefallen, daß ihr Kopf, also das Denken, für sie ganz wihtig sei. Sie
fahre niht einmal mehr Fahrrad, was sie früher häuﬁg getan häte. Da häte sie
auh ihren Körper gespürt. Sie fügt hinzu: „Vielleiht sollen Kopf und Körper
zusammenkommen, damit ih mih spüren kann. Vielleiht geht es ja um
Fühlen?“ Ih halte fest, daß es wohl bei allen Beispielen um die Angst gegangen
sei, zu fühlen was da ist. Das veranlaßt Katharina zur Miteilung, daß sie am
Wohenende einen Vierstundenfußmarsh gemaht habe: „Danah war ih zer14
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shlagen, aber es war trozdem gut, denn ih habe meinen ganzen Körper
rihtig gespürt“. Dazu bemerkt Hans, der die ganze Zeit sehr in sih versunken
dagesessen hate, gegen Ende der Sizung, daß er auh „immer nur denken und
grübeln, immer etwas leisten“ müsse, wozu ih sage, daß er doh einmal
probieren könne, „nur einfah“ zu fühlen, wonah ihm wäre.
Nah der Sizung fällt mir auf, daß wir alle gleihsam einen 100-MinutenFußmarsh gemaht, aber uns niht auf die depressive Stimmung eingelassen
haben. Wir haben viel gedaht, viel gearbeitet, aber Angst gehabt zu fühlen,
was in den Beiträgen an Gefühl anklang und was an Gefühl in uns häte
lebendig werden können.
Die nähste Sizung eröﬀnet Hans mit der Miteilung, daß er die Gruppe verlassen will, weil er mit mir niht zurehtkommt. Besonders in der lezten
Sizung habe er sih „gemaßregelt und zurehtgewiesen“ gefühlt: was er aus
sih heraus bringe, sei wohl nihts wert, statdessen „soll ih fühlen“.
Daß mir das nahegeht, merke ih erst einmal gar niht. Ih erkläre sofort, daß
ih das ganz anders gemeint habe, nämlih daß er nihts „leisten“ müsse,
sondern daß es reihe, wenn er nur fühlt, wie es ihm ist. Das kommt gar niht
an, sondern Hans klagt, daß er alles, was ih sage, in seinem Kopf „übersezen“
müsse, worauf ih entgegne: „Niht im Kopf, sondern im Bauh“. Das ist
jedoh wie gegen eine Wand geredet. Aber in mir ist auh eine solhe Wand wie ih allmählih merke -, die Abwehr nämlih meiner Angst vor seiner aggressiven äußerung, daß er gehen wolle, durh eine Normsezung: Sie müssen
niht denken, sondern fühlen.
Erst als ih spüre, daß wir in eine Verwiklung geraten sind, kann ih etwas
Abstand nehmen. Meine Abwehr durh die Festlegung dessen, was falsh und
rihtig ist, kann ih auﬂösen in ein Interesse für das, was mir hier in der
Beziehung zum Patienten passiert ist. So frage ih nun, woran er denn merken
könne, daß ih ihn annehme. Hans: „Wenn ih sein kann, wie ih bin und
erzählen darf.“ Dies könne er doh hier, das sei doh die Hilfe, die ih ihm
anbiete. Spontan sagt er: „Das haben meine Eltern auh immer gesagt, aber das
konnte ih niht annehmen.“ Dann fügt er weinend hinzu: „Vielleiht habe ih
15
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mih aufgeben. Ih glaube gar niht, daß ih eine Chance habe, ih glaube, ih
habe mih aufgegeben.“
In diesem Moment kann ih Shmerz fühlen und mir - ausgehend von
meiner Erfahrung mit Hans - die Szene vorstellen, die er immer wieder mit den
Eltern erlebt haben könnte: Er kommt traurig an, die Eltern können niht
hinfühlen, sondern wollen sofort etwas tun, „helfen“, aber das geht niht.
Shuldgefühle und Vorwürfe entstehen, und shließlih fühlen sih alle unverstanden, verlassen und shleht behandelt.
Als ih mit diesem Bild vor Augen sage: „Ih habe Sie niht aufgegeben, aber
es ist shwer, daß wir in Kontakt kommen“, spüre ih, wie die Wand zwishen
uns vershwindet. Hans kann dann auh sagen, daß er sih wünsht, ih würde
sagen, er dürfe hier reden, wie es käme. Aber er sei auh mißtrauish. Da ih
mit ihm niht mehr verwikelt bin, kann ih sagen: „Das können wir uns ja alle
einmal ansehen.“ Das ist ihm zu wenig. Er möhte noh mal ganz genau hören,
daß er hier - wie es ja auh die Grundregel impliziert - sein kann, wie er jeweils
ist.
Als auf diese Weise die Beziehung wieder aufgenommen und geklärt ist,
kann er sih auh darüber beklagen, daß er zu Beginn der herapie sehr hart
fand, daß Vorgesprähe statfanden, daß er einen Lebenslauf shreiben mußte
usw. Er häte so gern gehabt, ih häte ihn nah dem Erstgespräh sofort in die
Gruppe aufgenommen - diese Not von Hans kann ih jezt gut fühlen. Nun
können auh andere Gruppenmitglieder erzählen, daß es für sie ähnlih hart
war am Anfang - und ih merke, daß ih niht „erklären“ muß, wieso ih das so
handhabe, sondern ih kann den Gruppenmitgliedern nahfühlen, daß sie es
shwer haten und das bestätigen.
Am Shluß dieser Sizung sagt Hans: „Heute hat es gestimmt. Vielleiht
brauht es eine Zeit, bis Vertrauen entsteht, und es gibt kein blindes Vertrauen.
Ih denke, ih bleibe in der Gruppe.“ Er hat oﬀenbar spüren können, daß ih
ihn in dieser Sizung verstehen und ohne Angst halten konnte und daß er auh
in der Gruppe angenommen war.
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Beispiel 2 (Einzeltherapie):
Frau B. wurde von einer Bekannten angemeldet und auh zum Erstgespräh
gebraht. Diese meinte, Frau B. sei so depressiv, daß sie allein die Initiative für
ein Gespräh niht ergreife, denn sie sei „im Moment wieder stark selbstmordgefährdet“. Als dann Frau B. vor mir sizt, sagt sie:
„Ih habe keine Lust mehr. Wenn ih tot bin, bin ih erlöst von dieser
uälerei. Diesen Zustand, diese Shwähe hab’ ih shon 10 Jahre. Daß das ‘ne
Krankheit ist, das will ja keiner verstehen. Mein Mann konnte das niht
begreifen, meine Shwestern niht, mein Sohn und meine Töhter auh niht.
Die sagen immer: Du hast drei Kinder, du hast zwei Hände und kannst was
tun. Ih hab’ shon viel versuht, aber was soll ih denn tun?“
Die Patientin wirkt sehr in sih gekehrt. Ih bin shon versuht, auf ihr
Angebot „viel versuht“ und „was soll ih tun?“ einzugehen, um die Atmosphäre
zu lokern. Dann aber kann ih die Stimmung mehr auf mih wirken lassen
und nur sagen: „Das ist aber shlimm.“ Die Patientin bekommt Tränen in die
Augen, sagt aber sogleih: „Ih kann niht weinen“ - was für mih klingt, wie:
ih darf niht weinen. Als ih hier nahfrage, erzählt sie, daß sie shon seit 10
Jahren niht mehr weinen kann. Damals sei die Muter an Krebs gestorben, der
erst 5 Monate vor ihrem Tod entdekt worden sei. Die Patientin habe die
Muter gepﬂegt und sei dabei oft traurig gewesen, worauhin die Muter „böse
geworden“ sei und gesagt habe: „Hör’ auf zu weinen, jeder muß sterben.“
Etwas resigniert fügt die Patientin hinzu:„Die hat niht verstanden, daß ih so
traurig war - und das hat auh sonst keiner, auh mein Mann niht. Alle haben
gesagt, das Leben geht weiter. Aber das ist nur uälerei. Jezt bin ih rihtig
böse auf die Muter, weil ih die Depression hab’ wegen ihr. Ih habe alles weggegeben, was von ihr ist und ihre Fotos verbrannt.“
Die Reaktion der Muter sei so shlimm gewesen, weil die Patientin vorher
immer „alles mit der Muter durhgemaht“ hat: „daß der Vater die verlassen
hat, daß die geshieden worden sind, daß es vorher oft Krah gab“. Die
Shwestern häten sih „rausgehalten“, sie habe „immer geholfen“, sei „immer
lieb, aber oft krank“ gewesen, habe „alles geshlukt und eingefressen“ und
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„nie“ an sih gedaht: „Ih habe immer nur gearbeitet und habe das gern
gemaht. Wenn ih das nur wieder könnte!“
Der Ehemann habe das alles auh niht verstanden und gesagt, sie müsse
doh endlih mal davon loskommen. Vor 1 ½ Jahren sei er plözlih gestorben.
Da habe sie auh niht weinen können: „Ih bin wie versteinert: ih kann niht
lahen, niht weinen, ih kann gar nihts mehr, ih bin wie ein Stein.“
Wie ein roter Faden zieht sih durh die Ausführungen der Patientin, daß alle
ihr raten, sie solle sih ablenken und wieder am Leben teilnehmen. Das helfe
aber niht, denn sie könne „gar nihts empﬁnden“. Dabei bleibt ihre Klage:
„Depression ist die shlimmste Krankheit, die es gibt, gegen Magengeshwüre
könnte ih was tun!“ Doh sie kann auh zwei Wünshe formulieren: „Ih
möhte mal wieder rihtig weinen können, und ih möhte gerne eine Klinik
oder sonst jemand haben, wo man über alles reden kann, denn mit den Kindern
oder Nahbarn geht das niht, die will ih niht belasten.“
Die Not der Patientin war deutlih spürbar, der Zugang zu ihr zunähst
shwierig, weil sih immer wieder die Versuhung einstellte, etwas zu raten.
Im Laufe der Erzählungen der Patientin stellte sih in mir nah und nah die
folgende Szene ein: Die Patientin ist ein kleines Mädhen. Sie hat gerade etwas
Trauriges erlebt und will es der Muter erzählen. Als sie zu ihr kommt, bemerkt
sie, daß Muter bedrükt ist. Vielleiht gab es wieder ärger mit Papa. Das
Mädhen shlukt die Traurigkeit herunter und, stat zu erzählen, fragt sie:
Mama, kann ih dir was helfen? Erfreut sieht das Mädhen, daß sih Muter ihr
zuwendet, der Kummer sheint von ihr abzufallen, und beide gehen in die
Kühe, wo es für beide Arbeit gibt - daß das Mädhen der Muter eigentlih
etwas Trauriges erzählen wollte, hat sie inzwishen „vergessen“.
Als ih diese Szene entfalte, hört die Patientin interessiert zu und beginnt
dann ihrerseits, mit eigenen Erinnerungen eine eigene Szene aufzubauen. Wenn
sie auh „alle Fotoalben verbrannt“ hat, hier beginnt sie Worte zu ﬁnden und
zu fühlen, z. B.:
„Ih wollte immer, daß es Muter gut hat...ih habe geholfen, wo ih nur
konnte...ih habe ein Leben lang geshlukt, immer nur shluken, das ist
18
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furhtbar...manhmal war ih nur ein Häuﬂein Elend, aber das hat keiner
gemerkt; manhmal habe ih mih im Klo eingeshlossen und heimlih geweint.“
Über diese Szene gewann ih Zugang zum Leid der Patientin und diese
einen Zugang zu ihren Gefühlen; denn an solhen Stellen konnte sie nah und
nah wirklih weinen. Das war der Anfang einer Einzeltherapie, die 14tägig
statfand und ungefähr zwei Jahre dauerte.
Beispiel 3 (Paartherapie):
Für Frau K. hate ih das Seting der Paartherapie vorgeshlagen, weil ihr
Mann sehr unter ihrer Depression lit, ihr auh helfen wollte, aber immer
wieder erlebte, daß seine Hilfsangebote niht ankamen.
Als Beispiel nun ein Ausshnit aus dieser Paartherapie:
In der herapie war lange Zeit hema gewesen, daß Frau K. keine eigenen
Wünshe entdeken konnte und hoﬀte, daß ihr Mann „Ideen“ häte. Dieser
wiederum wollte „niht immer nur Motor sein, sondern auh mal angeregt
werden“. Beide fühlten sih vom anderen niht verstanden, shilderten aber
dann niht ihre Verlassenheitsgefühle oder auh ihre „innere Leere“, sondern
vermitelten, daß sie „irgendwie alleine zurehtkommen“. Das „ein-zige
Problem“ war oft „die Langeweile“, aber da könne man sih ja mit Sport
(Herr K.) oder Lesen bzw. Haushalt (Frau K.) „ab-lenken“.
Ih versuhte immer wieder das Paar anzuregen, ihre Gefühle wahrzunehmen,
merkte aber allmählih, daß dies zu einer Routineintervention wurde. Auh ih
funktionierte als herapeut, fühlte aber nihts. Als mir das aufging, ﬁel mir der
Lebenslauf von Herrn K. ein. Er hate geshildert, daß die Eltern in zweiter Ehe
verheiratet waren, daß „nie Kontakt“ zu den Halbgeshwistern bestanden
hate, daß er aber zu seiner Muter „ein herzlihes Verhältnis“ hate und sie
„immer dafür gesorgt“ hate, „daß mir nihts fehlte“. Zum Vater shreibt er:
„Mein Vater ist gestorben, er war Alkoholiker, und ein Verhältnis bestand
nie. Troz allem hate ih eine shöne Kindheit.“
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Wie kann man eine shöne Kindheit haben, wenn kein Kontakt zum Vater
und zu Halbgeshwistern besteht und zudem eine Alkoholproblematik in der
Familie vorliegt? fragte ih mih auf einmal; und ih stellte mir vor, daß die
Muter alle Gefühle des Sohnes - vor allem die shmerzlihen - mit Aktivität zugedekt hat. So hate sih auh Herr K. gegenüber seiner Frau verhalten, und
das hate sih in meiner Beziehung zu diesem Paar wiederholt. ähnlih wie
Herr K. zu seiner Frau sagte: „Ih weiß gar niht, wieso du depressiv bist, uns
geht es doh gut“, hate ih dem Paar signalisiert: Fühlen ist doh ganz einfah,
wieso tun Sie das niht?
So kann man nur sprehen und denken, wenn man selbst niht fühlt. Dann
kann man auh bei aller Anstrengung sein Gegenüber niht verstehen, und
dieses bleibt in der Gegenwart des anderen unverstanden und allein. Das ging
mir auf einmal auf, eigene Erinnerungen und Erfahrungen kamen hoh, belebten
mih, und ih begann in der herapie darüber zu sprehen, wie wohl Herr K.
als Kind gefühlt haben könnte, wenn er Vater betrunken erlebte und gern mit
ihm gespielt häte usw.
Es dauerte eine Weile, ehe Herr K. zulassen konnte, daß Muters gut gemeinte
Hilfe (z. B. „Wenn Papa keine Zeit hat, dann mahen wir beide was Shönes zusammen.“) dennoh eine shmerzlihe Seite hate: er hate eben Vater doh
vermißt, wie shön auh immer die Situationen mit der Muter waren. Hier
konnte sih auh Frau K. einbringen, die ähnlihes in ihrer Kindheit erlebt und
die gleihe Abwehr wie ihr Mann kultiviert hate. Beide merkten auf einmal,
daß der Optimismus von Herrn K. und die depressive Haltung von Frau K. die
gleihe Wurzel haten: Shuz vor Shmerzen und ängsten, die entstehen,
wenn Lebenswünshe entäusht werden und sih niht entfalten können.
An dieser Stelle haben beide verstanden, daß sie von Kind an immer viel
„eingesehen“ und „sahlih diskutiert“ haben, aber dennoh „nie rihtig
zufrieden“ waren. Dies brahte eine Wende in die herapie. Das Paar konnte
sih nun z. B. gemeinsam getroﬀene „vernünftige Lösungen“ nohmals ansehen
und prüfen, ob die Lösungen auh vom Gefühl her stimmten. Dabei wurde für
Herrn K. shwierig, daß er auf einmal „ängste“ fühlte - was er bis dahin „nie
für möglih“ gehalten hate. Es dauerte eine Zeit, ehe er rihtig merken konnte,
daß er damit auh seiner Frau näher kam und daß sie sih allmählih von ihm
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mehr verstanden fühlte, was wiederum Frau K. ermöglihte, sih auf ihre
Gefühle einzulassen und sie niht mehr in Depression untergehen zu lassen.
Ausblik:
Wenn ih mih mit dem Umgang mit Depression beshäftige, fällt mir oft der
Film „Hiroshima mon amour“ ein, den ih vor über 30 Jahren erstmals gesehen
habe. Damals habe ih zum ersten Mal bewußt den Konﬂikt zwishen der Notwendigkeit, die Gefahren wahrzunehmen, und der Angst, dieses Wahrnehmen
sei niht auszuhalten, erfahren. Diesen Konﬂikt zwishen Lebens- und Siherheitsinteressen sehe ih auh beim Umgang mit Depression im Kleinen, also in
der herapiesituation, wie im Großen, d. h. in der Gesellshaft.
Im kleinen wie im großen stellt sih die Frage: stelle ih mih dem Leid,
nehme ih wahr, wer ih bin und wie die anderen sind, welhe ängste und
Wünshe fühlbar sind, so daß persönlih verantwortetes Handeln entstehen
kann oder lasse ih mih niht berühren, so daß ih funktioniere, durh
Depression gelähmt bin und mih ja notfalls auh umbringen kann?
Der Wunsh, aus der Depression herauszukommen und wieder gesund zu
werden, wird heute oft gleihgesezt mit dem gesellshaftlihen Diktat, „gut
drauf sein“ zu müssen. „Spaß sofort“ und um fast jeden Preis ist für viele
Menshen eine Norm geworden. Gefühle wie Trauer, Mitleid, Verzweiﬂung,
Entsezen, aber auh Empörung, Zorn oder Shmerz stören dieses Glüksdiktat
und bergen die Gefahr, aus der Gemeinshaft ausgeshlossen zu werden, weil
man „niht positiv denkt und fühlt“ - was man denken und fühlen soll -,
sondern den Wunsh hat, selbst herauszuﬁnden, welhe Gefühle und Gedanken
sih jeweils einstellen.
Wenn man die Depression als Kompromiß zwishen den Lebenswünshen
und den Siherheitsinteressen des Patienten versteht, dann bedeutet beziehungsanalytishe Beshäftigung mit Depression niht Beihilfe zum Verharmlosen
und Ablenken, sondern heißt, mit dem Patienten in einen Prozeß eintreten, der
ihn wieder „ganz“ maht, so daß er wieder „voll“ und eigenverantwortlih am
Leben teilnehmen kann. Dann sind niht mehr so einengende Fragen wie: was
hilft denn jezt noh? oder was wirkt am besten und am shnellsten? leitend,
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sondern umfassende Fragen wie: wo kommen wir her? wo gehen wir hin? wer
sind wir denn wirklih?
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Lene Löwer
Erinnerung an Dr.hilo Grütner – „Na haben Sie es sih wenigstens shön
bequem gemaht...‽ Mit einer Tasse Kaﬀee und einem Kissen und so...“
Ih kam zum Glük shon in einer reht frühen Phase meiner Ausbildung am
IPR/AKJP in den Genuss einer Fallsupervision von Dr. Grütner. Irgendwie
hate mih mein Weg shnell zu dem Mann geführt, dessen Praxisshild in
„meinem“ Heimatdorf prangte.
Ih kam mit einem Fall einer Sehsjährigen zu ihm, die ihre insgesamt vierköpﬁge Familie vehement und lautstark terrorisierte. Sie bokte, verweigerte,
trozte und ershien so mozig, dass ih ehrlih beeindrukt war. Ih hate den
Fall von einer Kollegin überwiesen bekommen, die sie mit den Worten: „Das
ist das mozigste Kind der Welt – eine Mozzarella“ bei mir vorstellte. Auh ih
bekam den Zorn der Patientin shnell zu spüren und klagte in der SV mein
Leid, wenn ih das Mädhen zu bewegen suhte, mir in den Behandlungsraum
zu folgen oder Spiele am Stundenende wieder einzuräumen – man könnte
sagen: ih war sehr bemüht es der Patientin irgendwie „net“ zu mahen, damit
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sie mih gnädig mit ihrer Anwesenheit beehrte. Diese Klagen veranlassten Dr.
Grütner in der Regel nur zu einem Shmunzeln und einer mäßig beeindrukten
Reaktion. Als das Mädhen sih weigerte die Treppe zum Behandlungsraum
zu erklimmen und ih gleihzeitig wusste, dass die Muter abwesend war und
niht einshäzen konnte, ob „Mozzarella“ das Institut niht einfah eigenmähtig
verlassen würde, sah ih mih gezwungen, 50 Minuten der Stunde mit ihr im
Warteraum des Instituts zu verbringen. Mein Supervisor erkundigte sih nah
meiner Shilderung troken: „Na haben Sie es sih wenigstens shön bequem
gemaht...‽ Mit einer Tasse Kaﬀee und einem Kissen und so... “ – ih war niht
siher, ob er mir rihtig hate folgen können, denn ih hate - aus meiner Siht reht eindruksvoll geshildert, unter welhem Stress ih gestanden und wie
lange sih die Zeit gezogen hate und wie shlimm das für mih war.
Was ih deutlih vernahm, war ein Kihern, „Na – das wihtigste ist doh,
dass es Ihnen gut geht. Sonst geht gar nihts.“ – ih wurde stuzig. Das leuhtete
mir nun ein – hate ih mih diese Botshaft doh shon diverse Male an vershiedenste Elternpaare entsenden hören. Hm (denk). „Was glauben Sie wie
das zu Hause bei denen läuft?“, fragte er mih. „Die Eltern shildern Terror“,
sage ih „die maht zu Hause was sie will“. „Genau, und bei Ihnen auh“.
Diese Antwort löste zunähst stummen Prostest bei mir aus, leuhtete allerdings
ebenfalls ein. Ih dahte nah – Dr. Grütner blieb auf seinem Weg: „Ist Ihnen
klar, dass Sie mit ihrem Wunsh, dem Mädhen alles Reht zu mahen,
bestätigen, dass die Patientin ein Reht dazu hat, mozig zu sein und alles zu
bestimmen?“. Das mahte nun für mih vollends Sinn und ih malte mir aus,
wie ih mit einer Tasse Kaﬀee dem nähsten Shauspiel der Sehsjährigen
zusehen würde und amüsierte mih shon heimlih dabei. Dazu kam es leider
nie, da eine solhe Situation nie wieder entstand, aber es amüsiert mih noh
heute und der shlaue Appell meines damaligen Supervisors, fällt mir in
heutigen Fällen in meiner Praxis oft ein, wenn ih mih gedrängt fühle, Patienten
alles reht zu mahen, damit Sie sih auh mindestens „wohl genug“ fühlen.
Zunähst gilt (auh ein Bild von Dr. G.): bei Drukverlust im Flugzeug: Erst
die Atemmaske für sih selbst anlegen und dann shauen, wem man wie helfen
kann. In diesem Sinne, denke ih oft an Dr. Grütner und bedauere sein
plözlihes Versheiden als einen argen Verlust.
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Barbara Westphalen
Als junge Muter lernte ih Tilo Grütner in den 1970-ziger Jahren in einer neu
gegründete Elterninitiative (damals Shülerladen) in Köln-Dekstein kennen.
Nah den damaligen demokratishen Erziehungsvorstellungen sollten seine
Tohter Ruth und sein Sohn Pascal nah dem Summerhil-Modell betreut
werden. Die Mitarbeit der Eltern war in dem Konzept bindend. Shon damals
war er oﬀen für neue Ideen in der Kindererziehung.
Jahre später, absolvierte ih ein Anerkennungsjahr als Sozialpädagogin in
der Erziehungsberatungsstelle Euskirhen, die er leitete. Dort lernte ih ihn
als einen wohlwollenden aber strengen Lehrer kennen, der von seinen Mitarbeitern
großes Engagement erwartete. Aber Tilo geizte auh niht mit theoretishen
und praktishen Wissen. Zu seinen Mitarbeitern gehörte unter anderen Herr
Dipl.-Psyh. Werner Pohlmann, der derzeit Lehranalytiker am IPR-AKJP ist. Es
war ein interessantes Team, das arbeiten und feiern konnte. Beeindrukend
blieb mir in Erinnerung, dass Tilo von seiner Kindheitserfahrung bei seinen
Verwandten (Vater und Muter hate er früh verloren) sprah, die sehr sparsam
lebten. Ein Saz von damals: „ Ein Hering in der Mite des Tishes ist zum Inspirieren für alle da.“. Wir mussten darüber shmunzeln, aber lernten dadurh
seine Besheidenheit kennen. Surfen und besonders seine gern betriebene
Sportart Kung Fu, das ihn ein Leben lang begleitete. Im Kung Fu kamen seine
außerordentlihen Fähigkeiten, wie Einfühlen, Ausweihen, Kräfte ableiten
zum Einsaz. Dieser Kampfmodus shien durh seine Kindheitserfahrungen im
Osten Deutshland geprägt zu sein und wurde shließlih zu seiner Charakterstärke seines Berufslebens. Seine Arbeit in den 'psyhoanalytishen Mütergruppen'
in der EB Euskirhen fand ih sehr beeindrukend. Dort lernte ih niht nur viel
über Gruppendynamik sondern auh über die allgemeinen Sorgen der Müter.
Als ausgebildete Kinder- und Jugendlihen-Psyhotherapeutin saß ih als
einzige AKJP-lerin gemeinsam mit Tilo in dem Arbeitskreis Psyhosomatik
Köln-Erftkreis. Dieser Kreis wurde von Herrn Dr. Helmut Krez (HeinrihMeng-Institut, Brühl), 1982 gegründet. Ferner gehörten zu diesem Kreis: Dr.
med. Hartmut hieme (Kinderpsyhiatrie Köln, Pionierstr.), Herr Dr. med.
Walter Shurig (Via Mentis-Klinik für Psyhosomatishe Medizin in Düsseldorf),
Frau Dr. med. Elisabeth Seiniger, Psyhiaterin in Brühl, Herr Dipl.-Psyh. Hans
Shmiz, Psyhoanalytiker, Brühl, Dipl.-Psyh. Werner Pohlmann, Psyhoana24
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lytiker, Köln, Frau Heike Stuhrmann, Psyhoanalytikerin in Brühl und einige
mehr sind noh heute Mitglieder dieses Arbeitskreises. Im Jahr 2002 übernahm
Tilo Grütner den Arbeitskreis als Leiter des ualitätszirkels. Ab 2005 führt
Herr Dipl.-Psyh. Hans Shmiz den ualitätszirkel weiter. Auh in diesem QZ
brahte sih Tilo mit seinem Wissen und den pragmatishen Überlegungen
vielfältig und kreativ ein.
Tilo Grütner war von 2006 bis 2010 Vorsizender des Instituts für analytishe
Kinder- und Jugendlihen-Psyhotherapie Im Rheinland. Als ein guter Organisator
leitete er gemeinsam mit Sibille Boldt (Ausbildungsleiterin), Frau Barbara TakWagner (Ambulanz), Frau Christine Shüller (Vorsizende der Lehrtherapeutenkonferenz) und Frau Monika Zimmermann (Geshäftsführerin) das Institut.
Hier lernte ih wiederum Tilo als sehr strukturierenden, pragmatishen und
klugen Dozenten kennen, der seine Seminare sehr lebendig gestaltete. Das 5köpﬁge Team brahte das IPR-AKJP erfolgreih weiter.
Nahdem Tilo die Leitung an Herrn Reiner Brüggemann abgegeben hate
und Herr Reiner Brüggemann gemeinsam mit Frau Ulrike Hadrih und Frau
Monika Zimmermann das IPR-AKPJ leitete, war er weiterhin im Unterrihtsaushuss konstruktiv tätig. Er praktizierte weiterhin als Lehranalytiker und Supervisor. Die Kandidaten shäzten ihn sehr. Am 09. Mai 2017 verstarb Tilo für
uns plözlih und überrashend. Ih denke, dass ih im Namen der gesamten
Kollegen des IPR-AKJP, der Kandidaten und der von ihm ausgebildeten Kinder- und Jugendlihen-Analytiker sowie Kollegen des Arbeitskreises Psyhosomatik ihm danken kann, dass wir uns glüklih shäzen können, ihn so viele
Jahre als einen außerordentlih fahlih hoh kompetenten Menshen in unserer
Mite gehabt haben.
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Vorwort zum Artikel über „das Fremde“ von 1991 von
Juliane van Wyk
Michael Naumann-Lenzen
Juliane van Wyk gehörte einer Generation von PsyhoanalytikerInnen an,
die in noh ganz anderer Weise, als dies bei mir der Fall war, durh die Shule
der ih-psyhologishen Orthodoxie gegangen ist. Ih war bereits während
meiner Ausbildung seit den späten 70er Jahren in Berlin selbstpsyhologish
'inﬁziert' und der Weg zur Rezeption der empirishen Säuglings- und Bindungsforshung war dadurh gleihsam folgerihtig vorgezeihnet. Es folgten
Jahre, in denen ih mih intensiv mit den Befunden der Aﬀekt-, Trauma- und
Neuroentwiklungsforshung sowie mit der Evolutionspsyhologie auseinandersezte.
An ebendieser Shnitstelle kam es im Spätsommer 2016 mit Juliane zu einer
für mih denkwürdigen Begegnung. Ih kannte Juliane aus Vorträgen und aus
Diskussionen, die wir über Jahre in der IPR-Metagruppe geführt haten. Ihre
Präzision und Bedahtsamkeit der Gedankenführung hate ih shon immer
geshäzt, aber noh viel mehr ihre bis zu ihrem Tode präsente, neugierige
Entdekerfreude, die auh vor den noh immer spürbaren Denkverboten der
Psyhoanalyse niht haltmahte.
Juliane hate mih kurz vor unserem Treﬀen um das Manuskript meiner
Beiträge zu einem Buh gebeten, bei dem ih zusammen mit Ekhart Neumann
als Herausgeber ﬁrmierte. Kurz darauf erhielt ih von ihr eine Mail, in der sie
mih zu einem Gespräh bei ihr zuhause einlud. Mehrere Stunden saßen wir an
diesem lauen Spätsommerabend auf ihrem Gartenbalkon zusammen und diskutierten meine Texte. Dass und in welhem Umfang diese bei ihr auf
Zustimmung trafen, erstaunte mih zwar, aber noh mehr berührte mih, wie
sie mir dabei ihren eigenen Weg als Psyhoanalytikerin shilderte und dabei
insbesondere auf ihre seit den späten 90er Jahren zunehmend vollzogenen Revisionen ihrer bisherigen Positionen und Überzeugungen zu sprehen kam.
Die Anstöße, durh die sie sih allmählih aus dem – wie sie es nannte –
„Zwangskorset der Orthodoxie“ löste, waren dieselben wie in meinem Fall.
Juliane sprah mit Bedauern davon, diese Anstöße niht shon früher zur
Kenntnis genommen zu haben und fügte hinzu: „die Zeit, die uns dann noh
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bleibt, ist ja immer zu kurz“. Da ih zum damaligen Zeitpunkt über ihre Erkrankung niht Besheid wusste, kann ih jezt erst ermessen, was sie mir
damit sagen – und doh niht sagen wollte.
Juliane hate begonnen, sih intensiv mit den neuesten traumatheoretishen
Entwiklungen zu beshäftigen, stieß dabei aber auh auf die Anfänge dieser
Geshihte bei Pierre Janet. Dies ist dokumentiert im lezten INFO-Heft 2016/17,
S 41ﬀ in ihrem sehr lesenswerten Beitrag ‚Blik zurük im Zorn oder Blik
zurük nah vorn?‘ Dass sie damit auh ein sehr praktishes Interesse an einer
konzeptuell-behandlungstehnishen Weiterentwiklung der Psyhoanalyse
verfolgte, zeigt der Umstand, dass sie in die EMDR-Ausbildung einstieg.
Als ih jezt ihren nahfolgenden Artikel von 1991 las und bei dem Passus
über „primäre Feindseligkeit“ stokte, kam mir nohmals die Diskussion in
unserer lezten Metagruppe in den Sinn (wir erörterten Joahim Bauers Buh
‚Shmerzgrenze‘) und ih fragte mih: welhe Position häte Juliane heute, 26
Jahre später, wohl eingenommen? Ih vermute, eine sehr andere.
Wir geben ihren Beitrag „Die Siht des Fremden“ dennoh als ein zeitgeshihtlihes Dokument wieder, das Juliane van Wyks Auseinandersezung vor
einem Vierteljahrhundert mit dem heute hohaktuellen hema der Faszination
und Angst durh „das Fremde“ zeigt.
Ih werde, wir werden Julianes ernste Klugheit, ihr breites Wissen und ihre
Entdekerfreude, ihre unaufgeregte, verbindlihe Haltung und ihre Wärme
shmerzlih vermissen. Ih häte mir noh viele Gesprähe mit ihr gewünsht.
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Die Sicht des Fremden
Juliane van Wyk (1991)
Psyhoanalytishe Betrahtungen eines vertrauten
Phänomens
Aus Enfant t., 1991 (4) 66-74
Die psyhoanalytishe Haltung lenkt ihre Aufmerksamkeit gerade auf jene Bereihe, in denen Fremdheit
oder anders ausgedrükt „Unbewußtheit” eine zentrale Rolle spielt. Und dies
ganz wörtlih genommen, in der Annahme, daß solh Fremdes - Unbewußtes
uns veranlassen kann, Rollen zu spielen, über die wir dann auh in späterem,
inneren und äußeren zeitlihen Abstand entsprehend befremdet oder ershrekt
sein können und uns oder vielleiht auh einen bis dahin vertrauten Anderen
„niht mehr verstehen”.
In den psyhoanalytishen Behandlungen suhen wir das „Verdrängte”, das
„Abgespaltene”, das „Verleugnete”, das sih in Symptomen verdihtet, in Fehlleistungen durhsezt oder in Traumen auftauht, wieder bewußt zu mahen.
Wir mohten die ungewollte „Wiederkehr des Verdrängten” vermeiden und es
dem Betroﬀenen wieder zur Verfügung stellen, auh unter der Annahme, daß
das Leben ohne dieses Fremde ärmer und eingegrenzter ausfallen muß, oder
aber auh unberehenbarer und gefährliher wird, sowohl im Bereih eines einzelnen Shiksals als auh einer Gemeinshaft.
Das Ausmaß der Fremdheit bestimmen die kultur- und gesellshaftsspeziﬁshen
Sozialisationsprozesse, in denen wir aufgewahsen und in die wir eingebunden
sind, die wir als „ihsynton” erleben und die unser bewußtes Erleben und
Handeln bestimmen. Die Normen und Forderungen des „Uber-Ihs” nannte
dies S. Freud - Strukturen, die im Laufe des Heranwahsens gebildet und verinnerliht werden, fundierende Prozesse zur Übernahme der Kultur.
Kulturentwiklung läßt sih sowohl als individueller als auh als kollektiver
Vorgang verstehen und es stellt sih die Frage, in wie weit sih Gesezmäßigkeiten
und Analogien ﬁnden lassen, die eine gemeinsame Betrahtung erlauben. In
kollektiver Siht erleben wir Gefühle abgestufter Fremdheit im Zusammenhang
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mit Phänomenen wie Hexenwahn und Menshenopfer, Rassenhaß und Krieg
oder auh im Verhältnis und Kampf der Geshlehter zueinander. Hier drüken
sih gemeinsam geteilte Phantasien und Vorstellungen aus, die Siherheit und
Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppierung garantieren.
In individueller Siht ist es der Bereih der Ideale und Lebensziele, der
Toleranz und sozialen Identität, aber auh der Umgang mit Maht und Irrationalität, Gewalt und Aggressivität, der uns persönlih ein Gefühl von innerer
Siherheit, Stabilität und Kontinuität vermitelt und darüber entsheidet, ob
wir uns im Einklang mit uns selbst oder im Zustand innerer Zerrissenheit beﬁnden.
AIs S. Freud einem ungarishen Freund, der ihm ein Buh über Geisteskrankheiten und Irrenanstalten geshikt hate, erst verspätet dankte, was er in
der ihm eigenen Weise natürlih analysiert hate, entshuldigte er sih mit der
Begründung: ,,Ih gestand mir endlih, daß ih diese Kranken niht liebe, daß
ih mih über sie ärgere, sie so fern von mir und allem Menshlihen empﬁnde.
Eine merkwürdige Art Intoleranz als Folge vielleiht einer immer deutliher
gewordenen Parteinahme für das Primat des Intellekts, der Ausdruk einer
Feindseligkeit gegen das Es.”
Es wäre wihtig, sih dabei vorzustellen, daß die genannten „Irrenanstalten”
zu jener Zeit ganz anders aussahen, als es unsere heutigen Anstalten tun. Bedauernswerte Geshöpfe symbolisierten in bizarrer Manier ihre innere zerbrohene
Welt und boten dem Beobahter Einblik in einen Bereih unheimlihen
Shrekens, einer arhaishen Möglihkeit des Menshlihen.
Es sind die psyhishen Erkrankungen, die uns im individuellen Bereih
darüber Auskunft geben, daß es in den unbewußten Tiefen unseres Selbst Unheimlihes, Wildes und Fürhterlihes gibt, von dem wir im Sozialisationsprozeß
Abstand nehmen müssen, was wir verdrängen und abwehren, was uns dann
ershrekt und befremdet. Aber in kultureller und sublimierter Aussage, in
Mythen, Erzählungen und Geshihten können wir es auh wieder fasziniert
annehmen, weil wir es unbewußt kennen.
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AIs S. Freud 1919 seine Arbeit Das Unheimlihe shrieb, beshäftigte ihn besonders diese Janusköpﬁgkeit, diese Doppelung von Faszinierendem und Verbotenem, der er im Seelishen eine gewisse Entlastungs- oder Ventilfunktion
zushrieb.
Die Bildung einer Persönlihkeit vollzieht sih an der Leitlinie des kulturellen
Erbes und der individuellen Natur, ist Synthese und Kompromiß, Übereinkunft
auf der Grundlage gegenseitiger Zugestandnisse. ähnlih gestatet auh jede
Kultur gewissen Phantasien, Trieben und anderen Manifestationen des Psyhishen, ebenso wie Wahrnehmungen der Realität, den Zutrit ins Bewußsein
und verlangt, daß andere verdrängt werden. Unbewußt muß all das werden,
was die Stabilität einer Kultur bedroht. Das gesellshaftlih Unbewußte ist
jener Teil des Individuums, den es gemeinsam mit der Mehrzahl der Mitglieder
seiner sozialen Klasse teilt. Wer auf Neues, von der Kultur niht Akzeptiertes
stößt, muß auh all die ängste, Shuldgefühle und Verunsiherungen ertragen,
die aufgrund jener Verbindungen im Unbewußten zustande gekommen sind.
Was die Stabilität einer Gesellshaft in Gefahr bringen konnte, kann aber nun
niht im eigentlihen Sinn zerstört, sondern nur unbewußt gemaht werden,
im kollektiven Prozeß ebenso wie in der individuellen Entwiklung. Es sind die
sozialen und persönlihen ängste, die diese Inhalte davon abhalten, als solhe
wieder ins Bewußtsein zu treten, mögen wir auh unbewußt intensiv mit
diesen Inhalten und den sie begleitenden Shuldgefühlen beshäftigt sein.
Mario Erdheim spriht in diesem Zusammenhang von der Gesellshaftlihen
Produktion von Unbewußtheit, und er befaßt sih als ethnopsyhoanalytisher
Forsher mit der Entstehung und Ausgestaltung kultureller Strukturen. Er formuliert für den gesellshaftspolitishen Prozeß die Anwendung der analytishen
Entwiklungspsyhologie des Individuums auf kollektive Phänomene, und
sein Verdienst besteht dann, in der Makrostruktur Analogien zur Mikrostruktur
erforsht und beshrieben zu haben. Jenen ängsten, die auftreten, wenn man
an die Grenzen des Tabus stößt, begegnet er in seinen Untersuhungen ebenso
wie wir in unseren Behandlungen, wenn wir versuhen, die frühen Identiﬁzierungen zu bearbeiten. Und jeder lernt sie kennen, wenn er versuht, quer zu
denen, sih als einzelner gegen eine allgemein akzeptierte Ideologie zu stellen.
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So läßt sih die Funktion des Unbewußten auh im Dienst der Herrshenden
betrahten. Unbewußtheit wird Voraussezung zur Herrshaft, wobei sih im
psyhishen Raum etwas ähnlihes ereignet wie in staatlihen Systemen, wo
die störenden Individuen in bestimmten Einrihtungen eingesperrt und ausgegrenzt werden, wie das Beispiel der Irrenanstalten zeigte oder wie es sih am
Beispiel der Zensur und der Gefängnisse im staatlihen Bereih demonstrieren
läßt. Am Beispiel der aztekishen Kultur erläutert Erdheim Sinn und Struktur
kultureller Forderungen: „Die aztekishen Krieger legitimierten ihr Herrshaftssystem durh den Mythos, die Sonne brauhe Menshenblut und -herzen, um
sih am Himmel zu bewegen. Würden ihre Opfer niht statﬁnden, ginge die
Welt unter. Mit Freud ließe sih sagen: Wir wissen ja, daß die Sonne kein Blut
brauht, um ihre Kreise zu ziehen - was mag die Azteken zu diesem sonderlihen
Glauben geführt haben?”
In den großen rituellen Festlihkeiten, die den Leib vieler junger Männer zur
Opferung und zur kannibalistishen Kommunion freigaben, lassen sih Versuhe
erkennen, die Maht der Herrshenden zu festigen, gemeinsame Identiﬁkationen
zu shaﬀen und den Sitenkodex zu demonstrieren.
Indem die Gewalt außermenshlih, außerirdish war, war ein solhes System
auh kaum in Zweifel zu ziehen. Wer würde shon die Gefahr einer abstürzenden
Sonne, eines Weltuntergangs riskieren? Die stammesinterne Bedrohung durh
den Neid und die Gier der heranwahsenden jungen Männer wurde ins
Kosmishe projiziert und durh Opfer gesühnt. Die Opfer wurden vergötliht
und verinnerliht, das heißt auf einer primitiven oralen Stufe gegessen. Indem
sie den Mythos teilten, waren sie etwas Gutes geworden, das man sih nun einverleiben und zu einem Teil seines Selbst mahen konnte. Der aztekishe
Mythos ermöglihte es den Herrshenden, sih von ihren Kindern zu nähren,
und sie idealisierten sie dafür.
So fremd und arhaish uns dieser Mythos auh anmuten mag, auh wir
haben unsere Opfer der Gewalt und entsprehende Mythen, sie zu idealisieren.
Der Mythos vom tapferen Soldaten, der für das Vaterland auf dem Feld der
Ehre stirbt, knüpft hier ebenso an wie die Idealisierung einer bestimmten Frauenrolle , die ihr Leben auf Verziht und Opfer gründet und dafür auf spätere
Belohnung hoﬀt. Auh wir opfern auf dem Altar der Sonne, wenn wir diese als
1
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Symbol für narzißtishe Herrshafts-, Größen-und Allmahtsphantasien verstehen
können.
Die Mythen unserer Zeit müßten genauso analysierbar sein wie die Mythen
vergangener Zeiten. Man sollte akzeptieren, daß jede Idee und jede Ideologie
untersuhbar ist. Das verhindert in keiner Weise ihren Wert oder ihre Bedeutung,
es geht dabei um eine andere Dimension. Aber unsere narzißtishe Kränkbarkeit
lehnt sih häuﬁg gegen die Untersuhung dieser Dimension auf. Es stellt sih
die Frage nah unseren Phantasien über Ideen des Weltuntergangs, auh wenn
es sih dabei nur um shlihte politishe Ideologien handelt. Es stellt sih auh
die Frage nah unserer Verführbarkeit, wenn es darum geht, diese Ideologien
zu rehtfertigen, entsprehende Opfer zu suhen und unsere Aggression und
das Böse auf Außenstehende zu projizieren. Niht nur der Golkrieg, sondern
shon die nukleare Hohrüstung sind Ausdruk solher Prozesse, in denen
man sih vor dem „Bösen” zu shüzen versuht, was unbewußt geworden ist
und dem Fremden, dem Feind zugeshrieben bleibt. In den Kriegen ﬁnden
dann die großen ritualisierenden Opferungen stat, briht das Unheimlihe,
das Fremde auf beiden Seiten durh. Hier wird deutlih, daß es um gemeinsame
Teile des Unbewußten geht, die Gemeinsamkeit besteht paradoxerweise aber
gerade in der Fremdheit und mündet in die gemeinsame Erfahrung der
Zerstörung, aus der dann der Mythos vom Sieger und Besiegten sih erhebt
wie der Phönix aus der Ashe.
Freuds heorie zeigt den Menshen mit einer sehr komplexen inneren
Struktur ausgestatet. Diese innere Struktur verändert sih, wird durh
Erfahrungen modiﬁziert, die von innerer oder auh von äußerer Realität sein
können. Aber wenn Erfahrung die Struktur modiﬁziert, so vermitelt Struktur
auh Erfahrung, es ist die Art, wie wir die Dinge sehen und einordnen. Dies bestimmt, wie der Mensh auf eine Erfahrung reagiert, und diese Reaktion kann
ebenfalls wieder entweder innerlih oder außerlih sein. Struktur, Erfahrung
und Reaktion sind auh voneinander unabhängig und können so untersuht
werden. Die Geshihte lehrt uns, daß Menshen niht nur liebenswürdige Geshöpfe sind, die nihts anderes erstreben als geliebt zu werden, und die sih
nur verteidigen, wenn sie angegriﬀen werden. Sie sind im Gegenteil mit
mähtigen aggressiven Trieben ausgestatet, und wegen dieser primären Feindseligkeit sind auh die menshlihen Gemeinshaften Immer wieder vom Zerfall
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bedroht. Es brauht Opfer, um die Aggressionsneigung einzudämmen, und
der kultivierte Mensh leistet diesen Verziht um den Preis einer größeren Siherheit in einer Gemeinshaft. Aber das Akzeptieren des Verlustes der phantasierten und gewünshten Allmaht im Rahmen der Grenzen des Selbst und der
Realität ist oﬀensihtlih niht leiht. Oft bleibt eine Haltung der Auﬂehnung,
hinter der sih eine Problematik von Verlassenheit, narzisstisher Kränkung
und Depression oder Wut verbirgt. Damit das soziale Leben erträglih ist,
brauht es Bedingungen, die eine kontinuierlihe und dosierte Entladung der
untershwelligen Spannungen erlauben. Der „Vorteil” eines geshlossenen Kulturkreises ist, daß er einen Ausweg in der Befeindung des Außenstehenden gestatet. Die diesem Phänomen zugehörige Projektion rehtfertigt durh den
Mehanismus des Sündenboks, unter dem Vorwand, „das Böse auszuroten”,
die kriminellen Handlungen gegen diejenigen, die als Feind bezeihnet werden.
Shon F. Niezshe stellte fest: „Wer mit sih unzufrieden ist, ist fortwährend
bereit, sih dafür zu rähen. Wir anderen werden seine Opfer sein.”
Während sih der Modus der Projektion durh den Lauf der Geshihte als
gleihbleibend verfolgen läßt, haben sih die Ziele und Inhalte der Projektionen
aber verändert, was auh mit der Entwiklung von Wissenshaft, Kultur und
Bewußtsein zusammenhängt. Von der kosmishen Projektion sind wir in
unserem Kulturkreis weitgehend abgerükt, ﬁnden sie allerdings noh in den
Phantasien unserer Kranken, sozusagen als Ausdruk einer arhaishen Erbshaft.
Wenn wir die Ideengeshihte seit der Auklärung untersuhen, so sind es zum
Beispiel für Rousseau mit dem „Guten Wilden” oder für Marx mit den shlehten
Produktionsverhältnissen ausshließlih die sozialen Institutionen, die den
Menshen degradieren, während es nah der Idee Freuds die Triebe sind. Man
konnte, ihm folgend, sagen, es seien der Neid und die Eifersuht, die Shwähen
und ihre Kompensationen, die die menshlihe Gesellshaft immer wieder bedrohen.
Auh W. Reih hat in Massenpsyhologie des Fashismus die Dynamik der
menshliehen Not beshrieben, anders sein zu wollen als er ist. Das Böse wird
mitels tieﬂiegender Projektionsmehanismen dem Juden, dem Zigeuner oder
in anderen Bezugssystemen dem habsühtigen und habgierigen Bourgeois zugeshrieben. Gegen sie shreibt Feindseligkeit die Endlösung vor, den Krieg,
die Vernihtungslager, die Gulags. Dies ﬁndet dann Ausdruk und Ausführung
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durh den homo fanaticus, Zerstörung im Namen der Suhe nah einer idealen
Welt.
Abseits von diesen umfassenden sozialen und politishen Prozessen, die uns
als Gruppe, Staat oder Staatengemeinshaft beshäftigen, rihtet sih die psyhoanalytishe Haltung auf die individuellen Formen der Fremdheit und Zerstörung. Zerstörung durh Entfremdung von sih selbst bzw. von Teilen des
Selbst.
Masud Khan sieht in diesem Prozeß die Grundlage für die Entstehung der
perversen Strukturen, indem dem Individuum verwehrt wird, seine eigene
Fühl- und Denkwelt zu entwikeln, indem es unter dem Bann eines einsozialisierten falshen Selbst bleibt. Dies bedeutet aber gerade eine Einshränkung
seiner Fähigkeit zu lieben und befriedigende menshlihe Beziehungen herzustellen, was dann wieder der Ausgangspunkt für Gefühle von Neid, Destruktivität
und Haß ist.
Shon in der Literatur begegnen wir vorwegnehmend diesem Problem, zum
Beispiel in dem shatenlosen Peter Shlemihl, einer Seelenvershreibung im
Teufelspakt, die mit Spot und Verahtung der Welt verbunden ist. Auh das
Doppelgängermotiv beshrieb jenen Teil, der dem „Ih" immer und überall, mit
besonders katastrophaler Wirkung in der Liebe, hindernd in den Weg trit.
Hier wird niht das Problem der Projektion, sondern das der Spaltung und Vervielfahung des Ih behandelt, das als Shaten oder Spiegelbild auftauht und
uns in den literarishen Vorlagen in vielen Personen, von Dorian Gray bis
Alpenkönig und Menshenfeind, entgegentrit. Der Impuls, sih von dem
Fremden und Unheimlihen in uns zu befreien, gehört zu den tiefsten menshlihen Problemen. Dabei wird die Relevanz des Unbewußten durh eine
doppelte Funktion bestimmt. Es ersheint einmal als eine Art Orkus, in welhem
all das vershwindet, was niht bewußtseinsfähig ist, und zum anderen als ein
Reservoir von Kräften, das die Kreativität von Menshen speist. Im ersteren
Fall ist das Unbewußte, das Fremde, der Ort, der, wie ein kosmishes shwarzes
Loh, alle Phantasien, Wünshe und Wahrnehmungen aufshlukt, die das von
der Gesellshaft mitgeprägte Bewußtsein niht zulassen darf, und im zweiten
Fall ist es der Ort, von dem die shöpferishen Impulse ausgehen, die zur
Shaﬀung neuer Möglihkeiten führen.
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Wenn die psyhoanalytishe Haltung ihre Aufmerksamkeit gerade auf jene
Bereihe lenkt, versuht sie beide Möglihkeiten zu erfassen in dem Bestreben,
sie zu verbinden und zu befreien ebenso wie ein plözlihes Ausbrehen oder
ein Leben in innerer Einshränkung und Verarmung zu verhindern.
Dies hat eine bewußt dialektish-emanzipatorishe Funktion gegen Anpassung
und Unterdrükung. Der sih ständig erweiternde Dialog mit sih selbst und
den inneren Objekten, der zu mehr innerer Freiheit durh Selbstbewusstsein
gelangt, könnte eine Mikrostruktur sein, die als Vorlage dient für den grenzübershreitenden Dialog auh mit äußeren Fremden und Objekten.
Alfred Lorenzer beshreibt den psyhoanalytishen Prozeß als ein Abarbeiten
der Diﬀerenzen, eine Art dialogisher Annäherung untershiedliher Innenwelten,
im Verständnis von Analysand und Analytiker, die mit untershiedlihen Vorannahmen in die Begegnung kommen. Die Frage nah den Entstehungsbedingungen dieser Vorannahmen in der persönlihen Lebensgeshihte ist ein
zentrales hema, und da zeigt sih dann auh, wie unter sozialer Einengung
wieder viel vershütete Kreativität zum Vorshein kommt - wenn der Dialog
gelingt und wieder verﬂüssigt werden kann, was auf untershiedlih rigide
Weise in früher Sozialisation gebunden werden mußte.
Begegnung mit sih selbst wie Begegnung mit anderen ist immer auh Begegnung mit Fremdheit, Unheimlihkeit und vershiedener gesellshaftliher
Unbewußtheit. AIs solhe kann sie zu einer Integration von Shaten, Spiegelbild
oder: Doppelgänger führen und Gelegenheit geben, manhe geistigen Zwänge
zu sprengen, denn Denkverfassungen sind auh Gefängnisse in langen Zeitabläufen. Diesen Ansaz der psyhoanalytishen Haltung auf gröbere soziale und
politishe Strukturen zu übertragen, könnte auh ein Shrit zu vermehrter
innerer und äußerer Friedfertigkeit sein.

5
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Harm Stehr
Liebe Juliane
In unsere Trauer um Deinen zu frühen Tod misht sih tiefe Dankbarkeit für
unsere Freundshaft, für unsere Zusammenarbeit und für das, was Du uns,
Deinen Kolleginnen und Kollegen, gegeben hast, und das unsere Erinnerung
speist.
Zahllose junge Kolleginnen und Kollegen hast Du klug und einfühlsam in
Lehranalysen, Supervisionen und Seminaren begleitet und angeleitet. Im Weiterbildungsausshuss hast Du immer viel Verständnis für die Situation des
Kandidaten, ihre subjektive Situation und ihre äußeren Belastungen vertreten.
Viele Jahre warst Du aktives Mitglied des INFO-Redaktion und unseres Arbeitskreises „Metatheorie“. Du warst shon ab 1993 bei dem ersten INFO dabei,
das bis 1999 bestand. Wenn man die damaligen Hefte heute durhsieht, erfährt
man wie vielfältig Deine Interessen waren und wie viel Freude Du am Lesen
und Shreiben, am Durhdringen einer hematik hatest. Unzählige Berihte
über Veranstaltungen des Instituts, Buhrezensionen, Filmkritiken und eigene
Beiträge zur psyhoanalytishen Kultur und Gesellshaftstheorie und zur Geshihte der Psyhoanalyse und unseres Instituts stammen aus Deiner Feder.
Erinnert sei an Deinen Beitrag bei der „IPR-Werkstat“ 1991 mit dem hema
„Was fällt uns zu Deutshland ein“. Du gingst der Frage nah: „Wie unpolitish
sind die Deutshen? - Auf der Suhe nah Zeihen der deutshen Identität“. In
ﬁktiven „Werkstäten“ im Abstand von jeweils 10 Jahren von 1941 bis 1991 reﬂektiertest Du, was man wohl zu dieser Zeit zu dem hema gesagt häte. Was
hätest Du wohl heute, 25 Jahre später, dazu gesagt?
Ab 2007 entstand das neue INFO wesentlih auf Deine Initiative. Immer neue
hemen hast Du aus Deiner Kreativität und der Fülle Deiner Belesenheit
bearbeitet und darüber im INFO geshrieben. Herausragend ist dabei Deine
Reherhe über Günther Elsässer, einen der Gründungsväter des IPR, in der
NS-Zeit - typish für Dih ist Deine diﬀerenzierte Betrahtung und sorgfältige
Abwägung stat einer vorshnellen Verurteilung.
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In unserem Arbeitskreis Metatheorie hast Du vielfältige hemen eingebraht
aus den Bereihen Psyhoanalyse, Aﬀektheorie, Neurobiologie und Entwiklungspsyhologie. Gemeinsam begannen wir, uns der intersubjektiven heorie
der Psyhoanalyse zuzuwenden. Zunehmend aber interessierten Dih Traumatheorie und –behandlung. Dabei hast Du Dih auh mit der Lebensgeshihte
der in der NS-Zeit verfolgten und vertriebenen Psyhoanalytiker beshäftigt namentlih Hans Keilson und Henry Parens - und mit der Widerspiegelung
ihrer Traumatisierungen in ihrem Werk.
Du hast Dih nie gesheut, auh die „Kärrnerarbeit“ für das IPR mizutragen.
Von 1993 bis 95 warst Du als Mitgliedervertreterin der Psyhoanalytiker und
von 1995 bis 99 als Geshäftsführerin im Vorstand des IPR, damals noh in der
Klosterstraße. An der Gestaltung des 40-ten Institutsjubiläums 1998 mit dem
Moto „Einheit und Vielfalt“ und der daraus entstandenen Festshrift hatest
großen Anteil.
Damals zeigten sih die ersten großen Spannungen zwishen den damaligen
Sektionen PA und AKJP, und Du hast Dih für Ausgleih der Interessen und
Zusammenhalt eingesezt. Als die Trennung 2005 dann unvermeidlih geworden
war, gehörtest Du zu denjenigen, die vehement für die Fortführung eines gemeinsamen Mitgliederinstituts eingetreten sind, für das Du dann als Vorsizende
von 2007 bis 2011 zunähst gemeinsam mit Reiner Brüggemann und später mit
Gundel Graetshel Verantwortung übernommen hast.
Dein lezter Vortrag auf der Werkstattagung des AK Metatheorie 2016 hate
den für Dih bezeihnenden Titel „Blik zurük im Zorn oder Blik zurük nah
vorn.“ Es ging um die Kontroverse zwishen Sigmund Freud und seinem französishen Vordenker und Konkurrenten bei der Entdekung des Unbewussten,
Pierre Janet. Du hast den Vortrag enden lassen mit einer Phantasie, oder soll
man sagen mit einem Traum. Was häte sih alles daraus entwikeln können,
wenn die beiden Entdeker zusammengearbeitet häten, stat zu konkurrieren?
Wie viele Irrungen und Verwirrungen häten vermieden werden können? Rükblikend ersheint diese Phantasie wie Dein Vermähtnis.
Du warst durhaus kämpferish, hast Dih leidenshaftlih eingesezt, vor
allem für die Belange der Patienten und der Lernenden an unserem Institut, für
7
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neue Ideen und gegen Dogmatismus. Deine Position war stets wohl überlegt
und gut begründet. Du hast immer die Hand ausgestrekt für gegenseitiges
Verstehen und für Verständigung mit den anders Denkenden. Du hatest die
Kraft zur Auseinandersezung und zugleih zur Integration. Aus diesen beiden
Kräften leben geistiger Fortshrit und lebendige Entwiklung. Das ist siher
einer der Gründe, warum Dein Wort so viel zählte und Du so geahtet warst.
Deine Auseinandersezungs- und Integrationsfähigkeit war gespeist aus der
Haltung, die subjektive Position des Anderen zu ahten und verstehen zu
wollen, ohne die eigene Subjektivität aufzugeben. Das war Deine gelebte intersubjektiv-psyhoanalytishe Haltung
Dabei bist Du uneitel und zurükhaltend geblieben, was deine Person anbelangte. Über Deine persönlihen Verhältnisse und auh Belastungen hast Du
öﬀentlih nie gesprohen, und wir sollten es auh hier so halten. Nur eines: Du
warst auh in der Vergangenheit oft gesundheitlih belastet, aber Du möhtest
nie Mitleid oder besondere Shonung. So ist es vielen von uns verborgen
geblieben, wie krank Du zum Shluss bereits warst.
Hoﬀentlih bleiben Dein Wirken und Du selbst in uns weiter lebendig, damit
wir als Institut lebendig und kreativ bleiben, wie Du es warst, und uns streiten
können, ohne uns zu zerstreiten.
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Franz Herberth
Juliane ist gegangen. Meine Kollegin, Freundin, Weggefährtin über Jahrzehnte.
Sie war mit Herz und Seele Psyhoanalytikerin. Psyhoanalyse bedeutete für
sie die Vision einer emanzipatorishen zwishenmenshlihen Praxis, welhe
die Menshen innerlih freier maht. Und zwar gerade auh jene Menshen, die
Psyhoanalyse als Beruf betreiben. Insofern stellte sie sih mutig und konsequent
gegen jede Form von patriarhalish-autoritärer Anmaßung, gegen Selbstgerehtigkeit und Bekmessertum. Entsprehend hate sie in der Kollegenshaft
niht nur Freunde. Sie war streitbar, loyal und ehrlih, sie konnte unbequem
sein und blieb es noh über ihren Tod hinaus. Der posthum gegen sie erhobene
Vorwurf der 'Krankheitsgeheimhaltung/verleugnung' hat nohmals geradezu
beispielhaft gezeigt, mit welhen Entwertungen sie zu kämpfen hate, weil sie
immer konsequent ihren eigenen Überzeugungen gefolgt ist. Juliane wusste
sehr genau, wie es gesundheitlih um sie steht und dass sie niht mehr lange zu
leben hat. Sie hat sehr genau überlegt und entshieden, wem sie davon erzählt.
Juliane ist gegangen. Ih vermisse sie.

Ute Moini-Afchari
Bei einer unserer lezten Begegnungen bat ih Juliane van Wyk meinen Text
zu lesen, den ih zu Intersubjektivität in Gruppen veröﬀentlihen wollte. Sie
meldete mir bei unserem nähsten Treﬀen zurük, es sei ein guter Text. Ih
sollte ihn veröﬀentlihen. Sie sagte: „Wir brauhen so was.“ Wir haben über
Jahre gemeinsam auf diese Weise gearbeitet und nun, da sie gestorben ist, trage
ih vieles unserer gemeinsamen Arbeit in mir. Ih kann jezt sagen, dass ih
eine Abstammung habe. Mein Denken und Fühlen ist von ihrem geprägt. Das
ist mir sehr wihtig und ih bin ihr dankbar dafür.
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Beriht zum Vortrag von Prof. Dr. Dr. Christian Shubert im IPR

Psychoneuroimmunologie - Ein Paradigmenwechsel?
Sarah Drost
In seinem Vortrag vom 20.10.2017 gab uns Herr Prof. Dr. Dr. Christian
Shubert (Universitätsklinik für Medizinishe Psyhologie, Innsbruk) einen
Einblik in sein Forshungsgebiet der sog. Psyhoneuroimmunologie (PNI).
Dieser noh reht junge Bereih ist dem Gebiet der Psyhosomatik zuzuordnen
und beshäftigt sih - vereinfaht ausgedrükt - mit der Wehselwirkung
zwishen Psyhe, Gehirn (Nervenzellen und Neurotransmiter) und Immunsystem
(Immunzellen und Zytokine).
In seinem Vortrag beshrieb er zunähst das sog. biopsyhosoziale Krankheitsmodell als Grundlage seiner Forshungen. In der Anwendung dieses
Modells in der PNI werden drei Ebenen - biologishe, psyhologishe und
soziale Faktoren - sowohl bei der Entstehung von Krankheit als auh bei der
Immunantwort berüksihtigt. So reagiert beispielsweise das biologishe
Immunsystem auf Krankheitserreger und/oder shädigende äußere Einﬂüsse
mit der Antwort (einem Anstieg) von entsprehenden Immunzellen, das
psyhologishe Immunsystem mit entsprehenden psyhishen Reaktionen wie
beispielsweise abwehrendem Erleben (z.B. Angst, Ekel) und Verhalten
(z.B. Fluht) und das soziale Immunsystem mit Abshotung vor Fremden (z.B.
wenig extravertiert sein).
Interessante Einblike wurden im Verlauf des Vortrags in aktuelle Forshungsergebnisse gewährt. Beispielsweise konnte gezeigt werden, dass es
einen Zusammenhang zu geben sheint zwishen bestimmten Enzündungsparametern, die bei Krankheiten und Beeinträhtigungen erhöht sind (z.B.
Interleukin-6 bei Bluthohdruk, Osteoporose und bei Krebs, aber auh bei
Depression und Gebrehlihkeit) und negativen körperlihen Konsequenzen,
wie z.B. verzögerte Wundheilung sowie geringere Lebenserwartung. So konnten
Kiecolt-Glaser et al. (2003) in ihrer Langzeitstudie zeigen, dass Personen durh
das Pﬂegen von Angehörigen mit Alzheimer sog. „Pﬂegestress“ erleben. Bei
den Pﬂegenden wurde ein durhshnitliher Anstieg des Interleukin-6 Levels
gefunden, der bis zu 4-mal höher war, als bei Personen ohne Pﬂegestress.
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Dieser starke Anstieg wiederum führte zu vorzeitigem Altern des Immunsystems
mit erhöhter Krankheitsrate und geringerer Lebenserwartung bei den Betroﬀenen.
Andererseits gibt es auh Faktoren, die positiv auf das Immunsystem wirken:
Kontrollerleben, Selbstwirksamkeit und das sog. eudaimonishe Wohlbeﬁnden,
das mit Aspekten wie dem Erleben von Sinnhaftigkeit des Lebens, Autonomie
und positiven sozialen Beziehungen assoziiert wird, sheinen zu einer Verringerung
von Enzündungsproteinen, z.B. Interleukin-6 bei Stress zu führen. Teilweise
sheinen genannte Faktoren auh die Beziehung zwishen Stress und dem
Anstieg von Enzündungsproteinen zu moderieren.
Interessante Ergebnisse wurden auh hinsihtlih der Auswirkungen psyhotherapeutisher Interventionen auf die Immunantwort beshrieben: So
zeigen sih oﬀenbar konstante Ergebnisse bei klassisher Konditionierung,
Hypnose und Ahtsamkeitsübungen. In einer Studie von Buske-Kirshbaum et
al. (1992) wurde gefunden, dass das Immunsystem bzw. die Aktivität der
natürlihen Killerzellen bei Probanden klassish konditioniert werden konnte.
In einer anderen Arbeit von Olness et al. (1989) gelang es den Forshern sogar,
das Immunsystem bei Kindern mitels Selbsthypnose via Audiotape zu aktivieren.
Aufgrund der wehselseitigen Beeinﬂussung der vershiedenen Faktoren
betonte Prof. Shubert, dass es in der Forshung im Gebiet der PNI notwendig
sein wird, neue Studiendesigns zu entwikeln, mit denen die zeitlihen Verzögerungen, von beispielsweise Immunantworten, bestimmte Reaktionsmuster
(bi - vs. multiphasish) sowie bestimmte Wirkrihtungen (psyho-biologish
und/oder bio-psyhologish) abgebildet werden können. Dies sei mit den
bisherigen Ansäzen kaum möglih. Er plädiert für integrative Einzelfallstudien,
mit denen Untersuhungen über einen längeren Zeitraum hinweg unter Einbezug
vershiedener Faktoren möglih sind.
In diesem Forshungsansaz ist eine deutlihe Parallele zur Psyhoanalyse
erkennbar. Wir arbeiten leztlih ebenfalls mit Einzelfallstudien, bei denen über
einen längeren Zeitraum hinweg mit sehr speziﬁshen Beobahtungen auf untershiedlihen Ebenen (z.B. Beriht des Patienten, subjektives Erleben des herapeuten, szenishes Geshehen zwishen beiden) gearbeitet wird. Oft werden
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diese in der gängigen medizinishen Forshung jedoh als unwissenshaftlih
abgetan, da hier keine großen Fallzahlen erreiht werden können.
Prof. Shubert präsentierte ein anshaulihes Beispiel für eine solhe Einzelfallstudie: Untersuht wurde eine 49-jährige Patientin mit Brustkrebs, bei der
über einen längeren Zeitraum hinweg Enzündungsparameter wie Neopterin
und Interleukin-6 im Urin gemessen wurden. Zudem wurden mitels Fragebögen
emotional bedeutsame Lebensereignisse eruiert, positive wie auh negative,
die dann mitels Zeitreihenanalysen mit den genannten Enzündungsparametern
in Zusammenhang gebraht wurden.
Die Ergebnisse zeigten, dass Alltagsstressoren, wie z.B. ein ungeklärter Wassershaden, der für die Patientin einen wiederholten, konﬂikthaften Kontakt
mit Handwerkern erforderlih mahte, zu einem speziﬁshen Anstieg der oben
genannten Enzündungsparametern führte. Dieser Anstieg wiederum spriht
für ein verändertes, beeinträhtigtes Immunsystem, das wiederum einen Rükfall
begünstigen könnte. Emotional positive Erlebnisse, wie beispielsweise Chorproben
oder Veranstaltungen ihrer Kinder, führten dagegen zu einem Abfall der Parameter.
Als Fazit ist feszuhalten, dass das psyhishen Wohlbeﬁnden und die körperlihe Gesundheit untrennbar miteinander verbunden sind. Dies ersheint
auf den ersten Blik altbekannt, jedoh gelang es Prof. Shubert mit seinem
Vortrag, den Zuhörern faszinierende Einblike in Forshungsergebnisse und
Studiendesigns auf völlig neuem Niveau zu gewähren, da hier erstmals Immunantworten auf Zelllevel untersuht werden konnten.
Positive Faktoren, wie stabile positive Beziehungen und Selbstwirksamkeit,
können Enzündungsparameter senken und dadurh leztlih Erkrankungen
entgegenwirken. Prof. Shubert betont, dass „psyhoimmunes Verhalten“ aktiv
herbeigeführt werden kann, beispielsweise durh Interventionen, die die Selbstheilungskräfte stärken.
Leztlih ist also anzunehmen, dass auh wir durh unser psyhoanalytishes
Arbeiten dazu beitragen, „psyhoimmunes Verhalten“ und somit die Gesundheit
unserer Patienten zu fördern.
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Ein Umdenken der medizinishen Forshung in Rihtung der von Prof.
Shubert vorgeshlagenen integrativen Einzelfallstudien würde auh die Erkenntnisse aus unseren analytishen Behandlungen nuzbar mahen, da sih
dann auh unsere Daten in der gängigen somatishen Forshung abbilden
ließen. Dies wiederum würde niht nur einen enormen Erkenntnisgewinn für
psyhoanalytishe wie für somatishe Wissenshaftler erbringen, sondern auh
den wünshenswerten Shrit der Psyhoanalyse zurük an die Hohshulen
begünstigen.

4
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Intersubjektivität in Gruppen
Moini-Afchari
„Wenn ih spüre, dass Du spürst, dass ih spüre …“
Als ärztin habe ih im Rahmen meiner Ausbildung eine Gruppenselbsterfahrung
gemaht. Damals habe ih erfahren, dass ih vieles von dem in der Gruppe
erlebt habe, was ih zuvor in der Einzel-Selbsterfahrung besprohen hate.
Dadurh wurde es mir plastisher und zugängliher. Bis heute sind mir die
inneren Bilder des Zusammenspiels in Gruppen eine Hilfe, um mih in Einzelbehandlungen zu dezentrieren, d.h. in eine reﬂektierende Position zu kommen.
An diesen Phänomenen von Bereiherung würde ih Sie gerne teilhaben lassen,
vor allem, nahdem ih in der heorie der Intersubjektivität dafür Worte
gefunden zu haben glaube.
Die intersubjektive Wende hat das Augenmerk von Trieben, Aﬀekten und
unbewussten Phantasien hin zum regulativen Umgang mit den damit zusammenhängenden innerseelishen Zuständen in den frühen Beziehungen und
analog in der Beziehung zwishen herapeut und Patient vershoben. Mein
Ziel ist es, zu zeigen, wie durh die Teilnahme an Gruppen das Verständnis für
eine solhe Sihtweise des therapeutishen Prozesses gefördert werden kann.
Das Mit-dem-anderen-in-Kontakt-sein und seine wirk- und heilsamen Phänomene
sind in Gruppen besonders gut zu erleben und werden durh die Multiperspektive
der Gruppe verständliher.
1. Zur heorie der Intersubjektivität
Hierzu werde ih mih zunähst auf Überlegungen der Boston Change
Process Study Group um Daniel Stern (2012) beziehen.
Shon Winnicot (1968) dahte das Selbst niht mehr in der Trennung vom
Objekt, sondern als intersubjektiv konstituiert. Jedem von Ihnen ist wahrsheinlih
sein Ausspruh vertraut: „So etwas wie ein Baby gibt es niht“, den er in einer
Streitsituation gemaht haben soll und mit dem er die primäre Bezogenheit
erfasste. In den lezten Jahren haten wir die Freude, Jessica Benjamin und
Chris Jaenike hier zu Gast zu haben. Jessica Benjamin betont, dass es erforderlih
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ist, den Subjektstatus des anderen anzuerkennen, um selbst Subjekt zu werden
und in Beziehung zum anderen zu kommen (Benjamin, 1990). Für Chris Jaenike
(2016) entsteht das Selbst in der Diﬀerenzierung vom anderen. Das Selbst
entwikelt sih durh die Festigung eines Kerngefühls von Kohärenz und
Wohlbeﬁnden. (Beides Wirkfaktoren der Gruppe.) Hierbei wird die Fähigkeit,
sih mit den Augen der Anderen sehen zu können, intersubjektiv als Voraussezung
für die Entstehung eines Gefühls eigener Identität betrahtet. Sie sehen: kein
Selbst ohne den anderen.
Das hier skizzierte intersubjektive Verständnis des Selbst beeinﬂusst den
Blik auf das therapeutishe Geshehen. Es wird niht länger ein isolierter
seelisher Apparat sowie die konﬂikthafte Dynamik seiner inneren Strukturen
betrahtet. Vielmehr werden intrapsyhishe Vorgänge immer im Kontext einer
Beziehung gesehen.
Damit wird auh die psyhoanalytishe Situation zu einer intersubjektiven
Begegnung, in der Analytiker und Patient subtil aufeinander reagieren. Das Bewusstsein dafür ist gewahsen, dass beide dazu beitragen, die jeweilige Übertragung und die therapeutishe Beziehung aktiv zu gestalten. Wir wissen
längst, dass es keine Möglihkeit gibt, sih diesem Prozess des Involviertwerdens
zu enziehen. Gerade Passivität (Shweigen und Zurükhaltung) als Ausdruk
falsh verstandener Abstinenz ist eine Form von Handlung, die intensiv auf
den Patienten einwirkt.
2. Wie geshieht Veränderung?
Im intersubjektiven Verständnis geshieht Veränderung niht allein durh
Deutungen im Sinne eines Bewusstmahens des Unbewussten. Vielmehr spielt,
die Art der Begegnung, das „Etwas-Mehr“, eine entsheidende Rolle für die
Wirksamkeit von Interventionen. Es gibt sozusagen zwei sih ergänzende
Ebenen: Deutungen sezen jenseits des 2. Lebensjahrs an, wo es shon Sprahe
gibt. Sie stellen einen semantishen Vorgang dar, der das Verständnis des
Patienten umorganisieren kann.
Präsenz, intuitive Resonanz und Empathie shaﬀen zugleih ein siheres
Feld und sezen prozedurale Prozesse in Gang, die das implizite Beziehungswissen
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erweitern. Wesentlih sind hierbei Gegenwartsmomente, in denen unser Inneres
sehr kleine Wahrnehmungseinheiten miteinander zu einer Gestalt verbindet,
also erfasst: was passiert da eigentlih zwishen mir und dem anderen?
3. Wie gestaltet sih das Aufeinander einlassen?
Die Bostoner Gruppe geht auf der Basis der Säuglingsforshung davon aus,
dass sih die Dyade zwishen herapeut und Patient in einem ständigen Abstimmungsprozess beﬁndet. Dies impliziert keine Symmetrie zwishen den
Interakteuren, sondern sezt lediglih eine bidirektionale Beeinﬂussung voraus.
Zwei Menshen regulieren gemeinsam die Beziehung. Das ist vergleihbar
damit, wenn eine Muter und ihr Baby gemeinsam die optimale Haltung für
den Stillvorgang suhen. Neben kleineren Unterbrehungen kann es auh zu
Brühen – „(dis)ruptures“ – kommen, z.B. wenn das Baby vor Aufregung die
Brust niht ﬁnden kann. Dann beruhigt und unterstüzt die Muter das Baby
und ahtet sorgsam auf dessen Reaktionen. Das Kind seinerseits reagiert ganz
sensibel auf die Signale der Muter, bis der „repair“ gelingt. Dieser Abstimmungsprozess wird als moving along bezeihnet und fordert authentishes Engagement und Wahrnehmung der Art und Weise des Zusammenseins mit dem
Anderen.1
Wenn die Verständigung nah einem Bruh gelingt, entsteht etwas Neues. Im
Miteinander kommt es zu einem Wehsel der Aﬀekte.
Der Moment der Begegnung zwishen der stillenden Muter und ihrem Baby
verändert die intersubjektive Umwelt und damit das implizite Beziehungswissen.
Aktuelle „Konzepte legen nahe, dass der Säugling niht das Objekt selbst
oder Partialobjekte internalisiert, sondern vielmehr den Prozess der wehselseitigen
Regulation (Beebe und Lahmann 1988, 1994; D. N. Stern 1985, 1995; Tronik
und Weinberg 1997)“ (Stern et al., 2012,S. 26).
Ein Beispiel dafür, dass die Abstimmung auf die subjektiven Bedürfnisse und Ziele des Anderen
einen Wachstumsimpuls geben kann, ist die klinische Beobachtung, dass Kleinkinder in der Lage
sind, einen Tag Nacht Rhythmus zu entwickeln, wenn sie in Abstimmung auf ihre Bedürfnisse gefüttert werden. Bei Kindern, die (unabhängig von ihren Bedürfnissen) in einem festen Rhythmus
(z.B. alle drei oder vier Stunden) gefüttert wurden, stellte sich der Tag-Nacht-Rhythmus deutlich
später ein.
1
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Die Bostoner Gruppe sieht den therapeutishen Prozess als eine gemeinsame
Suhbewegung und eine geteilte Erfahrung von Stimmigkeit und aﬀektiver
Übereinstimmung, die dem Eingestimmtsein der Muter gegenüber dem
Kleinkind niht unähnlih ist. Stern betont, dass eine gelungene Deutung die
Aﬀektabstimmung brauht. Der Patient vermutet sonst, der Analytiker habe lediglih seine Tehnik (aus dem Lehrbuh) angewandt, und fühlt sih niht
gemeint. Die Deutung würde dann weit weniger wirksam sein. Ausdrüklih
weist Stern darauf hin, dass therapeutishe Prozesse ungenau und unberehenbar
sind und eine exakte Wiederholung derselben Situation niht möglih ist. Man
denke an Standardsituationen im Fußball: Sie können diese zwar üben, aber sie
werden sih dennoh jedes Mal ein kleines bisshen anders und ganz individuell
ausgestalten. Es geht also darum, oﬀen zu sein für Neues und Unerwartetes.
4. Was bedeutet das für die therapeutishe Beziehung?
In Momenten der Begegnung sind die Übertragungs- und Gegenübertragungsaspekte auf ein Minimum reduziert und es geht um die Persönlihkeiten
der Akteure, die miteinander ins Spiel kommen. Rollenvorgaben sind relativ
ausgeblendet und der Analytiker trit als Realperson in Ersheinung. Es entsteht
ein neuer, oﬀener Raum, der ein sih-voneinander-Lösen ermögliht, sowie
eine Veränderung oder Neuorganisation der Abwehrprozesse. „Tronik hat
diesen umfassenderen Zustand“, der mehr umfasst als das, was jedes System
allein erzeugen könnte, `als dyadishe Erweiterung des Bewusstseins bezeihnet´“
(Stern et al., 2012, S. 29). Stern spriht von der emergenten Eigenshaft, die den
subjektiven Kontext verändert, Benjamin vom dynamishen Driten.
Die Bostoner Gruppe betont die Wihtigkeit und Wehselseitigkeit von AnErkennungsprozessen: „Ih spüre, dass du spürst, dass ih spüre …“ (Ebd.
S.80). Sander spriht vom besonderen Augenblik des Erkennens, wenn das
Kind sih dessen bewusst wird, dass es einem anderen bewusst ist, was in
seinem eigenen Bewusstsein vor sih geht, z.B. beim Erlernen eines Wortes.
Diese wiederkehrenden besonderen Augenblike lassen eine Art von neuer Kohärenz im Bewusstsein des Kindes entstehen.
Auh für die therapeutishe Situation gilt: Wenn der Augenblik des Erkannt-Werdens erreiht wurde, ereignet sih ein Wehsel in der selbstregulierenden
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Organisation im Sinne von Entlastung und Entspannung (Shwaber, 2013).
Benjamin (2016) betont, dass die Anerkennung der Muter für die Not des
Säuglings eine sihere Bindung shaﬀt und das Gefühl von Siherheit und
Handlungsfähigkeit in einer berehenbaren, verlässlihen Welt.
5. Was bedeutet das für die therapeutishe Haltung?
Hier komme ih zu Evelin Shwaber. Sie empﬁehlt, die Reaktionen des
Patienten auf unsere therapeutishen Interventionen wahr- und ernst zu nehmen,
und betont, dass wir die innere Realität des anderen weder korrigieren, noh
nah unseren eigenen Wertmaßstäben beurteilen sollten, „sondern sie einfah
entdeken und ihre inhärente Logik erkennen und vielleiht sogar anerkennen"
(Shwaber, 2013, S. 16).
Während Freud noh glaubte, dem Patienten seine verzerrte Wahrheit wegnehmen und ihm eine neue geben zu müssen, um ihm zu helfen (Rüth-Behr
zitierte in diesem Zusammenhang Freud: Die negative ÜT muss zerstört
werden.) formuliert Jessica Benjamin, dass wir erst dann in eine hilfreihe Beziehung kommen können, wenn wir uns ganz auf das subjektive Erleben des
Gegenübers einlassen, allerdings ohne uns selbst dabei zu verlieren. Nah
Shwaber könnte der Analytiker sih „gerade auf die Diskrepanz zwishen
beiden Wahrnehmungen beziehen und diese als Hinweis verstehen, dass sih
in der Perspektive des Patienten eine noh zu begreifende Wahrheit verbergen
könnte“ (Shwaber, 1992, S.1042). Nah Benjamin fördert die Anerkennung des
Aﬀekts durh den anderen „die integrative Funktion der Emotionen innerhalb
des Selbst. Diese Integration reduziert Übererregung und vergrößert das Fenster
für Aﬀekt-Toleranz. Das maht deutlih: Niht die Wahrnehmung (negative
Übertragung) muss zerstört werden, sondern es geht darum, gemeinsam regulierend damit umgehen zu können, was die Wahrnehmung im Patienten auslöst.
Auh im Supervisionsverständnis führt dies zu Veränderung: Gerade hier erweitert Anerkennung die Möglihkeiten, etwas erkennen, ertragen und kommunizieren zu können. Hierdurh vergrößert sih wiederum das Feld der gegenseitigen Anerkennung. Der Kandidat kann dann besser hinshauen und
etwas annehmen. Stat um Korrektur geht es (im Optimalfall) um ein gemeinsames
48

BERICHTE & VORTRAGSTExTE AUS INSTITUTSVERANSTALTUNGEN
Entdeken und ein Verstehen dessen, wohin die Intervention des Supervisanden
geführt hat: Was hat sie ermögliht oder was hat sie vielleiht auh verhindert?
Dies bietet auh die Möglihkeit, sih zu Fehlabstimmungen und Brühen zu
bekennen.
Intersubjektiv bekommt Abstinenz eine andere Bedeutung: Das Entwiklungsinteresse des Patienten hat Vorrang vor den Wünshen des Analytikers.
Die Rükfrage „Interessiert es Sie, was ih darüber denke?“ eröﬀnet ein intersubjektives Feld. Eine Frage zu ergänzen mit „Das interessiert mih.“ – „Ih
frage nah.“ – „Sie sehen shon.“ ist intersubjektiv. Ih sage gerne: „Das kennen
Sie von mir, ih bin da neugierig.“
6. Anwendung auf Gruppen
Vieles von dem, was heute erst für uns verständlih ist, hat Foulkes bereits
vor über 50 Jahren gesagt. Man könnte sagen: Der Abstimmungsprozess ist
jezt am Punkt von Stimmigkeit und Wahstum. In gewissem Sinne denkt
Foulkes (1964) intersubjektiv, wenn er die Trennung von Körper - Seele und Individuum - Umgebung als künstlih erahtet. Daher könne der Analytiker
seinen Patienten nur verstehen, wenn er dessen Feld, seine Eingebundenheit,
seine Lebenssituation genau kenne. Diese ganzheitlihe Grundüberzeugung
ﬁndet sih in seinem Konzept der transpersonalen Gruppen-Matrix wieder, die
man auh als intersubjektive Gruppen-Matrix bezeihnen könnte. Dabei wird
alles durh das Feld und dessen Kräftespiel bestimmt. Foulkes vertrit die
Ansiht, dass das Ganze eine Wesensgemeinshaft bildet, die der Einzelinhalt
niht besizt, womit er das Phänomen der Emergenz von etwas Neuem
beshreibt: das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Er vergleiht die
Teilnehmer einer Gruppe mit Nervenzellen, die niht als einzelne eine Leistung
erbringen, sondern deren neuronale Funktionen ganzheitsbezogen sind. Die
Individuen seien Knotenpunkte dieses Nezwerks, die es erzeugen, während
sie von ihm durhwirkt werden. Das Verhältnis Individualität zu Gruppe sieht
er als Figur-Grundphänomen. Insofern gibt es für ihn keine Individualität ohne
Gruppe. Entsprehend der intersubjektiven Siht, die den Konﬂikt als Figur
vor der Bindung als Hintergrund sieht, ist für Foulkes die Gruppe immer als
Ganzes Hintergrund für jede Aktivität des Einzelnen, einshließlih des Grup49
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penanalytikers. Er sieht die Gruppe als einen Prozess ständig sih ändernder
Wehselwirkungen eines jeden Gruppenteilnehmers mit einem jeden anderen.
Für Foulkes ist es die Grundhaltung des Gruppenanalytikers, der Gruppe
auf deren Weg zu folgen. Er meint damit eine Bereitshaft, sih führen zu
lassen und von der Gruppe zu lernen. Hierbei handelt es sih um eine wohlüberlegte Aktivität im Zuhören, Aufnehmen und Annehmen und niht etwa
um Passivität. Foulkes und Anthony (1957) bezeihnen den Gruppenanalytiker
als teilnehmenden Beobahter. Er partizipiert, akzeptiert Rollenzushreibungen
(Übertragungen) und maht sih zum Teil des bestehenden Problems. Dabei
sezt er seine eigenen Gefühle ein, blikt Konﬂikten als Realperson ins Auge.
Foulkes sagt, der Leiter stelle sih als Person zur Verfügung und wirke „hinter
der Bühne“ wirken. (Er solle sih niht in grandioser Art in den Mitelpunkt
stellen müssen, sondern um seine Kompetenz bemüht sein.) Er sollte niht
unter dem Zwang stehen, alles zu verstehen und perfekt sein zu müssen. Daher
sollte er auh ertragen können, etwas ungedeutet zurükzulassen. Foulkes
betont die Wihtigkeit einer triebfreundlihen Atmosphäre.
Noh erwähnen möhte ih eine Formulierung von Bion (1990). Um deutlih
zu mahen, dass kein objektives, gereinigtes Erkennen möglih ist, sondern
dass wir vielmehr immer durh unsere persönlihe, von lebenslangen Erfahrungen
gefärbte Brille wahrnehmen, sagt er, wir könnten uns in Gruppen besser
verstehen, wenn jeder eine andere Sprahe sprehen würde, womit er aufzeigt,
wie shwierig es ist, sih zu verständigen.
7. Gruppen aus intersubjektiver Siht:
Die Wirkung von Gruppen ist intersubjektiv verständlih. Beziehung ist
direkt phänomenologish erfahrbar.
Ziel der Gruppe ist es, in und mit der therapeutishen Beziehung neue Erfahrungen des In-Kontakt-mit-anderen-Seins zu mahen. Dabei gilt: Mein Gefühl
oder Tun beeinﬂusst dih und umgekehrt.
In Gruppen ist das Beziehungsgeshehen wihtiger als der Inhalt. Der primäre
Akzent liegt auf der gegenwärtigen Interaktion der Teilnehmer, die die Situation
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im Sinne einer Co-Kreation gemeinsam gestalten. Es stellt sih die zentrale
Frage: „Wie bist du im Jezt und Hier der Gruppe?“ entsprehend der intersubjektiven Siht: „Wie bist Du in unserer Beziehung?“ Ih sprehe gerne von einer
„Momentaufnahme“, die wie beim Fotograﬁeren niht generalisierbar ist, aber
Modellharakter hat.
Das gemeinsame Drite lässt sih niht aus den einzelnen Teilen allein
erklären, da die Reaktion des einen auf den anderen kontextabhängig ist und
sih dieser Kontext unter dem Einﬂuss der Reaktion verändert. Gruppe ist
mehr als die Summe ihrer Teilnehmer.
Neben der eigenen Subjektivität eines jeden Teilnehmers hat die Gruppe ein
Eigenleben. Die Identität der Gruppe erwähst aus der Gruppen-Geshihte.
Diese ist eine Co-Kreation.
In Gruppen ﬁndet immer gleihzeitig eine Interaktion und ein Beobahten
und Beobahtet-Werden stat. Wir selbst sind als Gruppenleiter in der driten
Position und zugleih mitendrin1.
Im Idealfall fragen Gruppenteilnehmer nah, ob die anderen ihre Meinung
hören möhten. Hier besteht ein Wehselspiel im Erleben: Wenn Gruppenmitglieder einander Wert und Bedeutung beimessen, wähst auh ihr eigener Wert
und ihre eigene Bedeutung.
Realität wird in Gruppen immer wieder neu geshaﬀen. In der intersubjektiven
Siht gibt es niht eine Wahrheit. Jede Erkenntnis entsteht im (ganz persönlihen)
subjektiven Kontext. Diesem radikalen Konstruktivismus zufolge geht es niht
um rihtig oder falsh, sondern um hilfreih, brauhbar oder niht.

In Altaussee gibt es den Status des Beobachters. Das bietet die Möglichkeit, das Innehalten und
die Fähigkeit des Sich-zurück-Nehmens und Beobachtens zu üben. Oft stellt sich vor allem zu Beginn ein Gefühl ein, der Analytiker müsste doch jezt intervenieren, um dann mizuerleben, wie
der Prozess von alleine weiterläuft. Es ist wichtig, auf diesen zu vertrauen. Erfreulicherweise bieten wir Praktikanten und auch Kandidaten die Möglichkeit, an Zweitsichten beobachtend teilzunehmen. Im Institut für analytische Kinder- und Jugend-Psychotherapie (IPR-AKJP) ist die
Säuglingsbeobachtung ein fester Bestandteil der Ausbildung. Dank Herrn Bovensiepen wird sie
zunehmend auch den Kandidaten des IPR näher gebracht.
1
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Zu den wesentlihen Wirkfaktor von Gruppen gehören Gruppenkohäsion
und Akzeptanz beziehungsweise Zugehörigkeit. Für Chris Jänike sind diese
notwendige Bedingungen für die Entwiklung des Selbst. Darüber hinaus
gelingt in Gruppen die Diﬀerenzierung des Selbst vom anderen. Sih selbst im
Kontakt zum anderen wahrzunehmen, führt zur Entwiklung von Subjektivität.
Am Beispiel einer ausführlih dargestellten Gruppensizung können wir nun
drei Aspekte gemeinsam betrahten, die durh die intersubjektive Siht mehr
Beahtung gefunden haben:
1) Den Prozess des gemeinsamen Voranshreitens (Moving along), in dem
sih die Teilnehmer annähern, entfernen und umeinander kreisen, bis ein gemeinsames Verständnis einer Situation entsteht,
2) die Wirkung eigener ängste und ihrer Abwehr auf unsere Fähigkeit und
Bereitshaft neugierig und oﬀen zu sein für den anderen und uns auf ihn
aﬀektiv einzulassen.
3) die regulative Wirkung von Anerkennungsprozessen.
So zeigt uns das Beispiel, wie das Erleben von Gruppenprozessen uns einen
Zugang zur intersubjektiven Haltung erleihtern kann, und was wir in dieser
Hinsiht von und in Gruppen lernen können.
8. Fallbeshreibung
Bevor ih nun eine Gruppensituation ausführlih darstelle, möhte ih noh
einige Vorbemerkungen mahen:
Es handelt sih um eine halboﬀene Gruppe, die intensiv miteinander arbeitet.
In der Vorgeshihte einiger Mitglieder ﬁnden sih shwere Traumatisierungen
durh Suhtproblematik oder sexuelle und andere Übergriﬀe in der Familiengeshihte, frühen Verlust eines oder beider Elternteile, Sheidung der Eltern
oder Vernahlässigung. Die Mitglieder sind vertraut miteinander und bringen
sih mit großer Oﬀenheit ein. Das älteste Mitglied ist seit 4 Jahren dabei. Die
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Gruppe ist vertraut mit meinem Arbeitsstil, möglihst gemeinsam zu spüren,
was sih zwishen uns ereignet, dem nahzuspüren, was uns bewegt (hat), in
eben dieser Weise zu reagieren, und unsere Wirkung aufeinander zu reﬂektieren
- und die Gruppe übernimmt diese Haltung z.T. selbst. Nah langjähriger konstanter Zusammensezung haben zwei Mitglieder die Behandlung vor kurzem
beendet. Neu in der Gruppe sind Hans und Barbara.
Zwei Teilnehmer möhte ih besonders vorstellen: Melissa ist auf Empfehlung
ihrer Einzelanalytikerin zu mir gekommen. In ihrer Kindheit war sie in einem
Feld mangelnder Responsivität durh ihre depressive Muter und Vereinnahmung
durh ihren drogenabhängigen Vater wiederholten Grenzübershreitungen
ausgesezt. In der Einzelarbeit hat sie sih vor allem durh Übertragungsdeutungen
so bedroht gefühlt, dass sie diese abwehren musste und zunehmend verstummte.
Shließlih hate die herapeutin ihr eine Gruppentherapie empfohlen. Hans,
ist Akademiker und frish aus einer gehobenen Position im sozialen Bereih berentet. Er kam nah einem stationären Aufenthalt zur Gruppe. In seiner Kindheit
fand Hans ein wenig responsives Feld mit mangelnder Spiegelung und Trost.
Die Eltern waren wahrsheinlih niht imstande, responsiv auf die sih
entfaltenden Zustände und Bedürfnisse des Kindes einzugehen. Er meinte, die
Muter habe ihn als merkwürdig erlebt, habe sih für ihn vor dem Vater
geshämt, ebenso vor dem Chef, der unten im Haus gewohnt habe, weshalb
Hans als Baby niht habe weinen dürfen.
Seit Hans‘ Eintrit in die Gruppe ﬁel mir plözlih der „rheinishe Singsang“
der Teilnehmer auf und ih hate Angst, meine Gruppe sei niht niveauvoll
genug. Als Hans die Behandlung begann, erlebte er das intersubjektive Feld
der Gruppe so, dass er sih und seine Wünshe niht einbringen könne. Im
Sinne einer entäushten Selbstobjekt-Sehnsuht äußerte er untershwellig vorwurfsvoll: „Ihr hätet mih ja mal fragen können, wie es mir geht.“
Hans hate die Gruppe zuvor als gesihtslose Frau geträumt, die auf seine
Fragen keine Antwort gibt.
In der 6. Sizung berihtete er, er könne eventuell niht weiter kommen, da
seine private Versiherung eine Gruppenteilnahme zweimal pro Wohe verlange.
Auf mein Nahfragen gab er an, er wisse auh selbst niht, ob er in der Gruppe
bleiben wolle. Für diese Entsheidung wolle er sih 20 Sizungen Zeit lassen, da
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die herapie ihm bisher noh nihts gebraht habe. Während Barbara, für die es
die 2. Sizung war, einfühlsam reagierte, wehrte sih die übrige Gruppe
vehement und erlebte Hans‘ Worte als massive Infragestellung und Zurükweisung. Hans seinerseits war empört über die mangelnde Einfühlung der
anderen. Einige Gruppenmitglieder reagierten sehr ärgerlih bis aggressiv ablehnend (Bernd). Cornelia fragte ihn sharf, was er denn überhaupt in der
Gruppe wolle. Nah einem gemeinsamen Versuh der Klärung sagte Hans
zum Ende der Gruppe, er fühle sih „aufgeputsht“.
Ih möhte Sie nun in die darauﬀolgende Gruppensizung mitnehmen, die
sih auf diese Situation bezieht:
Es handelt sih um ein Gedähtnisprotokoll, das ih unmitelbar nah der
Sizung aufgezeihnet habe.
Zu Anfang äußert Hans, er sei gehemmt. Auh Cornelia bemerkt, sie sei mit
einem mulmigen Gefühl gekommen. Sie wolle aber etwas Neues wagen.
Nah einer Stille berihten Barbara und Waltraud von positiven Rükmeldungen,
die sie bekommen haben und erstmals annehmen konnten. Ih spüre, dass ih
aufmerksam werde und frage mih, ob hier die positiven Meldungen Kraft für
die anstehende Klärung geben sollen. Als erneut längere Stille aukommt,
beziehe ih mih auf den Anfang der Sizung. Es sei wohl noh etwas zu klären
in der Gruppe. Ih häte von Zögern gehört, sei aber auh neugierig, was die
Gruppe Neues wagen wolle.
Mutig (oder von mir geshoben) äußert Hans, er habe es als respektlos
erlebt, wie er in der vergangenen Wohe angegangen worden sei. Über Cornelias
Frage, was er denn hier in der Gruppe überhaupt wolle, habe er sih besonders
geärgert.
Zunähst wiederholen sih die empörten Reaktionen der lezten Sizung.
Ein Wendepunkt im Gruppenverlauf zeihnet sih ab, als Melissa formuliert,
sie erlebe es so, dass die Gruppe und Hans auf zwei Ebenen sprähen, wie Puzzlesteine, die niht zusammenpassen. Dabei wollten sie miteinander in Kontakt
kommen.
Hier erkennt sih Hans wieder und bestätigt, das sei auh sein Wunsh
gewesen.
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Im weiteren Verlauf gelingt es der Gruppe, auf Hans einzugehen, und es
entsteht ein gemeinsamer Prozess des Verstehens und des einander Kennenlernens.
Im hinreihend siheren Rahmen der Gruppe wagen auh die übrigen Teilnehmer
das zunähst Vermiedene. Sie fokussieren auf ihre eigenen Empﬁndungen.
Dabei gewinnen sie mehr Weite und mahen die Erfahrung des MiteinanderErlebens. Das implizite Wissen verändert sih. In einem Klima des gegenseitigen
Gehaltenwerdens tauhen nun vorher abgewehrte Wünshe nah Kontakt und
Unterstüzung auf. Im gemeinsamen Voranshreiten fassen die Gruppenteilnehmer
den Mut, ihr Blikfeld auf sih selbst und ihre Beteiligung am Gruppengeshehen
zu erweitern.
Im weiteren Gruppenverlauf sagt Franziska, sie erlebe sih als die Egoistishste
aus der Gruppe, denn es sei ihr kein Bedürfnis, die anderen zu fragen, wie es
ihnen gehe. Sie ärgere sih vielmehr über Hans. Sie frage sih, warum Hans es
so leiht haben solle. Sie selbst halte sih an die Regeln und habe in der Gruppe
mitbekommen, dass jeder für sih selbst verantwortlih sei. Sie habe ihren Plaz
in der Gruppe auh selbst ﬁnden müssen. So sei es auh in ihrem Leben; anders
als ihr Bruder habe sie sih immer alles selbst erarbeiten müssen.
Die in diesen Säzen enthaltene Entäushung wird von Melissa aufgenommen,
die darauf erwidert:
„Du hast mir jezt geholfen, zu verstehen, was mih gestört hat.
Ih habe einerseits bei mir Verständnis für Hans und seinen Wunsh gespürt,
andererseits habe ih aber gemerkt, da ist auh ein ärger in mir.
Da ih aber auf so vieles wütend bin, habe ih gar niht gewusst, was dieser
ärger denn nun ist.
Nun merke auh ih, dass ih mir immer alles selbst erarbeiten musste und
mein Bruder es so viel leihter hate als ih. Ih häte auh gerne mal Hilfe.“
Das Klima der Gruppe ist ruhiger und wohlwollender geworden. Ih nehme
wahr, dass die Abwehr eigener Wünshe und Emotionen nahgelassen hat,
und folge dieser Bewegung, indem ih die beiden Beiträge aufgreife: Franziska
habe sih als egoistish bezeihnet, während Melissa das zweite Puzzleteil als
ihren eigenen Wunsh nah Hilfe identiﬁziert habe, der es ihr ermöglihe, einfühlsam mit Hans zu sein. Ih gebe meinen Eindruk wider, dass Franziska
weder Hans noh sih selbst für egoistish halten müsse, wenn sie sih selbst
ihren Wunsh zugestehen könnte.
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Auh mein inneres Erleben hat sih verändert: Ih fühle mih jezt zurükgelehnt,
eher teilnehmend begleitend, oﬀen für Neues; anders als zu Beginn, als mih
Hans‘ Forderung einzuengen drohte und auh bei mir zu einer inneren Abshotungsbewegung geführt hate.
Durh die zunehmende Reﬂektion der Gruppenteilnehmer fühlt sih nun
Barbara eingeladen, ihre eigene, wohlwollende Haltung zu reﬂektieren, die
sih von der der anderen deutlih untersheidet, und bemerkt: Sie könne
plözlih wahrnehmen, warum sie so einfühlsam Hans gegenüber gewesen sei.
Sie habe sih mit ihm verbunden gefühlt, da er ihr gesagt habe, er sei auh erst
seit kurzem in der Gruppe. Hier sheint sie durh Hans Spiegelung erfahren zu
haben.
Die Veränderung bei Hans, Barbara und Melissa ermögliht es nun auh
Franziska („egoistish“) und Cornelia („Was willst Du hier überhaupt, wenn
wir (oder präziser noh ih) Dir niht gut genug sind (bin)?“), innezuhalten
und ihre Beteiligung an der Verstrikung zu reﬂektieren. Franziska kann
bewusst werden, dass sie eine Bruder-Übertragung entwikelt hat, Cornelia
eine Vater-Übertragung. Für uns gemeinsam ist spürbar, dass der Konﬂikt in
allen Beteiligten auftauht – niht nur in Hans.
Für die Teilnehmer der Gruppe werden hier die eigenen emotionalen Organisationsprinzipien wahrnehmbar, die sie selbst aufgrund ihrer biographishen
Vorerfahrungen entwikelt haben. Hans‘ Verhalten ähnelte z.B. dem von
Franziskas Bruder so, dass sie in ihrer ganz persönlihen Weise reagieren
musste: Franziska hate einen inneren Widerstand gegen ihre Sehnsuht nah
Versorgung entwikelt, da sie glaubte, mit dieser niht auf positive Resonanz
stoßen zu können. Im Gruppenverlauf äußert Franziska shließlih: „Ih fühle,
dass ih mir auh etwas wünshe, niht nur mein Bruder. Ih muss das weniger
bekämpfen. Ih habe niht mehr das Gefühl, nur stark sein zu müssen.“
In der Erweiterung ihres inneren Denk- und Spielraums tauht nun die Möglihkeit auf, sih selbst Wünshe nah Versorgung zu erlauben, stat diese in
Hans bekämpfen zu müssen. Damit können sih die Fesseln alter Organisationsprinzipien lokern.
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Melissa wendet sih Hans zu: „Wie geht es Dir mit der Auseinandersezung,
die wir hier gerade haben?“ und er antwortet, er spüre, dass ein Kontakt statgefunden habe zwishen ihm und der Gruppe. Er sei jezt angekommen.
Hans formuliert dann (man könnte vermuten, nahdem er sih mit der
Gruppe verbunden und vielleiht sogar gehalten erlebt) seinen ärger auf mih,
dass ih ihn mit meiner Frage „reingeriten habe“.
„Das ist die Shwierigkeit mit den Fragen“, sage ih. „Da habe ih Sie mal
gefragt und ih habe Sie damit in eine shwierige Lage gebraht.“ Hans weist
darauf hin, dass er am Ende der lezten Gruppe gesagt habe, er gehe mit einem
Hohgefühl. Dies sei aber ironish gewesen, da es ihm niht gut gegangen sei.
Die Gruppe und auh ih sind ershroken über die Fehleinshäzung und
melden ihm zurük, wir häten niht verstanden, dass es ihm am Ende der
lezten Sizung shleht gegangen sei.
Melissa betont, dass es aber auh etwas mit Hans zu tun habe und dass
immer zwei daran beteiligt seien (intersubjektiv ein wertvoller Hinweis für die
Gruppe). Barbara wird zur Fürspreherin für Hans. Sie selbst habe gesagt, sie
brauhe noh etwas Zeit, um in der Gruppe anzukommen, und sei nun ganz irritiert, warum man Hans diese Zeit niht lassen wolle. Cornelia sagt, für sie sei
Hans unberehenbar wie ihr Vater. Sie habe ihn als Autoritätsperson erlebt.
Dem Vater gegenüber habe sie Respekt.
Hans meint „Ih glaube, auh Hass.“
Melissa ergänzt: „Und Angst!“ Dann beshreibt sie sehr eindruksvoll ihre
Vorstellung, wie Cornelia abhekt, in welher Stimmung der Vater gerade ist,
vor ihm in Dekung geht und nihts Falshes tun möhte, um niht seinen
ärger zu erregen. Früher häte hier kein Bezug zu Melissas eigener Erfahrung
hergestellt werden dürfen, aber als ih sie nun darauf ansprehe, kann sie zustimmen und berihtet, ihr Vater sei so gefährlih und in seiner Drogensuht so
unberehenbar gewesen, dass die Muter sie nie mit ihm allein gelassen habe.
Melissa kann erstmalig das Gruppengeshehen auf sih und ihre Lebensgeshihte
beziehen und meine Anmerkung im Sinne eines gemeinsamen Wissens um
diese verstehen.
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Hier hat ein Prozess statgefunden von der Externalisierung zur Reﬂektion
des Eigenen, ohne dadurh zu sehr bedroht zu sein, wie es noh in der Einzeltherapie war.
Hans entgegnet Melissa, und dabei ist seine Betroﬀenheit spürbar: „Und ih
erzähle dann auh noh von meinem Jähzorn.“ Er trit hier in einen persönlihen
Austaush und vermitelt, dass Melissa ihm niht gleihgültig ist. Er wollte sie
niht ershreken, und es ist ihm wihtig, dass sie das weiß. Durh diesen
Moment der Begegnung fühlen sih die anderen weniger bedroht und können
sih (wiederum) mit ihrem Erleben einbringen. Die Frauen können ihm
zustimmen, dass sie das wirklih in Shwierigkeiten gebraht habe, und zugleih
lahen. Es ist gemeinsam überstanden, sie stehen mit einem Bein in der
Erinnerung, mit einem Bein sind sie hier siher. Nah dieser Begegnung kommt
es zu einem regen Austaush zwishen den Teilnehmern.
Die Gruppe leistet wertvolle analytishe Arbeit und erkennt an, dass jeder
der Beteiligten die Situation auf seinem ganz subjektiven Erfahrungshintergrund
wahrnimmt. Das gemeinsame Verständnis der Situationen, in denen die inneren
Konﬂikte der Teilnehmer wieder aufgetauht sind – hier seien exemplarish
der Wert- / Unwert-Konﬂikt von Cornelia und der Versorgungs- / AutarkieKonﬂikt von Franziska und Melissa genannt – ermögliht deren Auﬂösung.
Hierbei wird die Wahrnehmung niht als Realitätsverzerrung gesehen, sondern
als inneres Erleben anerkannt. Dies bewirkt eine emotionale Beruhigung und
versezt die Teilnehmer in die Lage, gemeinsam mit Hans einen Shrit weiterzugehen.
Melissa erlebt sih mit Hans auf Augenhöhe, sie sagt, er säße doh auh im
selben Boot, sei als Teilnehmer hier. Dagegen betont Cornelia, sie könne das im
Kopf zwar denken, aber sie könne es niht fühlen. Sie weint, als sie berihtet,
wie sehr sie in Gefühle früherer Erfahrungen mit ihrem Vater geraten ist. Ih
interveniere, um die Mentalisierung anzuregen: „Wenn Sie sih hier in der
Gruppensizung so bewertet gefühlt haben, dann verstehe ih, dass Sie sih
wehren mussten.“ Und an Hans gewandt: „Und Sie haben vielleiht gar niht
wahrgenommen, wie sehr Cornelia sih angegriﬀen gefühlt hat, und waren
wahrsheinlih überrasht von ihrer Reaktion.“ Beide erkennen sih darin
wieder.
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Ih habe die Sihtweise beider (an)erkannt. Dadurh erleben wir uns als Teil
einer gemeinsam gefundenen Wirklihkeit. In der gemeinsamen Betrahtung
ergibt sih ein intensives Nähegefühl, das zur Beruhigung führt und zur Stabilisierung des Selbstgefühls beiträgt. Das spürt auh Bernd. Er atmet auf: Es
fühle sih für ihn gut an, was gerade geshehe. Das gebe ihm Orientierung. Er
fühle sih jezt niht mehr so allein. Er war in seiner Kindheit in den vershiedenen
Bindungskontexten (Heime, Pﬂege- und Adoptivfamilie) immer wieder hilﬂos
den Aﬀekten ausgesezt gewesen.
Ih sprehe Hans an, ih häte jezt auh mitbekommen, wie sehr ih ihn mit
meiner Frage unter Druk gesezt häte, was mir vorher gar niht so klar
gewesen sei. Franziska lähelt mir zu. Sie merkt, dass auh ih, so wie sie selbst
es im Gruppenverlauf erlebt hat, etwas erkannt habe, was mir vorher niht
bewusst war. Sie fühlt sih in diesem Augenblik mit mir eng verbunden, da sie
spürt, dass ih spüre, was sie spürt. Durh diesen Moment der Gemeinsamkeit
bestärkt gelingt ihr nun eine Diﬀerenzierung der subjektiven Wahrnehmung:
„Jeder erlebt es so, wie er es erlebt hat. Für mih ist er der Bruder.“ Hier wird
sie von Natalie bestätigt: „Es triﬀt einen an der Stelle, an der man gerade steht.“
In der zunehmend entspannten Atmosphäre der Gruppe sagt Waltraud etwas
koketierend, sie sei ganz entäusht. Sie arbeite doh auh im sozialen Bereih,
und frage sih, warum sie niht so eine Wirkung habe. Insgesamt ist die
Stimmung ﬂirtender, lebendiger und authentisher. Die Wirksamkeit der
Gruppe sheint für alle spürbar zu sein. So betont Melissa: „Wir sind eine sehr
dynamishe Gruppe.“ Hans bestätigt und ergänzt zu ihr gewandt: „Und auf
Augenhöhe“ Damit greift er etwas auf, was sie gesagt hat. Er hat es niht nur
gehört, sondern in sih bewahrt (anerkannt), was für Melissa eine ganz wihtige
Erfahrung bedeutet. Sie fühlt sih von ihm bestätigt.
Nun bedauert Bernd, Hans gegenüber so aggressiv gewesen zu sein. Er
wolle niht mehr so „frei Shnauze“ reden.
Aber Melissa sagt sofort: „ändere dih niht, ih brauhe dih noh zur
Übung.“
Und Cornelia pﬂihtet ihr bei.
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Mehrere Patienten bemerken, die Gruppe sei sih heute näher gekommen.
Sie seien erleihtert darüber, dass das hema erneut zur Sprahe gekommen
sei.
9. Was kann uns das Zusammenspiel in Gruppen für das intersubjektive Verständnis in der Einzel-Situation zeigen?
Vergleihbar einer Fabel, in der wir eine Geshihte erleben, in der Tiergestalten
stellvertretend für uns selbst und unser Mit-dem-anderen-in-Kontakt-sein etwas
zum Ausdruk bringen, gibt uns die Gruppensituation mit dem Zusammenspiel
ihrer Teilnehmer wihtige Hinweise für unsere therapeutishe Arbeit auh in
der Einzelsituation:
(1) In Gruppen ist die Externalisierung von Konﬂikten in Form von Re-Inszenierungen erwünsht. Konﬂikte werden niht rein intrapsyhish betrahtet.
Sie inszenieren sih interpersonell und werden dadurh einer Bearbeitung zugänglih. In jedem therapeutishen Prozess verﬂehten sih die Lebensthemen
aller Beteiligten miteinander und es werden Konﬂikte mobilisiert, wenngleih
(wie Stern et al betonen) niht zwangsläuﬁg in der gleihen Weise und auf der
gleihen Strukturebene. Durh das Verstehen des intersubjektiven Feldes, in
dem die Konﬂikte der einzelnen Teilnehmer erneut auftreten, ist eine Durharbeitung und Auﬂösung möglih. Wir shöpfen das Potenzial der Gruppe aus,
wenn wir in jeder Szene alle Teilnehmer als Beteiligte wahrnehmen, deren
Beitrag es wert ist reﬂektiert zu werden. Dies verringert die Gefahr, dass
Einzelne sozusagen durh eine Restgruppe von Fahleuten behandelt werden.
Man kann formulieren, dass Hans uns projektiv-identiﬁkatorish spüren
lassen hat, wie bedrohlih es ist, abgelehnt und bewertet zu werden. Etwas, das
sih inszenieren musste, da es Hans niht möglih war, uns davon auf andere
Weise zu berihten, da er niht auf Verständnis hoﬀen konnte. Seine Hemmung,
sih in der Gruppe etwas zu nehmen, war intersubjektiv jedoh niht allein als
ein intrapsyhisher Prozess zu verstehen. Wahrsheinlih spürte er im Kontext
der Gruppe gewisse Aspekte der Reaktionen der anderen, die ihn im Jezt und
Hier der Gruppe erneut eine unzulänglihe Responsivität erwarten ließen.
Dass die Gruppenteilnehmer und auh ih mit innerer Abshotung reagierten,
ist siherlih einerseits als Antwort auf Hans‘ Anspruhshaltung zu verstehen,
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andererseits ließ jedoh auh die veränderte Gruppensituation mit zwei neuen
Mitgliedern die Widerstände zunehmen (ängste zu kurz zu kommen, Abwehr
eigener Wünshe).
(2) Die Fallvignete zeigt anshaulih, dass das eigene subjektive Verständnis
der Situation auf dem Boden unserer biographishen Erfahrungen statﬁndet
und uns die eigenen Übertragungen und Abwehrprozesse daran hindern
können, oﬀen zu sein für das, was der Patient uns miteilen möhte. So bekämpft
die Gruppe die Bedürftigkeit von Hans, da sie sih ausgeshlossen und in die
Versorger-Rolle gedrängt fühlt. Zugleih ﬂühtet sie sih selbst in diese Position:
Man kann vermuten, dass die Teilnehmer sih vor einer Entäushung zu
shüzen versuhen, indem sie ihre bedürftige Seite niht zeigen.
(3) Im weiteren Fortgang der Gruppe wird zugleih deutlih, wie die Reﬂektion
eigener Übertragungen und Abwehrprozesse den Blik für die Realität des
anderen ermögliht (Stimmigkeit und Wahstum). Hier geht Melissa den
anderen ein Stük weit voraus. Sie kann den Denkraum zurükgewinnen und
Empathie (was passiert hier eigentlih zwishen uns?) entwikeln (Vielleiht
weil sie aus früheren Erfahrungen das Gefühl kennt, niht rihtig erkannt zu
werden, sondern etwas zugeshrieben zu bekommen, das sie niht als ihr
Eigenes erlebt).
Melissa sezt sih hier über ihren eigenen Konﬂikt (Ih brauhe nihts und
niemanden, denn auf andere ist kein Verlass.) hinweg, und überwindet sih
dazu, ihr eigenes Bedürfnis nah Kontakt und Unterstüzung zu spüren und
sih damit zu zeigen. Sie sagt: „Wir wollen uns begegnen“ und niht: „Hans
will uns begegnen“).
(4) Das Selbst entsteht in der Diﬀerenzierung vom anderen. Barbara fragt
sih: „Warum war ih eigentlih wohlwollend?“
(5) Im Gruppengeshehen kann es zu einem Umshwung in der (Gegen)übertragung kommen, wenn Teilnehmer (und auh wir selbst) einen Blik für das
gewinnen können, was hinter der Reaktion eines anderen liegt. So wird aus
moralisher Überlegenheit oder Ablehnung Empathie.
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(6) Es besteht die Chance, dass mindestens ein Teilnehmer der Gruppe auf
die Hinweise eines anderen hört, ob dieser sih verstanden oder wahrgenommen
fühlt oder niht. Melissa fragt: „Wie geht es dir mit uns / in der Beziehung?“.
Dadurh ist die Bedeutung des Gruppenleiters abgeshwäht.
(7) Da wir uns in Gruppen immer auh in einer Beobahterposition beﬁnden,
ermögliht uns das Gruppengeshehen einen feineren Blik für Missverständnisse
und Prozesse fehlender Anerkennung: Barbara fragt, was hier eigentlih
geshieht, warum die Gruppe Hans etwas niht zu gesteht, was sie ihr zugesteht.
Sie wird hier zur Fürspreherin. Dies zeigt: die Gefahr einer allzu identishen
(overmathing im Sinne Winnicots, 1968) oder auh malignen Spiegelung
besteht in der Gruppe, kann jedoh durh die multiplen Spiegelungen relativiert
werden.
(8) Die Gruppe erlebt sih selbst als Raum gegenseitiger Beeinﬂussung, als
Wirkung vershiedener Menshen aufeinander. Der eigene Einﬂuss muss niht
verleugnet, sondern kann anerkannt werden. Das zeigt sih in der Begegnung
zwishen Hans und Melissa: Hans reﬂektiert seine eigene Wirkung im Kontext
des anderen. Er verfolgt das Geshehen niht nur bei Melissa, sondern maht
deutlih, dass er merkt, durh sein Sprehen in ihr etwas ausgelöst zu haben.
Dies ist ein Moment der An-Erkennung (Rekognition).
(9) Im Sinne einer Mehrpersonenperspektive sind die Teilnehmer einer
Gruppe für die jeweils anderen Teilnehmer in ihrer Untershiedlihkeit sihtbar.
Es kommt zur Erfahrung der anderen Perspektive und zum Bewusstsein: „Die
Art, wie ih es erfasse, sagt mir noh lange niht, wie es der andere erlebt.“
Natalie: „Es triﬀt einen, wo man gerade steht.“
(10) Im Gruppengeshehen können die realen, intersubjektiven Beziehungserfahrungen zu einer korrigierenden (weil in einem neuen Kontext statﬁndenden)
emotionalen Erfahrung führen. Ihre Reﬂektion führt zu Kompetenzzuwahs
und zur Regulation von erlebtem Stress. Es fühlt sih für Bernd gut an, was
gerade geshieht und gibt ihm Orientierung. Er fühle sih jezt niht mehr so
allein. Bernd erlebt seine Aﬀekte in einem neuen Kontext, was ihm Regulation
ermögliht. Hier wird deutlih, wie die Aﬀektintegration zur Beruhigung führt
und das Selbstgefühl stärkt.
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(11) Die realen, intersubjektiven Beziehungserfahrungen zwishen den Teilnehmern einshließlih Leiter sind bedeutsam. Ih werde zur Realperson, als
ih einräume, wie sehr ih Hans unter Druk gesezt hate. Ih hate ihn dazu
verleitet, etwas spontaner und weniger geﬁltert zu sagen, als es ihm lieb war.
Ih hate die Gruppensituation – im Gegensaz zu ihm – als siher genug für
diese Intervention erlebt und dabei seine Perspektive übersehen.
(12) In Gruppen erleben wir mit, wie sehr die Reaktion eines Teilnehmers
(z.B. was er glaubt, aussprehen zu dürfen) davon abhängt, wie er die anderen,
einshließlih des herapeuten, subjektiv erlebt. Dabei gilt: In einem Klima der
Bedrohung (zu Anfang der Gruppe) nimmt die Verdrängung zu. Waltraud
spielt mit der lustvollen Seite der Maht und nimmt damit der Wirkung von
Hans etwas den Shreken.
Insgesamt kann man sagen:
Die Gruppe hat sih gemeinsam in fast leidenshaftlih anmutender Kleinarbeit
auf den Weg gemaht, die Sihtweise des jeweils anderen – einshließlih der
noh unbewussten Faktoren – zu erfassen, und die Untershiede zur eigenen
Sihtweise zu erkennen. In der Beshäftigung damit, wie sie die vershiedenen
Beiträge erleben, geben die Teilnehmer dem Gehörten eine neue Bedeutung.
Sie umshreiben damit niht nur das Phänomen der Übertragung, sondern die
inhärente Legitimität der eigenen Wahrnehmungserfahrungen. Dabei geben
die Teilnehmer ihren eigenen Standpunkt keineswegs auf, sie bleiben vielmehr
beobahtende Teilnehmer.
10. In gewisser Hinsiht haben es Gruppen sogar leihter:
Die Stärke einer Gruppe liegt in ihrer Fähigkeit, zu sehen und zu hören, sih
zu erinnern und gemeinsam zu reﬂektieren.
In Gruppen geshieht aufgrund der Multiplen Spiegelungen niht einfah
Anpassung, sondern eine gleihzeitige Wahrnehmung der Bedürfnisse des
anderen und Grenzsezung, d.h. Aufrehterhaltung der eigenen Aﬀektlage. So
kann die Erfahrung der Anerkennung durh den anderen gemaht werden und
zugleih die Spannung zwishen Gleihheit und Untershiedlihkeit erlebt
6
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werden, die nah Benjamin (2016) beide in der Kombination wihtig sind.
Gerade das Wehselspiel erweitert den Blikwinkel.
Die Zugehörigkeit zur Gruppe erleihtert es den Teilnehmern, Fehlbarkeit
einzuräumen.
Im Sinne der freien Kommunikation ist Natürlihkeit und Spontaneität ein
angestrebtes Ziel.
Gruppenteilnehmer unterliegen keinem behandlungstehnishen Regelwerk
und sind im Rahmen ihrer subjektiven Erfahrungswelten der spontanen und
dadurh „optimalen Antwortbereitshaft“ näher, da sie sih keiner Zurükhaltung
verpﬂihtet fühlen.
Untereinander besteht kein therapeutisher Anspruh, daher müssen Gruppenteilnehmer niht alles erkennen und verstehen, sie können etwas übersehen
und stehen lassen.
Analytiker müssen erst dazu ermutigt werden, zu fragen, wenn sie etwas
niht verstehen, Patienten tun es einfah.
Auf der Suhe nah dem Verborgenen überspringen herapeuten manhmal
das Oﬀenkundige. Gruppen sind eher bereit, das Oﬀenkundige, banal Ersheinende aufzugreifen. Sie arbeiten sozusagen von der Oberﬂähe in die Tiefe
(König, Lindner, 1992).
Zusammengefasst könnte man sagen: Gruppe ist Intersubjektivität pur.
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Die Sprache des Diabetes
Barbara Jancik
Zur Psyhodynamik des Diabetes mellitus Typ 1
Am 01.02.2018 gab uns Frau Dr. Barbara Jancik in ihrer wissenschaftlichen
Sitzung einen Einblick in „Die Sprache des Diabetes-Zur Psychodynamik des
Diabetes Typ I“, in dem sie die besondere, beziehungsregulierende Funktion
beschrieb, die eine solche Erkrankung für Patienten und auch die Angehörigen
einnehmen kann.
Mein hema ist die Symptomatik des Diabetes mellitus Typ 1 (juveniler
Diabetes), der Hypoglykämie und der Hyperglykämie (der zu niedrige und zu
hohe Bluzuker mit dem möglihen Endstadium des Komas) und ihre Funktion
in der Interaktion.
Die jeweiligen Symptome können a) physiologish begründet werden oder
b) eine Konversionssymptomatik (Konﬂikt ausdrükend, reifere Ebene) sein
oder c) auh eine Ausdruksfunktion bzw. eine Sprahfunktion haben. Die
Sprahfunktion bedeutet, dass Aﬀekte sih in Bluzukerwerten ausdrüken
und Aﬀekte über Bluzukerwerte deﬁniert werden können. Dadurh löst die
Höhe des Bluzukerwertes auh Aﬀekte im anderen aus und kann beziehungsregulierend sein. Vor allen Dingen können die Symptome auh zu einer
dysfunktionalen Beziehungsgestaltung mit gravierenden körperlihen Spätfolgen
führen. All diese Funktionen und Bedeutungen treten nebeneinander auf.
Die Ausdruksfunktion habe ih Sprahe des Diabetes genannt, weil sie eine
Sprahbedeutung bekommen und in der Interaktion sehr verwirrend sein kann.
Die Akutsymptome des Diabetikers sind manipulierbar und aktiv herstellbar.
Dies geshieht jedoh oft niht im Sinne einer bewussten Manipulation, sondern
hat eine jeweils besondere unbewusste Bedeutung. Ih möhte grundsäzlih
niht alle Patienten, die eine diabetishe Stoﬀwehsellage haben, pathologisieren,
aber es gibt immer wieder Patienten, die zwar gut geshult sind, aber im
Kontakt auf der sprahlihen und Einsihtsebene shwer zu erreihen.
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1983 wurden die ersten Shulungen für Diabetiker1 in Düsseldorf von Berger
und Jörgens durhgeführt. Dies war entlastend niht nur für die Patienten,
sondern auh für die Angehörigen und auh für die behandelnden ärzte, da
hierdurh eine Behandlung auf Augenhöhe möglih wurde. Bis dahin gab es
nur eine sehr reglementierte Behandlung. Diese war mit viel Kontrolle und Unterwerfung, gepaart mit Unsiherheit aufgrund fehlender Information verbunden.
Die Behandlung veränderte sih damit grundlegend.
Durh meine Erfahrungen und die Entwiklung von einer diabetologish
tätigen Internistin zur Psyhoanalytikerin versuhe ih in meinem Artikel beide
Seiten‚ die der Psyhe und die des Körpers, also das »Psyhosomatishe« und
das »Somatapsyhishe« zu verbinden. Anhand von einigen Fallbeispielen aus
der internistishen Praxis soll verdeutliht werden, welhe Patienten gemeint
sind und welhe weitreihenden Folgen die Nihtverständigung haben kann.
Erstes Fallbeispiel
Eine Patientin, die ih das erste Mal im Wartezimmer sah, ﬁel mir sehr durh
ihr ansprehendes äußeres auf. Später hörte ih ein Klopfen auf dem Flur, das
sih als Klopfen des Blindenstoks der Patientin herausstellte.
Die Frau, 36 Jahre, war durh eine extrem shlehte Bluzukereinstellung
mit 25 Jahren blind geworden. Ihr Diabetes war im Alter von zwei bis drei
Jahren aufgetreten.
Ih erfuhr, dass die Patientin von einem Mann wegen ihres Diabetes verlassen
worden war. Sie hate sih dann völlig aufgegeben und ihren Bluzuker so
lange vernahlässigt, bis sie blind wurde. Die Patientin hate bis zur Erblindung
im Elternhaus gewohnt und ein Ashenputeldasein im Keller des Hauses
geführt. Von der Muter wurde sie wegen ihres Diabetes immer wieder
entwertet. Nahdem sie blind geworden war, ging sie in den Blindenverein
und lernte einen ebenfalls blinden Mann kennen, den sie heiratete. Seitdem
hate sie musterhafte Bluzukerwerte.

Die Schulung bei Diabetikern ist ein feststehender Ausdruck. Jeder Patient, bei dem ein Diabetes
diagnostiziert wird, muss im Krankenhaus oder beim Diabetologen eine Schulung absolvieren.
1
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Zweites Fallbeispiel
Eine intelligente 19-jährige Frau mit einem Diabetes Typ l war shon über ein
Jahr bei mir in Behandlung. Bei ihr war der Diabetes ebenfalls sehr früh
aufgetreten. Sie war gut geshult, von Beruf Arzthelferin, hate aber ständig katastrophale Bluzukerwerte und HBA1c-Werte (gemitelter Bluzukerwert der
lezten drei Monate).
Ih fühlte mih ihr gegenüber hilﬂos. Wenn ih die Bluzukerwerte ansprah,
weinte sie sofort, fühlte sih shuldig, einen Klinikaufenthalt, geshweige denn
eine Psyhotherapie lehnte sie ab. Sie war niht erreihbar und ih wusste niht,
warum. Fragen nah Problemen verneinte sie. Als ih damals meine Praxis
aufgab, um mih mehr der Psyhosomatik zuzuwenden, kam am lezten Tag
erstmals die Muter der Patientin zu mir. Sie sagte nah einer kurzen Begrüßung:
»Ih möhte shon seit zwei Jahren meinen Mann und Familie verlassen, aber
ih kann niht gehen, wegen der hohen Bluzukerwerte meiner Tohter. Was
soll ih mahen?« Die Frage, ob sie mit ihrer Tohter shon einmal über ihre
Wünshe gesprohen hat, verneinte sie. Ih riet ihr damals zu einem solhen
Gespräh.
Die Formulierung, »ih kann niht gehen, wegen der hohen Bluzukerwerte
meiner Tohter«, ist sehr pathognomonish für Angehörige, aber auh für
Patienten. Die Muter sagte niht: Ih gehe wegen meiner Tohter niht. Die
Tohter reagierte auf die diﬀuse Stimmung und Unsiherheit und eine unbewusste
Ahnung von Trennung mit hohen Zukerwerten bzw. der shlehten Einstellung
und niht mit Klärungsversuhen. Diese standen ihr niht zur Verfügung. Eine
intelligente 19-jährige Frau mit einem Diabetes Typ l war shon über ein Jahr
bei mir in Behandlung. Bei ihr war der Diabetes ebenfalls sehr früh aufgetreten.
Sie war gut geshult, von Beruf Arzthelferin, hate aber ständig katastrophale
Bluzukerwerte und HBA1c-Werte (gemitelter Bluzukerwert der lezten drei
Monate).
Ih fühlte mih ihr gegenüber hilﬂos. Wenn ih die Bluzukerwerte ansprah,
weinte sie sofort, fühlte sih shuldig, einen Klinikaufenthalt, geshweige denn
eine Psyhotherapie lehnte sie ab. Sie war niht erreihbar und ih wusste niht,
warum. Fragen nah Problemen verneinte sie. Als ih damals meine Praxis
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aufgab, um mih mehr der Psyhosomatik zuzuwenden, kam am lezten Tag
erstmals die Muter der Patientin zu mir. Sie sagte nah einer kurzen Begrüßung:
»Ih möhte shon seit zwei Jahren meinen Mann und Familie verlassen, aber
ih kann niht gehen, wegen der hohen Bluzukerwerte meiner Tohter. Was
soll ih mahen?« Die Frage, ob sie mit ihrer Tohter shon einmal über ihre
Wünshe gesprohen hat, verneinte sie. Ih riet ihr damals zu einem solhen
Gespräh.
Die Formulierung, »ih kann niht gehen, wegen der hohen Bluzukerwerte
meiner Tohter«, ist sehr pathognomonish für Angehörige, aber auh für
Patienten. Die Muter sagte niht: Ih gehe wegen meiner Tohter niht. Die
Tohter reagierte auf die diﬀuse Stimmung und Unsiherheit und eine unbewusste
Ahnung von Trennung mit hohen Zukerwerten bzw. der shlehten Einstellung
und niht mit Klärungsversuhen. Diese standen ihr niht zur Verfügung.
Drites Fallbeispiel
Ein junger Mann, 17 Jahre, athletish aussehend, kommt mit seiner Muter in
die Sprehstunde. Er hat seit einiger Zeit nähtlihe Unterzukerungen, die
dazu führten, dass die Muter nahts sein Zimmer betrat, um seinen Bluzuker
zu messen, weil sie sih berehtigte Sorgen mahte. Bis dahin hate er seine
Werte lange Zeit gut unter Kontrolle. Was war also der Grund?
Der junge Mann, der vom zehnten Lebensjahr an einen Diabetes hate, war
Leistungssportler geworden, um sih von der Muter abzulösen. Er spielte in
der Oberliga Handball. Dieser Hohleistungssport führte zu nähtlihen Unterzukerungen, was die Bindung zur Muter wieder erhöhte, da er nahts ershöpft
shlief und die Unterzukerungen niht spürte. Hier sehen wir eine Muter, die
siherlih bereit ist, die Ablösung des Sohnes zu unterstüzen. Aber genau das
führt Wieder zum alten System: Die Muter wird wieder zum kontrollierenden
Objekt.
Die Behandlung nahm einen guten Verlauf, ih habe die weitere Insulin-Einstellung mit ihm besprohen, habe ihn aber auh zu meinem Kollegen geshikt,
damit dieser mit ihm als Mann über seine männlihe Sexualität spriht und so
eine Triangulierung ermögliht.
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Das Auftreten des Diabetes Typ 1 in vershiedenen Altersstufen hat eine Bedeutung für die Entwiklung:
er Typ l Diabetes trit mit einem Häuﬁgkeitsgipfel im 2.-4., im 8.-12. und im
18.-20. Lebensjahr auf. Im Folgenden konzentriere ih mih auf die ersten
beiden Phasen, da sie für die Entwiklung des Kindes, des Jugendlihen und
des späteren Erwahsenen von eklatanter Bedeutung sind. Je nah Alter stehen
bestimmte Entwiklungsaufgaben an. Wie diese Entwiklungsaufgaben gemeistert
werden, hängt sehr stark von den Objektbeziehungen in der entsprehenden
Zeit ab und bestimmt in einem sehr hohen Maße die weitere Entwiklung.
Entwiklungsaufgaben im Alter von zwei bis vier Jahren
Eine der vulnerabelsten Phasen ist die Loslösungsphase (10.-15. Monat) und
die anshließende Wiederannäherungsphase oder auh Wiederannäherungskrise
(15.-24. Monat). Die Meisterung dieser Phase ist hoh bedeutend für die weitere
Entwiklung. Die Folgen einer niht gelungenen Meisterung werden am sihtbarsten mit Beginn der Pubertät. Ih beziehe mih hier bewusst auf die alte Bezeihnung von Margret Mahler (1978).
Ein wihtiger Faktor ist außerdem die Bedeutung des Vaters. Die von Margret
Mahlers Mitarbeiter E. L. Abelin (1971) ausgearbeitete heorie der frühen Triangulierung besagt, dass die Ambivalenz der Wiederannäherungszeit, die das
Kind in der Beziehung zur Muter erlebt, durh die Zuwendung zum Vater gemildert werden kann.
Mit dem Diabetes trit also zusäzlih zu den Shwierigkeiten, die die Bewältigung dieser Phase beinhaltet, eine Erkrankung auf, die dem Bewältigungsziel
der Ablösung konträr entgegensteht und diese damit ershwert. Ist das Ziel die
Ablösung und Wiederannäherung mit der Beibehaltung der erreihten Autonomie
und der weiteren Entdekung des Driten, so führt das Auftreten eines Diabetes
erst einmal wieder zu einer extrem engen Bindung zwishen Muter und Kind
und meistens auh einem Ausshluss des Vaters, da die Behandlung meist in
der Hand der Muter liegt. Die Einstellung und Behandlung des Diabetes trit
an die Stelle des Driten.
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Wenn ein Kind in diesem Alter einen Diabetes bekommt, kann es eine
Shulung nur mithilfe der Muter durhführen. Die Beziehung verändert sih
durh die Erkrankung bzw. Stoﬀwehselstörung. Die Muter ist zunähst verunsihert, dass es viele Einﬂüsse gibt, die den Bluzuker verändern. Jeglihe
Nahrungsaufnahme muss geplant werden, jedes Bluzukermessen, Sprizen
ist mit einer Verlezung gepaart. Bewegung hat einen erheblihen Einﬂuss auf
den Bluzuker: Viel Bewegung senkt den Bluzuker, zu wenig lässt ihn
ansteigen. Wie will man mit einem zwei- bis vierjährigen Kind planen, ob,
wann und wie es sih bewegt oder was es isst? Das heißt, es sezt eine starke
Kontrolle, gepaart mit Verunsiherung ein, was zu einer völlig veränderten Beziehung führt. Insbesondere führt es wieder zu einer dualen Beziehung. Vor
allem steht die Einstellung der diabetishen Stoﬀwehsellage im Mitelpunkt,
für das Kind selber und seine Gefühle bleibt wenig Raum.
In diese Zeit fällt auh der Beginn des Spraherwerbs und Entwiklung der
Sprahe. Das Sprahvermögen ist eng mit dem Aﬀekterleben gekoppelt (Hamburger, A., 1995). Ein Aﬀekt sezt sih aus Substrukturen zusammen, die
Steimer-Krause und Krause (1993) (modiﬁziert) folgendermaßen unterteilen:
S.1

ein aﬀektives, expressives Signal, z.B. im Gesicht oder der Stimme mit
Gesichtsausdrücken und Vokalisierungen

S.2

eine physiologische Komponente der Aktivierung bzw. Deaktivierung
des autonomen und endokrinen Systems

S.

eine motivationale Komponente mit Verhaltens-Anbahnungen im grobmotorisch Bereich

S.1 - S.

werden »occuring emotions << genannt, weil keine mentale selbstreflexive Abbildung für ihr Auftauchen erforderlich ist.

S.4

eine bewusste Wahrnehmung der körperlichen Komponenten bzw. des
Affektes

S.5

die Benennung und Erklärung und Bewertung der Wahrnehmung, der
auslösenden Situationen, sowie eine Zuordnung zum Selbst bzw. Objektbereich

Z.1

typische zeitliche Abfolge des affektiven Geschehens innerhalb des Individuums

Z.2

typische zeitliche Abfolge des affektiven Geschehens zwischen Individuen

Abbildung 1: Substrukturen des Aﬀekts nah Steimer-Krause und Krause
(1993), modiﬁziert
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Aﬀekte haben nah Krause (2012, S. 209) eine Funktion der Regulation der Interaktion. So bedeutet übersezt der Aﬀekt ärger: »Du weg von mir«‚ Ekel: »Du
raus aus mir«‚ Verahtung: »Du niht ran an mih« Freude: »Komm her zu
mir«‚ All die inneren Signale S1-S3 können auh durh Unterzukerungen oder
zu hohen Bluzuker entstehen. Das Gehirn ist auf Glukose als einzigem Energielieferanten angewiesen, ein Mangel oder ein Zuviel an Glukose im Gehirn
maht Symptome, die Aﬀektäußerungen gleihen können.
Die Beziehungsregulation wird nun auh über die Höhe des Zukers
beeinﬂusst. Shnell ist zum Beispiel jeder Wutausbruh, jede Aggression auh
mit der Frage der Hypoglykämie verbunden. Bei dem Aﬀekt ärger, den Krause
mit der Intention »Du weg von mir« harakterisiert hat, führt diese Intention
durh den eventuellen Abfall des Bluzukers auh manhmal zum Gegenteil.
Die Muter kommt her, misst den Bluzuker (Verlezung), gibt etwas zu essen.
Essen und Wut passen niht! Wenn der Zuker entgleist, wird die abgelehnte
ambivalente Beziehung noh enger, gleihzeitig distanzieren sih innerlih
beide Beziehungspartner. Die Aﬀektsignale können eine doppelt gegenläuﬁge
Bedeutung bekommen. Auf der einen Seite das Kind, das lernt mit dem Diabetes
auh Ausdrukmöglihkeiten zu haben, auf der anderen Seite die Muter, die
diesen Ausdruk aber niht versprahliht oder auf der Ebene der Bluzukersprahe bleibt, niht beide gegenläuﬁgen Bedeutungen abklärt oder niht die
Zeit dazu hat. »Du darfst niht raus, dein Bluzuker ist zu hoh oder zu
niedrig«‚ dies reiht manhmal shon als Erklärung. Wenn das Kind aggressiv
ist, wird zunähst nah dem Zuker gegukt. Ist es müde, kommt die Frage
nah dem zu hohen Bluzukerwert. Hier beginnt eventuell eine pathologishe
Spiegelung mit der zusäzlihen Fehlbenennung des gefühlten Aﬀektes und
einem folgenden Mismath.
Das Kind knüpft seine Gefühle von Wut, ärger und Entäushung an Bluzukerwerte, aber auh an Objekte und deren verwirrende Reaktionen. Patienten,
die so früh den Diabetes bekommen, lernen sehr früh, ihre Beﬁndlihkeit,
Aﬀekte über Bluzukerwerte auszudrüken und die Beziehung über die Höhe
oder Tiefe zu regulieren. So entsteht eine Sprahe, die ih die Sprahe des
Diabetes genannt habe. Beide Beziehungspartner verstehen diese Sprahe,
Drite sind ausgeshlossen, die Sprahe ist etwas Drites in der Dualunion. Für
die Müter ist die Sprahe meist rükübersezbar, für die kleinen Patienten und
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späteren Erwahsenen oft niht. Es ist oder wird eine Primärsprahe. Der Stand
des Bluzukers oder Gefahren werden zunehmend Erklärungsmodell und
Ersaz für andere Kommunikation. Aﬀekte werden dann niht mit Worten verknüpft, sondern mit Bluzukerwerten. Problematish wird es außerdem, wenn
die Intention des Aﬀekts zu einer gegenläuﬁgen Reaktion führt.
Über Aﬀekte spriht man in seiner Kindheitssprahe. Was geshieht jedoh
mit dem Aﬀektausdruk, wenn die Kindheitssprahe die Zahlenwerte des
Zukers sind? Das Problem bei und mit diesen Patienten ist: Wie ﬁndet man
mit ihnen eine Sprahe, die sie auh aﬀektiv besezen können? Wie ﬁndet man
die Intention des Bluzukerwertes, des Aﬀektes heraus? Wie ﬁndet man erlebensnahe Worte für Gefühle, die bisher über Bluzukerwerte ausgedrükt
wurden? Wenn die Symbolisierung in Zahlen bzw. Bluzukerwerten statﬁndet,
kann das Gefühl keine Gestalt annehmen, kann es zu keiner Diﬀerenzierung
von Aﬀekten kommen. Wie löst man die sih widersprehenden Gefühle und
Gefühlsantworten auf? Das Gefährlihe dieser Sprahe sind neben den Beziehungsshwierigkeiten vor allem die Spätfolgen durh die shlehte Bluzukereinstellung, wie beim ersten Fallbeispiel.
Die Hypoglykämie (Unterzukerung) ist im Endstadium das hypoglykämishe
Koma. Es hat einige Prodromalstadien: Zunähst Heißhunger, der viele Patienten
shon reagieren lässt, dann kommt es zu Verhaltensänderungen. Das Gehirn ist
wie erwähnt ausshließlih auf Glukose als Energielieferant angewiesen viele
Patienten sind in dieser Phase sehr aggressiv oder depressiv, verweigern die
Nahrungsaufnahme, werden sogar tätlih, shimpfen usw. Manhmal ist die
Unterzukerung aber auh die einzige Möglihkeit aggressiv gegen andere zu
werden, ohne verantwortlih zu sein. Die Hypoglykämie ist eine shnell auftretende Symptomatik und vershaﬀt shnell eine Interaktion. Die blinde Patientin
im ersten Fallbeispiel erlebte später ab und zu »Hypos«, in denen sie heftige
Aggressionen gegen ihren Ehemann hate, obwohl sie sonst nur lieb und net
war, sie ließ sih dann von ihm nihts zu essen geben und kein Glukagon (Gegenspieler des Insulins) sprizen. Dann wurde ih gerufen – in dieser Konstellation
als Eheberaterin.
Die Hyperglykämie – etwa bei der ersten Patientin vor der Erblindung und
bei der zweiten Patientin gehört, salopp gesagt, zum »Dauerclinh«. In den
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skizzierten Beispielen meint dies überwiegend die Angst vor den Spätsymptomen.
Sie entwikelt sih langsam, ist daher auh niht als Shrek- oder Überrashungsmoment zu nuzen, sondern eher langfristig als Drukmitel und Bestrafung, aber auh als Mitel, andere zu binden, wie bei der zweiten Patientin.
Zusammenfassend möhte ih festhalten, der Diabetes mellitus Typ 1 führt
gerade in der Loslösungs- und Widerannährungsphase zu einer notgedrungen
engeren Beziehung (meist zwishen Muter und Kind), der sih beide niht
enziehen können. Beiden ist klar (meist zunähst nur der Muter), dass das
Leben davon abhängt, dass Insulin gesprizt und auf eine Diät geahtet wird.
Ebenso die über allem shwebende Angst vor den 15-30 Jahre später auftretenden
Spätfolgen (Blindheit, dialysepﬂihtige Niereninsuﬃzienz, shwere Veränderungen
der großen und kleinen Gefäße mit der Folge von Herzinfarkten sowie Amputationen der Gliedmaßen) beeinﬂusst die Beziehung. Die Beziehung wird
wieder enger, kontrollierender gestaltet, der vorher errungene Freiraum auf
beiden Seiten wird wieder eingeshränkt. Die Höhe des Bluzukers bestimmt
das Handeln. Die Diabeteseinstellung wird zu einem Driten und führt damit
zu einem eingeengten Triangulierungsprozess.
Die Aﬀekte, die auftreten, sind oft shwer zu entshlüsseln und können zu
Reaktionen führen, die dem eigentlihen Aﬀekt konträr gegenüberstehen. Sie
werden oft mit der Höhe des Bluzukers korreliert und führen zu Fehlbenennungen bzw. werden in Bluzukerwerten ausgedrükt, was zu einem Mismath
führt. Meist bleibt aber die Beziehungsgestaltung bis zur Pubertät stabil.
Entwiklungsaufgaben der Pubertät
In der Pubertät stehen erneute Entwiklungsaufgaben an, die mit Trennung
verbunden sind. Diese zu lösen, wird durh eine shon bestehende oder neu
auftretende Erkrankung erheblih ershwert. Es entsteht ein Dilemma: Durh
die Diabetesbehandlung an die Muter gebunden, soll es hinaus in die Welt
gehen, zur Peergroup, zum anderen Geshleht, zum Sexualpartner und vielem
mehr. Dies führt zu einem speziellen Beziehungsmehanismus, einem Kompromissversuh zur Lösung des Dilemmas (mit Muter geht es niht, ohne
Muter geht es auh niht). Es handelt sih dabei um einen fatalen Lösungsversuh,
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den ih (1997) shon im Zusammenhang mit der Anorexia nervosa beshrieben
habe.
Ih möhte diese Art der Beziehungskonstellation lineare Triangulierung
nennen; die Paradoxie in der Benennung ist beabsihtigt und stellt die Unauﬂöslihkeit dar. Es ist eine gar niht so seltene Art der Beziehungskonstellation,
sie fällt aber meist nur auf, wenn das Drite gefährlih oder gar lebensgefährlih
ist, wie beider Anorexia nervosa oder dem Diabetes mellitus.
Vater

Spielraum
Kind

Muter

Abbildung 2: Normale Triangulierung mit Interaktionsspielraum
Diabeteseinstellung

Kind

Muter

Abbildung 3: Triangulierung bei Diabetesbehandlung,
verminderter Interaktionsspielraum

besteht auf
Diabetesbehandlung

➪

➪

Muter

verweigert
Jugendlihe(r)

Abbildung 4: Lineare Triangulierung mit Verweigerung des Driten
(Behandlung), (Versorgung), kein Interaktionsspielraum
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Bedingt durh den Diabetes bleiben Erfahrungen und psyhishe Niedershläge
von Mehrpersonenbeziehungen unterentwikelt. Die Patienten bleiben in der
dyadishen Fixierung, in der Regel an die Muter, hohambivalent gebunden.
Das gemeinsame Drite ist vor allem die Diabeteseinstellung. An dieser Fixierung
sind auh die Väter beteiligt, nämlih indem sie niht beteiligt sind und damit
die Fixierung an die Muter auh niht entlasten.
In diesem Muster bedeutet Nähe: Angst vor Vereinnahmung, Auﬂösung vor
Grenzen; und Distanz bedeutet: Angst vor Verlust der Beziehung, die gleihzeitig
in der Phantasie lebenserhaltend ist, somit Todesangst. Manhmal bedeutet
auh Nähe Todesangst; und Distanz bedeutet Angst, mit dem Diabetes alleingelassen zu werden. In jedem Fall geht es um die Angst, vom Objekt vereinnahmt
oder verlassen zu werden. Die Patienten lösen dieses Dilemma, indem sie das
gemeinsame Drite zu Hilfe nehmen: die Diabeteseinstellung, die in der MuterKind-Beziehung hoh besezt und beziehungserhaltend ist. Jezt wird diese
aber als Distanzierungs- bzw. Abgrenzungsmöglihkeit durh Verweigerung
genuzt, um sih zumindest hierdurh im Binnenraum von der Muter abgegrenzt
und autonom zu fühlen. Die Verweigerung bringt also etwas Drites in die
Dyade, jedoh niht im Sinne einer ehten Triangulierung, also einem Dreiek
mit Spielraum, sondern führt zu einer erweiterten Dyade ohne Spielraum,
ohne Mentalisierungsmöglihkeit. Somit führen vermeintlihe Autonomieshrite
niht in neue Beziehungen, sondern engen sih auf einen Kampf um die Diabeteseinstellung mit dem vertrauten Beziehungspartner ein.
Dieser Kampf stellt einerseits einen vermeintlihen Shrit in die Autonomie
dar, bedeutet aber leztendlih einen Entwiklungsstillstand. Da es keine innerpsyhishe Vorstellung einer funktionierenden Triangulierung gibt, wird nun
die Diabeteseinstellung durh Verweigerung in die Zweierbeziehungen von
Muter und Kind einbezogen und verliert ihre unabhängige Bedeutung. Das
heißt, Muter und Kind (oder Jugendlihe/Jugendliher) können niht mehr
über die Diabeteseinstellung an sih verhandeln, sondern sie wird zur NäheDistanz-Regulierung benuzt.
» [...] in komplementär strukturierten Beziehungen verwandelt sih Abhängigkeit
in Zwang, wobei für Beziehungen, die in einer Sakgasse stehen, harakteristish
ist, dass zwanghafte Abhängigkeit beide Partner faktish in eine Eskalationsspirale
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von Aktion und Reaktion zwingt. Ein Konﬂikt kann niht bearbeitet, wahrgenommen, gehalten, vermitelt oder spielerish gehandhabt werden, sondern in
Gestalt eines unaufgelösten, auf beiderseitigen Spaltungsmehanismen beruhenden
Dauerstreits agiert, wobei einer dem anderen jeweils mit gleiher Münze
heimzahlt.
[...] Nah dem Täter/Opfer-Shema hat jeder das Gefühl, ihm werde etwas
angetan, ohne zu merken, dass er auh dem anderen etwas antut und so dazu
beiträgt, eine gemeinsame Beziehungsrealität zu gestalten [..]
Die Frage zu beantworten, wie ein Paar aus dieser derartig erzeugten Komplementaritätsfalle herausﬁnden und das zugrunde liegende äußere und innere
Interaktionsmuster aufgeben kann, ist eine wahre Herausforderung für eine
heorie der lntersubjektivität« (Benjamin. 2010, S. 69f.).
Durh die Verweigerung, die notwendigen Maßnahmen zu treﬀen, um eine
gute Diabeteseinstellung zu gewährleisten, vereinigen die Patienten die sheinbar
unvereinbaren Wünshe nah Separation oder auh Autonomie (Distanz) und
Bindung (Nähe). Durh Verweigerung versuhen sie, eine Autonomie innerhalb
der dyadishen Beziehung zu shaﬀen, aber auf Kosten einer guten Bluzukereinstellung und der Gefahr von Spätfolgen. So lösen die Patienten, aus ihrer
Siht auf geniale Weise, das Dilemma der anstehenden Entwiklungsaufgabe
mit den ihnen zur Verfügung stehenden Miteln. Doh führt gerade diese
Lösung zu einem Stillstand beziehungsweise Rükshrit. Sie versuhen ein
psyhishes Überleben (Unabhängigkeit, Abgrenzung in der Beziehung) auf
Kosten des physishen Überlebens (shlehte Bluzukereinstellung, Spätfolgen)
zu erreihen.
Was diese Ausführungen für die analytishe/ psyhotherapeutishe Praxis
bedeuten, möhte ih an einem Beispiel aus der Behandlung einer 42-jährigen
Patientin zeigen.
Viertes Fallbeispiel
Die Patientin sagte shon am Telefon: »Ih will eine herapie mahen, weil
ih ständig unterzukere.« In der Interaktion war sofort die Unterzukerung
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hema. Sie merke die Unterzukerungen niht. Seitdem sie sih von ihrem
Mann getrennt hate, shlafen zur Siherheit abwehselnd die beiden pubertierenden Söhne im Ehebet.
Ih besprah mit ihr, was passiert, falls sie in der herapie unterzukere.
Ebenfalls, dass ih sie auh im Falle einer akuten Hypoglykämie niht selbst behandeln würde. Ihre erste Reaktion war: »Haben sie Angst? Wollen Sie mih
niht?« Meine Antwort: »Nein, aber ih kann niht beides. Was brauhen Sie,
wenn Sie unterzukern?« Durh die Frage wurde ein triangulärer Raum eröﬀnet.
Es war ein Prozess, in dem wir uns vom Rufen des Notarztes auf vielen Umwegen und Verhandlungen auf das Rufen eines Arztes gegenüber meiner
Praxis, einigen konnten. Wir konnten uns über ihre ängste unterhalten, gleih
in eine Klinik abgeshoben zu werden. Auh das war verhandelbar.
Meine Tehnik ist es, niht auf das Angebot dieser Beziehungsgestaltung einzugehen, sondern im Falle des Auftretens des Symptoms einen Driten (hier
den Arzt gegenüber) hinzuzuziehen. Vor allem aber kommt es mir darauf an,
einen Verhandlungsspielraum zu eröﬀnen. Im Hintergrund stelle ih mir immer
die Frage:
Wie lasse ih ein Dreiek mit Verhandlungsspielraum entstehen, der die Voraussezung dafür ist, eine Beziehung zur Patientin oder zum Patienten zu bekommen und damit Entwiklung zu ermöglihen?
Dies verunsihert die Hilfesuhenden zunähst, da es sie der gewohnten
Mitel zur Beziehungsgestaltung beraubt. Es vershaﬀt aber den Raum, erst
einmal einen Raum zu etablieren, in dem über das Symptom gesprohen
werden kann. Dadurh ist das Symptom niht mehr so tauglih, zur Beziehungsregulierung genuzt zu werden. Jessica Benjamin shreibt:
»Während der Begriﬀ des Driten in vershiedenen heorien sehr viel Vershiedenes bedeuten kann, solange es nur einen Bezugspunkt außerhalb der
analytishen Dyade liefert – die professionelle Haltung des Psyhoanalytikers
oder das, was er mit dem Patienten gemeinsam hat, oder die heorie, mit der er
arbeitet, gilt mein Interesse niht der Sahe, die wir zur Herstellung des Driten
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verwenden, sondern dem Herstellungsprozess selber: auf welhe Weise erzeugen
wir ein relationales System und wie erwerben wir die intersubjektiven Fähigkeiten,
um gemeinsam ein solhes Beziehungsgebilde zu shaﬀen? Für mih maht
das Drite das Wesen menshliher Bezogenheit aus, es ist eine intersubjektive
Erfahrung, die ihre intrapsyhishe Entsprehung in einem mentalen Raum hat
und mit Winnicot’s >potentiellem Raum< oder >Übergangsraum< eng verwandt
ist« (Benjamin, 2010, S. 68).
Nah einigem Weigern und Hoﬀen, ih würde darauf zurükkommen und
fragen, ob sie sih bei dem Arzt vorgestellt habe – was ih aber niht tat,
sondern davon ausging, dass klar ist, dass ih sonst keine Behandlung anfangen
würde – , teilte sie mir in der lezten probatorishen Sizung mit, dass sie bei
dem Arzt war und dass das in Ordnung sei: Er würde kommen, wenn sie unterzukere.
Dadurh wurde ih niht zur verfolgenden vereinnahmenden Muter und
die Patientin eignete sih auh wieder eine Autonomie und Selbstverantwortung
an.
Zu Beginn der herapie teilte sie mir mit, nahdem sie häuﬁg demonstrativ
den Bluzuker maß: »Ih habe beshlossen, ih werde hier niht unterzukern.«
Übersezt hieß das: Ih werde bei Ihnen niht regressiv werden, Ih bekam
zuerst Shuldgefühle, weil ih ihr etwas verweigerte, merkte aber dann, ih
verweigerte nur eine höhst gefährlihe Form der Regression. Dies führte aber
nah längerer Zeit zu einer sehr langsamen Annäherung mit vielen misstrauishen
ängstlihen panishen Phasen, in denen sie ihre ängste und ihre Geshihte zunehmend verbalisieren konnte. Bisher drükte sie das über ihre Bluzukerwerte
aus.
Diese Patientin hat ihren Diabetes mit zwölf Jahren bekommen, also deutlih
später und in einer anderen Ablösephase als oben beshrieben. Bei dieser
Patientin habe ih gelernt und sie mit mir, welhe Bedeutungen die Unterzukerungen haben: Neben klar medizinish begründbaren Unterzukerungen,
die sie am Anfang immer demonstrierte bzw. erzählte und damit testete, ob ih
ihr glaubte, gab es die Sehnsuht nah Vershmelzung mit mir, die aber nur in
der Ohnmaht möglih war, da man ihrer Erfahrung nah nur geliebt werden
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kann, wenn man tot ist. Ein Geshwister starb früh und wurde extrem betrauert.
Hier zeigte die Patientin eine heftige Todessehnsuht. Eine weitere Bedeutung
der Unterzukerung besteht darin, auf diesem Weg der Sham zu entgehen,
wenn man sih ohnmähtig fühlt, mit der Unterzukerung aber gerade
ohnmähtig wird. Außerdem bietet die Unterzukerung die Möglihkeit, den
extremen Forderungen der Muter nah Funktionieren zu entgehen.
Die Loslösungs- und Wiederannäherungsphase war bei dieser Patientin
durh eine Vereinnahmung geprägt gewesen, verbunden mit einer hohgradigen
Ablehnung. Aﬀektiv hate sie anfangs ein amimishes »still face«, mit dem sie
mih sehr misstrauish beobahtete. Die Behandlung fand in den ersten 150
Stunden im Sizen stat.
Sie hate Angst, dass ih sie doh vereinnahmte‚ niht wirklih wahrnahm.
Dies ist im Sinne Joyce McDougall’s »Ein Körper für zwei« (1991) zu verstehen:
die Tohter niht als eigenständig zu sehen, sondern als einen als Teil von sih,
der lästig ist, abzulehnen (vgl. die Patientin im ersten Fallbeispiel).
Troz der shwierigen Beziehungskonstellation hate diese Patientin zumindest
Worte für Aﬀekte, die sie zunehmend mit den Unterzukerungen in Verbindung
brahte. Die Unterzukerungen ließen im Verlauf der herapie deutlih nah,
hema wurde zunehmend die Patientin selbst, ihre Verzweiﬂung über den Diabetes, aber auh langsam die Akzeptanz und die Anerkennung der Leistung,
die sie in ihrem Leben erbraht hat. Die Anerkennung des Analytikers für die
Leistung des Patienten ist meines Erahtens ein wihtiger Aspekt in diesen Behandlungen. Ein Patient, der Stolz auf seine Leistung ist, die er im Umgang mit
seiner Erkrankung vollbringt, kann diese etwas besser akzeptieren.
Im Verlauf der herapie veränderte sih die Mimik der Patientin. In der Gegenübertragung spürte ih, dass ih viel weniger angestrengt war und zunehmend
mehr Kontakt zu meinen eigenen Aﬀekten bekam. Dies sind nur wenige Details
aus einer langen Behandlung.
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Zusammenfassung
Beim Auftreten des Diabetes entsteht in wihtigen Entwiklungsphasen des
Kindes und des Jugendlihen eine eigene Beziehungsdynamik. Hier entsteht
eine eigene Sprahe, die Sprahe des Diabetes, mit einer shwierigen Aﬀektentshlüsselung, und eine spezielle Beziehungsregulierung, die ih lineare Triangulierung nenne.
Für Kinder, die im Alter von zwei Jahren den Diabetes bekommen, ist diese
Sprahe in den Spraherwerb integriert und damit auh eine Primärsprahe,
die niht oder sehr shwer rükübersezbar ist, was die analytishe Behandlung
ershwert. Meines Erahtens kann es in solhen Fällen sinnvoll sein, neben
einer analytishen herapie zusäzlihe nonverbale herapieformen wie Konzentrative Bewegungstherapie, Kunst- oder auh Musiktherapie hinzuzuziehen,
um ein gemeinsames Aﬀekterleben und Körpererleben von Aﬀekten in Sprahe
zu etablieren. Patienten, die in einem späteren Alter den Diabetes bekommen,
entwikeln eine ähnlihe Interaktion und Sprahe, können aber in der analytishen
herapie wieder auf den alten Spraherwerb zurükgreifen, was dann Inhalt
der herapie sein wird. Durh die Eröﬀnung des triangulären Raumes sind
dann wieder Entwiklungsmöglihkeiten gegeben.
Gerade bei dieser Beziehungsdynamik ist eine analytishe herapie sehr
hilfreih und sinnvoll, da sie die Möglihkeit der intensiven Beziehungsgestaltung
und Entwiklung bietet, sofern sih die herapeuten auf das körperlihe
Geshehen mit seinen Ausdruksmöglihkeiten einlassen. Meiner Erfahrung
nah haben es Patienten oft shwer analytishe herapeuten zu ﬁnden, wenn
ein körperlihes Symptom die Kontaktaufnahme bestimmt. Die Möglihkeit,
einen Driten (Arzt) in das Beziehungsgeshehen einzubinden und damit
wieder einen Spielraum für die therapeutishe Arbeit zu eröﬀnen, kann sowohl
therapeutish hilfreih als auh angstentlastend für beide Seiten sein.sein.
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„Im Herzen der Gewalt“ von Edouard Louis, 2017
Ulrike Hadrich
Autobiographishes Bekenntnis, Sozialanalyse oder Programm-Literatur?
Eine Spurensuhe
Als Edouard Louis im Oktober 2017 bei der Frankfurter Buhmesse mit
seinem Roman „Im Herzen der Gewalt“ auftrit, ist er bereits ein gefeierter
Jungstar, zumindest in Deutshland, in Frankreih ist er kaum bekannt. Das
Buh wurde von Hinrih Shmidt-Henkel, einem versierten Übersezer des S.
Fisher-Verlags übertragen. Der Originaltitel „Histoire de la violence“ erhält
durh die deutshe Version „Im Herzen der Gewalt“ einen dramatisierenden
Eﬀekt.
In Frankreih gibt es eine Tradition der politishen Stellungnahme von
Autoren für oder gegen die amtierende Regierung, die wir in der BRD zulezt
mit Heinrih Böll und Günther Grass wahrnehmen konnten. Zudem lässt umgekehrt kein neu ernannter Staatspräsident die Gelegenheit aus, sih auf
namhafte Shriftsteller zu berufen, um seine Bildung und seine Republiktreue
auszuweisen. So zitiert Macron in seinen Reden gerne den Poet der Resistance,
René Char, um seine politishe Haltung zu untermalen.
Im konkreten Fall heißt dies: Edouard Louis nimmt ausdrüklih Stellung
gegen den neuen Staatspräsidenten und beklagt, dass dessen Wahlsieg zukünftig
noh mehr Wähler in die Arme des Front National von Marie Le Pen treiben
wird. Macron bediene die Wirtshaftselite und lasse die kleinen Leute der
Provinz liegen. Edouard Louis ist ein Freund und Vertrauter von Didier Eribon.
Eribon ist als Autor von „Rükkehr nah Reims“, einer autobiographishen Sozialanalyse im Umfeld der neu entstehenden Rehtsradikalität in der französishen
Provinz, in den lezten Jahren shlagartig bekannt geworden. Dider Eribon verweigerte seinerseits den Auftrit auf der Buhmesse in Frankfurt/M., weil er
niht an einem Ort mit dem neuen Staatspräsidenten auftreten wollte.
Edourd Louis weist sih aus als Autor in der republikanishen Tradition der
politishen Stellungnahme. Zugleih folgt er dem Typus des jungen revolutionären
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und homosexuellen Genies, das mit Dihtern wie Francois Villon, André Gide,
Julien Green, Arthur Rimbaud, Jean Genet und anderen verbunden wird. Die
Abshaﬀung des § 175 (1971) durh Gustav Heinemann hate in Deutshland
eine homosexuelle Bekenntnisliteratur ermögliht, aber in Frankreih war der
Umgang mit dem sexuellen Skandalon von jeher eleganter: Man lebte unter
einer bürgerlihen Fassade entshieden homosexuell. Die Geshihte des privaten
Lebens wurde doppelbödig geshrieben. Shon 1791 wurde die Homosexualität
im Code Pénal legalisiert, wenn gleih sie gesellshaftlih geähtet blieb.
Louis maht Homosexualität explizit zum hema des Romans. Die Namen
seiner homosexuellen Freunde, des Autors und Soziologen Didier Eribon wie
des Philosophen Geoﬀroy de Lagasnerie sind authentish, unvershlüsselt. Die
Gewalt, die Louis im Roman zunähst gesellshaftlih festmaht als französishe
Staats-Gewalt gegenüber den nordafrikanishen Immigranten der zweiten Generation, den sog. „maghrebiens“, dann als institutionelle Gewalt der Polizei,
die seinen Fall untersuht, erlebt er persönlih als Vergewaltigung durh einen
jungen Nordafrikaner, der ihn am Weihnahtsabend auf der Straße anspriht
und zu sih einlädt. Es ist die Lust der ersten Sekunde in dieser Begegnung, der
er entgegen aller Vernunft und Trägheit nahgibt und die ihn in eine fast
tödlihe Situation bringt.
Die drite Spur in der Genese von „Im Herzen der Gewalt“ ﬁnden wir im
Epilog des Romans. Es ist leiht, diese Nahshrift zu übersehen, nihts weist
im Text darauf hin. Es handelt sih um einen Auszug aus dem Roman „Kaddish
für ein niht geborenes Kind“ von Imre Kertesz. Im Französishen gibt es eine
Formel, die man bei der Unterzeihnung eines Dokuments vor seine Untershrift
sezt: „Lu et approuvé“. Sie bedeutet so viel wie „gelesen und für wahr
befunden“. Louis „untershreibt“ (unterlegt) mit dem Zitat seinen Text mit Gedanken eines Autors, dessen Romane viele autobiographishe Anteile haben. In
ihnen verarbeitet er die Shreken seiner Kindheit und Jugend und verleiht
ihnen einen Ausdruk von „Wahrheit“. Imre Kertesz lebte als jüdishes Kind
und Jugendliher in Konzentrationslagern. Später fristete er als niht wahrgenommener Autor und Übersezer sein kärglihes Dasein hinter dem „eisernen
Vorhang“ in Ungarn. Louis zitiert Kerteszs Bekenntnis zur Wahrheit: “ Es
zeigte sih, dass ih niht shreibe, um Freude zu ﬁnden, sondern dass ih, im
Gegenteil, mit meinem Shreiben den Shmerz suhe, den größtmöglihen,
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beinahe shon unerträglihen Shmerz, ja, das ist wahrsheinlih der Grund,
denn der Shmerz ist die Wahrheit, auf die Frage jedoh, was Wahrheit ist,
shrieb ih, gibt es eine sehr einfahe Antwort: Wahrheit ist das, was mih verzehrt.“
Imre Kertesz ist niht die einzige literarishe Referenz, die Louis aubietet.
Ferner argumentiert er mit einer hese von Hannah Arendt, wonah es gelte
mit der Lüge der Wahrheit zu widerstehen und greift auf „die Fähigkeit zu
lügen – und das Vermögen, die Wirklihkeit zu verändern“ zurük: „Es steht
uns frei, die Welt zu verändern und in ihr etwas Neues anzufangen“. D.h. die
Heilung käme aus der Möglihkeit zur Leugnung der Realität. Wobei wir in
diesem Fall konstatieren, dass die Beweisführung mit Arendt sih niht mit der
Bezugnahme auf Kertesz dekt. „Die Oﬀenbarung der Wahrheit“ (bei Kertesz)
widerspriht deutlih „der Fähigkeit zur Lüge“ (bei Arendt).
Stilistish treﬀen wir in Louis‘ Roman auf die Shriftstellerin Annie Ernaux,
an deren Shreiben sih sowohl Eribon wie Louis bekennend orientieren. In
ihrem Roman „Die Jahre“ (2017) steht das Leben der Hauptﬁgur im Shnitpunkt
von Beziehungen, politishen Ereignissen, Moden und Diskursen. Dabei
verzihtet sie auf jede Erzählperspektive in der Ihform, statdessen will sie die
kollektiven Seiten von Individualität ergründen, in denen sih der Leser ﬁndet
und berührt wird. Bei Louis wird genau diese Tehnik angewandt, wenn er
vom Ih zum Er wehselt und den Leser vom Miterlebenden seines Gewaltraumas
zum verstehenden Beobahter maht. Diese Shihten des Verstehens verwendet
er als stilistishen Perspektivwehsel, worin er abwehselnd sih selbst, seine
Shwester, die seine Geshihte ihrem Mann wiedergibt, die objektivierenden
Polizeiberihte und… zu Wort kommen läßt.
In der Erzählung hat Didier Eribon dem Autor zu Weihnahten den Roman
„Die Akazie“ des französishen Literatur-Nobelpreisträgers Claude Simon geshenkt. Darin wird an das mörderishe Gemezel der beiden Weltkriege
erinnert. In Form einer Totenklage versuht Simon mit Wörtern dem Unsagbaren
Existenz zu vershaﬀen, Wahrheit herzustellen.
Wie können wir die hartnäkige Suhe eines jungen demokratishen Autors
nah der Wahrheit deuten? Die öﬀentlihe Diskussion um die Wahrheit ist zum
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Pressekrieg von fake-news geworden. Keiner weiß mehr, was er glauben soll.
Lügen heißen alternative Fakten. Bedroht die Krise der Wahrheit die Demokratie?
Der Amerikanist Mihael Buter (Nihts ist wie es sheint, Suhrkamp 2018) sieht
in der Krise der Wahrheit eine Fragmentierung der Gesellshaft, ein Symptom
für eine tiefer liegende Krise der Demokratie. „ Wenn Gesellshaften sih niht
mehr darauf verständigen können, was wahr ist, können sie auh die drängenden
Probleme des 21.Jahrhunderts niht meistern“.
„Was kann der Leser aus der thematishen Fülle shließen: aus der politishen
Aktualität und Stellungnahme, dem Mythos des jungen homosexuellen Genies,
einer homosexuellen Beziehung mit einem jungen Muslim als Tabubruh,
einem literarisher Bildungskanon von der Philosophie über Nobelpreisträger
bis zu Erfolgsautoren, von der Gewalt als Gesellshaftsphänomen und der
eigenen Erfahrung? Einerseits sheint ein junger Autor nah Identität zu suhen
und läßt Leser an seiner Spurensuhe teilhaben. .Andererseits läßt sih ein programmatishes Shreiben bemerken, das geshikt gelenkt von einen jungen
Autor auf dem literarishen Sektor präsentiert?
Eins der literarishen Zitate im Roman von Louis stammt aus dem Roman
„Die Freistat“ von William Faulkner. In dem Gangsterroman hate Faulkner
ebenfalls eine Menge hemen untergebraht: Vergewaltigung, Voyeurismus,
Lynhjustiz, Shlägereien und Morde. Die Veröﬀentlihung 1931 war ein Skandal
und auh Faulkners erster kommerzieller Erfolg.
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Anny Seifert-Börner
Gib Worte deinem Shmerz: Gram, der niht spriht,
Preßt das beladne Herz, bis daß es briht.
(W. Shakespeare, Macbeth 4.Akt.,3.Szene)
Édouard Louis, ein 25-jähriger französisher Autor und Shüler des Soziologen
Didier Eribon, hat nah seinem ersten Erfolg mit einem autobiographishen
Roman über das Aufwahsen eines homosexuellen Jugendlihen mit Mobbing
und Gewalt in der französishen Provinz, erneut einen Bestseller veröﬀentliht.
Der deutshe Titel ist etwas reißerish, lässt eher Assoziationen entstehen an
spannungsreihe Abenteuer. Im Gegensaz dazu ersheint der französishe
Titel ‚Histoire de la violence‘ (Geshihte der Gewalt) angemessener.
Louis erzählt wieder eine Geshihte, die autobiographishe Züge trägt. Auf
seiner Homepage ist zu lesen: „Ih wollte aus der Gewalt einen literarishen
Ort mahen,…. Es geht um die Gewalt, die meist unsihtbar ist. Genau darin
besteht die Kraft der Literatur: Mit Worten das Unsihtbare zu zeigen.“ Hier
treﬀen sih Psyhoanalyse und Literatur. Auh wir versuhen, das Unsihtbare
und oft Unfühlbare mit Worten spürbar und lebendig zu mahen, allerdings in
einer direkten Beziehung. Im Buh, in der Beziehung zwishen Autor und
Leser, geht es um die Erzählung einer traumatishen Gewalterfahrung. Beim
Lesen tasten wir uns an das Erleben und Fühlen des Protagonisten Édouard
heran, so wie es auh in unserer Arbeit mit Traumatisierten geshieht. Im Übergangsraum der Literatur gestaltet sih das aﬀektive Geshehen. Wir werden
Zeuge des allmählih entstehenden und fühlbaren Shmerzes.
Was war geshehen? Ein junger Mann ist am Weihnahtsabend von einem
gemütlihen Treﬀen mit Freunden auf dem Heimweg. Jemand spriht ihn an,
ein äußerst atraktiver Mann. Sie kommen ins Gespräh, es entwikelt sih eine
intensive, erotishe Anziehung. Der junge Homosexuelle, der auf seine Herkunft
befragt sherzhaft den Vater zitiert, der stets von der Familie als „reine
Franzosen, sauberes Blut, unvermisht“ gesprohen hat, nimmt den jungen
Araber, dessen Vater aus der Kabylei, einer verarmten Region in Algerien, nah
Frankreih eingewandert ist, mit nah Hause. Sie shlafen miteinander, sind
vertraut und zärtlih. Der Unbekannte erzählt vom Vater, der sih aus Not nah
Frankreih durhgeshlagen hate, um für sih und seine Kinder eine bessere
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Zukunft zu erarbeiten. Diese Zukunft bestand jedoh zunähst aus einer
Unterkunft mit menshenunwürdigen und demütigenden Verhältnissen und
einem brutalen Heimleiter, der die Männer verahtete. Der junge Franzose hört
voller Mitgefühl zu. Auh er ist aus seiner Heimat, der nordfranzösishen
Provinz, geﬂohen, wo Ausgrenzung und Hass gegenüber Menshen, die niht
den üblihen Konventionen entsprahen, an der Tagesordnung waren. Auh er
hat in Paris eine bessere Zukunft gesuht. So vergeht die Naht mit Reden und
Sex. Am frühen Morgen verabredet man sih loker zu einem gelegentlihen
Treﬀen in einem Café. Kurz vor dem Abshied nimmt die Situation eine dramatishe, gewaltsame Wendung. Handy und ipad des jungen Franzosen sind
plözlih vershwunden, und es ist oﬀensihtlih, dass der Besuher beides an
sih genommen hat. Des Diebstahls überführt, gerät er in grenzenlose Wut und
versuht, der Beshämung durh gewaltätige Mahtdemonstration zu entkommen.
Er würgt sein Opfer, vergewaltigt es, bedroht es mit dem Tod. So geht es stundenlang. Eine Foltersituation, aus der es kein Entrinnen zu geben sheint.
Shließlih, als wären die destruktive Wut des Täters und die hilﬂose Todesangst
seines Opfers gleihzeitig zu einem Ende gekommen, gelingt Édouard die
Fluht aus der Wohnung, die der Täter shließlih auh verlässt.
Soweit ein kohärentes Narrativ der Geshehnisse.
Der Roman gibt die Geshehnisse aber eben niht so wieder, sondern besteht
aus Bruhstüken der Erinnerung, aus Rükblenden, Vorgriﬀen, Kommentaren.
Alles sheint durhsezt mit dem Zweifel am Geshehen, an der Erinnerung. Er
bringt die traumatish bedingten Veränderungen der Wahrnehmung in Worte
mit den harakteristishen Dehnungen der Zeit, nahbearbeitenden Gedanken
und Assoziationen in Rük- und Vorshau. Die ungeheure Shwierigkeit, das
Trauma erzählerish zu symbolisieren, spiegelt sih auh im Kunstgriﬀ des
Autors wider, die Shwester Édouards die Umstände der Tat ihrem Mann
berihten zu lassen, während das Opfer laushend und das Gehörte kommentierend hinter der Tür steht. Diese Shwester, die eine ambivalente Beziehung
zum homosexuellen Bruder hat, maht im Kontakt mit ihrem Mann ihre kopfshütelnde Entwertung des Bruders deutlih. Zwishen den Zeilen liest man:
wie kann man nur in solh eine Situation geraten? Hier zeigt sih, was Opfer
niht selten nah der Tat erleben: durh verständnislose Fragen und abshäzige
Kommentare mitverantwortlih gemaht und erneut eingeshühtert und gedemütigt zu werden.
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Die Stärke des Textes maht aus, dass wir förmlih mit hinein gezwungen
werden in die Geshehnisse um die traumatishe Situation herum. Gleih zu
Beginn erleben wir den mühsamen Versuh, die heftigen Gefühle von Angst
und Hilﬂosigkeit durh Zählen zu beruhigen und dadurh eine grundlegende,
shon von Kindheit an erfahrene Ordnung wieder herzustellen. Es ist etwas
Furhtbares außerhalb jeder erwartbaren Ordnung geshehen, es muss ein
Versuh unternommen werden, es wieder ungeshehen zu mahen. „Nur noh
fünfzig Shrite, komm, nur noh zwanzig, gleih bist du da.“, lautet der innere
Monolog. Es folgt die sahlihe Beshreibung der intensiven Versuhe, alle
Spuren der Gewaltat weg zu washen, alle Kleider zu reinigen, jeden Winkel
der Wohnung zu puzen, um das Geshehene aus der Welt zu shaﬀen, um
Sham und Ekel los zu werden. Wir werden Zeuge einer Aufgewühltheit, die
noh keine Sprahe hat für das, was geshehen ist, wo Inneres und Trauma
noh völlig eins sind. Es heißt: „ …aber der Geruh blieb, verursahte mir
immer stärkere Übelkeit und Shwindel. Ih shloss daraus: Wahrsheinlih
sizt der Geruh in deiner Nase. Wahrsheinlih riehst du das Innere deiner
Nase. Der Geruh sizt darin fest.“
Das akute Trauma ist meist ein abruptes und überrashendes Ereignis, das
die Fähigkeiten des Ihs, für ein minimales Gefühl der Siherheit zu sorgen,
außer Kraft sezt. Die Überwältigung und Überforderung katapultiert das
Opfer in einen Zustand von absoluter Hilﬂosigkeit und Angst. Terr (1984,
zitiert nah W.Bohleber) hat in einer empirishen Untersuhung gezeigt, dass
es zu Veränderungen der Zeitwahrnehmung kommt. Mitunter sheint das
Geshehen wie in Zeitlupe abzulaufen. Darüber hinaus kommt es zu weiteren
Wahrnehmungsverzerrungen. Krystal spriht von einer Spaltung des Selbst in
einen beobahtenden und einen anderen (Körper-) Teil, der sih dem Trauma
preisgibt. (Krystal 1991, zitiert nah Bohleber, s.o.). Bei Louis erfahren wir, wie
das Opfer minutiös den Täter beobahtet, jede Kleinigkeit graviert sih ein,
dabei wehseln überwältigende Angst mit der innerlihen Aufgabe und dem
Gefühl, sih in das Unvermeidlihe zu fügen. Krystal spriht von einem
„katatanoidem Zustand“, wenn eine äußere Gefahr als unentrinnbar eingeshäzt
wird, einer betäubenden Aﬀektblokade, die eine Art psyhisher Shuzmehanismus darstellt ähnlih der körperlihen Ohnmaht, die für die Aufrehterhaltung der Durhblutung lebenswihtiger Organe sorgt.
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Mit der Überﬂutung mit Stresshormonen (Adrenalin, Noradrenalin und
Cortisol) und Neurotransmitern (Vasopressin, Korticoliberin) läuft ein phylogenetish uniformes Muster ab, das das Überleben des Organismus sihern soll
(ﬂight, ﬁght or freeze). In dieser Übererregung stehen normal Fähigkeiten wie
adäquate Wahrnehmung, Urteilskraft, Herstellen von Sinnzusammenhängen,
Merk- und Erinnerungsfähigkeit niht zur Verfügung.
Der amerikanishe Psyhiater und Neurowissenshaftler B. van der Kolk,
der über die Auswirkungen eines Traumas auf das Erinnerungsvermögen
geforsht hat, spriht vom dualen Gedähtnissystem, das in Bezug auf das
Traum nur desorganisierte Erinnerungsfezen beinhaltet während es in anderen
Zusammenhängen durhaus völlig normal funktioniert. In Hirnscans von traumatisierten Patienten, denen ihre eigenen zuvor aufgenommenen Erinnerungsbruhstüke vorgespielt wurden, fand sih niht nur die typishe Hyperaktivität
im Mandelkern, sondern überrashenderweise eine deutlihe Verringerung der
Aktivität im Broca-Areal, einem Hirnabshnit, der für die sprahlihe Artikulationsfähigkeit zuständig ist.
Der traumatisierte junge Mann im Roman hat Phantasien, normale unbeteiligte
Passanten anzufallen, sie zu malträtieren, sozusagen das Erlebte in Szene zu
sezen. Der Autor verleiht diesem Drang im Text einen nahvollziehbaren Sinn:
„Wie könnt ihr nur…?“ lässt er ihn sagen, und wir als Leser ergänzen: wie
könnt ihr nur ein normales, sogar glüklihes Leben führen, wenn mir doh so
Entsezlihes geshehen ist? Das Trauma hat auh jeglihe gute innere Beziehung
zu anderen beshädigt. Bohleber (s.o.) spriht davon, dass in der traumatishen
Situation die kommunikative Dyade zwishen dem Selbst und seinen guten
inneren Objekten auseinander briht. Dass das Opfer shließlih im Krankenhaus,
wo er sih eine AIDS-Prophylaxe besorgen möhte, von dem Drang befallen
wird, jedem alles immer wieder zu erzählen, wirkt wie ein hilﬂoser Versuh,
sih von dem Geshehen zu befreien, aber auh die Verbindung zu den Mitmenshen wieder herzustellen.
Immer wieder werden wir aber auh Zeugen, wie diese unerträglihen
Gefühle abgespalten werden müssen und es zu einer Art doppelter Realität
kommt. Dem Arzt gegenüber sizend, spürt Édouard nihts mehr; er weiß noh
die Geshehnisse der Naht, aber zugleih weiß er sie auh niht, weil er keinen
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Zugang hat zu seinen Gefühlen. Besorgt, dass der Arzt ihm sonst niht glauben
könnte, versuht er vergeblih zu weinen. Das Urvertrauen ist ihm abhandengekommen. So beﬁndet er sih auh im Kontakt mit seinen engen Freunden,
die ihm dringend zu einer Anzeige raten, plözlih wieder in einer unerträglihen
Situation von Hilﬂosigkeit und Bedrängnis. Die Gefahr der Retraumatisierung,
des Einbruhs des Traumas in die aktuelle Wirklihkeit ist ständig präsent.
Sozialer Rükzug und Rükzug in die Depression mit innerer Leere und Perspektivlosigkeit sind für Édouard zunähst ein, wenn auh pathologisher,
Ausweg.
Der Zeitpunkt des Erzählens wird im Roman auf ein Jahr nah den Ereignissen
datiert. Édouard ist aufs Land zu seiner Shwester gefahren. Es bleibt unklar
warum. Ein Akt der Selbstvergewisserung, ein regressiver Wunsh, eine alte
Geborgenheit wieder zu ﬁnden? In der Erzählung der Shwester und dem
gleihzeitigen Kommentar des an der Tür horhenden Bruders wird das Trauma
rekonstruiert, in Puzzlestüke zerlegt, die oft niht zueinander passen und
doh wie ein kubistishes Bild vershiedene Perspektiven und Sinnzusammenhänge ershließen.
Gegen Ende der Erzählung heißt es: „…ih versuhe, eine Erinnerung zu
konstruieren, die mir erlaubt, mih der Vergangenheit zu entledigen, die sie
mit ein und derselben Bewegung vergrößert und zerstört, eine Erinnerung, die
dafür sorgt, dass ih mih, je mehr ih mih erinnere und mih in den Bildern
auﬂöse, die mir geblieben sind, umso weniger in ihrem Mitelpunkt beﬁnde.“
Mir sheint, dass wir genau das in der Arbeit mit unseren traumatisierten Patienten erreihen wollen: eine in der gemeinsamen Beziehung konstruierte Erinnerung, die keine namenlose Angst und Hilﬂosigkeit mehr bewirken kann,
sondern trauernd beiseitegelegt werden kann.
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