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Titelbild

Selbstdarsteilungen aus Ton von Patientinnen
einer Fachklinikfiir Psychosomatische Medizin und Rehabilitation.

Über Evidenzerlebnisse anhand ihrer Tonfiguren - "vergessene"
Körperteile und andere Auffälligkeiten -fanden die PatientInnen auch
zu Auseinandersetzungen mit Bedingungen struktureller Gewalt sowie

zu neuen Möglichkeiten sozialer und politischer Kompetenz.
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SOZIALE THERAPIE UND POLITIK

Anmerkungen zur ThemensteHung und zu diesem Buch

Mit dem fünften Band dieser Reihe liegt nun ein Schwerpunktband vor, mit dessen Vorbereitung bereits

1989 begOlmen wurde. Wie schon verschiedentlich in dieser Reihe und anderenorts ausgeführt wurde, ist

Soziale Therapie kein Spezialfach der Psychotherapie oder Sozialarbeit, sondern ein wissenschaftlicher

Zugang mit der Grundannahme, daß Krankheiten - von der einfachsten Befindlichkeitsstörung bis hin zum

schweren Leiden - immer auch eine soziale Dimension haben und daß umgekehrt ein soziales Symptom

nicht zum Problem einer Randgruppe heruntenustilisieren sondenl vielmehr gesellschaftspolitisch

aufzugreifen ist. Mit dieser Voraussetzung steht Soziale Therapie vor dem zentralen Problem, nicht nur

individuelles Leiden zu verringenl, sondern auch dazu beizutragen, daß diejenigen sozialen Bedingungen

verändert werden, die es produzieren (vgl. Gaertner 1982) - und dies ist eine politische Aufgabe.

Die Beiträge dieses Bandes begimlell mit einem Aufsatz von Vaclav Havel: "Politik als praktizierte

Sittlichkeit" aus seinem Buch "Sommenneditationen lf1
, zu dem wir zunächst eine namhafte PolitikerillL

zitieren: "Dieses Buch ist - nicht nur jahreszeitlich, sondern politisch bedingt - ein anstößiges Kon-

I Vaclav Havel: Sommermeditationen. Rowohlt-Verlag Berlin 1992.
2 Hildegard Harnm-Brücher, siehe Literaturangaben
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trastprogramm. Angesichts unserer kaum noch genießbaren parteipolitischen Afagerkost wirken föclav

Have/:.; Gedanken zu Themen wie 'Politik als praktizierte Sittlichkeit' oder 'Ökonomie der Ei

genverantwortlichkeit' so stimulierend wie Kaffee- und Vitamin-Sonderzutei/ungen 'während eines lIunger

winters: Sie beleben, und man fühlt sich darin bestärke, daß politisches Denken, Reden und Handeln

durchaw.· auch eine Afenge mit moralischen Werten, mit Handlungs- und Verhaltensma\imen zu tun haben

können und müssen. Als Dissident, der versuchte, "in der ~Vahrheit zu leben", haben wir Vaclav ffavel

gefeiert. J\/un versucht er es auch in der Demokratie. Aber auch die tut sich schwer mit unbequemen

Dissidenten. Am liebsten würde ich die "Sommermeditationen" allen Bonner Hauptakceuren per

Einschreiben und Eilboten zuschicken. Weil das aber zu teuer ist und weil sie wohl auch lrveitgehend

ungelesen blieben, nur soviel: Wenn es uns nicht bald gelingt, die Sehnsucht von immer mehr Afenschen

nach mehr Wahrhaftigkeit im politischen Geschäft zu begreifen, und wenn wir nicht endlich einsehen, daß

auch eine Demokratie nicht vom Brot aUein lebt, sondern immer auch Verantwortung für die moralischen,

geistigen und kulturellen Werte ihres Gemeinwesens trägt... kurz: Wenn wir nicht Politik, Gesellschaft und

A10ral wenigstens auf den kleinsten gemeinsamen Nenner bringen, dann wird unsere weitgehend

demoralisierte Parteiendemokratie SchifJbruch er/eiden. "

In seinem Beitrag sieht es Vaclav Havel als seine Pflicht an, auch den sittlichen Ursprung jeder wirklichen

Politik zu betonen, die Bedeutung der sittlichen Werte und Maßstäbe in allen Bereichen des

gesellschaftlichen Lebens einschließlich der Ökonomie, sind doch nicht nur Politiker ein Spiegelbild der

Gesellschaft sondern ist doch umgekehrt auch die Gesellschaft ein Spiegelbild ihrer Politiker: An den

Politikern liegt es in nicht geringem Maße, welche gesellschaftlichen Kräfte sie freisetzen und welche sie

unterdtücken. Er diskutiert im Zusammenhang mit dem aktuellen gesellschaftspolitischen Umbruch in

seinem Land u.a. Phänomene wie Macht, Taktieren, Neid und Selbstbe",ußtsein und legt dar, was den

guten Politiker überhaupt ausmacht: das Beharren auf der richtigen Sache.

Die Desillusionierung der Bevölkerung über Kompetenz und Ethik in der Politik ist in Deutschland seit

einigen Jahren eines der großen Themen. Aber ein Umdenken, das, \vie Tilmann Moser (1993) ausführt,

"nach 1945 so weitreichend und folgenreich ausfiel, braucht einen Boden und braucht Hilfe. Es braucht

einen vorwurfsfreien Raum, in dem sich neue Kategorien bi/den können. Ich hörte über viele Ecken von
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,\finL<iterpräsident .Stolpe sagen: er sehne sich insgeheim, mit seiner wirkiichen Biographie, auch seiner

vielleicht notwendigen S'chuld, zu Rate zu gehe. auch im stillen Kämmerlein lange und au.~führlich darüber

zu .\prechen. Aher die fnstrumentalisierung des politischen Kampfes um seine Verstrickung, der

Jagdinstinkt wie die nom'endige r'erteidigung lassen das gar nicht zu. Er gerät Z\.vangsläl~fig ins falsche

Seihst der Defensive, nimmt S'elbstsicherheit und Pose zu Hilfe, verliert vielleicht sogar den Kontakt zu

seiner tieferen Person. "

Diether Huhn analysiert in seinem Beitrag"Historische und gesellehaftspolitische Aspekte zu Familie

und Familienrecht" politische Entwickhmgen im Zusammenhang mit Ehe- und Familientheorien und stellt

fest, daß das BGB-Familienrecht sich von Anfang an in einem Rückstand zur Wirklichkeit befinde. Es sei

durch Stil lmd Inhalt seiner Regelungen von den Lebensverhältnissen der Bevölkerungsmehrheit weit

entfernt. Die Geschichte des BGB-Familienrechts sei deshalb weniger eine Geschichte von Refomlen als

von Anpassungen an die sich rasch verändernden ökonomischen lmd gesellschaftlichen Verhältnisse. Daß

diese Geschichte trotzdem nicht ohne Auseinandersetzungen verlaufen sei, erkläre sich daraus, daß auch

die Vorstellungen, die in der Bevölkerwlg über Ehe und Familien herrschen. oftmals nicht mit der Realität

dieser Sozialfomlen übereinstimmen. Diese Divergenz charakterisiere Familienpolitik und -gesetzgebung.

In seinen weiteren Analysen u.a. zur Familiensoziologie einschließlich gruppen- und sozialisati

onstheoretischer Ansätze und zu Problemen der Familienpolitik hat der Autor auch die Auswirkung

männlicher Macht auf die gesellschaftliche Lage der Frau im Auge und insgesamt die Tatsache, daß die

Situation im Familienrecht (oder: in dem praktischen Feld in dem Juristen mit Hilfe des Familienrechtes

arbeiten) noch gefährlicher ist als in anderen Rechtsgebieten: Wo nämlich die Professionalität endet,

beginnt die private Ideologie. Der jurisiische Familienrechtspraktiker ist, wie der Autor darlegt, selbst Pro

dukt von Familien und läuft Gefahr, sich von Anschauungen steuem zu lassen, die seine eigenen So

zialisationsergebnisse ihm nahelegen und kritisiert, daß im Falle sozialwissenschaftlicher Weiterbildung die

relevanten Behandlungsmodelle selten den mittelschichtorientierten Ansatz verlassen haben.

Heiner Keupp beschreibt in seinem Beitrag "Gemei.ndepsycholog;e: Alternative zum Psychokult?" ein

Stück umgesetzter Gemeindepsychologie und beleuchtet kritisch den "Hunger nach Psychologie" in der
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heutigen ZeiL das veränderte Verhältnis des Subjekts zum Geflecht seiner sozialen Beziehungen. die Not-

wendigkeit Projekte zur Gewinnung kollektiver Handlungsfahigkeit zu unterstützen. insbesondere dort. wo

die vorhandenen Ressourcen für einen autonomen Prozeß von gesellschaftlicher Sclbstorganisation nicht

ausreichen. verdeutlicht sein Konzept einer Netzwerkförderung anhand von Beispielen und legt

abschließend Ziele und Prinzipien der Gemeindepsychologie dar.

Monika Frommel untersucht in ihrem Beitrag ItWarum ist die Abtreibung noch immer ein politisch

brisantes Thema?" kritisch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Sie besteht auf einem

Selbstbestimmungsrecht der Frau. das ähnlich der der Glaubens- und Gewissensfreiheit in moralischesr

Autonomie wutzelt. Es ist die Kehrseite der mit der Mutterschaft verbundenen Verantwortung. In einer

freiheitlichen Gesellschaft kann eine mit so weitgehenden Pflichten verbundene Sonderrechtsbeziehung.

wie die zwischen Mutter und Kind, nur freiwillig übernommen, nicht aber mit Mitteln des Strafrechts er-

z\\'ungen werden. "Selbstbestimmung der Frau" meint also nach dem Verständnis der Autorin nicht

Verfügungsrecht, sondern die Freiheit zu verantwortungsvoller Mutterschaft. Dieses Recht gehört zu den

elementaren Grundrechten. Es zu verweigern bedeutet das Ende einer freiheitlichen Rechtsordnung. Mit

diesem Beitrag setzten wir die Diskussion zum § 218 fon, zu dem 1988 eine Podiumsdiskussion an dieser

Universität stattfand, die im zweiten Band dieser Reihe publiziert wurde.3

Es folgt der erste von zwei Beiträgen von Dieter OhJmeier. Er vertritt im Aufbaustudiengang Soziale

Therapie das Curriculum Soziale Therapie und Psychoanalyse und sieht Psychoanalyse nicht nur als eine

klinische Theorie und Methodik. zur Behandlung psychischer Erkrankungen sondern - und so ist sie auch

von Anfang an konzipiert - auch als eine Theorie der menschlichen Kultur und Gesellschaft. Entsprechend

werden in Vorlesungen und Seminaren immer auch die unbe\\'ußten Elemente in den kulturellen Ent-

wicklungen und gesellschaftlichen Prozessen - unter Berücksichtigung aktueller politischer und sozialer

Krisenbereiche - untersucht und dargestellt. Bei dem Beitrag "Zur Psychoanalyse des Nazisyndroms -

3 S. Klein-Sehonnefeld, D. Ohlrneier, R. Porseh, J. Splett, B.
Stolterfoht, G. Treuseh-Dieter (1989): Der gesellschaftliche Beitrag
zur Wahrung von Gesundheit, Würde und Integrität der Frau arn Beispiel
ungewollter Schwangerschaft. In: Schriften zur Sozialen Therapie, Band
2: Frau und Mann, Seite 4 - 59



Damals und Jetzt" handelt es sich um den letzten Vortrag im Ralmlen der von R. Porsch initiierten und or-

ganisienen mehrjährigen Yeranstaltungsreihe "Vonräge und Colloquien zur Sozialen Therapie" im

glciclmamigen Auibaustudiengang. D. OWmeier trägt zWlächst einige im wesentlichen psychologische und

ticfenpsychologische Charakteristika des von ihm so genannten Nazi-Syndroms vor. geht dann auf heutige

Manifestationen der Nazi-Sprache ein und diskutiert abschließend Aspekte der \Viedervereinigung

Deutschlands und des Neonazismus.

Im zweiten Beitrag von Dieter Ohlmeier: "Antisemitismus und Angst gegen Fremde" \\lrd die oben

genannte Analyse zum Nazisyndrom weitergeführt. Bei diesem wesentlich umfangreicheren Beitrag

handelt sich um die überarbeitete Transkription4 einer einschlägigen Lehrveranstaltung im

Aufbaustudiengang Soziale Therapie5
. Wir haben die Transkription gekürzt und stellenweise wissen-

schaftlich präzisiert. Der lebendige Seminarverlau[ der wesentlich durch die Fragen und Gedanken der

Studierenden mitgeprägt \,urde, sollte jedoch erkennbar bleiben. D. Ohlmeier gibt zuerst einen Überblick

über das Problem des"Antisemitismus" unter Berücksichtigung und Kommentierung der neu erschienenen

"Enzyklopädie des Holocaust". Anschließend wird einscWägige Literatur wie z.B. "Das Unheimliche" und

"Massenpsychologie und Ich-Analyse" von Freud sowie relevante Literatur anderer AutorInnen

besprochen. Im Anschluß an eine Analyse über "Die Deutschen und der Golikrieg. Sch,\ierigkeiten mit

Nicht-Deutschen" wird abschließend eine zusammenfassende kritische Diskussion über die unter-

schiedlichen Aspekte einschließlich aktueller gesellschaftlicher Ereignisse wiedergegeben.

Anband der Sprache und anderer Beobachtungen diskutierten die Studierenden insbesondere die unbewußte

Weitergabe von Auswirkungen der Nazizeit wld suchten nach Möglichkeiten. diesen durch berufliches und

4 Im dritten Band: "Psychisch Kranke" dieser Reihe erschien bereits eine
überarbeitete Seminarverschriftlichung von D. Ohlmeier: "Der
psychoanalytische Umgang mit psychotisch Erkrankten", Seite 119 - 199
5 Im Rahmen des Curriculums von D. Ohlmeier: "Psychoanalyse und Soziale
Therapie" wurden bislang ferner folgende aufeinander aufbauende
Lehrveranstaltungen im Aufbaustudiengang erprobt und zur Publikation
vorbereitet: (1) Grundlagen der Psychoanalyse in Theorie und Praxis;
(2) Psychoanalyse und die von ihr abgeleiteten Verfahren; (3) Der
Umgang mit Träumen in der Psychoanalyse - wissenschaftliche und
praktische Aspekte; (4) Theorie der psychosomatischen Erkrankung.
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politisches Engagement gegenzusteuern. Wir greifen dieses Bemühen anband eines Beispieles auf, das in

der Seminararbeit nicht mehr diskutiert werden konnte: "Unverdaute" Auswirkungen der Nazizeit belegt

ein Geschehen, das auf die Initiative eines politisch verantwortich denkenden Lehrers zurückgeht: Dieser

bemerkte in dem zweibändigen Werk "Campunni - Kempen, Geschichte einer niederheinisehen Stadt" den

Aufsatz "Vom Ende des Krieges bis zur Währungsreform", den er als rassistisch einstufte. Darin schildert

der Autor die Stunde Null, die in Kempen auf den 4. März 1945 fiel, folgendermaßen: "Während in

Kempen juchzende Negersoldaten auf Damenfahrrädern durch die Straßen gondeln - manche mit

requirierten Zylindern aufdem Krauskopf - erlischt in Tönisberg der letzte Widerstand. .. " (..) "Sie6 fallen

eher durch fröhlich-kindliche Gemütsart auf' (..) "Unter den Kastanien um die Burg entspinnt sich reges

Sexualleben7
... Angesichts dieses Treibens schütteln die Besatzungsoffiziere den Kopf über die geringe

Auswirkung der NS-Rassenpropaganda." Die Zwangsarbeiter aus dem Osten nennt der Autor

"Ausländerbanden", die nach ihrer Befreiung durch die Amerikaner "Angst und Schrecken" verbreiten.

Nach Auffassung von Lehrer Grochtmann mache die Kapitelüberschrift "Terror durch Ostarbeiter" den

LeserInnen "sofort klar, daß nicht Zusammenhänge und Hintergründe gefragt sind, sondern nur eine

spektakuläre Aneinanderreihung, welche vor allem Morde und Übergriffi an den ehemaligen Dienstherren

auflistet". Friedhelm Weinforth, der das zweihändige Geschichtswerk redigierte, wies die Vorwürfe zurück:

Er sehe "keine Veranlassung, den Text ändern zu lassen", beschied er den Kritiker. Auch Kempen und der

Kreis Viersen, die das Werk herausgeben und finanzierten, finden nichts Anstößiges an dem Aufsatz. In

einem Brief an Grochtmann schrieben der Erste Beigeordnete Kempens und der Kulturdezement des

Kreises, der Autor Kaiser habe eben "zur Steigerung der Lesbarkeit weniger die Sprache des

wissenschftlichen Diskurses als die einer eher journalistischen Darstellungsart gewählt". Der Streit zog

sich über mehrere Monate hinweg. Schließlich lud Bürgermeister Karl-Heinz Hermans (CDU) im Herbst

1994 die Kontrahenten sowie die Vorsitzenden der Ratsfraktionen und einige Kommunalpolitiker zum

Gespräch. Die Runde beschloß, den noch nicht verkauften Exemplaren einen erklärenden Zettel beizule-

gen. Darin solle versichert werden, daß "eine verherrlichende Darstellung" der Nazi-Zeit dem Autor

femgelegen habe. Michael Sperlich, Fraktionssprecher der Grünen, hat für diesen "Beipackzettel, auf dem

6 gemeint sind die "Negersoldaten"
gemeint sind Beziehungen zu deutschen Frauen
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vor den Risiken und Nebenwirkungen gewarnt wird", nur Spott übrig: "Das Erschreckende ist, daß die

Leute nach all den Jahrzehnten immer noch keine Distanz zu der damaligen Zeit haben; das Bewußtsein

hat sich nicht gewandelt. 11 Außer ihm und Lehrer Grochtmann sei sich die Runde beim Bürgermeister einig

gewesen: Ja. so wie Kaiser das beschreibt, sei es doch damals gewesen. B. Grochtmann bat nunmehr

Professor Siegfried Jäger, ausgewiesener Rassismusforscher, um eine Analyse von Kaisers Text. Jägers

Urteil: 1"Solche Artikel sind geeignet, auch heutigen Rassismus anzustacheln und Haß- und Angstgefiihle

gegenüber allem Fremden zu erzeugen bzw. wachzuhalten." Inzwischen scheint sich aber in der Stadt erste

Verunsicherung breitzumachen. Üblicherweise erhalten prominente BesucherInnen in Kempen die

Stadtgeschichte als Geschenk Als Professor Jens Reich aus Berlin im November 1994 einen Vortrag in der

Stadt hielt, überreichte man ihm statt dessen einen Bildband über Kempell. Wie der Journalist Roland

Kirbach weiter berichtet, räumt Realschullehrer Kaiser inzwischen selbstkritisch ein: "Ich bin wohl der

Dramatik der damaligen Ereignisse erlegen." Er müsse sich "Naivität" vorwerfen, aber daß man über jene

Zeit heute nicht mehr so schreibt, erschließe sich jemandem wie ihm halt auch schwerer: "Sie leben in einer

Großstadt, da kriegt man so was eher mit, aber ich lebe hier in einer heilen fVelt aufdem Lande!"

Den Band schließt Reiner Werner mit seinem Beitrag über "Sozialtherapie - Basis humanistischer

Politik" aus der Humboldt-Universität Berlin. Wie U. Schreiterer (1994) darlegt, war die 1810 als

Friedrich-Wilhelm-Universität in Berlin Unter den Linden gegründete und 1949 in Humboldt-Universität

umbenannte Hochschule trotz ihrer oft beschworenen und sinnfällig bewiesenen wissenschaftlichen

Autonomie niemals ein politikfreier Raum. Politische Entwicklungen fanden hier stets einen WiderhalL oft

ein wichtiges Forum ihrer Artikulation und Verstärkung, gelegentlich eine bremlpunktartige Verdichtung:

z.B. der Antisemitismusstreit der 1880er Jahre, der beschämende"Aufruf der 93" deutschen Geistesgrößen

von 1914, die Bücherverbrennungen vom 10. Mai 1933. Als ein Ort, an dem sich signifikante politische

Entwicklungen und Umbrüche der deutschen Geschichte zugespitzt wiederspiegeln, erscheint die

Humboldt-Universität auch und gerade in den Jahren 1946 bis 1949, in der DDR sowie in den ost-west

deutschen Vereinigungswirren.
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Wir haben aus dem Diplomstudiengang Sozialtherapie an der Humboldt-Universität bereits im vierten

Band dieser Reihe einen Beitrag veröffentlicht.8 Reiner Wemer analysiert in disem Band

sozialtherapeutische und politische Impulse und Voraussetzungen im Zusammenhang mit Halt-, Bindungs-

und Risikostrukturen, Sozialpolitik, Sozialmanagement sowie Erfordernisse und Chancen des sozi-

altherapeutischen Berufsprofiles.

Zum S<;h1uß möchten wir noch auf das Titelbild dieses Bandes eingehen und damit schon auf den nächsten

Band dieser Reihe hinweisen. Das Titelbild zeigt Selbstdarstellungen aus Ton von PatientInnen, die in der

Auseinandersetzung mit ihren bislang unbewußten Körperbildern auch zu neuen Möglichkeiten politischer

Kompetenz fanden. Sie belegen mit ihren Tonarbeiten eindrucksvoll Aussagen wie z.B. "der Körper ist

Austragungsort der Macht" (Foucault 1977). Kamper und Wulf (1982) sprechen sogar von der

"massenhaften Zurichtung des Körpers" im Bereich von Ökonomie, Kirche, Militär und Pädagogik, wobei

es letztlich um Ausübung von Macht gehe. In Druckvorbereitung befindet sich in diesem Zusammenhang

bereits der Schwerpunktband "Psychosomatische Rehabilitation", gefolgt von einem Schwerpunktband, in

dem Machtstrukturen und gesellschaftliche Problematik unter dem Themenschwerpunkt

"Gynäkologie/Andrologie" untersucht und diskutiert werden. Die Briefe eines ungarischen Leser sprechen

für sich selbst. Hinsichtlich Dialogbereitschaft in der Politik hat Peter Glotz 1980 in einem Interview über

politische Macht am Beispiel der Alternativbewegung beobachtet, daß ein neuer Ton gefunden werde, es

werde zugehört - und dann erst gefolgert, "die geistige und rhetorische Sterilität der alten Linken wird

aufgebrochen ... wir müssen von dem nur stategisch gemeinten Argumentenauscausch herunterkommen, in

dem man vor allem gut aussehen will, in dem man nur Stichworte fiir die eigene Kulisse liefert. Das gilt

übrigens für die etablierte Politik genauso wie für die Alternativen ... Dialog heißt ja nicht, daß ein paar

Politiker sich zu "Spezialisten" mausern ... und auf Stimmenfang gehen, das wäre sinnlos. Dialog heißt:

dafiir sorgen, daß der Werte-Dissens zwischen den politischen Kulturen in eine breite Debatte kommt. Nur

dann kann etwas aus dem Dialog "folgen". So mancher Sponti glaubt, daß ein diskuterender Minister nach

8 Detlev Besch: Theoretische und methodische Aspekte der Sozialtherapie
mit Bezug auf die Curriculaentwicklung des Diplom-Studienganges
Sozialtherapie. In: Schriften zur Sozialen Therapie, Band 4: Aktuelle
Beiträge 11, 1991, S. 143-163



der Diskussion Weisung geben kann und dann liefe es halt andersrum; aber das ist natürlich Unsinn.

A,1acht liegt nicht bei Personen, ..·;(mdern (von Ausnahmen abgesehen) bei Penmnengruppen, die wieder von

ihren Anhängern oder der Einschätzung dessen, was diese Anhänger denken mögen, abhängig sind. Macht

ist verteilter, als von "außen" sichtbar ... Aus dem Reden kann etwas folgen; aber dann muß der Dialog

breit, mil vielen, hartnäckig gefiihrt werden. Ich bin dajUr, daß möglichst viele diese Anstrengung aufsich

nehmen. " (Glotz 1980, S. 441ff)

Mit diesen Gedanken schließt sich ein Kreis zu den eingangs geschilderten Beobachtungen Tilmann

Mosers am Beispiel Ministerpräsident Stolpes, zur Desillusionierung der Bevölkerung über Kompetenz und

Ethik in der Politik als derzeit einem der großen Themen in Deutschland sowie zu VacIav Havels Beitrag

über Politik als praktizierte Sittlichkeit. 1995 beschreibt Peter Glotz im Zusammenhang mit einer

Auseinandersetzung über Massenvenreibung als systematisch eingesetztes Instrument der Politik und

Erfindung des 20. Jahrhunderts folgendes zur politischen Dialogbereitschaft und -befähigung: "Wenn seit

der Vertreibung fünfzig Jahre vergangen sind, nur noch alte Leute eine plastische Erinnerung an die

Heimat haben und die Vertriebenen nicht gezwungen wurden, wie die Palästinenser, in Lagern zu

existieren, dann mag die "nationale Purifizierung" auflange Sicht scheinbaren Frieden erzeugen. Oft aber

schwelt der Haß unter der Oberfläche. Der Rechtsfrieden zwischen den betroffenen Völkern kann dann nur

durch ein einziges Mittel wiederhergestellt werden, durch einen alle schmerzlichen Fragen berührenden,

ungeschminkten Dialog ohne Vorbedingungen. Das theologische Leitmotiv für einen solchen Dialog haben

die polnischen Bischöfe fOrmuliert: "Wir gewähren Vergebung. Wir erbitten vergebung. 11 Aber solche

Dialoge kommen selten zustande. Als der tschechische Präsident Vilclav Havel den tollkühnen Mut

aufbrachte, ein Gespräch mit den Nachbarn anzufangen - er nannte die vertreibung der Deutschböhmen

"eine zutiefst unmoralische Tat" -, ließ ihn die deutsche Seite ohne zureichende Antwort. FünfJahre später,

im Februar 1995, zog er sich gezwungenermaßen auf die akzeptierten tschechischen Geschichtslegenden

zurück. .. "

Wir hoffen, mit diesem Schwerpunktband einen Schritt in Richtung der eingangs genannten Zielsetzung

Sozialer Therapie geleistet zu haben und hoffen darüber hinaus, nicht nur anband weiterer Erarbeitungen



14

denjenigen Anforderungen an Systematik und interne Verknüpfung der Arbeiten gerecht zu werden, denen

sich fortgeschrittene theoretische und methodische Erarbeitungen bzw. Theorien gegenüber sehel\ sondern

daß diese und künftige Erarbeitungen auch einen Schritt zur wissenschaftlichen Identitätssicherung der

Studierenden im Ausbildungsschwerpunkt Soziale Therapie - der noch immer auf nur wenig spezifische

Literatur zurückgreifen kann - bedeuten werden.

Am Fachbereich Sozialwesen der Kasseler Universität wurden in den vergangenen Jahren

Umsttukturierungen vorgenommen. Der Aufbaustudiengang Soziale Therapie wird Z.Zt. umgewandelt in

einen zweiten Studienabschnitt, der ebenfalls den vollakademischen Abschluß bietet. Daher entstand in

dieser Schriftenreihe eine Erscheinungslücke und deshalb erscheint dieses Buch leider viel später als

geplant. Wir hoffen, daß dieses nun vorliegende Buch mit seinen u.E. grundlegenden Beiträgen für

unsere Studierenden bzw. LeserInnen erneut einen Grundstein für noch zahlreiche künftige Bände legt .

Kassel, den 2. November 2001
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Vaclav Havel

POLITIK ALS PRAKTIZIERTE SITTLICHKEI~

Eines scheint mir sicher: ObwoW es auf manchen in der heutigen Situation lächerlich oder donquichottehaft

wirken mag, ist es meine Pflicht, immer wieder den sittlichen Ursprung jeder wirklichen Politik zu betonen,

die Bedeutung der sittlichen Werte und Maßstäbe in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens

einschließlich der Ökonomie, immer wieder zu erklären, daß es um unser Land, wenn wir uns nicht alle

bemühen, in uns selbst das zu entdecken oder wiederzuentdecken oder herauszubilden, was ich "höhere

Verantwortung" nenne, sehr schlecht steht Die Rückkehr der Freiheit in eine Gesellschaft, in der alle

moralischen Maßstäbe völlig aufgelöst waren, hat zu einer Explosion aller möglichen schlechten men-

schlichen Eigenschaften geführt. Auch wenn dies woW unvermeidbar und daher zu erwarten war, so ist das

Ausmaß dessen doch unverhältnismäßig größer, als irgend jemand von uns sich das vorher hat vorstellen

können. Es ist, als ob die verschiedensten problematischen oder zumindest doppeldeutigen menschlichen

Neigungen, über Jahre hinweg unauffällig in der Gesellschaft gepflegt und zugleich über Jahre hinweg

unauffällig in die Dienste des tagtäglichen Gangs des totalitären Systems eingegliedert, plötzlich aus dieser

Zwangsjacke befreit worden wären und dadurch endlich ihre volle Entfaltung erlangt hätten.

9 Dieser Beitrag erschien deutsch zuerst in Väclav Havel: Sommermeditationen. RowoWt-Verlag Berlin,
1992, S. 125-154. Wir danken Väclav Havel sehr herzlich fur seine Erlaubnis, diese Veröffentlichung hier
abdrucken zu dürfen.
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Die bestimmte Ordnung - wenn man das so nelmen kann -, die ilmen das autoritäre Regime gegeben (und

damit zugleich "legalisiert") hat ist also zerschlagen, doch eine neue Ordnung, die diese Eigenschaften

nicht ausnutzt sondern sie im Gegenteil einschränkt nämlich eine Ordnung der frei akzeptierten

Verantwortung gegenüber dem Ganzen und für das Ganze, ist bislang nicht vorhanden und kann dies gar

nicht sein, weil eine solche Verantwortung in langen Jahren erst entsteht und kultiviert wird.

Und so sind wir also Zeugen eines eigenartigen Zustands: Die Gesellschaft hat sich zwar befreit, in

manchem jedoch verhält sie sich schlechter als zur Zeit der Unfreiheit. Nicht nur, daß alle Arten der

Kriminalität rapide angewachsen sind und in den Massenmedien (ich denke hier vor allem an die

Boulevard-Presse) ungewöhnlich schnell jener bekannte Schlamm gebraut wurde, der in historischen

Umbruchsituationen immer aus irgendwelchen unbekannten Schichten gesellschaftlichen Denkens

hervorschießt, es tauchten aber noch ernstere und gefahrlichere Erscheinungen auf: nationale Gehässigkeit

und Verdächtigungen, Rassismus, ja sogar auch Anzeichen von Faschismus, gottverlassene Demagogie,

Intrigantentum und bewußtes Lügen, Politisiererei, entfesselter Kampf für rein partikulare Interessen, der

auf nichts Rücksicht nimmt, Machtstreben und reiner Ambitionismus, Fanatismus unterschiedlichster Art,

ganz neue und nie dagewesene Typen von Diebstahl, Mafiawesen, allgemeiner Mangel an Toleranz, an

Verständnis für den anderen, an Geschmack, an Sinn für Maß, an Bedachtsamkeit. Und natürlich neuer

Ideologismus (als ob der verlorene Marxismus eine beunruhigende Lücke hinterlassen habe, die um jeden

Preis mit etwas ausgefüllt werden muß). Es genügt, unsere politische Szene zu betrachten (deren geringe

Kultiviertheit nur ein Widerschein der allgemeinen Krise der Kultiviertheit ist): Ein Jahr vor den Wahlen

steht fast alles politische Handeln, einschließlich der Debatten im Parlament über sehr wichtige Gesetze,

ganz im Schatten des Wahlkampfes, des übertriebenen Machtstrebens und der Bereitschaft, sich dem

verwirrten Wähler anzubiedern mit einer bunten Palette schmeichlerischer Unsinnigkeiten;

Beschuldigungen, Unterstellungen und Schmähung des politischen Gegners kennen kein Maß; ein Politiker

macht die nützliche Arbeit des anderen nur zunichte, weil er einer anderen politischen Partei angehört; das

unvoreingenommene und pagmatische Interesse an vernünftigen und allgemein nützlichen Lösungen tritt

immer deutlicher hinter Partei- oder anderem Kalkül zurück; Analysen werden aus den Zeitungen zu

gunsten der Jagd nach Skandalen verdrängt (der Regierung bei etwas Gutem zu helfen und sie zu
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unterstützen wird schon beinah fiir eine Schande gehalten, ihr vor das Schienbein zu treten im Gegenteil für

ein Verdienst); das Abschießen von Funktionsträgern, die sich zu einer anderen politischen Gruppierung

bekennen, wird fiir eine Selbstverständlichkeit gehalten; der eine beschuldigt den anderen der Intrige, der

Inkompetenz, dunkler Absichten und einer dunklen Vergangenheit; überall trifft man auf Demagogie, und

sogar so ernste Dinge wie das natürliche Sehnen eines Volkes nach Eigenständigkeit werden zum

Gegenstand machtpolitischer Machinationen und bewußten Belügens der Öffentlichkeit. Und viele derer,

die - als sogenannte Nomenklatura - noch bis vor kurzem betrügerisch vorgetäuscht haben, ihnen gehe es

um soziale Gerechtigkeit und das Interesse der Arbeiterschaft, haben fast von einem Tag auf den anderen

die Maske abgeworfen und sich offen in eine Klasse von Spekulanten und Dieben venvandelt, so daß man

cher gestern gefürchtete Kommunist heute ein ganz skrupelloser Kapitalist ist, der demselben Arbeiter,

dessen Interessen er früher angeblich verteidigt hat, schamlos ins Gesicht lacht.

Die Bürger sind von dem allen immer deutlicher angewidert, und das wendet sich verständlichenveise

gegen die demokratische Macht, die sie selbst gewäWt haben, aus der jedoch alle möglichen dubiosen

Existenzen ihren Vorteil ziehen und durch solche Einfalle wie zum Beispiel den, die Regierung in die

Moldau zu treiben, die Gunst der Bürger zu erlangen trachten.

Das alles ist, kurz gesagt, traurig und deprimierend.

Aber wenn ich - zusammen mit einem Häuflein Freunde - jahrelang mit dem Kopf gegen die Wand gerannt

bin, indem ich - umgeben von einem Meer der Gleichgültigkeit - die Wahrheit über den kommunistischen

Totalitarismus sagte, gibt es auch heute nicht den geringsten Grund dafür, nicht weiter mit dem Kopf gegen

die Wand zu rennen: Ich werde bis zum Überdruß und trotz allen nachsichtigen Lächelns auch weiterhin

über die Verantwortung und die Moral angesichts unseres gegenwärtigen gesellschaftlichen Marasmus

sprechen, und auch in diesem Falle gibt es keinen Grund, den Kampf von vornherein für verloren zu halten.

Mit Sicherheit von vornherein verloren kann nur ein Kampf sein: der, den wir schon vorher aufgegeben

haben.
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leh bin selbstverständlich nicht so eingebildet anzunehmen, ich sei der einzige Gerechte in diesem Land

Wenn dem so wäre, dann wäre es wohl wirklich am besten, alles hinzuschmeißen und eine Weltreise zu

machen. Ich bin überLeugt davon, daß in unserer Gesellschaft ein großes Potential an gutem Willen

schlrnnmelt. Es ist nur irgendwie atomisiert, eingeschüchtert, verschreckt und verwirrt von der Situation,

gelähmt wld ratlos - als ob der gute Wille nicht wisse, worauf er sich stützen, wie er anfangen, wo und wie

er sich sinnvoll erfüllen soll. Bei einem solchen Zustand der Dinge ist es allerdings die Pflicht der Politiker,

gerade dieses schlUlllillemde oder verlegene Potential zum Leben zu erwecken, ihm eine Richtung

anzubieten, Geltilllg zu verschaffen, ihm Selbstbewußtsein zu geben, reale Chancen zur Verwirklichung,

einfach Hoffnung. Man sagt, das Volk habe die Politiker, die es verdiene. In einem gewissen Sinne ist dem

wirklich so: Die Politiker sind tatsächlich ein Spiegel der Gesellschaft und eine Art VerkörpefW1g ihrer

Potenzen. Zugleich aber gilt - paradoxerwiese - das Gegenteil: die Gesellschaft ist der Spiegel ihrer Po

litiker. An den Politikern nämlich liegt es in nicht geringem Maße, welche gesellschaftlichen Kräfte sie

freisetzen und welche sie im Gegenteil unterdrücken, ob sie sich eher auf die besseren stützen oder im

Gegenteil auf die schlechteren. Das vorangegangene Regime hat systematisch die schlechtesten

menschlichen Eigenschaften mobilisiert, wie Egoismus, Neid und Haß; es war also nicht nur ein System,

das wir verdient hatten, es war zugleich verantwortlich dafür, wie wir waren. Mir scheint, daß derjenige,

der sich in der Politik befindet, daher auch erhöhte Verantwortung fur den sittlichen Zustand der

Gesellschaft trägt und daß es seine Pflicht ist, in ihr das Beste zu suchen, zu entwickeln und zu stärken.

Im übrigen sind auch die Politiker, die mich durch ihre Kurzsichtigkeit und Eifersucht so häufig ärgern,

zum größten Teil keine Bösewichte. Sie sind eher nur unerfahren, leicht vom Zeitgeist des Partikularismus

anzustecken, leicht von modischen Trends zu manipulieren; vielfach sind sie nur von dem unguten

politischen Wirbel der Zeit mitgerissen, ohne dies ursprünglich zu wollen und ohne zugleich fahig zu sein,

sich aus diesem Sog zu befreien - furchten sie doch die Risiken, die das mit sich bringen könnte.

Ich gelte als naiver Träumer, der immer wieder das Unvereinbare miteinander vereinbaren möchte, nämlich

Politik und Moral. Dieses Lied kenne ich gut, ich höre es mein ganzes Leben lang. In den achtziger Jahren

verwandte ein tschechisch-kalifornischer Philosoph nicht wenig Energie darauf, in einer ganzen Serie von
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Artikeln die "unpolitische Politik" der Charta 77 und insbesondere die Art und Weise, wie ich sie in meinen

Artikeln erläuterte, einer vernichtenden Kritik zu unterziehen. Gefangen in den stolzen marxistischen

Wahnideen, bildete er sich ein, als Wissenschaftler die Weltgeschichte wissenschaftlich begriffen zu haben.

die eine Geschichte der gewalttätigen Revolutionen und harter Machtkämpfe sei. Der Gedanke, daß die

Kraft der Wahrheit, die Kraft des wahrhaftigen Wortes, die Kraft des freien Geistes, des Gewissens und der

Verantwortlichkeit, die nicht mit Maschinengewehren, dem Hunger nach Macht und politischem Schachern

ausgestattet ist, etwas ändern könnte, ging weit über den Horizont seines Verständnisses hinaus. Selbstver

ständlich: wenn jemand Anstand nur als "Überbau" des Produktionsgeschehens begreift, dann kann er auch

nie die politische Macht des Anstands begreifen. Belehrt, daß die Bourgeoisie ihre führende Rolle freiwillig

nicht hergibt und es notwendig ist, sie mit gewaltsamer Revolution auf den Müllhaufen der Geschichte zu

kehren, war er der Ansicht, daß dies auch mit der kommunistischen Herrschaft nicht anders geht. Es zeigte

sich, daß es geht. Es zeigte sich darüber hinaus, daß es nur so geht. Es zeigt sich darüber hinaus, daß es

einzig so Sinn hat: Gewalt zeugt, wie bekannt, nur wieder Gewalt, deshalb mußten die meisten Re

volutionen zu Diktaturen entarten, die ihre eigenen Kinder auffraßen, um so neue Revolutionäre entstehen

zu lassen, die sich auf neue Gewalt vorbereiteten und nicht ahnten, daß sie sich selbst das Grab schaufelten

und die Gesellschaft immer weiter in den tödlichen Kreislauf von Revolution und Konterrevolution

hineintrieben. Der Kommunismus ist vom Leben besiegt worden, von der Idee, von der menschlichen Ehre.

Unsere jüngste Geschichte bestätigt, daß der zitierte Philosoph nicht recht hatte. Ebensowenig haben

diejenigen recht, die heute behaupten, die Politik sei von allem eine Manipulation der Macht, der

öffentlichen Meinung, und Moral sei dort fehl am Platze. Politisiererei ist nicht Politik, und Politik durch

Politisiererei zu ersetzen ist zwar möglich, abe kaum von dauerhaftem Erfolg: Einer, der politisiert, kann

zwar, das ist wahr, leicht für ein paar Jahre Ministerpräsident werden, doch damit hat er auch bereits den

Zenit seines Erfolges überschritten, danach beginnt der Abstieg~ die Welt wird dadurch auch nicht besser.

Das Politisieren überlasse ich gern anderen, mit ihnen werde ich nicht wetteifern, und schon gar nicht mit

ihren Waffen.
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Wirkliche Politik, Politik, die diesen Namen verdient, Wld übrigens die einzige Politik, der ich mich zu

widmen bereit bin, ist schlicht der Dienst am Nächsten. Der Dienst an der Gemeinde. Der Dienst auch an

denen, die nach WlS kommen. Ihr Ursprung ist sittlich, weil sie nur die verwirklichte Verantwortung

gegenüber dem Ganzen und für das Ganze ist. Verantwortung, die sie selbst ist - nämlich jene "höhere"

Verantwortung - nur deswegen, weil sie metaphysisch verankert ist: Sie erwächst nämlich aus der

bewußten oder Wlterbewußten Gewißheit, daß mit unserem Tod nichts endet, weil alles auf ewig

aufgeschrieben und anderswo gewürdigt wird, irgendwo "über uns", in dem, was ich einst das "Gedächtnis

des Seins" genannt habe, in diesem nicht wegzudenkenden Bestandteil des Kosmos, der Natur und des

Lebens, das die Gläubigen Gott nennen und dessen Urteil alles unterliegt. Es hilft nichts: Gewissen und

Verantwortung sind immer Ausdruck der stillschweigenden Anerkennung dessen, daß wir "von oben"

beobachtet werden, daß "oben" alles zu sehen ist, daß dort nichts vergessen wird, daß es also nicht in der

Macht der irdischen Zeit steht, den Vonvurf irdischen Versagens aus der Seele zu tilgen: Unsere Seele

nämlich ahnt, daß sie nicht die einzige ist, die von diesem Versagen weiß.

Was kann ich eigentlich - als Präsident - tun, wenn ich nicht nur diesem Verständnis von Politik treu

bleiben, sondern sie auch zumindest zu einem Teilerfolg fuhren will? lDas erste ist übrigens ohne das

zweite nicht denkbar; überhaupt nichts von seiner Politik durchzusetzen hieße früher oder später

hinweggefegt zu werden - die würdigere Alternative - oder zu einem tolerierten Sonderling zu werden, der

stets dasselbe sagt, ohne daß irgend jemand dies noch ernst nimmt - was nicht nur die weniger würdige

Alternative wäre, sondern darüber hinaus de facto eine Form der Selbstaufgabe und Aufgabe seiner Ideale

bedeuten würde.)

Wie in allem muß ich auch in dieser Sache immer aufs neue bei mir selbst anfangen. Nämlich: unter allen

Umständen mich bemühen, anständig, gerecht, tolerant und verständnisvoll zu sein, zugleich aber unbe

stechlich und nicht zu belügen, kurz gesagt mich bemühen, mit aller Kraft und dauernd in

Übereinstimmung mit meinem Gewissen und meinem besseren Ich zu sein. Immer wieder wird mir

geraten, ich solle doch, wie man so sagt, taktischer vorgehen: nicht immer gleich alles sagen, mich hin und

wieder leicht verstellen, mich nicht fürchten, mich - mehr, als ich eigentlich möchte - wn die Gunst des
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einen ocmühen oder mich - anders, als ich will - von einem anderen distanzieren; im Interesse der

Festigung meiner Stellung den Machtgelüsten des einen etwas entgegenkommen, dem anderen hier und da

schmeicheln, weil er das eben gern hat, und mich von dem einen oder anderen, die in Ungnade gefallen

sind, auch einmal gegen meine Überzeugung lossagen. Hin und wieder höre ich auch eine andere Art von

Ratschlägen: Ich muß angeblich härter werden, entschiedener und autoritärer sein, mich nicht scheuen,

auch mal auf den Tisch zu schlagen, jemanden anzuschreien und - im Interesse der guten Sache - ein wenig

Angst und Schrecken zu verbreiten.

Wenn ich jedoch mir selbst und meinem Verständnis von Politik treu bleiben will, darf ich solche und

ähnliche Ratschläge nicht beachten. Und das nicht nur im Interesse einer Art persönlicher Hygiene (die

schließlich auch als meine rein private und eigentlich egoistische Vorliebe verstanden werden kann),

sondern vor allem im Interesse dessen, worum es mir geht: Geradheit setzt sich nicht durch Lavieren durch,

die Wahrheit nicht durch Lüge, der demokratische Geist nicht durch autoritäre Ordnung. Ob ich Erfolg

haben werde, weiß ich selbstverständlich nicht. Ich weiß aber, wie ich sicherlich keinen Erfolg haben

werde: indem ich Mittel wähle, die den Zielen widersprechen. Das ist nämlich, so lehrt die Geschichte, der

direkte Weg zur Aufhebung der Ziele selbst, die eigentlich erreicht werden sollten. Oder: Anstand,

Verstand, Verantwortung, Aufrichtigkeit, Kultur und Toleranz kann man - soll dies wenigstens eine kleine

Chance auf Erfolg haben - nur auf eine einzige Weise durchsetzen: anständig, vernünftig, verantwortlich,

aufrichtig, kultiviert und tolerant. Ich erkenne an, daß dies nicht gerade die Kriterien einer pragmatischen

Tagespolitik sind. Aber ich weiß, daß ich in dieser Angelegenheit einen großen Vorteil vor anderen habe;

unter meinen vielfältigen schlechten Eigenschaften fehlt eine zum Glück völlig: das Streben nach Macht

oder die Liebe zu ihr. Davon nicht gebunden, bin ich wesentlich freier als diejenigen, denen doch ein wenig

mehr an ihrer Macht oder ihren Funktionen liegt, und ich kann mir also eher den Luxus erlauben, nicht tak

tisch zu sein.

Wenn ich das zusammenfassen soll: den einzigen Weg sehe ich in jener alten und gut bekannten

Anweisung, "in der Wahrheit zu leben".
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Wie aber macht man das praktisch, wenn man Präsident ist?

Ich sehe drei grundsätzliche Möglichkeiten:

1. Einiges immer wieder laut sagen. Ich gebe zu, daß mir das nicht geringe Schwierigkeiten macht: Ich

wiederhole mich ungern, doch das ist offenbar notwendig. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als bei den

unterschiedlichsten öffentlichen Auftritten immer wieder die sittliche Dimension allen gesellschaftlichen

Lebens zu betonen, sie immer wieder zu erklären, immer wieder zu zeigen, daß sie eigentlich in allem

enthalten ist. Es stimmt: auf welches Problem ich auch in meiner Arbeit stoße, wann immer ich mich be

mühe, ihm auf den Grund zu gehen, stelle ich scWießlich fest, daß sich hinter ihm ein sittliches Thema

verbirgt, sei es menscWiche Gleichgültigkeit, sei es der Unwille, einen Fehler, eine Schuld zuzugeben oder

eine bestimmte Position und die darauf folgenden Vorteile aufzugeben, oder Neid, unangemessenes

Selbstbewußtsein und ähnliches. Ich spüre, daß jenes Potential guten Willens, von dem ich gesprochen

habe, immer wieder ermutigt werden muß, sich anständig zu benehmen oder anderen zu helfen oder das

allgemeine Interesse dem eigenen voranzustellen oder elementare Regeln des menschlichen

Zusammenlebens zu achten~ die Menschen wollen öffentlich darin bestärkt werden, sie wollen spüren, daß

"die da oben" auf ihrer Seite stehen, sie erfahren darin Bestärkung, Selbstbestätigung, Hoffnung. Der gute

Wille sehnt sich danach, gepflegt, geachtet, anerkannt zu werden, er muß, um sich zu entwickeln und sich

geltend zu machen, hören, daß er alles andere als lächerlich ist. Normalerweise gebe ich niemandem

konkrete Anweisung, wie er dem Bösen in seiner Umgebung entgegentreten kann, und kann dies auch gar

nicht tun - aber die Menschen wollen hören, daß Anstand und Mut Sinn haben, daß es notwendig ist, im

Kampf mit dem Schmutz etwas zu riskieren, sie müssen wissen, daß sie nicht allein sind, vergessen und

abgeschrieben.

2. Die zweite Möglichkeit, die ich habe und die ich zu nutzen versuche, besteht darin, in meiner

Umgebung, also der Welt der sogenannten "hohen Politik", ein gutes Klima zu schaffen, ein Klima der

Großzügigkeit, Toleranz, Offenheit, des Überblicks, einer Art elementaren Zusammengehörigkeitsgefiihls

und gegenseitigen Vertrauens. Es geht um eine Sphäre, in der bei weitem nicht ich allein entscheide, auf

die ich aber einen bestimmten - sozusagen psychologischen - Einfluß haben kann.
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3. Schließlich gibt es einen ziemlich bedeutenden Bereich, in dem ich - wie umfangreich auch mein

persönlicher Einfluß und meine Kompetenzen als Präsident sein mögen - unmittelbar politisch wirke,

nämlich bestimmte politische Entscheidungen treffe. Auch in diesem Bereich kann und muß ich natürlich

meine Auffassung von Politik zur Geltung bringen, auch in ihn kann und muß ich meine politischen Ideale,

mein Trachten nach Gerechtigkeit, Anstand und Kultur, meine Vorstellung von dem, was ich rein für den

Zweck dieses Augenblicks "sittlichen Staat" nennen möchte, projizieren. Ob und wie mir das gelingt, ist

allerdings eine andere Sache, das müssen andere beurteilen~ ohne Zweifel habe ich mal bessere, mal

schlechtere Ergebnisse, bin ich doch - wie alle anderen - nur ein Mensch, der Fehler macht.

Häufig fragen mich Journalisten, besonders ausländische, ob sich die Idee des "Lebens in der Wahrheit",

die Idee der "antipolitischen Politik" oder die Idee einer dem Gewissen unterworfenen Politik überhaupt in

der Praxis verwirklichen läßt: und ob ich - seit ich in einer hohen staatlichen Funktion bin - nicht vieles von

dem, was ich als unabhängiger Kritiker der Politik und der Politiker geschrieben habe, revidieren mußte~ ob

ich nicht sogar gezwungen war, meine Ansprüche zurückzunehmen, die ich als Dissident an die Politik

gestellt habe, Ansprüche also, die nur aus der "Dissidenten"-Erfahrung abgeleitet waren und anderswo als

in der Sphäre des "Dissidententums" auch kaum geltend gemacht werden konnten.

Mancher wird mir wohl nicht glauben, doch ich kann - nach anderthalb Jahren als Präsident in einem Land

voller Probleme, von denen Präsidenten in stabilisierten Demokratien nicht einmal träumen 

verantwortlich sagen, daß ich nicht gezwungen war, etwas von dem zu widerrufen, was ich früher

geschrieben habe. Es ist vielleicht unwahrscheinlich, aber es ist so: Nicht nur, daß ich meine Ansicht nicht

ändern mußte, ich bin sogar in ihr bestätigt worden!

Trotz aller politischen Armseligkeit, mit der ich täglich konfrontiert werde, bin ich auch heute fest davon

überzeugt, daß Politik in ihrem Wesen nicht schmutzig ist~ schmutzig wird sie höchstens von unsauberen

Menschen gemacht. Ich gestehe nur zu, daß es um einen Bereich der menschlichen Tätigkeit geht, der

vielleicht mehr zu schmutzigem Handeln verführt als andere und der daher größere Anforderungen an die
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Menschen stellt. Aber es stinmlt nicht, daß ein Politiker notwendigerweise lügen oder intrigieren muß. Das

ist blanker Unsinn, der sehr häufig von denen verbreitet wird, die - aus diesen oder jenen Gründen - den

Bürger davon abbringen wollen, sich für allgemeine Dinge zu interessieren. Selbstverständlich: in der

Politik - wie im übrigen auch überall sonst im Leben - ist es nicht möglich und hat auch keinen Sinn,

jedesmal alles jedem sofort vollständig zu sagen. Das bedeutet aber nicht, daß man lügen muß. Es genügt

eines: Takt, Instinkt und Geschmack zu haben. Eine meiner überraschenden Erfahrungen aus der "hohen

Politik" i~t gerade diese: Geschmack ist wichtiger als alle politische Bildung. Im Grunde ist dies alles eine

Sache der Form: zu wissen, wie lange man sprechen soll, wann anfangen und wann aufhören, wie man

etwas höflich sagt, was der Partner nicht gern hört, wie man immer das sagt, was zu dem Zeitpunkt gerade

wesentlich ist, und nicht über das spricht, was unwesentlich ist und niemanden interessiert, wie man auf

seinem Standpunkt besteht, ohne daß der Partner beleidigt ist, wie man eine freundschaftliche Atmosphäre

herstellt, die anspruchsvolle Verhandlungen erleichtert, wie man die Konversation aufrechterhält, ohne sich

dem Partner aufzudrängen oder in ihm das GefüW hervorzurufen, daß man ihn ignoriert, wie man es ein

richtet, daß ernste politische Themen immer im angemessenen Gleichgewicht stehen mit leichteren und

befreienderen Themen, zu wissen, wann man wohin geht oder fährt und wann man lieber nicht geht oder

fährt, wann man welchen Grad der Offenheit oder Zurückhaltung beibehält. Aber nicht nur das: es bedeutet

auch, einen gewissen Instinkt für die Zeit zu haben, die Atmosphäre der Zeit, die Stimmung der Menschen,

den Charakter ihrer Sorgen, ihre mentale Verfassung - auch das ist vielleicht wichtiger als vielfältige

soziologische Forschungen. Politologische, juristische, ökonomische, historische und kulturelle Bildung ist

für jeden Politiker eine nicht hoch genug einzuschätzende QualifIkation, trotzdem jedoch ist sie, wie ich

mich immer wieder überzeuge, nicht das Wichtigste. Die Fähigkeit, sich in den anderen einzufühlen, ihn

anzusprechen, Beobachtungsgabe, die Fähigkeit, sich schnell nicht nur in Problemen zu orientieren.

sondern auch in menscWichen Seelen, die Fähigkeit, Kontakt anzuknüpfen, Gefühl für Maß sind in der

Politik unverhältnismäßig wichtiger. Damit sage ich, Gott behüte, nicht, daß ich selbst über diese Ei

genschaften in hohem Maße verfüge, überhaupt nicht! Ich schildere nur meine Beobachtungen.

Zusammengefaßt: Wenn der Mensch das Herz am rechten Fleck und Geschmack hat, dann kann er in der

Politik nicht nur bestehen, sondern ist für sie geradezu prädestiniert. Wenn jemand bescheiden ist und nicht
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nach Macht strebt, ist er nicht etwa ungeeignet, sich der Politik zu widmen, sondern gehört im Gegenteil in

sie hinein. Die Voraussetzung der Politik ist nicht die Fähigkeit zu lügen. Es genügt, Gefühl zu haben und

zu wissen, wann, wem, was und in welcher Fonn es zu sagen ist. Es stimmt nicht, daß ein Mensch mit

Grundsätzen nicht in die Politik gehört. Es genügt, wenn seine Grundsätze ergänzt werden von Geduld,

Umsicht, Sinn für Maß und Verständnis fUr den anderen. Es stimmt nicht, daß in der Politik nur geftihllose

Zyniker, aufgeblasene, freche und ordinäre Menschen bestehen können. Diese alle, das ist wahr, zieht die

Politik an. Schließlich haben aber doch Höflichkeit und Wohlerzogenheit ein größeres Gewicht.

Ich glaube, daß diese meine Erfahrungen und Beobachtungen bestätigen, daß Politik als praktizierte

Sittlichkeit möglich ist. Daß es nicht einfach ist, darin immer diesen Weg zu gehen, das allerdings bestreite

ich nicht, und ich habe auch nie das Gegenteil behauptet.

Aus dem, was ich bisher über mein Verständnis von Politik und meine politischen Ideale gesagt habe, ist

wohl ausreichend klar, was ich gern - unter anderem - in meiner politischen Arbeit auf jede nur mögliche

Weise betonen möchte: kulturelles Verhalten. Und zwar im weitesten Sinne.

Ich glaube nicht, daß der Staat die Kultur als konkreten Bereich menschlicher Tätigkeit allzusehr

subventionieren sollte, und ich teile überhaupt nicht die empörte Sorge mancher Künstler, die heutige Zeit

zerstöre und vernichte die Kultur. Die meisten unserer Künstler haben sich unwillkürlich an eine

grenzenlose Freigebigkeit des Staates gewölmt. Der sozialistische Staat hat eine Menge von

Kulturinstitutionen und Ämtern subventioniert, es war ihm gleichgültig, ob ein Film eine oder zehn

Millionen kostet, ob ilm sich jemand ansieht oder nicht, es war ihm gleichgültig, wie viele Schauspieler ein

Theater hatte. Hauptsache, alle wurden bezahlt und bestochen. Besser als der tschechisch-kalifomische

Philosoph wußte dieser Staat, wo sich seine größte Bedrohung verbirgt: im Bereich des Geistes. Er wußte

nämlich, wen er vor allem durch irrationale Verteilung von Geld ruhigstelIen mußte. Daß ihm das immer

weniger gelang, ist eine andere Sache, die nur die Berechtigung seiner Befürchtungen bestätigt: Es waren

selbstverständlich wieder die Künstler, die - trotz ihrer Bestechungsgelder und Titel - unter den ersten

waren, die revoltierten.
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Diese nostalgische Klage der Künstler, die sich an die Ära der "sozialen Sicherheit" während des

Sozialismus erinnern, rührt mich also nicht. Die Kultur muß sich zum Teil selbst ernähren können, zum

Teil sollte sie in der Form von Steuerabschreibungen, verschiedener Stiftungen, Fonds und ähnlichem

subventioniert werden, dies sind im übrigen Formen, die am besten ihrer Pluralität und Freiheit zugute

kommen (je größer die Pluralität konkurrierender Quellen, desto größer die Pluralität des Schaffens und der

wissenschaftlichen Forschung), der Staat sollte - rational, kontrollierbar und wirklich konzeptionell - nur

das subventionieren, was für die Erhaltung der nationalen Identität und zivilisatorischen Traditionen des

Landes existentiell notwendig ist und was durch bloße Marktmechanismen kaum überleben kann. Ich

denke hier an Kulturdenkmäler (nicht in allen Schlössern kann, um diese zu erhalten, ein Hotel eingerichtet

werden, auch können nicht in alle Schlösser, um diese zu erhalten, die Adligen zurückkehren),

Bibliotheken, Museen, Archive und ähnliche Institutionen, die heute - unter anderen - in einem katastro

phalen Zustand sind (als ob das vorangegangene "Regime des Vergessens" geradezu systematisch diese

wichtigen Zeugen unserer Vergangenheit ausrotten wollte). Ebenfalls ist kaum zu erwarten, daß die Kirche

oder die Kirchen in überschaubarer Zeit genügend Mittel zur Renovierung aller Kirchen, Klöster und

sonstiger Gebäude haben werden, die in den vierzig Jahren des Kommunismus verkommen sind und die

ebenfalls zum kulturellen Reichtum des ganzen Landes gehören, nicht nur der kulturelle Stolz der Kirchen

sind.

Aber dies alles sage ich nur als Einleitung, am Rande und der Genauigkeit halber. Hauptsächlich will ich

etwas anderes sagen: Für außerordentlich wichtig halte ich die Sorge um die Kultur nicht als konkrete

Tätigkeit unter anderen konkreten Tätigkeiten, sondern um Kultur im wirklich weitesten Sinne des Wortes,

nämlich um die "Kultur von allem", allgemeine Kultur. Vor allem denke ich an die Kultur der Beziehungen

der Menschen untereinander, der Beziehung des Stärkeren zum Schwächeren, des Gesunden zum Kranken,

der Jüngeren zu den Älteren und Erwachsenen zu den Kindern, der Unternehmer zu den Kunden, der

Männer zu den Frauen, der Lehrer zu den Schülern, der OffIZiere zu den Soldaten, der Polizisten zu den

Bürgern usw. usw. Doch nicht nur das: ich denke dabei auch an die Kultur der Beziehung des Menschen

zur Natur, zu den Tieren, zur Atmosphäre, zur Landschaft, zum Dorf, zur Stadt, zwn Garten, zum Haus, die
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Kultur des Bauens, des Wohnens, der Bewirtung, die Kultur des großen Unternehmens und des kleinen

Verkaufs, die Kultur der Arbeit und der Reklame, die Kultur der Bekleidung, des Verhaltens und des Ver

gnügens. Doch nicht einmal das ist alles, im Gegenteil: kaum ist dies vorstellbar ohne juristische, politische

und Verwaltungskultur, ohne Kultur der Beziehung des Staates zum Bürger. In all diesen Dingen waren wir

vor dem Krieg auf demselben Niveau wie die heutigen prosperierenden westlichen Demokratien, wenn

nicht auf einem höheren - und um zu begreifen, wie es um uns heute bestellt ist, genügt es, unsere West

grenze zu überschreiten. Ich weiß, daß dieser katastrophale Verfall unserer allgemeinen Kultur unmittelbar

mit dem Verfall unserer Wirtschaft zusammenhängt, ja zu einem großen Teil direkt durch ihn verursacht

ist, dennoch gestehe ich, daß jener mich noch mehr schreckt als dieser~ er ist nämlich deutlicher zu sehen,

dringt irgendwie "physischer" auf den Menschen ein. Ich kann mir vorstellen, daß es mich als Bürger mehr

stören würde, wenn das Gasthaus, in das ich gehe, dreckig ist und man sich grob mir gegenüber benähme,

als wenn ich es mir nicht erlauben könnte, jeden Tag dorthin zu gehen und jedesmal die teuersten Essen zu

bestellen. Ebenfalls würde es mich weniger stören, daß ich mir keine schöne Villa kaufen kann, als die

Tatsache, daß ich nirgendwo schöne Villen sehe.

Vielleicht ist offensichtlich, was ich mit all diesem sagen will: Wie wichtig es auch ist, unsere Wirtschaft

auf die Beine zu stellen, das ist bei weitem nicht die einzige Aufgabe, vor der wir stehen. Nicht weniger

wichtig ist es, alles zu tun, was möglich ist, um die allgemeine Kultur des Lebens anzuheben. Die

Entwicklung der Wirtschaft führt natürlich dazu. Aber man kann sich nicht nur darauf verlassen. Es ist

nötig, parallel dazu und sofort ein großes Programm zur allgemeinen Anhebung der Kultur des Lebens zu

beginnen. Es stimmt nicht, daß wir damit warten müssen, bis wir reich sind. Man kann augenblicklich

damit anfangen, ohne eine Krone in der Tasche. Niemand wird mich überzeugen, daß erst eine besser

bezahlte Krankenschwester sich gegenüber dem Patienten anständiger benehmen kann, daß nur ein teureres

Haus schön sein kann, daß nur ein reicher Kaufmann freundlich sein kann und ein schönes Ladenschild

haben kann, daß nur ein prosperierender Bauer mit dem Vieh gefühlvoll umgehen kann. Ja, ich würde noch

weiter gehen und sagen, daß in vielerlei Hinsicht im Gegenteil die sich vertiefende Kultur des Lebens die

Entwicklung der Wirtschaft beschleunigen kann - von der Kultur der Nachfrage über die Kultur des Ge

schäftemachens bis zur Kultur der Werte und des Lebensstils.
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Alles, womit ich imstande sein werde, zu einem solchen Programm der Anhebung der allgemeinen Kultur

beizutragen, oder alles, womit ich zumindest mein Interesse an einer solchen Anhebung werde zeigen

können, will ich tun, sei es als Präsident oder als was auch immer, weil ich das als einen integralen

Bestandteil und logische Konsequenz meines Verständnisses von Politik als praktizierter Sittlichkeit und

als angewandter "höherer Verantwortung" empfinde. Geht es doch, schließlich und endlich, um nichts an

deres, und worum sollte es allen Bürgern - und daher in doppeltem Maße den Politikern - anderes gehen als

einfach darum, daß das Leben schöner, interessanter, bunter, erträglicher wird?

Wenn ich hier über mein politisches - oder besser bürgerliches - Programm spreche, über mein Verständnis

von Politik und die Werte und Ideale, für die ich kämpfe oder kämpfen will, dann gehe ich dabei in keinem

Fall von der naiven Hoffnung aus, daß ich einen solchen Kampf irgenwann einmal auf der ganzen Linie

gewinnen werde. Das Paradies auf Erden, in dem jeder jeden gern hätte, alle opferbereit, anständig und

brav wären, die Erde aufblühte, alles schön und harmonisch funktionierte zur Zufriedenheit Gottes, wird es

nicht geben. Mit den Utopisten, die dies versprochen haben, hat die Welt im Gegenteil die schlimmsten

Erfahrungen gemacht. Das Böse wird immer existieren, menschliches Leid wird niemand ausrotten, die

politische Arena wird immer unverantwortliche Abenteurer anziehen, Ehrgeizlinge und Betrüger, ja nicht

einmal mit der Zerstörung der Erde wird der Mensch so ohne weiteres aufhören. In dieser Hinsicht habe ich

keine Illusionen.

Weder ich noch irgend jemand sonst wird diesen Krieg ein für allemal gewinnen. Wir können höchstens

hier Wld da eine kleine Schlacht gewinnen. Wobei noch nicht einmal das sicher ist. Trotzdem scheint es mir

sinnvoll zu sein, diesen Kampf ausdauernd und kontinuierlich zu führen. Über Jahrhunderte hinweg ist er

geführt worden und wird noch - wollen wir hoffen - über Jahrhunderte geführt werden. Er muß aus Prinzip

geführt werden. Einfach, weil er geführt werden soll. Weil es richtig ist. Oder - wenn Sie so wollen - weil

der Herrgott das will. Es ist ein ewiger, niemals endender Kampf. Ein Kampf, den bei weitem nicht nur die

braven Menschen (zu denen, das muß gesagt werden, ich mich im Grunde zähle!) mit den bösen führen,

ehrenhafte Menschen mit unehrenhaften, Menschen, die an die Welt und die Ewigkeit denken, mit solchen,
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die nur an sich und diesen Augenblick denken. Es ist ein Kampf, der den Menschen ZlUll Menschen und das

Leben zum Leben macht.

Wer behauptet, ich sei ein Schwärmer, der die Erde in ein Paradies verwandeln wolle, hat nicht recht. Nur

wenige haben so wenige lllusionen wie ich. Ich spüre nur die Verantwortung, mich fiir das einzusetzen,

was ich fiir gut und richtig halte. Ob es mir hin und wieder gelingt, tatsächlich etwas zum Besseren zu

wenden, ober ob es mir überhaupt nicht gelingt, etwas zu verändern, das weiß ich selbstverständlich nicht.

Ich lasse beide Möglichkeiten zu. Ich lasse nur eines nicht zu: daß es grundsätzlich keinen Sinn mache, das

Gute anzustreben.

Wir bauen unseren Staat neu auf. Das Schicksal hat mich in eine Stellung gebracht, in der ich auf dieses

Bauen immerhin einen etwas größeren Einfluß habe als die meisten meiner Mitbürger. Es wäre daher

angebracht, etwas von meinen Vorstellungen darüber zu bekennen, was für ein Staat das sein soll. Wenn

ich gesagt habe, wie ich Politik verstehe und welche Politik zu machen ich mich bemühe, dann ist es

angebracht, daß ich versuche zu sagen, von welcher Vision unseres Staates ich dabei geleitet bin oder, ge

nauer: welche Vision aus einer so verstandenen Politik hervorgeht.

Wir stimmen wohl alle darin überein, daß wir vor allem einen Rechtsstaat und einen demokratischen Staat

aufbauen wollen (das heißt mit einem pluralistischen politischen System), einen friedliebenden Staat, und

einen Staat mit einer prosperierenden Marktwirtschaft. Einige betonen, daß dies auch ein sozial gerechter

Staat sein solle, wogegen sich andere sehr energisch empören, weil sie in einer solchen Formulierung

gewisse Reste des Sozialismus spüren. Ihrer Meinung nach ist der Begiff "soziale Gerechtigkeit" durch und

durch unklar, er könne alles bedeuten, und eine funktionierende Marktwirtschaft könne keine wirkliche

soziale Gerechtigkeit garantieren, schließlich seien die Menschen unterschiedlich, was das Maß ihrer Ar

beitsamkeit, der Begabung und nicht zuletzt auch das Glück angeht. Es stimmt: Soziale Gerechtigkeit im

Sinne sozialer Gleichheit kann eine Marktwirtschaft von ihrem Wesen her nicht garantieren, und etwas

Derartiges anzustreben wäre darüber hinaus äußerst unmoralisch (das hat uns unsere sozialistische

Erfahrung hinreichend demonstriert). Ich weiß jedoch nicht, warum ein demokratischer Staat, der die
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Gesetzgebung und den Staatshaushalt in der Hand hat, nicht eine gewisse Gerechtigkeit anstreben sollte

zum Beispiel in der Renten- oder Steuerpolitik, bei der Arbeitslosenuntestützung. bei den Gehältern der

Staatsangestellten, bei der Unterstützung einsamer alter Menschen, bei gesundheitlich geschädigten

Menschen oder bei denen, die sich aus verschiedenen Gründen sozial am Boden befinden. Eine vernünftige

Politik in all diesen Bereichen streben, wenn auch auf unterschiedliche Weise und mit unterschiedlichem

Erfolg, alle zivilisierten Staaten an, und gewiß haben im Grunde auch die strengsten Wächter der Markt

wirtschaft nichts dagegen. So daß es hier, scheint mir, nicht so sehr um einen grundsätzlichen als vielmehr

um einen rein terminologischen Streit geht.

Alle diese grundsätzlichen, selbstverständlichen und übrigens recht allgemeinen Charakteristika wiederhole

ich hier nur der Ordnung und der Vollständigkeit wegen; mehr jedoch möchte ich schreiben über andere

Charakteristika, die vielleicht etwas weniger selbstverständlich sind und über die viel seltener gesprochen

wird, die jedoch nicht weniger wichtig sind, schon deswegen, weil sie auf ihre Weise erst all das bedingen

und ermöglichen, was für selbstverständlich gehalten wird

Ich bin überzeugt, daß wir weder einen Rechtsstaat noch einen demokratischen Staat bauen werden, wenn

wir nicht gleichzeitig - wie unwissenschaftlich das auch für das Ohr des Politologen klingen mag - einen

menschlichen, sittlichen, geistigen und kulturellen Staat bauen werden. Die besten Gesetze und die

ausgeklügeltsten demokratischen Mechanismen können für sich genommen noch gar nichts garantieren,

weder Gesetzlichkeit noch Freiheit, noch Menschenrecht, einfach nichts von dem, wofür sie bestimmt sind,

wenn sie nicht von bestimmten menschlichen und gesellschaftlichen Werten garantiert werden. Wozu sollte

ein Gesetz gut sein, das niemand beachtet, das niemand schützt, für das sich niemand verantwortlich fühlt?

Es wäre nichts als ein Stück Papier. Wozu sollten Wahlen gut sein, in denen der Wähler nur die Wahl

zwischen kleineren und größeren Spitzbuben hätte? Wozu sollte ein buntes Parteienspektrum gut sein,

wenn es keiner dieser Parteien um das allgemeine Wohl ginge?

Kein Staat und kein juristisches, politisches und Verfasssungssystem ist etwas "an sich", außerhalb der

historischen Zeit und des gesellschaftlichen Raums, ist nur irgendein sinnreiches technisches Produkt von
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Fachleuten wie der Computer oder das Telefon, sondern erwächst immer im Gegenteil aus irgendwelchen

konkreten zivilisatorischen, geistigcn und kulturcllcn Wertcn und Traditionen, die ihm Inhalt einflößen und

Sinn garantieren.

Ich bin also wieder dabei: Ohne einen Komplex allgemein akzeptierter, allgemein geteilter und gefestigter

Werte, Imperative, Verpflichtungen, Maßstäbe und Ideale wird weder ein Gesetz noch die Demokratic und

nicht einmal die Marktwirtschaft funktionieren. Diese Werte sind die Früchte des menschlichen Geistes,

geeignet, ihm hervorragende Dienste zu leisten - falls hier allerdings überhaupt ein mcnscWichcr Geist

existiert, einer, der will, daß ihm diese Schöpfungen dienen, der sie respektiert, an sie glaubt, ihren Sinn

begreift und bereit ist, wenn nötig, fur sie zu kämpfen oder ihnen auch etwas zu opfern.

Wieder möchte ich das am Gesetz illustrieren: Es ist ohne Zweifel ein bewährtes Instrument der

Gerechtigkeit. Dieses Instrument jedoch hat überhaupt keinen Sinn, wenn es niemanden gibt, der

verantwortlich mit ihm umgeht. Wir wissen doch aus unserer eigenen jüngsten Erfahrung nur zu gut, wozu

ein Staat und ein relativ anständiges Gesetz in den Händen eines nicht anständigen Richters werden kann

und wie leicht nicht anständige Leute demokratische Institutionen zur Einführung von Diktatur und Terror

nützen können; das Gesetz an sich und die demokratischen Institutionen an sich retten nur sehr wenig,

wenn hinter ihnen nicht der Wille und der Mut anständiger Menschen steht, ihren Mißbrauch zu ver

hindern.

Vielleicht wirke ich in dieser Frage schon ein wenig ermüdend, doch ich kann mir nicht helfen: ohne guten

Willen, Anstand, Vernunft, Sinn fur Gerechtigkeit, Verantwortung, Wahrheits- und Nächstenliebe sind alle

politischen Regeln und Institutionen ebenso tote und wertlose Gegenstände, wie Computer oder Telefon es

ohne den Menschen sind, der mit ihnen umgehen kann. Daß diese Regeln und Institutionen dem Menschen

bedeutend helfen können, besser Mensch zu sein, ist selbstverständlich; deswegen sind sie entstanden,

deswegen gibt es sie, deshalb errichten wir sie auch. Doch wenn sie uns etwas garantieren sollen, müssen

zuvor wir sie garantieren.
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Ich glaube, daß es in der heutigen ein wenig chaotischen. nervösen. gehetzten, durch und durch

übergangsartigen und vom alltäglichen Wirbel der "Technik des Aufbaus des Staates" geschüttelten Zeit

überhaupt nicht schadet, wenn hin und wieder auch das betont wird. wozu diese "Technik" eigentlich

dienen solL nämlich der Sinn des Staates. Und dieser ist und mw1 wahrhaftig menschlich sein. und das

heißt geistig und sittlich.

Ich weiß, daß dies ein wenig altmodisch und pathetisch klingt. Doch was kann ich tun. wenn mir das bisher

noch niemand widerlegt hat?

Wie aber wird eigentlich ein "geistiger Staat" errichtet? Wozu verpflichtet ein solches Ziel oder IdeaL und

wozu fordert es auf? Was können wir überhaupt in dieser Richtung tun?

Es gibt keine einfache Anleitung. Einen geistigen oder sittlichen Staat kann man leider weder durch eine

Verfassung noch durch Gesetz oder Anordnung errichten. Es ist eine sehr anspruchsvolle, langfristige und

nie endende Erziehungs- und Selbsterziehungs-, Bildungs- und Selbstbildungsarbeit; es ist dies eine

Angelegenheit des ständigen lebendigen und verantwortlichen Abwägens jedes politischen Schrittes, jeder

Entscheidung; es ist dies eine Angelegenheit ständig vergegenwärtigter sittlicher Besonnenheit und sittli

eher Beurteilung; ständiger Selbsterforschung; nicht endenden Abwägens der optimalen Zusammensetzwlg

der Betonungen. Es ist eben nichts, was sich verkünden oder einführen ließe. Es ist dies nur eine Art und

Weise des Handelns und des Mutes, ständig und in alles sittliche und geistige Motive einzubringen, ständig

und in allem sie zu kultivieren, ständig und in allem die wirklich menschliche Dimension zu suchen.

Wissenschaft, Technik, Spezialistentum, sogenannte Professionalität reichen dazu nicht aus. Es ist etwas

mehr nötig. Vielleicht kann man das der Einfachheit halber Seele nennen. Oder Gefühl. Oder Gewissen.

Häufig werden wir heute ermaImt, wir sollten doch die Geschichte nicht noch einmal wiederentdecken oder

das Rad neu erfinden wollen. Ich stimme dem zu, soweit es um konkrete Dinge geht. Es hat wahrlich kei

nen Sinn, das Gesetz von Angeoot und Nachfrage, das Prinzip der Aktien, die Mehrwertsteuer. den
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Grundkatalog der Menschenrechte und Freiheiten, die Selbstverwaltung der Gemeinden, die tausendmal

bewährten Elemente der parlamentarischen Demokratie oder das bleifreie Benzin neu zu erfinden.

Ich begreife diese Mahnung auch dann, wo sie sich auf mehr als nur konkrete Dinge bezieht und eine

allgemeine politische Botschaft ist, die etwa so formuliert werden könnte: Machen wir Schluß mit der

lächerlich aufgeblasenen Vorstellung, die Tschechoslowakei sei der Nabel der Welt, der imstande ist, der

Menschheit ein funkelnagelneues politisches und wirtschaftliches System vorzuführen, wie sie es noch

nicht gesehen hat und das sie sogleich von uns zu übernehmen trachtet. Auch ich glaube, wir sollten uns

nicht einbilden, gerade wir seien in besonderem Maße befähigt, alles anders und besser auszudenken als

andere (ich habe mir übrigens schon vor dreiundzwanzig Jahren nicht wenige Feinde gemacht, als ich mich

über die damalige illusion einiger Reformkommunisten lustig machte, wir seien der Nabel der Welt, weil

bei uns zum erstenmal der Versuch gemacht werde, den "Sozialismus mit der Demokratie zu verbinden").

So verstanden, zielt der zitierte Satz heute hauptsächlich wohl gegen die Anhänger des sogenannten "dritten

Wegs" als einer Kombination von Sozialismus und Kapitalismus. Ich weiß nicht genau, wie man sich einen

solchen "dritten Weg" konkret vorzustellen hat, falls damit aber die Kombination von nicht Bewährtem mit

Bewährtem angestrebt werden soll, muß ich mich auf die Seite derer stellen, die in dieser Richtung lieber

nichts Neues erfinden wollen.

Wenn dieser Satz aber als Peitsche dienen soll - und so verwenden ihn hauptsächlich jene, die zu

Dogmatismus, Fanatismus, zum Ideologisieren und überhaupt zu möglichst primitiven Ideen neigen -, mit

der jedem über die Finger geschlagen wird, der aus diesen oder jenen Gründen nicht restlos alle

vorgelegten (heute selbstverständlich westlichen) Muster kopieren will, dann kann ich ihm nicht

zustimmen.

Ohne daß ich, wie gesagt, auf der Suche nach irgendeinem "dritten Weg" wäre, bin ich doch zugleich

Gegner der blinden Nachahmung, besonders wenn sie sich zur Ideologie verfestigt. Aus einem sehr

einfachen Grund: Blinde Nachahmung ist gegen die Natur und gegen das Leben. Aus der

Tschechoslowakei werden wir nie die Bundesrepublik Deutschland noch Frankreich, nicht einmal
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Schweden oder die Vereinigten Staaten von Amerika machen, und ich begreife einfach nicht warum wir

uns darum bemühen sollten. Dann entstünde nämlich die Frage, warum wir eigentlich ein selbständiger

Staat sein sollten und in der Schule so bedeutungslose Sprachen wie Tschechisch und Slowakisch lernen

und warum wir uns nicht gleich zum einundfünfzigsten Staat der Vereinigten Staaten erklären. Ernsthaft:

Das Leben, die Natur, die Gesellschaft und die Welt sind doch eben deshalb so schön und interessant, weil

sie bunt sind, weil jedes lebende Wesen, jede Gemeinde, jedes Land, jedes Volk seine eigene, un

verwechselbare Identität hat. Frankreich ist einfach anders als Spanien und Spanien anders als Finnland;

jedes dieser Länder hat sein eigenes geographisches, soziales, geistiges, mentales, kulturelles und

politisches Klima; es ist selbstverständlich gut, daß dem so ist; und ich weiß wirklich nicht, warum wir als

einzige uns unser selbst so sehr schämen sollten, daß wir nicht die Tschechoslowakei sein wollen. Wir

neigen dazu, von einem Extrem ins andere zu fallen: Mal sehen wir uns als Messias, mal schämen wir uns

dafiir, überhaupt zu existieren. (Das ist allerdings nichts Neues; in der tschechischen Umgebung haben wir

diese Bewegungen von der Bombastigkeit zum Masochismus und umgekehrt schon manches Mal erlebt.)

Ich fasse zusammen: Wir haben nicht den geringsten Grund, nicht überall auf der Welt zu lernen, wo uns

eine brauchbare Lehre angeboten wird, ich sehe aber zugleich keinen Grund, warum wir uns für uns selbst

schämen sollten und dafür, daß wir unseren eigenen tschechoslowakischen Weg, er aus unserer

tschechoslowakischen Identität envächst, gehen und gehen werden. Wir haben auch gar keine andere Wahl.

Wir gehen ihn nicht, um die Welt mit unserer Originalität zu bezaubern oder einige unserer Minderwer

tigkeitskomplexe zu heilen, wir gehen ihn schlicht und einfach, weil es nicht anders geht: Unser Land liegt

dort, wo es liegt, seine Landschaft hat ihre eigene Schönheit und ihre eigenen Zerstörungen; seine

Ressourcen und seine Produktion sind so und nicht anders strukturiert, hier wird unsere Sprache

gesprochen, wir haben unsere Traditionen, die Menschen hier haben ihre spezifischen Gewohnheiten, die

politische Linke und die politische Rechte sind hier so, wie sie sind, und nicht so, wie sie anderswo sind,

und wenn wir es noch so sehr wollten, wir werden dies alles kaum ändern. Warum das also nicht als

Tatsache hinnehmen? Warum sich nicht bemühen, den inneren Gehalt dieser Tatsache zu begreifen, ihre

Möglichkeiten, ihre Probleme und ihre Hoffnungen? Und warum mit ihr nicht so umgehen, wie es ihr am

angemessensten ist?



Ich bin ein wenig abgeschweift, doch es war notwendig. Als ich nämlich sagte, wir müssen einen geistigen

Staat errichten, mußte ich zumindest flüchtig die Frage berühren, wie eigentlich unsere potentielle

Geistigkeit beschaffen ist, falls sie überhaupt ein bestimmteres Gesicht hat. Das Reden über ein solches

Thema erforderte zunächst, sich mit der möglichen Beschuldigung auseinanderzusetzen, ich suchte fur

unser Land etwas so Verwerfliches wie einen "eigenen Weg".

Dabei hat unsere potentielle Geistigkeit wirklich eine eigene Identität, eine, die die Geschichte geformt hat.

Wir leben in der Mitte Mitteleuropas, also an einem Ort, an dem sich seit Menschengedenken alle mögli

chen politischen, militärischen, ethnischen, religiösen und kulturellen Interessen, Eroberungen und

Einflüsse gekreuzt haben. Östliche und westliche, nördliche und romantische geistige Strömungen,

konservative und fortschrittliche, diktatorische und demokratische, liberale und sozialistische, imperiale

und national-befreiende politische Bewegungen oder Tendenzen - das alles prallte hier aufeinander und

formte unser historisches und kulturelles Bewußtsein, unsere Traditionen, unser soziales Verhaltensmodell,

vererbt von Generation zu Generation, eben unsere Wclterfahrung. Über Jahrhunderte hinweg lebten wir 

Tschechen tmd Slowaken, ob im eigenen Staat oder in einem fremden - in einer Situation ständiger

Bedrohung. Wir sind ein wenig wie ein Schwamm, der nach und nach die vielfäItigsten gedanklichen und

kulturellen Impulse und Initiativen in sich aufsog, wir sind der Ort, wo sogar mehr als nur eine europäische

Initiative entstanden ist oder geformt wurde. Unsere historische Erfahrung hat in uns zugleich über lange

Zeit hinweg eine eigenartige und verstärkte Empfindlichkeit fur die Bedrohung, einschließlich der globalen

Bedrohung, entstehen lassen und sogar etwas wie Voraussicht: Manche warnende futurologische Vision

entstand - nicht zufällig - gerade hier. Die ethnische Farbigkeit dieser Umgebung und das Leben unter

fremder Vorherrschaft formte unterschiedliche Arten unserer spezifischen mitteleuropäischen

Provinzialität, die sich hier häufig sehr kurios mit jener erwähnten Voraussicht verband

Unsere letzte große Erfahrung, eine Erfahrung, die keine westliche Demokratie machen mußte, war der

Kommunismus. Wir selbst können uns häufig die existentielle Dimension dieser bitteren Erfahrung und
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alle ihre Folgen, einschließlich der ganz metaphysischen. überhaupt nicht klarmachen. Es liegt nur an uns,

wie wir dieses Kapital zu venverten imstande sein werden.

Es ist entschieden kein Zufall, daß gerade hier, in dieser Umgebung ständiger Bedrohung und dauernder

Verteidigung der eigenen Identität, sei es der Person, der Kultur oder des Volkes, die Idee der Wahrheit

eine so lange Tradition hat, der Wahrheit, für die man zahlen muß, der Wahrheit also als sittlicher Wert.

Reicht doch diese Tradition von Kyrili und Method über Hus bis zu Masaryk. Stefanik und Patocka!

Wenn wir über dies alles nachdenken, werden wir allmählich die konkreteren Umrisse unserer hiesigen

Geistigkeit erkennen. Ihre unverwechselbaren Umrisse. Die Umrisse eines spezifischen existentiellen,

sozialen und kulturellen Potentials, das hier schlummert und das - verstanden und gewürdigt - dem Geist

oder der Geistigkeit unseres neu errichteten Staates ein spezifisches und unverwechselbares Antlitz geben

kann.

Jedes europäische Land hat etwas so sehr Eigenes, daß es sich für es lohnt - auch im Rahmen eines sich

integrierenden Europas -, seine Eigenart zu schützen; diese Eigenart bereichert dann die gesamte europäi

sche UmgebWlg~ es ist eine weitere Stimme in dieser bemerkenswerten Vielstimmigkeit, ein weiteres

Instrument in jenem einzigartigen Orchester.

Ich fühle, daß unsere potentielle Geistigkeit, unsere potentielle Kultur, unser Erlebnis der historischen

Annseligkei~ Absurdität, Gewalt und auch Idylle, unser Humor und unsere ErfahrWlg des Opfers, Wlsere

Wahrheitsliebe Wld die Erfahrung ihres vielfachen Verrats, ich fühle, daß dies alles - unter bestimmten

Umständen und sofern wir wollen - eine weitere jener unnachahmlichen Stimmen wird schaffen können,

aus denen sich der europäische Chor zusammensetzt.

In jedem Falle haben wir etwas, worauf wir uns stützen und an das wir anknüpfen können.

Lernen müssen wir überall dort, wo es möglich ist. Aber auch wir selbst kölmen etwas anbieten: nicht nur

das unwiederholbare Klima unserer Geistigkeit, nicht nur die allgemeine Botschaft, die wir aus unserer

spezifischen historischen Erfahrung gewinnen, sondern - so Gott gibt - auch die besondere Art und Weise,

mit der wir diese Geistigkeit und diese Lehre in die neu gelegten Fundamente unseres Staates einbringen. in

die Architektur seiner Institutionen, in das Gesicht seiner Kultur.

Wir haben keinen Grund zu besonderem Stolz. zweifellos sind wir nicht besser als andere. Wir sind aber

auch nicht von Natur aus schlechter als die Bewohner stabilisierter Demokratien.
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Es geht nur darum, daß wir nach der täglichen erschöpfenden Rekonstruktion Wlsercr Dcmokrcltic wld

unserer Wirtschaft nicht das vcrgessen, ohne das uns schwerlich auch nur etwas davon gelingt nämlich die

Aufgabe, dauemd sich selbst zu reflektieren und im Lichte diese Selbstreflexion neu das sittliche wld

geistige Profil unserer staatlichen Existenz zu suchen.

Ohne dies bleiben wir schon auf Dauer eine geistlose, ruckgratlose, ein wenig impotente und deshalb

immer hinterherhinkende und ewig komplexbeladene Imitation Belgiens oder Hollands.

Man spricht von der Rückkehr nach Europa. Nach Europa kehren wir am besten zurück wenn wir im

besten Sinne des Wortcs uns nicht vor uns selbst fürchten und wenn wir das Lampenficber vor den eigenen

geistigen Leistungen loswerden. Unseren respektierten Platz an der SOlme erreichen wir nicht dadurch. daß

wir ständig nur rufen, wir sind Tschechen und Slowaken und wollen respektiert werden. sondem daß wir

durch den Inhalt unseres Seins und durch unsere Leistungen auf uns aufmerksam machen.

Unser großes und spezifisches Erlebnis der letzten Zeit ist der Zusammenbruch einer Ideologie. Wir haben

alle seine verworrenen Peripetien miterlebt, wir haben es sozusagen bis zum bitteren Ende durchlebt.

In mir persönlich hat dieses Erlebnis meine schon lange vorhandene Skepsis gegenüber allen Ideologien

ungewöhnlich verstärkt.

Ich glaube, daß die Welt der Ideologien und Doktrinen unwiderruflich zu Ende geht - zusammen mit der

gesamten Neuzeit. Wir stehen an der Schwelle einer Ära der Globalität, einer Ära der offenen Gesellschaft,

einer Ära, in der Ideologien von Ideen abgelöst werden.

Einen geistigen Staat zu errichten bedeutet nicht, einen ideologischen Staat zu bauen. Ein geistiger Staat ist

das genaue Gegenteil von einem ideologischen Staat: die Befreiung des menschlichen Wesens aus dem

Panzer der ideologischen Interpretationen und seine Rehabilitierung als mündiges Subjekt des individuellen

Gewissens, der eigenen - und von der eigenen Existenz garantierten - Gedanken, der individuellen

Verantwortung und der völlig unabstrakten Nächstenliebe.

Der Staat - als geistiger Staat - sollte nicht mehr und nicht weniger sein als der Garant der Freiheit und

Sicherheit dieser mündigen menschlichen Wesen. Wesen, die wissen, daß der Staat und seine Institutionen

etwas immer nur dann garantieren können, wenn sie selbst ihren Staat garantieren werden, wenn sie ihn

also als ihr Werk und ihr Zuhause ansehen, als etwas, das sie nicht furchten müssen, sondem das sie im Ge

genteil - ohne Scham - gem haben könne, weil sie es für sich selbst aufgebaut haben.



Diether Huhn

HISTORISCHE UND GESELLSCHAFTSPOLITISCHE ASPEKTE ZU FAl"IILIE UND
FAMILIENRECHT 10

I. AUSGANGSBEDINGUNGEN DER FAMILIENRECHTSPRAXIS

Die Familie, die ilils Familienrecht im Namen führt, ist ein juristisches Bedeutungskonglomerat. Das

Stichwort "Familie" bezeichnet weder rechtlich noch sozial einen eindeutigen Sachverhalt. "Wir sprechen

(zwar) von Familien, als ob wir alle wüßten, was Familien sind" (Laing, Politik, S. 13), aber wir wissen es

nicht. Als Juristen müssen wir uns mit einer vorsichtigeren Gegenstandsbeschreibung begnügen: Der

Regelungsgegenstand des Familienrechts sind soziale Beziehungen. In der Familienrechtspraxis müssen

soziale Beziehungen in ihrer individuellen Eigenart aufgefaßt werden. Mit einigen seiner Nonnen scheint

das Familienrecht allerdings den Anspruch oder doch die Erwartung zu verbinden, daß die Bürger sie als

IODiesen Beitrag entnahmen wir der im Luchterhand-Verlag erschienenen
Reihe Alternativkornrnentare: Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band
5: Familienrecht, S. 1 - 67. Wir danken dem Autor für die
~~druckgenehmigung. Um den Umfang dieses Bandes nicht zu sprengen,
haben wir einen voraussichtlich mindestens ebenso umfangreichen Beitrag
zu Familie und Familienpolitik für den Band "Soziale Therapie und
Politik 11" vorgesehen. Dieser zweite Beitrag wird noch aktuelleres
Datenmaterial enthalten.



40

Verhaltenskodex anwenden. Die Realität des geltenden Familienrechts als Rechtsordnung ist aber gering.

Die Menschen ordnen in aller Regel ihre menschlichen Beziehungen nicht bewußt als Rechtsbeziehungen.

Die soziale Realität des Familienrechtes wird über andere soziale Steuerullgssysteme als das des Rechtes

vermittelt: als Moralordnung, sittliche, politische, religiöse Überzeugung, als soziale Tradition. Das

Familienrecht ist in erster Linie ein Handlungsinstrumentarium fur staatliche Funktionsträger, die

Entscheidungen über die Beziehungen von Menschen zu treffen haben. Ich nenne diese Funktion des

Familienrechtes: die Familienrechtspraxis. Familienrechtspraxis ist das normenbezogene Handeln von

Staatsfunktionären in bezug auf individuelle Beziehungsverhältnisse.

Die Familienrechtspraxis ist nicht philosophisch oder therapeutisch, sondern aus verfassungsrechtlichen

Gründen durch Normgemäßheit zu legitimieren. Ihre erste Frage ist nicht, ob eine in Aussicht genommene

Maßnahme fur eine bestimmte soziale Beziehung gut und richtig, sondern ob sie zulässig ist. Art. 6 GG

enthält zunächst ein Abwehrrecht gegen den staatlichen Eingriff. Der antiautoritäre geschichtliche

Ausgangspunkt unserer auf den Grundrechten ruhenden Rechtsordnung muß auch fur denjenigen

Eingriffsberechtigten wirksame Handlungsanweisung bleiben, der über die höhere Einsicht in die

Psychologie der sozialen Beziehungen zu verfugen meint. Dieser in bitteren geschichtlichen Lehrstücken

bestätigte, wenn auch für manchen des Liberalismus verdächtige Satz hat außer seiner juristisch-politischen

Legitimität auch seine psychologische Berechtigung: Es gibt keine allgemeine Einsicht über das, was für

individuelle Beziehungen gut ist, die in nützlicher Weise auf eine bestimmte Beziehung angewendet

werden könnte, ohne daß sie von den Partnern dieser Beziehung akzeptiert wird. Die Familienrechtspraxis

muß sich auf Akzeptanz ihrer Entscheidungen bei den Betroffenen ausrichten: Sie muß überzeugen.

Die Familienrechtspraxis trifft aber auf soziale Gegebenheiten, deren Probleme oftmals in den Normen

nicht vorgedacht sind Das Verhalten der Familienrechtspraxis ist nicht schon dann sozial "richtiges"

Verhalten, wenn es normgemäß ist. Die Normgemäßheit der Familienrechtspraxis impliziert nicht ihre

soziale Richtigkeit. Die Familienrechtspraxis muß deshalb neben den juristischen Kategorien ihrer

Eingriffsberechtigung über Kategorien verfügen, die es ihr ermöglichen, Wissen zu sanuneln wld

Verhaltensweisen auszubilden, mit deren Hilfe sie versuchen kann, Akzeptanz ihrer Entscheidungen bei

den Betroffenen zu erreichen. Die Disziplinarität unseres Ausbildungs- wld Wissenschaftssystems steht

dem Erwerb solchen Wissens entgegen: Es verweist den handlungsberechtigten juristischen Fa-
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milienrechtspraktiker auf private Versuche. sobald er die Grenzen der normenordnenden lUld

nonnenerklärenden Rechtswissenschaft überschreiten muß.

Diese Situation ist im Familienrecht (oder: in dem praktischen Feld, in dem Juristen mit Hilfe des

Familienrechtes arbeiten) noch gefährlicher als in anderen Rechtsgebieten. Wo die Professionalität endet,

beginnt die private Ideologie. Der juristische Familienrechtspraktiker ist selbst Produkt von Familien, er ist

in der Versuchung., seine juristisch lediglich veranlaßten und zugelassenen, aber sozial noch nicht

gerechtfertigten Verhaltensweisen von den AnschaUlUlgen steuern zu lassen, die seine eigenen

Sozialisationsergebnisse ihm nahelegen. Diesen Versuchungen ist auch durch den bestätigten Willen zur

sozialwissenschaftlichen Wissensaufnahme nicht jederzeit zu begegnen. Denn auch sozialwissenschaftliche

Behandlungsmodelle haben "bisher selten den mittelschichtorientierten Ansatz verlassen".

"differenzierende Überlegungen zu den .. , Unterschichtsfamilien mit ihren unterschiedlichen Randbe

dingungen und ihrer spezifischen Interessenlage fehlen" (Tägert). "Wenn sich nach dem Zweiten Weltkrieg

insbes. seit den 60er Jahren eine intensive und durchaus kritische Familienforschung entwickelt hat, so

bleibt diese doch auch in ihren fortschrittlichsten Beiträgen auf eine libertär-antiautoritäre Problematik

begrenzt; ihr thematischer Schwerpunkt ist die "Mittelklassen"-Familie" (Köhler S. 132). "Es ist an der

Zeit, grundlegende wissenschaftliche oder halbwissenschaftliche Lehrsätze darauf abzuklopfen, ob sie

mehr sind als eine Untermauerung der Kleinfamilienideologie (Ostermeyer Vorgänge 42, S. 63). Am

Anfang des Umganges mit (vielen) familiemechtlichen Normen stehen Ratlosigkeit und Unsicherheit.

11. VORGESCHICHTE DER EHE- UND FAMILIENTHEORIE DES BGB

1. Vorbemerkung

Darf man gewissen soziologischen Autoren glauben, dailll waren Ehe und Familie immer schon da, sie sind

"älter als die menschliche Kultur. Denn es scheint durchaus so zu sein. daß der Mensch Familie und Ehe

bereits als Erbteil mancher höherer Tierarten übernommen hat" (König). Der Historiker dagegen vermerkt,

daß das Mittelalter von alledem noch nichts wußte: erst im 15. und 16. Jahrhundert hat sich langsam ein

Begriff der Familie gebildet (Aries), die Ehe war verachtet (Rougemont). Für die Lehnsherren des 12.
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lahrhwlderts war die Ehe nichts anderes als ein politisches oder ökonomisches Mittel zwn Reichtwn durch

Mitgift. Ehe und Liebe schlossen sich geradezu aus. Die Verbindung der Bedeutungsgehalte von Ehe,

Familie und Liebe ist ein abendländisches Ideenerzeugnis und auch im abendländischen Kulturkreis von

jüngerer Tradition. "Eheliche Liebe, die Zuneigung zwischen Ehegatten, wurde von den Dichtem des Lan

guedoc als geradezu geschmacklos betrachtet" (Ladurie). "Die chinesische Kultur ist auf die Familie

gegründet, und die Familie auf das Nichtvorhandensein von Liebe. Die chinesischen Traditionen unterstrei

chen diesen Punkt. Jede Äußerung von Zärtlichkeit zwischen Mann und Frau wird als unschicklich

betrachtet" (Leo Ferrero). Gerade diese abendländische Bedeutungsverbindung von Ehe und Liebe hat zu

der Äußerung Veranlassung gegeben: Die Geschichte der Ehe ist die Geschichte der Ehekrisen, die Ehe ist

so alt wie ihre Ablehnung (Rougemont).

Damit ist freilich nicht viel mehr gesagt, als daß das Zusammenleben der Menschen schwierig ist. Die Art

und Weise dieser Probleme ist jedoch durch die Geschichte höchst unterschiedlich. Sie ist bestimmt durch

die jeweils gegebenen ökologisch-ökonomischen Bedingungen, aber andererseits "ist gerade Familie,

Erziehung, Sozialisation vielfältigen, nicht-ökonomischen Bedingungen, ideologisch-subjektiven

Vorstellungen ausgesetzt" (Münder S. 13). Die Familienrechtsordnung spiegelt diese doppelte Bedingtheit

wider. Das geltende deutsche Ehe- und Familienrecht ist Recht einer Industriegesellschafi. Die Sozi

alsachverhalte, auf die es sich bezieht, sind wesentlich bestimmt durch die Formen der kapitalistischen

Produktion. Ehe, Familie, sogar lugend - wie sie uns heute als auch rechtlich auszudrückender Sachverhalt

interessieren - werden also erst im 19. Jalrrhundert relevant (Münder S. 13). Was davor liegt, ist historische

Erinnerung. Auch sie kann freilich der Vorstellung nützliches Material gegen den Aus

schließlichkeitsanspruch der Gegenwart liefern: Wie es ist, so muß es nicht sein, denn wie es ist, so war es

nicht immer.

2. Kaut: Die Ehe als Vertrag

Es liegt nahe, die "bürgerliche Ehe" des BGB einen "bürgerlichen Vertrag" zu nelmen. Alle wesentlichen

Elemente des Vertrages finden sich in ihr. Der große abendländische Satz, daß Verträge gehalten werden

müssen, ließe sich auf die Ehe anwenden. Er erklärt, daß die Eheleute sich Treue schulden wld daß jeder
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gewichtigere Verstoß gegen diese Treuepflicht einen Gnmd abgibt, über die Auflösung des Vertrages

nachzudenken.

Diese Bewertung der Ehe hätte geistesgeschichtlich große Tradition. Kant hat die Ehe als einen Vertrag

angesehen. In der "Metaphysik der Sitten" beginnt er den Abschnitt über das Eherecht mit dieser berühmten

Stelle: "Geschlechtsgemeinschaft ist der wechselseitige Gebrauch, den ein Mensch von eines anderen

Geschlechtsorganen und -vermögen macht ... Die natürliche Geschlechtsgemeinschaft ist nun entweder die

nach der bloßen tierischen Natur oder nach dem Gesetz. - Die letztere ist die Ehe, d. i. die Verbindung

zweier Personen verschiedenen Geschlechts zum lebenswierigen wechselseitigen Besitz ihrer Ge

schlechtseigenschaften ... Der Zweck, Kinder zu erzeugen und zu erziehen, mag inmler ein Zweck der

Natur sein, ... aber daß der Mensch, der sich verehelicht, diesen Zweck sich vorsetzen müßte, wird zur

Rechtmäßigkeit dieser seiner Verbindung nicht erfordert ... Es ist nämlich auch unter Voraussetzung der

Lust zum wechselseitigen Gebrauch ihrer Geschlechtseigenschaften, der Ehevertrag kein beliebiger,

sondern durch Gesetz der Menschheit notwendiger Vertrag, d. i., weml Mann und Weib einander ihren

Geschlechtseigenschaften nach wechselseitig genießen wollen, so müssen sie sich notwendig verehelichen,

und dieses ist nach Rechtsgesetzen der reinen Vernwlft notwendig".

Die moralische Definition der Ehe als eines Vertrages gründet sich bei Kant also auf die bemerkenswerte

Voraussetzung, daß die Sexualität der Regelungsgegenstand dieses Vertrages Ehe sei. Die Ehe ist für Kant

notwendigerweise Vertrag, weil nur in diesem Vertrag die BefriedigIDlg der Sexualtriebe der Partner zu

einer menschlichen Leistwlg der Freiheit wird. Ist die Ehe nämlich nicht Vertrag und ist ihr Inhalt nicht die

Befriedigung und Erfüllung der Sexualität der Partner, dam1 ist alles Sexuelle nur Natur, es bleibt gegründet

auf die Animalität, nicht auf die Humanität. Der Mensch ist aber nur dam1 kein anderes Tier, wenn er, was

er von Natur ist, in der Freiheit seiner Moralität wollen kann.

Damit sind die sexuellen Rechte, die nach Kant im Begriffssinn Rechte sind, unter den Ehepartnern völlig

gleich: Die Ehe als Vertrag erkennt keinen naturgegebenen, geschlechtsspezifischen Unterschied der

Sexualität ihrer Partner an. Das heißt nicht, solche Unterschiede empirisch zu leugnen, sondern bedeutet im

Gegenteil und über die Natur hinaus ihre Zivilisierung durch freiheitliche moralische Leistwlg. Die Ehe

fordert gerade nicht auf, die Sexualität ihrer Partner zu überwinden, zu negieren, aus dem Regelungsbereich

der Normen sozusagen auszuweisen, sondern verlangt, diesen Grundtatbestand des kreatürlichen Lebens zu
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einem Tatbestand der moralischen Existenz zu machen. Solche Zivilisierung der Sexualtriebe ist nach Kant

nur dadurch möglich, daß sie erstens überhaupt zum Gegenstand von Normen gemacht werden und daß

zweitens diese Normen von denen in Freiheit gesetzt werden, die es angeht. Die Ehe ist als Vertrag zu

denken, weil die Ausübung der Geschlechtlichkeit unter Menschen nicht nur legal, sondern auch moralisch

sein soll.

Indem er die Ehe als Vertrag beschreibt, entfernt Kant sie also von jeder weiteren gesellschaftlichen oder

politischen Finalität. Der einzige Zweck der Ehe ist die Zivilisierung der Geschlechtlichkeit zweier

Menschen durch freie übereinstimmende Normsetzung. Nicht "die" Ehe "an und für sich" ist moralisch,

sondern nur die jeweilige Ehe; die Ehe ist kein Gebot, sondern eine Leistung, die Ehe ist nicht verordnet,

sondern gewollt. Der zivilisatorische Wert der Ehe wird nicht dadurch begründet, daß es eherechtliche

Normen gibt, sondern dadurch, daß solche Normen "im konkreten Fall" von denen gesetzt werden, die sich

sexuell miteinander einlassen wollen. So ließe sich schließlich sagen: Allein die Ehe ist Zweck und Wesen

der Ehe. Zweck der Ehe ist jedenfalls nicht die Zeugung und Aufzucht von Kindern, auch nicht die

Strnkturierung von Gesellschaft und Staat die Ehe ist nicht "Keimzelle" von irgend etwas, auch nicht

"Grundelernent" der Familie.

Elternpflichten und Elternrechte entstehen für Kant ganz unabhängig von der Ehe der Eltern allein aus der

Elternschaft, also aus der Zeugung. "Aus der Zeugung (folgt) eine Pflicht der Erhaltung und Versorgung in

Absicht auf ihr Erzeugnis, d i. die Kinder als Personen, haben hiermit zugleich ein ursprünglich

angeborenes (nicht angeerbtes) Recht auf ihre Versorgung durch die Eltern, bis sie vermögend sind, sich

selbst zu erhalten". Die Familie selbst ist also ein tatsächlicher Zustand, der zwischen "den

(minderjährigen) Kindern des Hauses" und ihren (verheirateten und unverheirateten) Eltern besteht. Einen

Rechtsbegriff der Familie kennt Kant so wenig, daß er Kinder, die nach der Volljährigkeit noch im "Haus"

der Eltern bleiben, nur zur Dienerschaft rechnen kann, die ihrerseits kraft Vertrages zur Familie gehört. Die

Ehe ist Vertrag, der persönliche Rechte und Pflichten begründet, die Zeugung ist ein Akt, der ebenso

persönliche Rechte und Pflichten erzeugt. Ein institutioneller Rechtsbegriff der Ehe "an sich" und der

Familie "an sich" findet sich nicht. Das BGB scheint also, da es ebenfalls einen umfassenden, für

Subsumtionsoperationen verwendbaren Begriff weder von der Ehe noch von der Familie hat, der

Kantischen Auffassung nalle zu sein.
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3. "Hauswesen" und "häusliche Ehe"

Die Vokabel, die im Deutschen die Familie bezeichnet, ist recht neuartig. Das Wort "Familie" ist erst im

18. Jahrhundert in die deutsche Umgangssprache eingedrungen (Brunner S. 105). Die Ehe ist im 18.

Jahrhundert kein Element der Familie, sondern ein Element des "ganzen Hauses" (Riehl). Das Gefüge der

Rechte, innerhalb derer die Ehe ein Rechtsverhältnis ist, ist demgemäß von Kant (durchaus in typischer

Abhängigkeit von den Zeitverhältnissen) so beschrieben: Den Oberbegriff bildet der Begriff des "auf

dingliche Art persönlichen Rechtes". Dieser Begriff· neuartig und ohne Folgewirkung - sollte das "Recht

des Menschen (bezeichnen), eine Person außer sich als das Seine zu haben". Indem dieses Verhältnis von

einer Person zur anderen wechselseitig besteht, bildet sich daraus "eine Gesellschaft von Gliedern eines

Ganzen (in Gemeinschaft stehender Personen)". Diese Gemeinschaft heißt bei Kant "das Hauswesen".

Dieser Gemeinschaftszustand wird auf dreierlei Weise erworben: "Der Mann erwirbt ein Weib, das Paar

erwirbt Kinder und die Familie Gesinde. Alles dieses Erwerbliche ist zugleich unveräußerlich und das

Recht des Besitzers dieser Gegenstände das Allerpersönlichste". Kants "aus der Vernunft hervorgehendes

System" kennt also nicht den Begriff des Familienrechtes, sondern statt dessen das "Recht der häuslichen

Gemeinschaft". Dieses gliedert sich in drei Titel: Das Eherecht, das Elternrecht und das "Hausherm-Recht".

Lediglich im Abschnitt über das "Hausherm-Recht" kommt bei Kant die Vokabel Familie vor. Der entspre

chende Abschnitt lautet: "Die Kinder des Hauses, die mit den Eltern zusammen eine Familie ausmachten,

werden, auch ohne allen Vertrag ... mündig, d i. ihre eigenen Herren, und erwerben dieses Recht ohne be

sonderen rechtlichen Akt mithin bloß durchs Gesetz - sind den Eltern für ihre Erziehung nichts schuldig,

so wie gegenseitig die letzteren ihre Verbindlichkeit gegen diese auf eben dieselbe Art loswerden, hiennit

beide ihre natürliche Freiheit gewinnen oder wiedergewinnen - die häusliche Gesellschaft aber, welche

nach dem Gesetz notwendig war, nunmehr aufgelöst wird". Die Familie ist danach eine bestimmte Fonn

der "häuslichen Gemeinschaft". Sie entsteht dadurch, daß eherechtliche und elternrechtliche, d h.

Beziehungen zwischen den natürlichen Eltern und ihren minderjährigen Kindern, nebeneinander bestehen.

Von Familie kann also nicht mehr die Rede sein, sobald die Kinder volljährig sind. Die Familie endet in

diesem Zeitpunkt, das "Hauswesen" aber kann fortbestehen. "Beide Teile können nun wirklich eben

dasselbe Hauswesen, aber in einer anderen Form der Verpflichtung, nämlich als Verknüpfung des
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Hausheml mit dem Gesinde ... , mithin eben diese häusliche Gesellschaft, aber jetzt als hausherrliehe

erhalten, durch einen Vertrag".

Das auffällige Charakteristikum dieses Systems ist seine Nüchternheit. Seine Begriffe scheinen nur wenig

emotional beladen zu sein. Sie sind gleichsam öffentlichen Charakters, es fehlt ihnen der Anklang von Inti

mität, der heute so oft nicht zu überhören ist, wenn von Ehe und Familie die Rede ist. Die Erklärung dafür

liegt in der Tatsache, daß die Ehe, die nicht in eine Familie eingegliedert ist, sondern in das "Haus", vor

allem Element einer ökonomischen Einheit ist. Das "Haus" nämlich ist die ökonomische Gliederung der

Selbstversorgung: die ökonomische Grundeinheit der vorindustriellen Gesellschaft. Die Wirtschaftsstruktur

dieser Gesellschaft beruht auf agrarischer und handwerklicher Produktion. Das Volk lebt überwiegend in

ländlichen und kleinstädtischen Verhältnissen. Handelsbeziehungen sind durch Zollschranken behindert,

die raschen Verkehrswege fehlen. Erziehungs- und öffentliches Sozialwesen sind unvollkommen ent

wickelt. Das "Haus" ist daher auch Erziehungsinstitut rur die minderjährigen Kinder und Versorgungs

einrichtung für die Alten und Kranken. Die Dienerschaft ist ihm persönlich verbunden. Das "Haus" bedarf

bei der Vielfalt seiner Funktionen, die es zu einer Lebenseinheit verbindet, der Führung und Leitung. Diese

ökonomische Notwendigkeit begründet die Autorität des "Hausvaters". Die Beziehungen aller Angehörigen

des Hauses zu ihm sind "notwendigerweise (durch) ein herrschaftliches Moment (bestimmt), ohne dessen

Wirksamkeit ein Funktionieren des ganzen Gebildes nicht möglich (ist)" (Brunner S. 107).

So mag die Ehe vertraglich begründet sein und auf der im Vertrag vorausgesetzten Gleichberechtigung der

Vertragspartner philosophisch beruhen, in der ökonomischen Wirklichkeit des "Hauses" gliedert sie sich

doch in das "häusliche System" der hausväterlichen Autorität ein. Das ergibt sich aus der wirtschaftlichen

Notwendigkeit, daß innerhalb des sich selbst versorgenden Hauses doch arbeitsteilig verfahren werden

muß: Jedes Mitglied des Hauses hat seine eigene ökonomische Rolle zu übernehmen. Mit der

Eheschließung wird vor allem die Arbeitskraft des Ehepartners fiir das Haus gewonnen. Das Heiratsalter ist

hoch, die Heiratshäufigkeit ist gering (Oeter). Ehen sind nur dann möglich, wenn die Wirtschaftskraft des

Hauses die Aufnahme eines neuen Mitgliedes gestattet. Die Interessen des Hauses verlangen bei der

Eheschließung jederzeit Berücksichtigung. Die Ehe ist keine individuelle Sache. Die Ehe ist um so weniger

Intimverhältnis, je melu sie Wirtschaftseinheit (oder notwendiger Teil einer solchen) ist. Die Ehe ist um so

eher Wirtschaftseinheit, je weniger arbeitsteilig die Gesamtvolkswirtschaft verfaßt ist. Es gibt kein
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vernunftbedingtes Ehe- und Familienrecht, das man unabhängig von den jeweiligen Wirtschafts

verhältnissen allein aus den Rechten der Person entwickeln könnte.

4. Die Ehe des Allgemeinen Landrechts

Gesetzlichen Ausdruck hat das ökonomische Modell der "häuslichen" Ehe im Allgemeinen Landrecht für

die Preußischen Staaten von 1794 (ALR) gefunden. Nachdem die Französische Revolution bereits die

umstürzenden Vokabeln von der Freiheit Gleichheit und Brüderlichkeit über die weltpolitische Szene

gerufen hatte, faßte in Deutschland dieses Gesetzgebungswerk erst- und letztmalig am Abend einer

versinkenden Epoche zusammen, was sie ausgemacht hatte. Als sie zu Ende ging, erwies sich die

vorindustrielle Gesellschaft in Deutschland fahig, ihre Rechtsüberzeugungen in einem legislatorischen

Schlußstrich zu kodifizieren. Das ALR beschreibt auch in bezug auf die Ehe die Zustände, die jedenfalls

anfingen, vorbei zu sein. Unter den Vokabeln begannen die Bedeutungen sich zu verändern. Während auf

der politischen Bühne bereits der citoyen und der citizen aufgetreten waren: der aus der Eigenrechtlichkeit

des Individuums politische und ökonomische Rechte herleitende "Bürger", bedeutet "bügerlich" für das

ALR noch das, was es bisher bedeutet hatte. "Die bürgerliche Gesellschaft", sagt das ALR in seinem Teil I,

1. Titel, § 2, "besteht aus mehreren kleineren, durch Natur oder Gesetz oder durch beide zugleich

verbundenen Gesellschaften und Ständen. § 3: Die Verbindung zwischen Ehegatten, in gleichen zwischen

Eltern und Kindern, macht eigentlich die häusliche Gesellschaft aus. § 4: Doch wird auch das Gesinde mit

zur häuslichen Gesellschaft gerechnet". Die bürgerliche Gesellschaft, die das ALR sich vorstellt, ist also

nicht die Verfassung des freien. Handel und Wandel treibenden Bürgertums, sondern der Inbegriff der

ständisch gestuften Staatsverfassung. Die "bürgerliche Gesellschaft" ist eine zusammengesetzte

Gesellschaft, gebildet von der Vielzahl des "Hauses", aber das Haus ist seinerseits eine zusammengesetzte

Gesellschaft; die einfachen Gesellschaften, die es umgreift, sind die Beziehungen zwischen Mann und Frau

(Eherecht), Eltern und Kindern (Eltern-recht), Herren und Dienerschaft (Gesinderecht).

Für die vorindustrielle Staats- und Wirtschaftsverfassung ist "Gesellschaft" also sozusagen ein Element des

Lebens selbst, etwas unausweichlich Existierendes, vom individuellen Willen jedenfalls in seiner

prinzipiellen Existenz Unabhängiges. Damit sind die Erscheinungsformen, die (zusammengesetzte oder

einfache) Gesellschaften genannt werden, aber nicht nur Elemente des "natürlichen" Lebens, sondern eben
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dadurch auch Elemente des Staates. "Die Elemente des Lebens waren zu Elementen des Staatslebens

erhoben" (Kar! Marx). Die Ehe ist in dieser vorindustriellen Rechtsordnung deshalb ein Rechts-, ein Ver

tragsverhältnis, weil der Vertrag - von der idealtypischen Vorstellung des staatskonstituierenden So

zialvertrages her - die juristische Grundform von alledem ist, was seine Legitimität dem Recht, der

Rechtsordnung, der staatlichen Rechtsetzungsgewalt verdankt. Die Ehe ist Vertrag, weil sie eben nicht von

Gott ist, nicht von der Natur, sondern von Rechts wegen.

5. Fichtes Ehe- und Familientheorie

"Die Ehe ist ein Kontrakt, durch welchen zwei Personen verschiedenen Geschlechts sich verbinden,

vereinigt zu leben, Kinder miteinander zu erzeugen und zu erziehen und sich in ihren Bedürfnissen

gegenseitig Hilfe und Unterstützung zu leisten". So formuliert Svarez, der Vater des ALR. Kaut hätte sich

ähnlich ausdrücken können. Aber im Zusammenhang seiner Rechtslehre hätte dasselbe Wort doch ganz

anderes bedeutet. Die Begriffe waren "nicht mehr identisch, ohne schon unterscheidbar zu sein"

(Koselleck). Das ALR ist 1794 publiziert worden. Kants "Metaphysik der Sitten" ist in erster Auflage 1797,

in zweiter Auflage 1798 erschienen. Bereits 1796 aber war Fichte mit seinen "Grundlagen des Naturrechts

nach den Prinzipien der Wissenschaftslehre" hervorgetreten. Dieses Werk vollzieht - Gedanken fortsetzend,

die W. von Humboldt wenige Jahre zuvor (1792) angedeutet hatte - einen entschiedenen Bruch mit der

Eheauffassung, die sich im ALR manifestiert, und dieser neue Ansatz ist so überzeugend, daß er sogar in

der Rechtswissenschaft und der Gesetzgebungsarbeit aufgegriffen wird

Der Begriff der Ehe, den sich Fichte macht, geht (ebenso wie der Kantische) von dem menschlichen

Grundtatbestand der Sexualität aus. Aber Fichte stellt Unterschiede zwischen der männlichen und der

weiblichen Sexualität fest. Das beruht auf einer Identifizierung von Sexualität und Zeugungsakt. Im

Zeugungsakt beweise sich das männliche Geschlecht als das bewegende, das weibliche dagegen als das

leidende Prinzip. Aus dieser falschen physiologischen Annahme folgert Fichte einen moralischen Satz: Der

Mann kann ohne Verlust seiner Würde den Geschlechtstrieb eingestehen, denn er könne ihn aktiv, durch

Tätigkeit befriedigen. Die Frau kann das nicht: gibt sie sich dem Sexualtrieb hin, will sie des Leidens

wegen leiden, aber das widerstreitet der Vernunft: die Frau könne sich also gescWechtliche Befriedigung

nicht zum Ziel setzen, ohne "unter ihre Natur herabzusinken". Die Sexualität der Frau ist also Mittel zum
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Zwecke des MalUles. Um selbst moralisches Wesen zu sein, müsse die Frau ihren biologisch nur duldenden

Geschlechtstrieb sozusagen durch eine moralische Leistung ins Aktive, in eine Tätigkeit umzuwandeln

suchen. Dies geschieht durch die Leistung der Liebe: Liebend erflille die Frau in der Hingabe an den Mann

ein eigenes natürliches Bedürfnis.

Man mag über Fichte hinweggehen wie über andere Irrtümer auch, aber die Verbindung, die im

Sachverhalt der Ehe und der Familie Naturwissenschaftliches und Politisch-Gesellschaftliches eingehen,

bewirkt es, daß sich hier Irrtümer in Wahrheiten verwandeln, indem sie gesellschaftlich praktiziert werden.

So ging aus Fichtes "Sexualtheorie" eine Zeitlang die Moralauffassung hervor, daß in der Ehe die volle

Hingabe des einen Ehegatten an den anderen gefordert sei: "Jeder Teil will seine Persönlichkeit aufgeben,

damit die des anderen Teil allein herrsche". Die Ehe sei die vollkommene, körperlich-geistige Vereinigung

zweier Menschen verschiedenen Geschlechtes. In der Ehe wird damit die Sexualität keineswegs

unterdrückt, aber moralisch domestiziert und zu einem Mittel der Befreiung der Persönlichkeit gestaltet.

"Die Ehe hat keinen Zweck außer ihr selbst; sie ist ihr eigener Zweck. Das eheliche Verhältnis ist die

eigentlichste, von der Natur geforderte Weise des erwachsenen Menschen von beiden Geschlechtern, zu

existieren". Die Ehe ist also vor allem nichts, was allein von Gesetzes wegen existiert. Die Ehe ist kein

gesetzliches Verhältnis. Die Ehe ist vor und unabhängig von jeder Gesetzesordnung. Den Staat und seine

Gesetze geht die Ehe sozusagen nichts an. Aus der vorstaatlichen Natur der Ehe folgt vielmehr, daß die

Aufgabe der staatlichen Ehegesetzgebung allein darin besteht, sicherzustellen, daß Ehen nur freiwillig

geschlossen werden, daß sie - wenn unter dieser Voraussetzung zustande gekommen - anerkannt und

bestätigt werden und daß sie schließlich aufgelöst und getrennt werden können, wenn ihre rechtfertigenden

sittlichen Voraussetzungen entfallen sind Der Staat hat Eheschließungen und Ehetrennung zur KelUltnis zu

nehmen, nach den Gründen hat er nicht zu fragen. Die Eheleute sind in der Ehe ein individuelles Ganzes.

Was zwischen den Eheleuten vorgeht, geht den Staat so wenig an wie das, was ein Einzelner in seiner Brust

bewegt.

In Fichtes Auffassung hatte die Ehe also aufgehört, ein Vertrag zu sein, um ein moralisches Verhältnis des

Individuums zu werden, aber sie hatte damit eine Freiheit von aller positiven, staatlichen Gesetzlichkeit ge

wonnen, die ihr in ihrer vertraglichen Gestalt noch gefehlt hatte, weil der Vertrag zwar eine Rechtsform der

Willensfreiheit, aber eben eine Rechtsform ist und damit nicht völlig frei sein kann von staatlichem
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Eingriff. In dieser Konsequenz erweist sich Fichtes zunächst so seltsame Ehetheorie nicht nur als gänzlich

neuartig, sondern sogar als hochpolitisch: sie hat fast einen sozial-revolutionären Ton. Sie sagt der Ehe

und Familienauffassung des ALR, das eben erschienen war, ab; sie richtet sich ulUnittelbar gegen das

Gesellschaftsbild des Gesetzgebers: sie trennt den einzelnen und die Ehe des einzelnen heraus aus dem

staatlichen Verbande und aus den ökonomischen Bedingtheiten. Ehe und Familie sind keineswegs mehr

Grundlagen des Staates, seine innersten und untersten Zellen: seine Basis, "ielmehr etwas gänzlich anderes

als der Staat: etwas Privates, auf das die Allgemeinheit keinerlei Anspruch geltend zu machen hat. Fichte

reklamiert gegen das ALR Ehe und Familie im Namen der Moralität als gesetzesfreie Bereiche.

6. Savignys Einfluß auf die Eherechtseniwicklung

Die Reformarbeiten am ALR griffen Fichtes Ehetheorie auf. 1830 erschien der auf das Eherecht bezügliche

Teil der amtlichen Reformvorschläge zum ALR. Er beruft sich in seiner Begründung ausdrücklich auf

Fichte und zieht aus dessen Naturrecht bemerkenswerte Konsequenzen: Die Legaldefmition der Ehe im

ALR soll entfallen, über eheliche Pflichten soll im Gesetz nichts Näheres ausgesagt bleiben, die

einverständliche Ehescheidung soll bei allen Ehen, nicht nur bei den kinderlosen, möglich sein.

Aus dieser Gesetzesrevision wurde nichts. 1842 wurde Savigny preußischer Gesetzgebungsminister. Er

hatte, als er diese Rolle übernahm, über das Ehe- und Familienrecht längst alles gesagt, was ihm in der

Theorie sagenswert erschien: in seinem "System des heutigen römischen Rechtes" ist im ersten Band zu

lesen: "In den Familien sind die Keime des Staates enthalten". Freilich hatte Fichte auch ihn nicht

unbeeindruckt gelassen: Ehe und Familie sind auch ihm zwar überindividuelle Ordnungen, aber doch in

ihrem Innenbereich frei von rechtlicher Regelung, lediglich den Gesetzen der Sitte, nicht den Gesetzen des

Rechtes unterworfen. In seiner Schrift von 1844 "Darstellung der in den Preußischen Gesetzen über die

Ehescheidung unternommenen Reform" revidiert Savigny diese Ansicht. Mit der auf Fichte fußenden

bisherigen amtlichen Reformarbeit des Ministeriums geht er in dieser Schrift voll aggressiver Klage scharf

ins Gericht. Er vollzieht zu diesem Zweck eine "geistige Volte" (Dörner) zu sich selbst, indem er die

Theorie von der Doppelnatur der Ehe erfindet: "Das Wesen der Ehe besteht zum großen, ja zum

wichtigsten Theil nicht auf einem rechtlichen, sondern auf einem sittlichen Verhältnis. Allerdings aber

reicht die Ehe auch in das Rechtsgebiet hinein, und in diesem ihrem rechtlichen Bestandteil wird sie



51

Gegenstand der Gesetzgebung und des Richteramtes. Mit dieser doppelten Natur der Ehe hängt es

zusammen, daß bei ihr der Gesichtspunkt für die Behandlung kein so einfacher sein kann, wie es bei dem

Eigentum und den Schuldforderungen der bloße Rechtsschutz, und nichts außer ihm, ist. Bei der Ehe

dagegen ist der Rechtsschutz nur einer von mehreren Gesichtspunkten, die auf Beachtung Anspruch haben.

Ein zweiter besteht in der individuellen Freiheit der Ehegatten; der dritte und wichtigste endlich in der

Würde der Ehe selbst, diese als Institution betrachtet, unabhängig von dem Recht und dem Willen der

Individuen". "Angemessen berücksichtigt" ist die Ehe in ihrer neuen "Würde als Institution" danach

dadurch, daß aus ihrem institutionellen Charakter zunächst Einwände und schließlich Beschränkungen und

gar die Aufhebung ihres individuellen und freiheitlichen Charakters herzuleiten sind Die im Anschluß an

Fichte reformerisch erwogene freie Aufhebbarkeit der Ehe ist also völlig zu verwerfen, darüber hinaus sind

sogar die Scheidungstatbestände des ALR zu beschränken. "Betrachtet man (den Scheidungsgrund der

gegenseitigen Einwilligung), ... so ist einleuchtend, daß es mit dem Ernst und der Würde der Ehe durchaus

unvereinbar ist, ihr Dasein von der bloßen Willkür der Individuen abhängig zu machen ... Der höhere,

geistige Charakter der Ehe wird dabei offenbar verkannt und entstellt" .

Der Staat soll die Ehe "um ihrer Würde als Institution willen" auch gegen die Eheleute selbst schützen und

bewahren. Die Macht des Gesetzgebers ist "darauf abzweckend, daß nicht die Begriffe von Recht und

Unrecht, Gut und Böse, in der Nation geschWächt oder gar verkehrt werden. Gibt der Gesetzgeber diese

Macht aus der Hand, so hat er auf sittliche Verhältnisse überhaupt keine sichere Einwirkung". Aus dem

selben Gedanken, der bei Richte aus der Ehe und der Familie einen rechtsfreien Raum zur vollen Dis

position der Partner gemacht hatte, folgt bei Savigny das gerade Gegenteil: "Ein mit dem Interesse der

individuellen Freiheit gerade in Widerspruch stehendes Normierungsprinzip" (Dömer). Die Ehe ist eine In

stitution der Staatsmacht geworden. Der Staat nimmt höchstes Interesse an ihr. Er kann es nicht mehr zu

lassen, daß mit Ehesachen die "Untergerichte", offenbar von geringer politischer Zuverlässigkeit, betraut

bleiben. Aber selbst den Richtern der "Obergerichte" kann Savigny allein nicht zutrauen, daß sie das

staatliche Interesse an der Ehe recht ins Werk setzen. Er erfindet deshalb eine völlig neue Behörde. Über

ihren Namen stellt er sorgHiltige Erwägungen an; der Name "Eheverteidiger" wird vorgeschlagen; aber da

die neue Behörde "das Recht und die Würde der Ehe im allgemeinen zu vertreten" habe, soll "die das

öffentliche Interesse vertretende Person" Staatsanwalt heißen.



52

Von nun an hat die Ehe ein "Wesen". Die staatliche Gesetzgebung und die Rechtsprechung des Staates

dürfen mit dem "Wesen der Ehe" argumentieren. Savigny hat der deutschen Rechtswissenschaft und

Rechtspraxis ein Muster geliefert, Ehe und Familie zum Gegenstand politischer Erwüllschtheit zu machen.

Nachdem das liberale Bürgertum sich Handel und Wandel zur freien Entfaltung eröffent hat, kann es sich

arrangieren mit den Mächten, die bisher herrschten. Das geschieht in der zweiten Hälfte des 19. Jahr

hunderts. Die Institution Ehe macht diese Entwicklung mit. Auf dem 20. Deutschen Juristentag 1889 wird

sie als ein "sittliches Erziehungsmittel des Staates" und als ein Instrument gegen "Sozialdemokratie und

Anarchie" in Anspruch genommen.

IIL Das Familienrecht des BGB 1900 und seitdem

1. Gesamtcharakteristika

Wie es mit Ehe und Familie beschaffen war in der Zeit und in den Kreisen, aus denen das BGB hervorging,

ist ein für allemal bezeugt in jenen unvergleichlichen Meisterwerken, mit denen Theodor Fontane das

Abschied nehmende Jahrhundert aufbewahrt hat. Mit schwerster Ironie erscheint 1893 "Frau Jenny

Treibe!", diese Studie über die Frage, wie bürgerliche Ehen geschlossen oder nicht gescWossen werden, mit

dem Untertitel: "Wo sich Herz zu Herzen find't". Es fmdet sich eben nicht Herz zu Herzen in der

bürgerlichen Ehe- und Liebesmoral. Als die Tochter des Schulprofessors und der Sohn des

Kommerziemates sich im Grunewald verloben, kann das in den Augen der mütterlichen Kommerzienrätin

mit rechten Dingen nicht zugegangen sein, und schließlich wird auch nichts aus der Heirat~ Willibald

Schmidt, der Vater des enttäuschten Mädchens, sagt: "Corinna, wenn ich nicht Professor wäre, so würde

ich am Ende Sozialdemokrat". Der wirkliche Sozialdemokrat, August Bebel, wird also wohl Recht gehabt

haben, als er im Reichstag dem werdenden BGB den Widerspruch entgegenhielt, in dem die bürgerliche

Klasse zwischen ihren Prinzipien und ihrer Wirklichkeit lebte. Das Ehe- und Familiemecht des BGB ist das

Erzeugnis dieser wahrhaft doppelten Moral.

Die Väter des BGB haben an großen Worten über die Ehe nicht gespart. Die Ehe des BGB soll "Institution"

sein: "Vom Willen der Ehegatten unabhängige, sittliche und rechtliche Ordnung" (Mugdan IV Motive 301).

Aber einen klaren Begriff, ein sozialgestalterisches, gesellschaftspolitisch konsensfähiges Leitbild von Ehe

und Familie konnten sie daraus nicht ableiten. Die "Pflicht zur ehelichen Lebensgemeinschaft" soll "das
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sittliche Wesen der Ehe" ausdrücken. Aber dieses sittliche Wesen besteht in der Wirklichkeit der Nonn

darin, daß der Mann die Entscheidungen trifft und die Frau auf die Rolle eines untergeordneten Mitar

beiters beschränkt ist. Das Ziel des Eherechts des BGB ist "die Sicherung der männlichen Vorherrschaft in

der Ehe" (Plancke). "Das Interesse der Ehe HilIt hier vollständig mit dem des Mannes zusammen" (Planck

Entwurf S. 261). Die Arbeiterehefrau aus der "besitzlosen Volksklasse", die ebenso wie ihr Mann

außerhalb des "Hauses", d.h. der elendiglichen Wohnung, für Lohn arbeiten muß, nimmt das BGB

überhaupt nicht zur Kenntnis. Das Ehe- und Familienrecht des BGB ist bürgerliches Klassenrecht. Die

Freiheiten, die es gewähn, sind diejenigen, die das wirtschaftende Großbürgertum nötig hatte, und die, die

gegenüber der Klasse des "Besitzes" diejenige der "Bildung" zu sein beanspruchten. Die Ehe des BGB ist

(und zwar sowohl gegenüber der Arbeiterklasse wie gegenüber dem Mittelstand) ein "System des

M31mesegoismus", in dem die Frau "für die Zweck.e der Ehe möglichst ausgeschaltet werden" soll (Bähr).

In Wirklichkeit ist die familiäre Ordnung der Gesellschaft in Auflösung. Mit seinem auf das

Verschuldungsprinzip gestützten, "ethische Postulate ohne Rücksicht auf die Not des täglichen Lebens in

Recht umsetzenden "Scheidungsrecht (Dörner) versuchte das BGB jener Entwicklung entgegenzuwirken,

die "die Familie, welche früher religiös, sittlich, sozial und wirtschaftlich geschlossen gewesen (ist), mehr

und mehr auflöst" (Mugdan IV KomBericht S. 1224). Die Krise von Ehe und Familie, mit der das Jahr

hundert in all seiner vorgegebenen Innerlichkeit beginnt, ist aber nicht die Folge bestimmter zersetzender

Ansschauungen, sondern die Folge bestimmter Wirtschaftsverhältnisse, und zwar gerade deIjenigen Wirt

schaftsverhältnisse, die das BGB selbst in seinen schuld- und sachenrechtlichen Teilen in Normen faßt.

2. Familienrecht ais Vermögensrecht

Das Familienrecht, das das BGB 1900 zur Geltung erhob, ist in seinem Kern Vermögensrecht. Die bei

weitem meisten deutschen Familien um 1900 waren aber Familien von Besitzlosen. Von insgesamt rd. 22

Mio. Erwerbstätigen sind nach der Zählung 1895 im Deutschen Reich mehr als 16 Mio. abhängige

Lohnarbeiter (darunter rd. 6 Mio. Industriearbeiter = rd 1,9 Mio. mehr als 3 Jahre zuvor bei zugleich

starker Zunalmle des Anteils der jugendlichen Arbeiter und der Frauen). Arbeitslos waren arn 2.12. 1895

4,8 l}-o der abhängig Erwerbstätigen, im Sommer 1895: 1,77 % (bezogen auf die Großstädte über 100000

Einwohner lauten die Zahlen: 7,42 % und 4,85 %). 3,4 % der Bevölkerung erhielt Unterstützung aus den
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1904 23 Mio. einer Gesamtbcvölkerung von rund 36,2 Mio. nicht steuerpflichtig, weil sie ein Jahrc-

seinkommen von weniger als 900 M, durchschnittlich 500 M, envirtschafteten; von den steuerpflichtigen

4,1 Mio. Erwerbstätigen, die mit ihrem Einkommen insgesamt rund 13,2 Mio. Personen zu unterhalten

hatten, verdienten fast 3 Mio. durchsclmittlich nur rund 1100 M jährlich (Vergleichswerte: 1 kg

Roggenbrot Ladenpreis: rd 0,24 M; 1 kg Rindfleisch rd 1,30 M; Miete: "normale" Hofwohnung von Stube

und Küche: 300 M, Stube, Kammer, Küche: 360-420 M; durchschnittlich 22-24 % des Einkommens muß

der Arbeiter für Miete ausgeben). Rund die Hälfte der Berliner Bevölkerung lebt bei lnkfrafttreten des

BGB in Hofwohnungen aus einer Stube nebst Küche ohne Querlüftung; weitere rund 72 000 Menschen

haben nur Küche oder nur ein einziges heizbares Zimmer (Belegschaft: bis zu 12 Personen). In diesen drei

"Wohnungstypen" kommen außer ihren "regulären" Bewohnern rund 43 000 sog. "ScWafburschen" unter

(Grundstücksaufnahme vom 1.12.1900). 1911 veröffentlicht Thcodor Heuss in dem Sammelband "Der

deutsche Staatsbürger" folgende Tabelle:

1900 lebten von je 1000 Menschen

in Wohnungen mit

1 heizbaren Zimmer
2 heizbaren Zimmern
3 heizbaren Zimmern
4 heizbaren Zimmern
5 und mehr Zimmern

in Berlin

438

307
122

54
78

Königsberg

507
240
116

57
80

Breslau

409
325
141

51
74

Das BGB setzte diesen mehrheitlichen Lebensverhältnissen ein Familienmodell entgegen, das als irreal

empfunden werden mußte. Das Leitbild des BGB-Familienrechts von 1900 "war der Vater als Inhaber von

Vermögen" (Münder S. 14). Mehr als 700 Seiten widmet Planck, der Redaktor des BGB-Familienrechts, in

seinem Entwurf der Begründung der güterrechtlichen Regelungen, sie umfassen bis heute mit 200 §§ den

größten Teil des Eherechts. Hier ist "sofort der einseitige und parteiische Geist unseres Juristenstandes

wahrzunehmen, der sich lediglich als Vertreter der besitzenden Klasse fühlt" (Menger S. 46).

Das Ehegüterrecht beschreibt 1900 "nicht weniger als flinf Eheregisterrechte ... bis in die geringfiigisten

Einzelheiten ... , so daß für jeden Geschmack ein Sträußchen geflochten erscheint" (Mengel S. 47). Aber es
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ordnet gegen beträchtlichen Widerstand der Frauenvereine als Regelgüterstand den der "Verwaltung und

Nutznießung" des Mannes am Vcnnögen der Frau an, dient damit "der preisgünstigen KapitalverschafIung

rur das VermögenlUnternehmen des Mannes" (Münder S. 14) und unterwirft die große MehrLahl der

gerade das Existenznotwendige erwirtschaftenden Ehen dem Ehegüterrecht "der Geheimräte und

Millionäre" (Menger S. 50).

Ungeachtet der Tatsache, daß das BOB gegenüber früheren Rechtszuständen Verbesserungen der

Rechtsstellung der Frauen brachte, geht es insbesondere mit seinen güterrechtlichen Regelungen sowohl an

den Forderungen der organisierten Frauenbewegung (Allg. deutscher Frauenverein gegr. 1865, erster

Frauenrechtsschutzverein gegr. 1894! 1876 Stellungnahme des Allg. deutschen Frauenvereins: "Einige

deutsche Gesetzesparagraphen über die Stellung der Frau") wie auch an der Tatsache völlig vorbei, daß

rund 5,3 Mio. Frauen (1895) erwerbstätig waren (Zunahme seit 1882: rd 24 %, nach Erwerbszweigen:

Landwirtschaft + 8 ~o, Bergbau und Industrie + 35 ~o, Handel und Verkehr + 95 0;0). In Plancks Ent

wurfsbegrülldung heißt es gegen diese eigentlich unübersehbaren Tatsachen: "Der Hauptberuf der Frau

bezieht sich auf das Innere des Hauses" (Planck Entwurf, S. 261).

Nach dem BGB 1900 haben Frauen nur als Ehefrauen einen gesicherten Unterhaltsanspruch, also nur

solange, als sie sich keinen Eheauflösungsgrund "zuschulden" kommen lassen. Insgesamt ist das

Unterhaltsrecht des BGB 1900 als ein privates interfamiliäres Tauschverhältnis konstruiert:

"Unterhaltsgewährung durch die Eltern für ihre Kinder während der ... Erziehung einerseits gegen

Unterhaltsgewährung durch die Kinder für die Eltern im Falle der Berufsunfähigkeit ... der Eltern

andererseits" (Münder S. 14).

Dabei haben die Verfasser des BGB "als echte Lehrbuchsjuristen" (Menger S. 52) eine abstrakte

Alimentationspflicht konstruiert: Unterhalt ist regelmäßig in einer Geldrente zu leisten. "Diese

Formulierung erinnert denn doch durch ihre naive Umkehrung von Regel und Ausnahme an das bekannte

Witzblatt, welches täglich mit Ausnahme der Wochentage erscheint" (Menger S. 52).

3. Uneheliche Kinder

Besonders deutlich wird der Interessenstandpunkt des BGB 1900 an seinen Regelungen für die sog.

unehelichen Kinder. Um 1900 sind 9 von 100 Geburten unehelich. Trotz der allein durch diese Zahl an-
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gezeigten sozialen Wichtigkeit des Problembereichs verwendet das BGB in seiner ersten Gestalt dafür nur

11 Paragraphen, "die an Kürze und Knappheit mit den Bruchstücken des Zwölftafclgesetzes wetteifern

können" (Menger S. 59). "Diese auffallende Kürze beruht keineswegs auf einem Zufall. Sie kehrt ... überall

wieder, wo es sich um Rechtsverhältnisse handelt, bei welchen die Angehörigen der besitzenden

Volksklassen armen und schwachen Personen gegenüberstehen" (Menger S. 60). Das Interesse des

vermögenden Vaters eines unehelichen Kindes wird dagegen vollständig gewahrt durch die die

Wirklichkeit mit einem Federstrich aus der Rechtswelt tilgende Vorschrift des § 1589 Abs. 2: "Ein un

eheliches:Kind und dessen Vater gelten nicht als verwandt". Das BGB 1900 geht damit davon aus, daß die

an das "Eltern- und Kindverhältnis geknüpften Rechtswirkungen nur auf die durch die Ehe vermittelte Ver

bindung gegründet werden können" (planck), benutzt aber den andererseits angeordneten "Eintritt des

unehelichen Kindes in die mütterliche Familie" (Planck) hauptsächlich dazu, die Unterhaltspflicht des Va

ters auf den "Stand" der Mutter zu beschränken. Die elterliche Gewalt über das uneheliche Kind erkennt

das BGB 1900 dagegen auch der Mutter nicht zu (§ 1707), sie hat nur "das Recht und die Pflicht, flir die

Person des Kindes zu sorgen", denn: "Hat die uneheliche Mutter an sich auch die Fähigkeit, die mit der el

terlichen Gewalt verbundenen Pflichten und Rechte zu erfüllen ... , so mangelt es ihr doch zu oft an dem

guten Willen und dem genügenden Ernste" (Mugdan IV Motive 456). Das sagt dieselbe amtliche

Begründung zum BGB, die an anderer Stelle die Regelungen über uneheliche Kinder so zu rechtfertigen

versucht: Das uneheliche Kind ist "schon von der Natur der Mutter anvertraut und deren Pflege und

Erziehung überlassen. Dadurch wird das zunächst auf der natürlichen Verbindung beruhende Band der

Liebe ... fester geknüpft ... Das Interesse der unehelichen Kinder ... , sowie mittelbar das Interesse der

Gesellschaft erheischt es dringend, dieselben nicht auch von der Familie der Mutter auszuschließen, damit

sie ... nicht der in sittlicher und sozialer Beziehung so wichtigen Teilnahme an der Familie entbehren ...

Berücksichtigt man, daß destruktive Elemente vornehmlich aus den Kreisen solcher Personen hervorgehen,

welche von der Familie ausgeschlossen sind, so erscheint es als Aufgabe und Pflicht der Gesetzgebung,

auch auf dem Gebiete des Zivilrechts der Vernlehrung des Proletariats entgegenzutreten, sollte auch der

Eintritt des unehelichen Kindes in die mütterliche Familie den Anschauungen in einzelnen Ständen weniger

entsprechen. Der Rücksicht auf die Heiligkeit und die hohe Bedeutung der Ehe wird aber schon dadurch in
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ausreichendem Maße Rechnung getragen, daß das uneheliche Kind zu dem Vater und dessen Familie in

keine VerbindWlg tritt" (Mugdan IV Motive 453).

Die doppelte und widersprüchliche Bedingtheit des BGB durch bürgerliche Ehe- und Familienmoral

einerseits und bürgerliches Vermögensinteresse andererseits offenbart sich in solchen Sätzen trotz aller

Versuche der verbalen Harmonisierung. Die gesetzliche Diskriminierung der unehelichen Kinder ist allein

mit der Interessenlage vermögender Väter nicht zu erklären und wäre wohl politisch nicht durchzusetzen

gewesen, wenn nicht eine starke moralische Stimmung gegen die "illegitimität" von Lebensverhältnissen

verbreitet gewesen wäre. Auch fur Anton MengeT z. B., den schärfsten Kritiker des werdenden BGB,

verstößt "das außereheliche Geschlechtsleben gegen Recht und Sitte" (Menger S. 64), das französische

Revolutionsgesetz von 1793, das eheliche und uneheliche Kinder fast gleichgestellt hatte, kritisiert er als

"ohne Zweifel zu weit gehend" (Menger S. 73).

Daß Einstellungen dieser Art ihre ökonomischen Veranlassungen und Rechtfertigungen überleben, ist fiir

die Familienrechtspraxis ein Faktum, das sie zur Kenntnis nehmen muß, wenn sie ihm sozial begegnen

will. So offenkundig immer die Widersprüchlichkeit und Ungerechtigkeit der ursprünglichen BGB

Regelungen über nichteheliche Kinder bereits in der amtlichen Begründung hervortrat, so bemerkenswert

bleibt die Tatsache, daß die so begründeten Vorschriften bis zum Nichtehelichengesetz von 1969 selbst das

Grundgesetz überdauerten und daß bis heute der Rechtsunterschied zwischen ehelichen und nichtehelichen

Kindern aufrechterhalten wird.

4. Ehe

Zu diesem Kern von familienideologischen Überzeugungen, die auch über ihre ökonomischen

Veranlassungen hinaus beständig und wirksam bleiben, gehört an zentraler Stelle die Auffassung, daß die

durch Ehe legitimierte Zweier-Beziehung allein dieser Rechtsqualität wegen auch positive Sozialqualität

besitze. Auf diese Überzeugung des BGB-Gesetzgebers führt sich schließlich auch der Rechtsmakel

zurück, mit dem er die nichtehelichen Kinder behaftet. Selbst Anton Menger findet, daß der ansonsten

"einseitige Standpunkt" des BGB-Familienrechts bei der Ehe am wenigstens hervortrete, "welches Rech

tsinstitut im Entwurf eines deutschen bürgerlichen Gesetzbuches in einer gerechten und unparteiischen
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Weise geordnet'· sei Wld keine "gegen die besitzlosen Volksklassen gerichtete Tendenz" aufweise (Menger

S. 42,43).

Damit wird selbst von sozialistischer Seite die sich im BGB-Eherecht ausprägende Legitimitätszuweisung

gebilligt, ohne daß erkannt wird, daß damit ebenso eine gesetzliche Zuweisung von Illegitimität begründet

und der Grund gelegt war für soziale BenachteiligWlgen, z. B. der nichtehelichen Kinder. Vor allem wird

mit solcher RechtfertigWlg aber übersehen, daß die allein der Ehe gesetzlich zugewiesene positive

Sozialqualität überhaupt nicht abstellte auf die subjektiven Verhältnisse der in der Ehe verbundenen

Menschen. Die allein Legitimität verleihende Ehe wird vom BGB-Gesetzgeber mit dieser Qualität

keineswegs deswegen ausgestattet, weil man Glück und Wohlbefinden der Partner im Auge gehabt hätte.

Im Gegenteil erscheint die Ehe in der amtlichen BegründWlg zum BGB eher als eine Zwangsordnung, als

eine schwere Aufgabe und Verpflichtung der Eheleute denn als Grundlage befriedigender persönlicher

BeziehWlgen. In der Ehe, heißt es ausdrücklich, dürfe "nicht das Prinzip der individuellen Freiheit

herrschen", vielmehr sei "die Ehe als eine von dem Willen der Ehegatten unabhängige sittliche und

rechtliche Ordnung anzusehen" (Mugdan IV Motive, 301). Die Ehe sei "ihrem Begriffe und Wesen nach

unauflöslich, die Scheidung daher stets etwas Anormales ... Für eine strengere GestaltWlg des ScheidWlgs

rechts sprechen aber auch vom staatlichen Standpunkt aus die gewichtigsten Gründe. Der Staat hat ein

dringendes Interesse daran, darauf hinzuwirken, daß die Ehe als die Grundlage der GesittWlg und Bildung

so sei, wie sie sein soll, Wld deshalb das Bewußtsein des sittlichen Ernstes der Ehe Wld die Auffassung

derselben als einer von dem Willen der Ehegatten unabhängigen sittlichen Ordnung im Volke zu fördern.

Dies geschieht durch Erschwerung der Ehescheidung" (Mugdan IV Motive, 30 I). Dadurch will der Gesetz

geber "der EingehWlg leichtsinniger Ehen" entgegentreten und ein eheliches Verhalten erreichen, das "die

Leidenschaften... eher Wlterdrückt".

Der ökonomische Grund dieser MoralaufIassung wird nicht verschwiegen: "eine zu große Erleichterung der

ScheidWlg (würde) den öffentlichen WoWstand Wld die ErziehWlg der Kinder gefährden" (Motive a.a.O.).

Die auf die Ehe gegründete Familie ist für das BGB also in erster Linie Wirtschaftseinheit, sie hat anstelle

staatlicher BemühWlgen vor allem für die Aufzucht der folgenden Generation zu sorgen. Das individuelle

Lebensglück der in der Ehe verbundenen Menschen hat hinter diesem staatlichen Ziel zurückzutreten.
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5. KindererLiehung

Die Probleme des menschlichen Zusammenlebens werden von diesem Ehe- und Familienrecht ins Private

verdrängt und im Ehescheidungsrecht nur mit staatlicher Schuldzuweisung beantwortet. Daß Erziehung der

Kinder durch ihre ehelichen Eltern auch mißglücken kann, wird als ein Sondertatbestand gleichsam

asozialen Verhaltens behandelt: das BGB 1900 hat fur diesen Problembereich wenig mehr anzubieten als §

1666~ danach konnte das Vormundschaftsgericht den Mißbrauch des väterlichen Sorgerechts u.a. mit der

Unterbringung des Kindes in einer Erziehungs- und Besserungsanstalt beantworten. Wie die Probleme

tatsächlich beschaffen waren, vor denen das BGB 1900 hier die Augen verbirgt, macht die folgende Bemer

kung aus dem ersten Kommentar zum BGB-Familienrecht (von Planck u.a.) deutlich: "Gegen einen

Fabrikarbeiter z. B., welcher sein Kind, wenn er zur Arbeit geht, ohne Aufsicht zu Hause läßt, weil er Nie

manden zur Aufsicht hat, kann nicht auf Grund des § 1666 eingeschritten werden."

Zu den vom BGB übersehenen Tatsachen, die das Leben der Kinder um die lahrhundertwende bestimmen,

gehört aber nicht nur die Arbeitssituation ihrer Eltern, sondern in erheblichem Maße auch ihre eigene

Arbeitsverpflichtung. Die Geschichte der Industrialisierung Deutschlands in der zweiten Hälfte des 19.

Jahrhunderts ist auch eine Geschichte der Kinderarbeit. Mit dem Gesetz zur Änderung der

Gewerbeordnung vom 1.6.1891 (RGBl. S. 281) war zwar eine gewisse Beschränkung der Kinderarbeit

verordnet worden (Verbot, Kinder unter 13 Jahren in Fabriken zu beschäftigen; Arbeitszeitbeschränkung

fur 14-16jährige auf 10 Stunden täglich), aber selbst diese - immer noch Unerträglichkeiten gestattenden 

Vorschriften erfaßten nur einen Teil der Kinderarbeit, nämlich nur die Kinderarbeit fremder Kinder in

gewerblichen Unternehmen. In einem Rundschreiben vom 18.10.1900 stellt der deutsche Reichskanzler

fest, "daß gerade in der Hausindustrie '" die allergrößten Mißstände bestehen": Kinderarbeit vom 4. Le

bensjahr an, teilweise über 10 Stunden täglich, bis Mitternacht und in die Morgenstunden, 11gegen

Weihnachten die ganze Nacht hindurch ... Die Mitteilungen beziehen sich auf hausindustrielle Betriebe je

der Art, insbesondere also auch auf die Betriebe, in denen ausschließlich Angehörige derselben Familie

tätig sind" (Quelle bei Kuczynski Bd. I, 274 f.).
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Als 1902 gesetzliche Maßnahmen -zum Schutze der Kinder in der Hausindustrie envogen werden,

interveniert die Handels- und Gewerbekammer im südthüringischen Sonneocrg folgendermaßen: "Ein

Verbot der Arbeit von Kindern unter 10 Jahren ... bedeutet fur den diesseitigen Industriebezirk einen

Eingriff in die wirtschaftlichen Verhältnisse der Familie, der durch nichts gerechtfertigt erscheint". Die

Kammer befindet sich damit in Übereinstimmung mit den Eltern dieser Kinder: die Familien sind auf die

Kinderarbeit wirtschaftlich angewiesen. Die Arbeiter, berichtet ein Landar7.t, "denken unter Verkennung

des Nutzens dieser Maßnahmen fur die Gesundheit ihrer Kinder lediglich (an) die unausbleibliche

Mindereipnahme"; außerdem müßten die Kinder, wenn sie nicht arbeiten, "von der Mutter oder einem der

erwachsenen Geschwister beaufsichtigt werden, wodurch deren Verdienst verloren geht".

Das BGB 1900 geht an dieser "sozialpolitischen Grundfrage" (Vorwärts, 7.6.1901) völlig vorbei. In den

amtlichen Motiven zum Entwurf heißt es vielmehr: "Daß das Kind, solange es dem Hausstande der Eltern

angehört und unter deren Erziehungsgewalt steht, verpflichtet ist, in einer seinen Kräften und seiner Le

bensstellung entsprechenden Weise den Eltern in deren Hauswesen und Gewerbe unentgeltlich Dienste zu

leisten, entspricht nicht allein der abhängigen Stellung eines solchen Kindes gegenüber den Eltern, sondern

auch dem Erziehungszweck und den natürlichen Verhältnissen des Lebens, namentlich in den Kreisen klei

nerer Gewerbebetriebe und Ackerwirtschaften" (Mugdan IV Motive, 379).

Das Stichwort "Ackerwirtschaft" verdient aufgegriffen zu werden mit einem Hinweis auf die soziale Lage

der landwirtschaftlichen Arbeiter um 1900. Als das 8GB in Kraft trat, war die seit Jahrzehnten andauernde

Fortwanderung ländlicher Arbeiter in die städtischen Industriebezirke und ins Ausland noch immer im

Gange. Die Ursache lag in den Lebensbedingungen dieser Bevölkerungsschicht geringes Einkommen,

Abhängigkeit von den Grundbesitzern, Mangel an Aussicht, jemals zu Grundbesitz und gesicherter Exi

stenz zu gelangen. Das durchschnittliche Jahreseinkommen einer solchen Arbeiterfamilie beträgt - mit

landschaftlichen Unterschieden - zwischen 564 und 782 Mark. Frauen und Kinderarbeit ist die Regel.

"Verheiratete Frauen", sagt eine zeitgenössische wissenschaftliche Veröffentlichung beschönigend, "kön

nen am Vonnittag ihre eigene Hauswirtschaft besorgen, Kinder in die Schule geben und beide dann an1

Nachmittag als Lohnarbeiter tätig sein."



Das Familienbild des BGB 1900 hat also zwei grundsätzliche Mängel: Es beruhte mit Reminiszenzen an

die Familie des "ganzen Hauses" auf einer Vorstellung von Familienwirklichkeit, die bereits weitgehend

Vergangenheit war, und es setzte die Möglichkeit voraus, die in den verschiedenen Schichten und Klassen

sehr unterschiedlichen Lebensverhältnisse von Familien in einem einheitlichen Regelwerk so zusammen

zufassen, als ob es unabhängig von allen Unterschieden der Wirklichkeit sozusagen "die" Familie gäbe.

Gegen diese idealistische Vorstellung stehen aber - 1900 mehr noch als heute - elementare Tatsachen.

Eine zeitgenössische Statistik weist z. B. für die lahrhundertwende aus, daß in den aristokratischen

Familien von 1000 Kindern nur 57 sterben, in Berliner Arbeiterfamilien aber 345. Nach den Angaben von

Otto Rühle betrug z.Z. des Inkrafttretens des BGB die Säuglingssterblichkeit für Berlin im Durchschnitt

18,10/0, im (damals) reichen Tiergartenviertel 5,2%, im Arbeiterbezirk Wedding dagegen 420/0. In den

westlichen Vororten Berlins starben 1905 durchschnittlich 15,060/0, in den Bezirken mit übenviegender

Arbeiterbevölkerung dagegen 23,76CJo, im heißen August 1905 65,52% aller Lebendgeborenen im

Säuglingsalter (Rühle S. 55).

Die Kindersterblichkeit ist besonders hoch unter den sog. Halte-, Kost- oder Ziehkindem. Das Wörterbuch

der Volkswirtschaft von Elster u.a. sagt dazu 1901: "Die Versorgung (solcher Kinder) ist im Hause der

Pflegeeltern regelmäßig eine geringwertige, mitunter sogar eine schädliche. Vielfach haben diese das

Bestreben, von dem entrichteten Unterhaltsgeld tunlichst Erübrigungen zu machen oder die Arbeitskraft der

Kinder sobald als möglich auszubeuten ... Damit ist leicht die Neigung verknüpft, durch schlechte Nahrung

und Pflege zur allmählichen Tötung der Kinder (Engelmacherei) mitzuwirken." Im BGB 1900 fehlt jedoch

jede Regelung über die Rechtsverhältnisse der Pflegekinder. Es bleiben vielmehr auch nach dem BGB

allein unzureichende partikularrechtliche Regelungen maßgebend. Staatliche Aufsichtsorgane fehlen, das

soziale Problem wird dem caritativen Engagement Privater überlassen. Vormundschaftsgerichtliehe

Kompetenzen sieht das BGB hier nicht vor~ das Vormundschaftsgericht bleibt vielmehr, "was es bisher

gewesen ist: eine Behörde, die vorherrschend die Bestimmung hat, die Venvaltung des Vermögens der

wohlhabenden Kinder zu beaufsichtigen" (Menger S. 107).

In einem enthüllenden Mißverhältnis dazu stehen die Regelungen des BGB 1900 über die Adoption. Das

Adoptionsrecht des BGB 1900 ist nämlich nicht vom Kindesinteresse her gedacht~ es diente vielmehr "der

Verschaffung eines zukünftigen Erben, der die materielle Existenz der Eltern im Falle der altersbedingten
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Arbeitsunfähigkeit sichem sollte" (Münder S. 14). Das Institut ist vom BGB 1900 konzipiert "für wohlha

bende, edeldenkende Personen, welche in kinderloser Ehe leben" (Mugdan IV Motive, 505). Voraus

setzungen sind daher: Kinderlosigkeit der Annehmenden, Mimlestalter der Almehmenden: 50 Jahre.

6. Bedingungen der Geschichte des BGB-Familienrechts seit 1900

Das BGB-Familienrecht befindet sich also von Anfang an in einem Rückstand zur Wirklichkeit. Es ist

durch Stil und Inhalt seiner Regelungen von den Lebensverhältnissen der Bevölkerungsmehrheit weit

entfemt. Die Geschichte des BGB-Familienrechts ist deshalb weniger eine Geschichte von Reformen als

von Anpassungen an die sich rasch verändemden ökonomischen und gesellschaftlichen Verhältnisse

(Münder S. 16). Daß diese Geschichte trotzdem nicht ohne Auseinandersetzungen verlaufen ist, erklärt sich

daraus, daß auch die Vorstellungen, die in der Bevölkerung über Ehe und Familie herrschen. oftmals nicht

mit der Realität dieser Sozialformen übereinstimmen. Diese Divergenz ist bis heute ein Faktum fur Fa

milienpolitik und -gesetzgebung.

Charakteristisch für diesen Sachverhalt ist die Tatsache, daß selbst Verfassungssätze über die

Gleichberechtigung sich im Ehe- und Familienrecht nur mit Verzögerung Geltung zu verschaffen ver

mochten. "Die Unterschiede, welche Alter, Geschlecht und Mangel an Einsicht bringen, die verstehen wir

bei dieser Gleichheit nicht", war bei der Diskussion des Gleichheitssatzes der "Verfassung des deutschen

Reiches" von 1849 in der doch immerhin aus lokalen Revolutionen hervorgegangen Paulskirchen

Versammlung gesagt worden~ und so entspricht es dem, was in Deutschland an demokratischer Tradition

vorhanden war, daß auch der Gleichberechtigungsgrundsatz, den die Weimarer Reichsverfassung von 1919

zum Grundrecht erhob, im Ehe- und Familienrecht überhaupt keine Auswirkungen hatte. Sogar das

Ehegüterrecht mit dem gesetzlichen Güterrecht der Verwaltung und Nutznießung des Mannes am Frauen

vermögen blieb unverändert.

Die Weimarer Reichsverfassung verordnete zwar den "Vorrang des lebenden Menschen vor

Vermögensinteressen" (Heinz Potthoft), aber obwohl Georg Jellinek 1926 lakonisch feststellte: "Die

Reichsverfassung gilt", gelangen der Gesetzgebung des Weimarer Staates nur Teilverwirklichungen der

programmatischen Verfassungsgebote: so schufen die sozialpolitischen Gesetze dieser ersten deutschen

Republik, beeinflußt von einer bedeutenden Arbeitsrechtswissenschaft (Potthoff, Sinzheimer, Kaskel), zwar
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ein fortschrittliches Arbeitsrecht, ließen aber das Familiemecht des BGB, das Familienprivatrecht, im we

sentlichen unberührt. "Das neue Recht entwickelte sich überwiegend außerhalb der eingefuhrten

Kodifikationen, insbesondere des BGB" (Laufs). Diese Tatsache bleibt auch in Zukunft typisch: Das BGB

behauptet durch seine Existenz einen kodifikatorischen Charakter, den es in Wahrheit nicht besitzt.

Nicht dieser Umstand, sondern nur die "außerordentlich zähe Tradition der Ungleichheit im Punkte des

Geschlechts (Richard Schmid: Unser aller Grundgesetz?) liefert freilich die Erklärung dafür, daß auch der

Gleichberechtigungssatz des Grundgesetzes von 1949 Jahrzehnte und Interventionen des BVerfG benötigt,

bis er sich im BGB-Familienrecht durchsetzte: Sogar noch im sog. Gleichberechtigungsgesetz von 1957

hatte der Bundesgesetzgeber "nach der abendländischen Tradition" (wie es in der amtlichen Begründung

hieß) das Letztentscheidungsrecht des Vaters in Erziehungsfragen (sog. Stichentscheid) und seine alleinige

Vertretungsmacht für das gemeinsame Kind aufrechterhalten. Damit war auch unter der Überschrift der

Gleichberechtigung der Satz von § 1626 über die gemeinsame elterliche Gewalt von Vater und Mutter

zunächst mehr als Programmsatz denn als Forderung an die Lebenswirklichkeit der Familien ausgestaltet.

Man begründete das fur das - allerdings nur mit der knappen Mehrheit von 185 zu 166 Stimmen im

Bundestag durchgesetzte - Letztentscheidungsrecht des Vaters mit dem sozusagen intimen Interesse der

Familie, keiner "Stelle außerhalb der Ehe" Entscheidungsbefugnisse bei Meinungsverschiedenheiten zwi

schen Vater und Mutter zu übertragen: in einer Zuständigkeit des Vormundschaftsgerichts in solchem Falle

sah die Bundesregierung eine Gefahr fur den Bestand der Ehe und damit einen Widerspruch zu Art. 6 GG.

In der Begründung für die alleinige Vertretungsmacht des Vaters trat dagegen deutlich das Übergewicht der

Wirtschaftsinteressen hervor. Seit 1953 hatte nämlich die völlig h. M. in der Rechtsprechung die

Gesamtvertretung des Kindes durch beide Eltern angenommen~ dieser Rechtszustand wurde nun - und

nochmals: unter der Überschrift eines Gleichberechtigungsgesetzes - wieder beseitigt, weil die

Gesamtvertretung durch beide Eltern den Rechtsverkehr erschwere und die Rechtssicherheit gefährde: denn

ein Vertragspartner könne das notwendige Einverständnis des anderen, nicht kontrahierenden Elternteils

nicht erkennen, sondern nur vermuten und unterstellen. Es sei auch unbillig, hieß es in der amtlichen

Begründung beinahe zynisch, bei Rechtsgeschäften, die von der Mutter nicht gebilligt würden und nur auf

dem Letztentscheidungsrecht des Vaters beruhten, eine Mitwirkung der Mutter zu verlangen.
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Daß diese "Gleichberechtigungsgnmdsätze" des Gesetzgebers von 1957 gegen den

Gleichberechtigungssatz der Verfassung verstießen, ist mit der Mehrheit der rechtswissenschaftlichen

Literatur, aber gegen eine prominente Minderheit (Bosch, A Kuur, Keidel, Strauß, Beitzke) von BVerfG

bereits 1959 (BVerfG 10,59) festgestellt, jedoch vom Gesetzgeber erst nach mehr als zwei Jahrzehnten mit

dem Gesetz zur Neuregelung des Rechts der elterlichen Sorge in positive Gesetzesregeln umgesetzt

worden.

Wenn man jenseits von subjektiv-ideologischen Vorstellungen, so mächtig sie immer sind, eine

Grundgegebenheit für die Entwicklung des Familienrechts seit 1900 benennen will, dann ist es die Tat

sache, daß immer mehr Familien und schließlich die überwiegende Mehrheit von abhängiger Lohnarbeit

leben: heute als Beamte, Angestellte, Arbeiter nahezu 90 % der Bevölkerung. Gustav Radbruch hat diesen

Sachverhalt in seiner Rechtsphilosophie so beschrieben: "Die vorkapitalistische Entwicklung kaImte noch

Haus und Hof als Wirtschaftseinheiten, als Urzellen des Wirtschaftskörpers im Handwerk wie in der

Landwirtschaft. Mann und Frau, Eltern und Kinder teilten und verbanden sich in gemeinsamen

wirtschaftlichen Aufgaben. Der Kapitalismus hat die Produktionsgemeinschaft des Hauses, des Hofes, der

Familie gesprengt. Stärkere soziologische Gebilde, die neuen Wirtschaftseinheiten, die Unternehmungen,

zogen die einzelnen Glieder aus der Familie heraus und machten jedes von ihnen zum Glied einer anderen

Wirtschaftseinheit. Der Mann ging in die Fabrik, die Frau half in fremdem Haushalt aus, die Tochter war

als Verkäuferin im Warenhaus tätig, der Sohn vielleicht als Handlungsgehilfe auf dem Kontor - die Familie

hörte auf, ein soziologisches Gebilde mit eigenen Produktionsaufgaben zu sein. Sie blieb auch in immer

geringerem Grade Konsumtionsgemeinschaft, wurde von immer weiteren konsumtionswirtschaftlichen

Aufgaben entleert: Spinnen, Weben und Lichterziehen, Waschen, Backen und Einmachen, der Hühnerhof

und der Gemüsegarten schieden aus der Hauswirtschaft aus und wurden Aufgabe besonderer Gewerbe

betriebe, ja auch bisherige Aufgaben der Familienerziehung wurden an Kinderhorte, Kindergärten, Schulen

abgezweigt. Durch diese Entleerung büßte die Familie immer mehr den Charakter eines Organismus, einer

Individualität ein. Dieselbe Mietskaserne nahm zahlreiche Familien auf, löste sie alle auf in eine gestaltlose

und deshalb reibungsvolle Hausflur- und Treppenhausgemeinschaft. Die Familie hat ihre Gestalt verloren

und ist zu einer bloßen Beziehung zwischen Familienmitgliedern geworden, während rings unI sie herum

neue Gemeinschaften, Betriebsgemeinschaften, Berufsgemeinschaften, politische Gesinnungsge-
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meinschaften sich zu bilden im Begriff sind Das Bestreben, aus dieser wirtschaftlich begründeten

Entwicklung zu einer individualistischen Auflösung der Familie in ihre Elemente die kulturellen und

juristischen Folgerungen zu ziehen, kommt in der Frauen- und in der Jugendbewegung zum Ausdruck. In

dieser Entwicklung von Ehe und Familie aus Gemeinschaften zu Beziehungen, in denen sich nur Mann und

Frau, Eltern und Kinder, unverbunden durch sachliche Aufgaben, in ausschließlich persönlicher, psycho

logischer und physiologischer Verbindung Auge in Auge gegenüberstehen, ist die ganze Problematik unse

rer heutigen Ehe- und Erziehungsfragen eingeschlossen".

Rechtliche Konsequenzen dieser Entwicklung sind: die Überlagerung des Unterhaltssystems des BGB

durch öffentlich~rechtliche Regelungen (Ausbau des Systems der staatlichen Sozialleistungen),

Entwicklung des staatlichen Erziehungssystems und die "Freisetzung des Minderjährigen als eigenes

Rechtssubjekt" (Münder S. 18), die vom RKEG von 1921 eingeleitet und mit dem Gesetz zur Neuregelung

der elterlichen Sorge nicht abgeschlossen ist. Deutlicher als in der Rechtsgeschichte des BGB-Fami

lienrechts zeigt sich diese Entwicklung an dem neben dem BGB 1922 entstandenen JWG, das sich in

charakteristischer Mühsamkeit zwar, aber unaufhaltsam von einem auf Randgruppenprobleme

zugeschnittenen "Jugendpolizeirecht" zu einem allgemeinen Jugendhilferecht entwickeln will.

Wieweit die gerichtliche Familienrechtspraxis diesem Prozeß folgen l<aI1n, ist zweifelhaft. Die Rolle des

Gerichts gegenüber den Jugend-, Sozial- und Gesundheitsbehörden ist nicht eindeutig. Die Antwort der

Normen bleibt mehrdeutig, Alternativen zum Überlieferten scheinen möglich, nach ihren methodischen

Grundlagen wird seit Mitte der 60er Jahre gesucht.

IV. ÜBERBLICK ÜBER DIE FAMILIENSOZOLOGIE

1. Vorbemerkung

Familiensoziologie ist seit Mitte der sechziger Jahre in Deutschland ein "beliebtes Rundgespmch" (Benn).

Dem Juristen, der als Praktiker am sozialen Fall Mängel seines Wissens feststellt, wird deshalb gelegentlich

empfohlen, diese Lücken mit Soziologie zu schließen (z. B. Dölle Bd. 1 S. 17; Müller-Freienfels S. 56;

Gernhuber S. 1 f.). Dieser Rat erweist sich als untauglich für denjenigen Familienrechtspraktiker, der

aktuell umsetzbare Erkenntnisse für seine tägliche Praxis sucht. Empirische Sozialforschung hat zwar eine
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Fülle von Daten aus dem Unbekannten hervorbefördert, aber das umfassende System der Ordnung und

methodischen Bewertung dieser Datenmassen wird der juristische Familienrechtspraktiker - da er noch

nicht selbst ein wissenschaftlicher Familiensoziologe werden kann - in der westdeutschen Familienso

ziologie vergebens suchen. Das ist nicht verwunderlich. Man kann es der Familiensoziologie nicht

vorwerfen, daß sie sich nicht als Hilfswissenschaft der Rechtspraxis versteht, sondenl ihre gesell

schaftlichen Ambitionen auf die Familien- oder sogar allgemeiner: die Gesellschaftspolitik richtet. Rene

König motiviert seine wissenschaftliche Arbeit ausdrücklich familienpolitisch (Materialien, Vorwort) und

Schelsky strebt sogar danach, "ein Bild der neuen Familie aufzustellen, das ... Ziel und Leitbild einer

Umgestaltung der staatlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse im Dienste des Menschen wird" (Wand

lungen, S. 14). Die Verwendung der Familiensoziologie als "Einleitungs-wissenschaft" (Klippei FamRZ

1977, 565) für familiemechtliche Fachllchkeit setzt die Ergebnisse dieser Sozialwissenschaft der Gefahr

aus, zur Rechtfertigung angeblicher institutioneller Grundlagen des Familiemechts und zur Stützung

politisch gewonnener Argumente benutzt zu werden. Der Rechtspraktiker muß sich daher der Ge

schichtlichkeit familiensoziologischer Erkenntnisse bewußt sein, damit er sich nicht frühzeitig die von der

Verfassung gegebenen Handlungsspielräume beschränken läßt durch die soziologische Bestätigung dessen,

was er im täglichen Philosophieren aus dem Material der eigenen Biographie an Familienerkenntnis

gewonnen hat.

2. Zur Geschichte der Familiensoziologie

Ungefähr zehn Jahre nachdem Savigny unter den Initialen der Rechtswissenschaft die "Institution" Ehe und

Familie kreiert hatte (Rz. 23 ff.), erschien 1855 Wilhelm Heinrich Riehls Buch "Die Familie", das man als

den Beginn der deutschen Familiensoziologie bezeichnen kann. Seine inhaltliche Nähe zu Savignys

Versuchen ist auffällig und nicht zufällig. Familienordnung und Familiensitte sind für Riehl die

Grundlagen der Gesellschaft. Das Patriarchat ist eine naturrechtliche Gegebenheit. Das "ganze Haus" (Rz.

13), als gesellschaftliche Zusammenfassung von "natürlichen" Familienmitgliedern und Dienerschaft bietet

die Idealvorstellung von Familie. In der Familie leistet hausväterliche Strenge die Anpassung kindlichen

Eigensinns an den familiären Gemeinsinn. Die Ehe ist unauflöslich. Fast mit denselben Worten wie

Savigny meinte Riehl, daß unglückliche Partner "durch den Gedanken an ihre Unauflöslichkeit dazu



67

kommen (werden), sich in der Ehe zurechtfinden"; persönliches Leiden unter Ehe und Familie müsse

getragen werden, weil "es groß sei, um einer großen Idee willen, um der Familie willen sein Kreuz zu

tragen". Ehe und Familie haben also das individuelle Bedürfnis nach Liebe, Glück, Selbstverwirklichung zu

binden an gesamtgesellschaftliche Ziele. Persönliches Glück, Leidensfreiheit ist nur zu gewinnen in der

Übereinstimmung der subjektiven Intentionen mit den gesamtgesellschaftlichen Anforderungen. Die

Aufgabe der Kindererziehung in der Familie ist demnach Verinnerlichung dieser gesamtgesellschaftlichen

Ziele.

Dieser AUfgabe ist die Klein- oder Kemfamilie nur schwer gewachsen. Riehl wird der "Entdecker der

Kernfamilie" (Zigann), weil er auf der politischen Suche nach dem Punkt ist, von dem aus die entstehende

industriell-kapitalistische Gesellschafisverfassung in eine agrarisch-ständische zUTÜckverwandelt werden

könne: aus Kleinfamilien sollen wieder "ganze Häuser" werden. Mit Riehl äußert sich also am Beginn der

deutschen Familiensoziologie "ein bürgerlicher Konservativismus, der sich nicht nur gegen den So

zialismus, sondern auch gegen den entfalteten Kapitalismus" richtete (Helge Pross S. 132). Vielleicht hängt

es mit diesen Vorlieben des Bürgertums zusammen, daß Riehls Familienbuch - mochte es auch von

Treitschke als "subjektive Meinungsäußerung, aber nimmermehr eine Wissenschaft" qualifiziert sein - bis

1935 in siebzehn Auflagen die von seinem Verfasser erwünschte Rolle eines "Hausbuchs" erfüllte.

Die Arbeiter sind nach Riehl "familienlos", die Entstehung des Industrieproletariats erklärt er aus dem

Verfall der Großfamilie des "ganzen Hauses". Er steht mit dieser These und mit seiner gesellschaftlichen

Bedeutungszuweisung an die Familie ganz in der Nähe von Frederic Le Play, dessen Buch "Les Ouvriers

europeens" ebenfalls 1855 erschienen ist. Trotz verfeinerter, mit naturwissenschaftlichem Ehrgeiz

angewendeter Methode sind Le Plays Hauptthesen über die Familienfunktionen einer ähnlichen Ideologie

verfallen wie Riehls auch künstlerisch anbitionierte Versuche. "Nach Le Plays Vorstellungen sind alle

Familien als positiv zu bezeichnen, die den Familienmitgliedern diejenigen Eigenschaften vermitteln, von

denen die Existenz eines autoritären Staates abhängt, wie rigides moralisches Verhalten, Ordnung, Fleiß

und Unterwürfigkeit, dagegen sind alle Familien als negativ zu betrachten, die Individualisierung, Dif

ferenzierung und Mobilität der Familienmitglieder fördern" (Schwägler S. 46/47).
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Le Play beschreibt drei Familienformen als typisch: die patriarchalische Großfamilie, die unstabile Familie

und die Stammfamilie. Die patriarchalische Großfamilie ist die Verwandtschaftsfamilie, ein

Mehrgenerationenverband unter der Jurisdiktion des "ältesten Vaters", eine die Schwachen tragende, die

individuell entwicklungsfähigen Familienmitglieder dagegen kollektivistisch einschränkende

Organisationsform nomadisierender und ackerbautreibender Bevölkerungen. Im extremen Gegensatz dazu

steht für Le Play die unstabile Familie, die Kernfamilie der Eltern mit den unverheirateten Kindefl\ für ihn

die ihre sozialen Aufgaben nicht mehr erfüllende, in die Verannung führende Folge von Individualismus

und Industrialismus. Den positiven Kontrast zu diesen beiden Familienformen bietet für Le Play die

Stammfamilie. Sie ist für ihn der - angeblich im seinerzeitigen Norddeutschland real vorzufindende 

soziale Kompromiß zwischen den beiden anderen Familientypen. In dieser Familie leben Eltern, ihre

unverheirateten Kinder, der verheiratete Sohn, unverheiratete Onkel und Tanten sowie die Dienerschaft

zusammen. Das Erbrecht ist nicht indvidualistisch, sondern überliefert das Familienvermögen als ganzes

dem Anerben, der dafür Sozialleistungen an die bedürftigen Familienmitglieder zu erbringen hat. In der

ausschließlichen Bevorzugung dieses Familienmodells erweist Le Play seine ideologische Abhängigkeit

von dem "Eigentums- und Statussystem der grundbesitzenden Schichten und des Bürgertums" (Schwägler

S.28).

Das methodische Werkzeug Le Plays ist die Aufstellung und Untersuchung des Familienbudgets. Für ihn

erscheinen alle Lebensvorgänge der Familie "mehr oder weniger direkt als Einnahme oder Ausgabe". Le

Plays Methoden zur Herstellung eines solchen Familienbudgets werden in Deutschland erweitert und

verfeinert von Gottlieb Schnapper-Arndt. 1904 legt er als ein "socialstatistisches Kleingemälde aus dem

schwäbischen Volksleben" eine Arbeit über eine Näherin und uneheliche Mutter vor, die auf Interviews,

Inventarverzeichnissen und urkundlichem Material beruht. Er versucht auf diese Weise, über die

haushaltsstatistische Betrachtung der Familie hinauszugehen und Daten über die sozialpsychologischen

Familienverhältnisse zu gewinnen. Die innerfamiliären Beziehungen wurden damit als Gegenstand der

Familiensoziologie entdeckt.

Dieser Forschungsansatz wird aber von der Familiensoziologie zunächst nicht systematisch aufgenommen.

Die Wissenschaft entwickelt sich vielmehr in die Richtung politischer Erwünschtheit. Die elende soziale

Situation des Industrieproletariats in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts läßt die Untersuchung der
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ökonomischen Lage der Arbeiterhaushalte auch als Mittel zur politischen Beruhigung der Arbeiter

erwünscht sein. Politische Beruhigung sozialer Aufregung "wird gewöhnlich auch erreicht dadurch, daß

über die angeordneten Erhebungen mehr oder weniger Zeit vergeht", resümiert 1857 Ernst Engel, der Vater

der deutschen Statistik.

Als das Familienrecht des BGB entstand, waren mehr als zwei Drittel der Gesamtbevölkenmg "niederes

Volk, arbeitende Bevölkerung" (Werner Sombart S. 531), das waren diejenigen Personen, die nach der

Einkommensstatistik von 1895/96 weniger als 900 Mark Jahreseinkommen erzielten. Das verelendende

Proletariat bildete "die breite Basis des gesellschaftlichen Baues" (Sombart S. 511). 1835 hatte DeutscWand

rund 31 Millionen Einwohner, 1910 rund 65 Millionen. "Etwa der Zuschuß, den das 19. Jahrhundert

Deutschland an Einwohnern gebracht hat" (Sombart S. 531), ist also Arbeiterschaft. Von den Le

bensverhältnissen dieser großen Mehrheit der Bevölkerung, die in "ökonomischer Sklaverei" (Sombart S.

526) lebt, wissen diejenigen, die über "die gesetzgebenden Machtmittel verfugen, aus der Wissenschaft

nichts anderes als die dürren Zahlen des Elends" (Lujo Brentano). "Die bloße Zahl besagt (aber) noch gar

nichts; erst was dahintersteckt, gibt uns Aufklärung über Wesen und Wert einer wirtschaftlichen Kultur"

(Sombart S. 510).

In den der Familiensoziologie zuzurechnenden Arbeiten von Friedrich Engels war aber immerhin bereits

sichtbar geworden, daß die Struktur der Familie historisch wie aktuell "unter gesamtgesellschaftlichen

Bedingungen steht, die ihrerseits nicht unwesentlich bestimmt sind durch die gesellschaftliche

Interpretationen der (den) Gesellschaften zugrunde liegenden materiellen Verfassungen" (Zigann S. 70).

Daß sich die Familie aus dem Verwandtenverbande löst, ist nach F. Engels die Folge bestimmter Produk

tionsverhältnisse. Schon der Titel seines familientheoretischen Hauptwerkes deutet das an: "Der Ursprung

der Familie, des Privateigentums und des Staates", 1884. Diesem Buch Engels' war seine zusammen mit

Karl Marx verfaßte sozialempirische Studie über "Die Lage der arbeitenden Klasse in England", 1845

vorausgegangen. Sie hebt die außerhäusliche Erwerbstätigkeit der Arbeiterfrau und der Arbeiterkinder und

die daraus folgende Desorganisation der Familie als das Charakteristikum der Arbeiterfamilie hervor,

betont aber auch schon die Emanzipationschance, die für Frauen und Kinder in dieser Auflösung der

straffen Familienorganisation liegt: Der Kapitalismus hat also "die gesellschaftliche Bedingtheit der

bestehenden Familie und den Weg zu ihrer Überwindung sichtbar werden lassen" (H. Marcuse).



70

Vier Jahre nach Friedrich Engels' Arbeit über den Ursprung der Familie erscheint 1888 Emilie Durkheims

Einführung in die Familiensoziologie, die Untersuchung, mit der man wissenschaftsgeschichtlich die Phase

"vorsoziologischer Familienforschung" (Zigann) für abgeschlossen halten und den Beginn einer - wenig

stens der Absicht nach - nicht ideologisch-politischen, sondern ausschließlich am Erkenntnisinteresse

orientierten Familiensoziologie datieren kann. Einige der Hauptthesen der Familiensoziologie werden von

Dürkheim formuliert: Die Entwicklung der Wirtschaftsgesellschaft zur Arbeitsteilung "kontrahiert" die ur

sprünglich gesellschaftlich dominante "familIe paternelle" zur "famille conjugale", zur Gattenfamilie,

Kernfamilie (Kontraktionstheorie). Die Familie verliert in diesem Kontraktionsprozeß wesentliche ihrer

früheren Funktionen (Fun-ktionsverlust der Familie). Ehe und Familie werden personale und individuelle

Erscheinungsformen. Frauen und Kinder emanzipierten sich von der patriarchalischen Autorität. Die Ehe

gewinnt in der Kernfamilie familienkonstituierende Bedeutung: Mit dem Ausfall eines Elternteils löst sich

die Familie auf. "Die Wahrheit aber ist, daß sich der Kapitalismus nach seiner Konsolidierung, genau wie

die großen Vermögen früher, von neuem an Familien gebunden hat" (König Probleme, S. 130).

3. Institutionelle Ansätze der gegenwärtigen Familiensoziologie

In den Wirren der Weltkriege machten viele Menschen die Erfahrung, daß, während die Tempel brennen,

die Städte in Schutt und Asche sinken und die Staaten in Anarchie verkommen, die Familie nicht nur

besteht, sondern erstarkt und sich festigt. "Wenn man sieht, in welchem Maße auch die modeme Familie

die Folgen eines plötzlichen und völligen Zusammenbruchs der staatlichen und wirtschaftlichen Ordnung,

wie er in Deutschland stattfand, fiir die einzelne Person abzufangen vermochte und wie sie bereit und rahig

war, gesamtgesellschaftliche Funktionen, die ihr die moderne industrielle Wirtschafts- und

Staatsverfassung längst geraubt zu haben schien, wieder zu übernehmen, so wird man die Einschätzung

dieser Institution als Stabilitätsrest in unserer Gesellschaftskrise berechtigt finden" (Schelsky: Wandlungen,

S. 13).

"Die erstaunliche Beständigkeit" der Institution Familie beruht nach Schelsky vor allem darauf, daß sie im

geschichtlichen Verlust zahlreicher ihrer Funktionen "institutionelle Restfunktionen" bewahrt. Auf diesen

"institutionellen Restfunktionen" beruht ihre Elastizität als soziale Form. Die "Stabilität oder Elastizität"

der Familie ist um so höher, ''je größer die Reste an institutionellen Funktionen sind, die ihr der durch die
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Industrialisierung und das Wachsen der öffentlichen Leistungen und Ansprüche verursachte

Funktionsabbau gelassen hat, und je intensiver diese Restfunktionen vom Persönlichkeitsbereich der

Familie her verinnerlicht worden sind" (Sche/sky: Wandlungen, S. 24/25). Diese These nennt Sche1sky die

"zwei Stabilitätsgesetze der modemen Familie".

Wesentliche familienpolitische Konsequenzen dieses auf dem "streng dualistischen Schema Familie 

Gesellschaft" beruhenden Ansatzes sind, daß die "außerfamiliäre Berufstätigkeit der verheirateten Frau" als

gefährliche Ablenkung von den "eigentlich weiblichen Aufgaben des Haushaltens" und der Kin

dererziehung (Sche/sky: Wandlungen, S. 309) angesehen wird und daß die sexuelle Aufklärung - wie sie

die Berichte Kinseys eingeleitet hatten - als Erschütterungen der gesamten Kultur (Schelsky Sexualität, S.

49) gedeutet werden. "Jeder Traditionsabbau bedeutet für Schelsky Stabilitätsverlust. Deshalb müssen

tradierte Verhaltensweisen im Interesse der Aufrechterhaltung der Institution beibehalten werden - auch um

den Preis der Unmündigkeit und Unterdrückung" (Heidi Rosenbaum: Familie, S. 43).

4. Der gruppentheoretische Ansatz der Familiensoziologie

"In der Soziologie laufen die Theorien, die entweder den Begriff der Gruppe oder den der Institution zum

Grundbegriff ihrer Fonnanalysen sozialer Gebilde machen, schon lange Zeit nebeneinander her" (Schelsky

Wandlungen, S. 28). Der gruppentheoretische Ansatz der Familiensoziologie wird in DeutlscWand am

folgemeichsten von Rene König vertreten. In Anknüpfung an Theodor Geiger, A. Vierkandt und G. C.

Homans ordnet er die Familie als soziale Erscheinung der soziologischen Kategorie der Gruppe zu. Die

Familie ist eine "Gruppe eigener Art", ein gesellschaftliches (Teil-)System. Sie kann sowoW :für sich selbst

(mikrosoziologisch) wie in ihren Beeinflussungen durch die Gesamtgesellschaft oder andere

gesellschaftliche Teilsysteme (makrosoziologisch) Gegenstand der wissenschaftlichen Analyse sein. Das

charakterisierende Merkmal der Gruppe ist die Gemeinschaft der Gruppenmitglieder. "Die Teilnahme an

Anderen ist immer dann am stärksten, wenn das Bewußtsein vorwaltet, daß man damit dem Ganzen hilft"

(König: Materialien, S. 106). Innerhalb einer Gruppe leisten "zwei Menschen als Glieder dieser Gruppe

einander gegenseitige Hilfe .,. im Simle der Gruppensolidarität und zur Förderung der GruppenwoWfahrt"

(König: Materialien, S. 107). Die Gemeinschaft in der Gruppe ist also innere Verbundenheit, "die engste

Form des Soziallebens" (Vierkandt), in Ehe und Familie "Verschmolzenheit im Wesen".
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Die Ehe ist diesem soziologischen Modell eine "unvollständige Familie", denn die Ehe ist "nichts anderes

als der Beginn einer Gruppe durch Vermittlung zweier Individuen" (König: Materialien, S. 115). Das Ziel

der Ehe ist die Familie. Die Mitglieder der Familie sind Träger einer Gruppemolle~ der Ausfallende kann

durch einen neuen Träger derselben Rolle ersetzt werden.

Die Familie ist freilich nach König eine "Gruppe eigener Art". Sie geht nämlich allen anderen Gruppen

voraus, sie leistet dem Aufbau der "menschlich-sozialen Natur" (König: Materialien, S. 117) und hat den

meisten anderen Gruppen das "wesentliche und unaufgebbare Merkmal" (König: Soziologie, S. 237) der

Intimität voraus. Ehe und Familie reichen deshalb "von den biologischen und biopsychischen

Substrukturen über die seelische Tiefenregion, die wirtschaftliche Selbstbehauptung bis in die höchsten

geistigen Ordnungen" (König: Materialien, S. 209).

A. Vierkandt, einer der methodischen Ahnen Königs, richtete seine wissenschaftlich dargestellte Theorie

ausdrücklich gegen "das Oberflächenleben der bürgerlich-kapitalistischen Nützlichkeitsbeziehungen", und

auch König selbst läßt politische Spitzen gegen den "überspitzten und individualistischen Geist der

Modeme" nicht fehlen. Diese (familien-)politische Absicht verdeckt für ihre Sympathisanten, daß der

theoretisch zugrunde liegende Gruppenbegriff "einen großen Umfang und den diesen Begriffen eigenen

geringen Inhalt" (W. Bernsdorf) hat, wenn er nicht durch historische Analyse mit greifbaren Inhalten

gefüllt wird Es darf deshalb als ein Zeichen der Einsicht der gruppentheoretischen Familientheorie in ihre

eigenen Unzulänglichkeiten gewertet werden, daß König selbst an eine historische Arbeii, an Philippe

Aries' "Geschichte der Kindheit" (paris 1960, dt. 1975), an dieses bemerkenswerte Buch eines Nicht

Historikers und Nicht-Soziologen, "mit größerer Dringlichkeit als jemals die Forderung nach einer dif

ferenzierteren Geschichte der Familie von der Antike bis heute" anknüpft. Erst das, meint er einigermaßen

zu Recht, werde dazu befähigen, "die Belastungen der modenlen Familie ideologiefrei und in ihrer

wirklichen Bedeutung zu erkennen" (König: Probleme, S. 143).

Zu diesen "Belastungen der modernen Familie" scheint nämlich gerade auch der von der institutionellen

und gmppentheoretischen Familiensoziologie gestützte gesellschaftspolitische Anspruch an die Familie

beizutragen. Die Familie wird dadurch in a11 ihrer vermeintlichen Entlastwlgsfähigkeit übermäßig belastet,

und während man "der" Familie die Fähigkeit zuschreibt, Stabilitätsverluste anderer sozialer Einrichtungen

glückverschaffend zu ersetzen, übersieht man, daß, was hier eine Institution der Gruppe Familie tragen soll,
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in Wirklichkeit die Ehefrau, die Mutter tragen muß. Denn die Frau soll "- so konservativ sind wir ja doch

noch - selbst dann, wenn sie erwerbstätig ist, die Hüterin der häuslichen Gemeinschaft sein" (H. P. Bahrdt).

5. Der sozialisationstheoretische Ansatz

Die Familiensoziologie, die Ehe und Familie als Institutionen oder als überindividuelle Gruppen faßt, kann

nicht allein wissenschaftlich und nicht allein aus sich selbst erklärt werden. Das schließt schon die

Gleichzeitigkeit dieser Theorien mit ganz ähnlichen wissenschaftlichen Versuchen auf anderen Feldern aus;

mit der Tierverhaltenslehre von Konrad Lorenz, der durch die Systemtheorie Talcott Parsons' beeinflußten

Theorie der strukturellen Vorbestimmtheit und auch mit der strukturalen Anthropologie von Levi-Strauss.

Solche wissenschaftlichen Gleichklänge können kaum zufällig sein. Jedenfalls stellt sich das Bedürfnis ein,

sie zusammenfassend und symptomatisch zu erklären, um sie von ihrer Einseitigkeit zu befreien. Diesen

Versuch hat Dieter Claessens unternommen. Er hebt den in der Tat auffälligen Umstand hervor, daß eine

"nüchterne Abwägung der biologischen und soziologischen Bestimmtheit des Menschen" seit Karl Marx

jederzeit möglich gewesen wäre, in angelsächsischen und einigen sozialistischen Ländern auch

stattgefunden hat, in der BRD aber nahezu völlig unterbleiben ist (Claessens Instinkt, S. 17). Er erklärt das

mit der spezifisch aristokratischen, "insbesondere aber" bäuerlich-kleinbürgerlichen, handwerklichen

Tradition, die deutsche Kultur den Prozeß der Industrialisierung und Demokratisierung als Depravation,

Abstieg erleben lasse, so entsteht ein Klima der Melancholie, in dem die Reflexion sich im

Kulturpessimismus selbst blockiert (W. Lepenies). Die Theorien von der "Gefährdetheit" des Menschen,

aus der er durch Institutionen nur mühsam zu retten sei, sei daher in Wahrheit nur die verallgemeinernde

Formulierung der demokratischen "Gefährdung" eines aristokratischen Geltungsanspruchs. Die bürgerliche

Familiensoziologie als "konservative Krisenwissenschaft" sei real besorgt lediglich "um das Wohl jenes

Familientyps, den sie bei ihrem Entstehen im Auge hatte: die bürgerliche Familie. Ihrer Spätform zu

dienen, ging die Soziologie auch nach dem Zweiten Weltkrieg ans Werk, Krisenstimmung weiter

aufnehmend und miterzeugend zum Zweck der Stabilisierung bürgerlicher Familie alle Infragestellungen

grundsätzlicher Art abwertend" (ClaessenslMenne S. 169). "Die bürgerliche Modeme neigt offen und latent

zu einer Anthropologie der Substanz, die dem Menschen heute wenig Alternativen läßt", vor allem

deswegen nicht, weil solches Denken "selbst sich Auswege verbaut" (C/aessens: Instinkt, S. 74).
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Welchen Ausweg weiß nun die sozialisationstheoretische Soziologie? Claessens versucht eine 

ausdrücklich so gekennzeichnete - vorsichtige Infragestellung dieses bürgerlichen Familienmodells. Dieses

Unternehmen beruht auf der Annahme, es gäbe weder eine Natur des Menschen, "die sich gegen Inhalte

ewig und kategorial sträubt, noch (könne) der Mensch gänzlich umgeformt werden". Die Inhalte

menschlicher Ordnungen erscheinen deshalb formbar, die Institutionen sind veränderbar. "Sie sind aber

sinnvoll nur durch ein neues Ordnungsbewußtsein zu verändern. Dieses Ordnungsbewußtsein muß ein

sicheres und abwägendes sein, das seine Legitimität nur in der Beratung, im Dialog fmden kann"

(Claessens Instinkt, S. 20).

Die Soziologie muß daher versuchen, "die Defmition von Familie möglichst offenzuhalten". Unmittelbar

auf diese Selbstermunterung zur Offenheit lassen Claessens/Menne den Satz folgen: Die Familie sei jene

Gruppe, "die durch Beschäftigung mit dem menschlichen Nachwuchs das Fortbestehen von Gesellschaft

sichert". "Sinnvollerweise" seien diese Sympathisierenden "zwei gegengeschlechtliche, soziokulturell

erwachsene Menschen, da sie ohne zusätzliche Anstrengungen Mann-Sein und Frau-Sein für die Kinder

repräsentieren können" (S. 182).

Im "Dominanzsystem" (soll man sagen: Herrschaftssystem?) der Familie fmden zeitgeschichtliche

Umschichtungen statt: vom patriarchalischen Interaktionsklima wird zum partnerschaftlichen

übergegangen. Die Rolle der Frau kann sich verändern. Die poluläre Behauptung, die Frau habe auch im

patriarchalischen bürgerlichen Familienverband "faktische Dominanz" besessen, erweist sich als

ideologische Schönfärberei. "Die Frau möchte nicht nur faktische Dominanzen haben, sondern bei sich und

anderen auch ein Bewußtsein davon" (Claessens/Menne S. 184).

Die schwächsten Mitglieder der Familie sindjedoch nicht die Frauen, sondern die Kinder. Die Familie muß

ihren Kindern erst in "ihre Dominanzen hinein verhelfen". Das kann nur durch Rücknahme der bestehenden

elterlichen Überlegenheitsattitüden geschehen. Die Familie muß bewußte Techniken zur Reduktion des

"Dominanz-Gefalles" (Claessens: Rolle und Macht, S. 173) erwerben, ohne jedoch die Überlegenheit der

Eltern-Rolle ganz aufzuheben.

Die Soziologie hat also - alles in allem - die Familie als einen "prototypischen sozialen Durchgangsraum"

zu analysieren, "in dem das ungeformte, nur potentiell seiner Entfaltung harrende Individuum durch

tiefgreifende Prozesse sozialisiert wird" (Claessens: Wertsystem, S. 12). Dieser Ansatz, der hier nur von
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dem Bedürfnis nach einem Etikett als sozialisationstheoretisch bezeichnet wird, trifft auf ein politisch

verbreitetes Vorverständnis (vgl. z. B. den 3. Jugendbericht der BReg. von 1972, 90), das in seiner stark

positiven Bewertung der Leistungen der Familie für die Kindererziehung anderen Erziehungsformen

lediglich Aushilfsfunktion zuzubilligen scheint.

Die sozialisationstheoretische Familiensoziologie, die hier vorwiegend mit den Arbeiten von Claessens

belegt wird, versucht den Kompromiß mit denjenigen Auffassungen, die - ausgehend von Horkheimer und

Adorno - im Gegensatz zu den bürgerlich-restaurativen Ansätzen gerade die "Reproduktion von

Bürgerlichkeit" zum Kernpunkt ihrer soziologischen Familienkritik machen. Alternative, kollektive

Lebensformen können geeignet sein, die starke emotionale Besetzung, die die Normfamilie zum neuroti

sierenden System machen kann, zu vermindern. Sie können geeignet sein, "die in der Kleinfamilie anzu

nehmende enge Bindung (der Kinder) an den gegengescWechtlichen Elternteil" abzuschwächen. Es kann

möglich werden, daß Erwachsene an fremden Kindern Sozialisationsleistungen erbringen, die ihnen an

eigenen Kindern versagt bleiben. "Das alles müßte natürlich irgendwann seine rechtliche Absicherung

erfahren", das Familienrecht müßte neu durchdacht, "auch in der Richtung eines Kinderrechtes reformiert

werden" (ClaessenslMenne S. 194): eine Forderung, die mit dem Gesetz zur Neuregelung des Rechts der

elterlichen Sorge keineswegs erfüllt ist.

Aufgabe von Soziologie bleibt es also weiterhin, "Offenheit für Alternativen zu schaffen und zu erhalten".

Diese Alternativen müssen "nicht nur kritisch, sondern vor allem seibstkritisch" sein. Das Resümee über

die Familiensoziologie endet nach Claessens (Claessens/Menne S. 195) mit der Aufforderung zu "einer

allgemeinen kritischen Theorie der Gesellschaft, die vor allem auf das blickt, was nicht das Naheliegende

ist". Diese Aufforderung kann - vielleicht auch ein Beitrag der Familiensoziologie zur Familienrechtspraxis

- ebenso an die Familienrechtspraxis gerichtet werden. Das BGB gibt der Familienrechtspraxis keinen

Familienbegriff vor. Zwar ist die "bürgerliche Familie" dem Gesetz das Nächstliegende. Diese

Entscheidung des Gesetzes hat jedoch historisch-politische Ursachen. Sie kann nur dann für die Familien

rechtspraxis zwingend werden, wenn sie sich in die Fesseln bestimmter wissenschaftlich-politischer

Theorien begibt. Davor ist sie gewarnt. Eine Familienrechtspraxis, die dem Programm der institutionellen

Familienstabilisierung verfiele, wirkte mit an der leidensstiftenden emotionalen Überforderung dieser

Sozialform und zerstörte scWießlich neurotisch, was sie festigen wollte.
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v. LEBENSBEDINGUNGEN DER DEUTSCHEN GEGENWARTSFAMILIE

1. Ehe, Familie, Bevölkerung

im Mai 1976 gab es in der BRD 9,43 Mio. Familien (darunter 699000 ausländische Familien) aus Eltern

und ledigen Kindem, sowie rd. 1,46 Mio. sogenannte Einclternfamilien, also Familien, in denen nur der

Vater oder die Mutter mit ledigen Kindern zusarrunenlebten. Die Bezeichnung des ersteren Familientyps

als "vollständige Familie", die des anderen als "unvollständige Familie" ist durch die Unterstellung eines

vermeintlichen Normbildes von Familie ideologisch vorbelastet und daher abzulehnen.

Familien mit Kindern unter 18 Jahren

Zahl der % aller Zahl der % aller
Familien Familien Kinder Kinder
in 1000 in 100O

Z wei- Eltern-Familie 7876,4 91,0 14487,0 92,3
Ein-Eltern-Familien 776,0 9,0 1 215,3 7,7

insgesamt 8652,4 100 15 702,3 100
davon:

mit männlichem
Familienvorstand 106,9 1,2 158,7 1,0

verheiratet,
getrennt-lebend 16,5 0,2 24,9 0,2
verwitwet 41,2 0,5 67,2 0,4

geschieden 43,7 0,5 60,3 0,4

mit weiblichem
Familienvorstand 669,1 7,7 1 056,6 6,7

ledig 92,7 1,1 106,4 0,7

verheiratet,
getrennt-lebend 53,3 0,6 90,9 0,6

verwitwet 217,0 2,5 349,7 2,2

geschieden 306,1 3,5 509,6 3,2

Quellen: Mikrozensus 1976; Statistisches Bundesamt; 3. Familienbericht
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Seit 1966 war die Zahl der jährlichen Geburten zurückgegangen. Erst seit wenigen Jahren ist wieder ein

leichtes Zunehmen zu beobachten (vgl. vor §§ 170ff. Rz. 2). Es werden z.Z. 25 bis 30% weniger Kinder

geboren als nötig wären, um bis zurn Anfang und zur Mitte des nächsten Jahrhunderts eine

Bevölkerungszahl der BRD von rund 60 Mio. zu halten (Franke/JÜfgens S. 115). Im selben Zeitraum wird

"in der menschlichen Geschichte ein einmaliges Ereignis" (Schubnell) - die Weltbevölkerung von heute 4

Mrd auf über 6 Mrd angestiegen sein. Heute lebt ein Drittel der Weltbevölkerung in Industrieländern,

dann wird es nur noch ein Fünftel sein. 1975 waren 290/0 der Gesamtbevölkerung der BRD Kinder und Ju

gendliche, im Jahre 2000 werden es 210/0 sein. In 25 bis 30 Jahren wird es mehr Menschen im Rentenalter

als Kinder geben (Schwarz in FrankelJÜfgens S. 116). Über die wirtschaftliche Zukunft entscheidet jedoch

nicht die Zahl der Berufstätigen, sondern ihre Qualifikation. "Wer den Geburtenrückgang nutzt, um an den

Bildungsausgaben zu sparen, vergibt eine Chance, die wirtschaftlichen Folgen aufzufangen, die sich aus

dem '" Wandel des Altersaufbaus ergeben dürften" (Franke/JÜfgens S. 118).

Eine für die Erhaltung des Bestandes der Bevölkerung ausreichende Fruchtbarkeit ist also nicht mehr das

Normale, Selbstverständliche. Der Norm entspricht vielmehr die Geburtenkontrolle. Man benötigt heute

eine Entscheidung für das Kind, die Trägheit garantiert also für Kinderlosigkeit (JÜfgens in Franke/JÜfgens

S. 44). Die 2-Kinder-Farnilie wird zwar allgemein als "normal" angesehen. Ehepaare, die schon ein Kind

haben, sind jedoch in einem viel größeren Anteil als Paare bei der Eheschließung der Meinung, daß 2

Kinder schon zuviel sind. Geburtserfahrungen wirken sich also gegen den Wunsch nach Kindern aus: Die

alte Ideologie von der Erfüllung des Frauenlebens durch die Mutterschaft wird von der Wirklichkeit

entlarvt. "Der Anteil derer, die eine Überschreitung ihrer als ideal angesehenen Kinderzahl befiirchten, ist

größer als der Anteil derer, die unter Idealbedingungen gern mehr Kinder hätten, als sie unter den

gegebenen Bedingungen planen" (JÜfgensIPohl S. 105). Die meisten Familien haben weniger Kinder als

ihre Herkunftsfamilien (Rückert in Tegtmeyer S. 319). Nahezu jedes Kind wird in Zukunft ein Wunschkind

sein. Der Versuch, Kinderwünsche über die ursprüngliche Planung hinaus durch gesellschaftspolitische

Maßnahmen zu verändern, wird nahezu aussichtslos sein. Familienpolitische Maßnahmen müssen deshalb

nicht auf die Frage reagieren, warum die Kinder ausbleiben, sondern auf die durch wissenschaftliche

Bemühungen aufzuschließende umgekehrte Frage, warum die Menschen überhaupt Kinder haben wollen
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(Jürgens in Franke/JÜfgens S. 50), um übeneugende Hilfsrnaßnahmen zur Erfüllung dieser Erwartungen

bereitzustellen.

Noch nie waren andererseits in Deutschland so viele Menschen verheiratet wie jetzt. Fast 9110 aller

Deutschen zwischen 30 und 50 Jahren sind verheiratet. Die Zahl der Eheschließung war rückläufig und

weist erst seit 1979 wieder eine zunehmende Tendenz auf (vgl. vor §§ 1353ff. Rz. 10). Zum

durchschnittlichen Heiratsalter vgl. vor §§ 1564ff. Rz. 16. Der Anteil der Frühehen (heide Ehepartner unter

21 Jahre) ist stark gestiegen: 1964: 3,50/0 aller Ehen, 1976: 9,1% = rd. 34000 Ehen.

Mehr als die Hälfte aller Ehen werden durch den Tod des Mannes, nur 1/5 durch den Tod der Frau beendet.

Die Ehescheidung als Eheauflösungsgrund ist stark gestiegen: 1965 sind 39,2 von 10000 Ehen geschieden

worden, 1976: 68,8. Von den 108000 Ehescheidungen im Jahre 1976 waren 106000 minderjährige Kinder

betroffen.

2. Haushaltstypen

Die Zahl der Haushalte ist fast identisch mit der Zahl der Familien: bei 940/0 der Zwei-Eitern-Familien und

bei 87% der Ein-Eltern-Familien ist das der Fall. Von den rd 24 Mio. Privathaushalten sind 71,3%

Mehrpersonenhaushalte. Der Zwei-Generationen-Haushalt ist also der bei weitem vorherrschende

Haushaltstyp (440/0 aller Privathaushalte), selbst dessen Hauptform, der Haushalt der Kemfamilie

(verheiratete Eltern mit ledigen Kindern), überwiegt alle anderen Haushaltstypen noch erheblich (rd 37%

aller Privathaushalte). Die Gruppe der Alleinstehenden mit ledigen Kindern ist hier ihrer rechtspolitischen

Bedeutung wegen zu erwähnen (immerhin 5,60/0 aller Privathaushalte). Insgesamt sind 89,20/0 aller Pri

vathaushalte entweder Haushalte der Kernfamilie (37,3%), Haushalte von Ehepaaren (23,30;0) oder

Einpersonenhaushalte (28,7%).

Der Volkswirt Erich Egner hat versucht, "Epochen im Wandel des Farnilienhaushaltes" durch Schilderung

von Realtypen deutscher Familienhaushalte darzustellen. Als exemplarisch für die deutsche Gegenwart be

schreibt er dabei den modernen bäuerlichen Haushalt und den großstädtischen Angestelltenhaushalt mit

mittlerem Einkommen. Die letztere Haushaltsform ist ein Sozialerzeugnis des 20. Jahrhunderts, während

die erste - in der gesamten überblickbaren Geschichte als soziale Form existierend - den großen Wandel anl

besten verdeutlicht, "der sich in der Hauswirtschaft (seit) dem 18. Jahrhundert angebahnt hat" (Egner S.
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112). Der modeme bäuerliche Haushalt ist durch seine Unterworfenheit unter die Marktgesetze bestimmt:

landwirtschaftliche Arbeitskräfte fehlen, der bäuerliche Haushalt betreibt zunehmend einen gesindelosen

Familienbetrieb. Immer weniger ist er zugleich imstande, sich selbst zu versorgen und muß sowohl Pro

duktionsmittel wie Konsumgüter seinerseits vom Markt beziehen. Die Bäuerin versieht nach wie vor, aber

unter verstärktem Anforderungsdruck, die traditionelle Doppelfunktion als "Chefin" des Haushalts und als

Miiarbeiterin im Betrieb (meistens: Garten und Kleintierzucht). Der landwirtschaftliche Betrieb hat - schon

wegen fehlender Fremdarbeitskräfte - modernisiert, also maschinisiert werden müssen~ der Hauptarbeits

bereich der Bäuerin ist demgegenüber rückständig geblieben. Die Bäuerin ist chronisch überlastet, ihr

Lebensschicksal ist abschreckend fiir die Jugend Die Umstellung der bäuerlichen Hauswirtschaft ist aber

im Gange. Dieser Prozeß wird die Angleichung des bäuerlichen Haushalts an den städtischen weiter

befördern, und das wird bedeuten, daß bäuerlicher Betrieb und bäuerlicher Haushalt sich mit der Zeit aus

ihrer jahrhundertelangen Verflochtenheit lösen werden. Auch der bäuerliche Haushalt "ist mit eigenen

Anforderungen als Familienwirtschaft neben die Erwerbswirtschaft getreten" (Egner S. 115).

Der großstädtische Angestelltenhaushalt ist der Haushalt eines abhängig Arbeitenden. Das

Arbeitseinkommen ist in der Regel die einzige Einkommensquelle. Der Haushalt ist, abgesehen von einem

beschränkten Gebrauchsvermögen, eigentumslos. Sein gegenständlicher Bereich ist eine kleine

Mietwohnung, die mit einem Mindestkomfort ausgestattet ist. Seine Sicherheit beruht also auf der

Bestandskraft des Netzes sozialer Anspruche an Bürokratien. Es ist der Haushalt einer kurzlebigen

Kleinfamilie, die Generation der Eltern überdauert er nicht. Der Haushalt ist eine Verbrauchsorganisation,

verbraucht das (Fremd-)Arbeitseinkommen, übt aber wenige produktive Tätigkeiten selbst aus, versucht

auch die häuslichen Dienstleistungen zu verlagern (Wäsche wird von Waschmaschinen gewaschen,

Krankenpflege und Niederkunft dem Krankenhaus, Kinderbetreuung den Kindergärten, Ferienheimen

überlassen). "Das" Hausarbeitsproblem des 20. Jahrhunderts ist der Mangel an häuslichen Arbeitskräften

(Egner S. 118), daraus erwächst dieser Zwang zur Arbeitseinsparung und zur Technisierung des

Haushaltes. Man kann das den Übergang vom "arbeitsintensiven zum kapitalintensiven Haushalt" (Egner S.

118) nennen. Die Lebensfiihrung des Angestelltenhaushalts ist gekennzeichnet durch Unsicherheiisgefühl,

er spürt "die Dynamik der Wirtschaft des Industrialismus", und daraus folgt sein Streben nach Reputation,

die soziale Abwendung von den Herkunftsfamilien und die Orientierung an Schichten, deren Geltung
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gesichert erscheint. Der Haushalt zeigt Aufstiegsmentalität. Er gibt relativ viel für kulturelle Zwecke, für

die Fortbildung und rur die Ausbildung der Kinder aus. In der Verwendung der ihm zufallenden Teile des

nationalen Wohlstandes zeigt er sich unsicher, er sucht nach Maßstäben. Er charakterisiert gerade dadurch

Probleme der modemen Industriegesellschaft (Egner S. 121).

So zeigt die Gegenwartssituation sowohl eines sozusagen klassischen Haushaltstyps wie eines

verhältnismäßig jungen die Haushalte als die sozialen Schaltstellen, an denen sich technische und

wirtschaftliche Möglichkeiten in Lebensgestaltung umsetzen. Die private Hauswirtschaft ist mit dieser

Leistung ein wesentlicher Faktor des wirtschaftlichen Fortschrittes: erst sie macht die durch technische

Entwicklung erzielten Produktionserfolge für den Menschen nutzbar (Egner S. 122).

Über gesellschaftliche Funktion und emotionales Klima des Lebens der (Familien-)Haushalte sagt eine so

angelegte Typologie der Haushalte allerdings noch zu wenig. Für Entstehung und Charakter der

bürgerlichen Gesellschaft des Kapitalismus in Deutschland erfüllte beispielsweise auch der "Haushalt des

gehobenen Beamten" eine spezifische Funktion (Claessens Kapitalismus, S. 183ff.). In diesem Haushalt

war "die materielle Sicherung weitab vom Arbeiten des kapitalistischen Systems" garantiert. Das sozusagen

"klassische" Bild der um die Hausfrauenehe gruppierten, "aus der harten Realität der Gesellschaft

herausgelösten" Familie ist von diesem Haushalt des beamteten "Staatsdieners" ausgebildet worden: die

verinnerlichte, "gemütliche" Familie, die ihre Kinder ungewöhnlich stark an ihr Zuhause bindet und 

oftmals lebenslang - emotional abhängig macht. Wenn auch von diesem Familientyp bis heute mehr als nur

Restbestände noch existieren, so läßt er sich doch kaum noch auf den Haushalt des Beamten festlegen. Für

diesen Haushaltstyp bleibt allerdings die durch Gesetz und mächtige Interessenvertretung politisch

garantierte ökonomische Sicherheit des staatlichen Gehalts ein unterscheidendes Merkmal.

Dieses Moment der Sicherheit fehlt jedenfalls im Lebensgefühl dem Haushalt des Arbeiters mindestens

ebenso wie dem des Angestellten. Freilich faUt es hier schwer, Grenzen zu ziehen. "Das Statistische

Bundesamt, das Jahr fiir Jahr ausgewählte Obstkulturen, abgemagerte Schlachttiere und Freunde des

deutschen Männergesangs akribisch zählt, durfte Klassenunterschiede in der westdeutschen Gesellschaft

nie erforschen" (Der Spiegel 28.7.1969). Daran hat sich zwar unterdessen einiges geändert, aber die

wesentlichen Tatsachen dürften hier jenseits von Statistik und Demoskopie liegen. Die im Nach

kriegsdeutschland verbreitete Vorstellung von einer "klassenlosen Gesellschaft" der sozialen
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Marktwirtschaft darf jedenfalls die Funktionäre staatlicher Familiemechtsprclxis nicht dazu verführen, aus

der eigenen Sozialisationserfahnmg auf diejenige der Klienten zu schließen. Der Haushalt, der um ein

garantiertes Gehalt mit errechenbarem Pensionsanspruch organisiert, unterscheidet sich schon durch diese

Tatsache wesentlich vom Haushalt dessen, der die genaue Höhe seiner Rente erfährt, wenn er sie bekommt.

Selbst wenn fallweise die Einkommenshöhe sich gleicht, lebt ein Haushalt, in dem technologischer Wandel

mit Angst um den Arbeitsplatz verfolgt wird, anders als einer, in dem die technischen Veränderungen der

Lebensumwelt unter den Stichworten der "geistigen Situation der Zeit" reflektiert werden können.

3. Vermögensverhältnisse der Haushalte

Das in dieser Modellskizze (Rz. 96f.) deutlich werdende Moment der Lebensunsicherheit findet seine

statistischen Beweise. Der Wohlstand der BRD wird oft als politisch-wirtschaftliche Leistung

hervorgehoben. Im internationalen Vergleich ist dieses Urteil hoch berechtigt. Die Bevölkerung der BRD

gehört zu den "reichen" 434 Mio. der Menschheitsbevölkerung mit einem jährlichen Pro-Kopf-Einkommen

von über 6000 Dollar (1977, BRD 1978: rd 20750 DM), die ärmsten 1310 Mio. Menschen verfügen über

weniger als 360 Dollar jährlich. Dieser Wohlstand beruht aber auf Transaktionen, die für die große

Mehrheit der BRD-Bevölkerung sozusagen von der Hand in den Mund verlaufen. Das System der sozialen

Sicherheit ist ein System von Rechtsansprüchen, es bietet nichts "Greifbares", man sieht es nicht

gegenständlich um sich. Die Verunsicherungsfahigkeit ist daher hoch. Dazu trägt vermutlich die Struktur

der Vermögensverteilung bei.

Die Berechnungen von Mierheim und Wicke über "Die persönliche Vermögensverteilung in der BRD"

(1978) ergeben dazu folgendes: 1973 besaßen in der BRD 33% aller Haushalte nur 1,5<ro des gesamten

privaten Vermögens, dh. 300/0 der Haushalte besitzen nur 50/0 von dem, was sie bei einer

Vermögensgleichverteilung hätten. 1/4 aller Haushalte besitzt 4/5 des gesamten privaten Vermögens, dh.

die reichsten 25% der Haushalte in der BRD haben 80% des gesamten Vermögens. In den unteren

Vermögensschichten ist die durchschnittliche Haushaltsgröße kleiner als in den oberen

Vermögensschichten. Die durchschnittliche Zahl der Haushaltsmitglieder nimmt mit steigendem

Nettovermögen von den unteren zu den oberen Vermögensgruppen von ungefahr 2,23 auf 3,5 Personen zu.

Relativ am schlechtesten gestellt sind die Haushalte von alleinstehenden Frauen. Das sind rund 1/5 aller
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Haushalte in der BRD. Sie ocfindcn sich absolut um unteren Ende der Vennögensskala. Die

durchschnittliche Vermögenslage des Haushaltstyps "Elternteil mit einem Kind" ist nach dem Haushaltstyp

"alleinstehende Frau" die zweitschlechtestc. Bis zum Haushaltstyp "Ehepaar mit drei Kindem" gilt: Je mehr

Kinder vorhandcn sind, desto stärker ist die Konzentmtion der Haushalte in den oberen Vennögens-

gruppen. Es spricht einiges dafür, daß Einkommen, Vermögensbildung, und Kindcfl.ahl voneinander

abhängen.

Gegenständliche Form nimmt Vermögen vor allem als Haus- und Grundbesitz an. Viele

Flüchtlingsfamilien haben zwar in der Nachkricgszcit dic Erfahrung gemacht, daß Grundbesitz keineswcgs

beständige Lebenssicherheit gewährt. Aber Familien, deren Grundbesitz in politisch nicht angefochtenen

Regionen lag, haben Umgekehrtes erfahren. Noch immer schreibt die deutschc Familie dem Grundbesitz

als venneintliche Erfahrungseinsicht lebenssichemde Qualität zu. Fast 400/0 aller Haushalte haben Haus-

und Grundbesitz, und 35% der Haushalte beteiligen sich am Bausparen. Allerdings haben auch 16% aller

Haushalte Kredtitverpflichtungen (1973 in durchschnittlicher Reslschuldhöhe von rd. 5100 DM).

Vermögen der privaten Haushalte

(mit einem monat!. Haushaltsnettoeinkommen bis 15000 DM).
Anteile in % der jeweiligen HaushaJtstypen (1973)

alle Ehepaare Ehepaare

Vermögensform Haushalte ohne mit Kindern

% Kinder 2 3

Sparbücher 90,9 91,S 95,0 95,9 95,4
Lebensversicherung
u. ä. Versicherungen 75,8 74,3 85,1 88,0 88,2
Bausparverträge 35,4 29,3 48,1 52,2 50,5
Wertpapiere 23,6 25,7 26,6 26,1 24,1
Haus- und
Grundbesitz 39,5 38,4 41,6 49,0 57,5

Quelle: 3. Familienbericht; Stat. Bundesamt
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Die niedrigsten Vernlögensbestände haben die Arbeiterhaushalte (1973: rd 10 000 DM) und die Haushalte

der Nichterwerbstätigen (rd. 11 000 DM)~ die höchsten die Haushalte der Selbständigen (rd. 25 000 DM).

Das Ziel der Vennögensbildung ist "Vorsorge gegen Notfälle, Sicherung der Altersversorgung". Der 3.

Familienbericht meint deshalb das Sparen der privaten Haushalte angesichts der kollektiven Alters- und

Krankheitssicherung als "private Konjunkturrücklage" deuten zu können und entnimmt den angegebenen

Motivationen der Haushalte zur Vermögensbildung den vielleicht zu allgemeinen und zu unpsychologi

schen Schluß, "unsere Geseilschaaft (sei) nicht mehr auf die Begründung von Besitz zur Steigerung des

Erwerbseinkommens eingestellt, sondern auf die Steigerung des Konsumniveaus und seine Sicherung auch

in Notsituationen und im Alter".

4. Einkommensverhältnisse der Haushalte

Die wirtschaftliche Grundlage des Lebens der deutschen Familie ist die Erwerbstätigkeit eines oder

mehrerer ihrer erwachsenen Mitglieder. Nur bei 70/0 der 16 Mio. Familien (einschl. der Ehepaar-Familien

und der Ein-Eltern-Familien mit ledigen Kindern) ist das nicht der Fall (1975). Die meisten Familien

wirken jedoch nicht unnlittelbar am Produktionsprozeß mit, sie konsumieren den Geldwert der Arbeit und

regenerieren die Arbeitskraft. Arbeitswelt und Fan1ilie sind im allgemeinen Bewußtsein getrennte Bereiche

(3. FamBer. S. 20). Tatsächlich bestehen aber vom politisch-ökonomischen System vorausgesetzte

Wirkungszusammenhänge, sie werden freilich im täglichen Familienleben nur mittelbar (oder besser: nur

vermittelt) erfahren z.B. dadurch, daß Autoritätsunterworfenheit des enverbstätigen Familienvaters im

Beruf sich im straffen Autoritätsanspruch gegenüber der Fan1ilie, gar in der Gewalttat gegenüber Ehefrau

und Kindenl kompensiert.

85<}'o aller Männer zwischen 15 und 65 Jahren und 48,30;0 aller Frauen dieses Alters sind erwerbstätig

(absolute Zahlen für 1976: Männer rd. 16 Mio., Frauen rd 9,5 Mio.). Sie arbeiten (1975) durchschnittlich

40,5 Stunden wöchentlich (einschl. 1,8 Überstunden). Der größte Teil von ihnen (1976: rd 480/0) arbeitet

im sogenannten tertiären Sektor (Handel, Verkehr, Nachrichtenwesen, Bank-, Versicherungsgewerbe,

Dienstleistungen von Unternehmen und freien Berufen, Organisationen ohne Erwerbscharakter,

Gebietskörperschaften), im primären Sektor (Land- und Forstwirtschaft) 6,30/0.
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Erwerbstätige nach Stellung im Beruf (1976)

insgesamt Männcr Frauen
in 1000 % in 1000 % in 1000 %

Selbständige 2330 9,0 1 844 11,4 486 5,1
mithelfende
Familienangehörige 1 188 4,6 168 1,0 1020 to,6

Beamte 2211 8,6 1859 11,5 352 3,7

Angestellte 9058 35.2 4419 27.3 4639 48,4

Arbeiter 10965 42,6 7882 48,7 3083 32,2

Abhängige
insgesamt 22234 86,4 14 160 87,5 8074 84,3

25752 16 172 9580

Das monatliche Nettoeinkommen ist am höchsten in den Haushalten der Selbständigen, am niedrigsten in

den Rentnerhaushalten (1977). 42,7% aller Selbständigen-Haushalte crJ:ielen ein monatliches

Nettoeinkommen von mehr als 6000 DM, rd 58% aller Rentnerhaushalte beziehen weniger als 1500 DM

monatlich. Etwa 61o/Q aller Arbeiterhaushalte verdienen weniger als 2500 DM monatlich. Die 20% der

Bevölkerung mit den höchsten Einkommen erzielen in der SRD 46,3% des Gesamteinkommens, die 20%

mit dem niedrigsten Einkommen 6,5%. Der sich aus der Vergleichung dieser beiden Werte ergebene

"UngleichheitskoefflZient" ist im europäischen Vergleich in Frankreich am höchsten (1l,2), in den

Niederlanden am niedrigsten (4), BRD: 7,1.

Haushaltseinkommen BRD (1977/1978)

Durchschnitt Rentner- Arbeiter- Ange- Selbstän-
aller Haus- haushalte haushalte stellen- digenhaus-
halte haushalte halte

Nettoein- 2671 DM 1642 DM 2501 DM 2871 DM 6826 DM
kommen im 1675 DM 2600 DM 3020 DM 7530 DM
Monat 0

unter diesem
Durchschnitt
liegen % 62 53,1 60,8 58,5 59
1977

Personen je
Haushalt 2,5 1,8 3.1 2,9 3,7
1978
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1975 lebten in den cd. 23 Mio. Haushalten 61,5 l\tfio. Menschen~ 2~6 Personen durchschnittlich je Haushalt.

Die Einkommensschichtung dieser Haushalte stellte sich so dar:

Einkommensschichtung privater Haushalte, BRD 1975

von ...... bis ...... DM Haushalte Haushalte
netto monatlich in 1noo in %

-1000 5669 24,1
1000-IS0() 4378 18,6
1500-2000 3749 15,9
2000-3000 4832 20,S
3000-4000 2164 9,2
über 4000 2733 11,7

23525 100

Quelle: Schäfers, Sozialstruktur u. Wandel i. d. BRD, 1979

Von 1965 bis 1976 ist das verfügbare Einkommen der privaten Haushalte auf 246% gestiegen. Die

Ersparnisbildung hal sich in dieser Zeil fasl verdreifachl, der privale Verbrauch stieg dagegen weniger stark

an (240%).

Verfügbares Einkommen der Prlvathaushalte und seine Verwendung 1965 und
1976

1965 1976 1965 = 100
Mio.DM % Mio.DM %

Privater Verbrauch 258670 87,9 621 940 85,7 240
Erspamisbildung 35760 12,1 103560 14,3 290
Verfügbares Ein-
kommen insgesamt 294430 100 725 500 100 246

Quelle: 3. Familienbericht, S. 34
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Das Pro-Kopf-Einkommen des Haushalts verringen sich mit zWlehmender Kinderzahl. Das

Haushaltsnettoeinkommen der Mehr-Kinder-Familie ist von 1969 bis 1973 nur um 46% gestiegen. das der

reinen Ehepaar-Haushalte dagegen um 52%. Allerdings sinken mit zWlelunender KopfzaW eines Haushalts

auch die Versorgungskosten: Wenn die Versorgungskosten des ersten Erwachsenen mit I angesetzt

werden, dann betragen die des zweiten 0,8, die für ledige Kinder unter 18 lallTen 0,7. Aber auch bei diesem

Maßstab vermindern sich die verfügbaren Einkommensbcträge mit zunehmender Kinderl.ahl. Diese

Aussage bleibt prinzipiell gültig, auch nachdem durch die Reform des Familienlastenausgleichs 1975 lmd

die Kindergelderhöhungen 1978 das Einkommen der Familien mit Kindern zwischen 1973 und 1978 relativ

stärker angestiegen ist als das Einkommen kinderloser Ehepaare. Nach den Kindergelderhöhungen 1979 ist

eine weitere Verbesserung der Einkommensverhältnisse der Mehr-Kinder-Familie eingetreten. Das

Kindergeld beträgt jetzt fur eine Familie mit drei Kindern 350,- DM (1975: 240,- DM), mit vier Kindern

550,- DM (1975: 430,- DM). Der jährliche Kindergeldaufwand wird damit 1980 über 17 Mrd. betragen

(Anstieg gegenüber 1975: 20'ro).

Bei der Verwendung des Haushaltseinkommens zeigt sich zunehmend ein Trend der Abnahme des Anteils

für Nahnmgs- und Genußmittel und für den sogenannten Grundbedarf, dagegen ein Ansteigen des Anteiles

für Ersparnisbildung und für Güter des sogenannten gehobenen Bedarfes. Für den Grundbedarf (Nahrungs

und Genußmitte1, Kleidung, Wolmungsmiete, Energie) geben die Haushalte im Durchschnitt rd. 590/0 ihres

Einkommens aus, Ehepaare mit drei Kindern 60,5%; ein Ehepaar mit drei Kindern hatte 1973 fiir den

Grundbedarfnur 232,- DM und für die Wohnungsmiete nur 56,- DM mehr zur Verfugung als ein Ehepaar

mit einem Kind. Die Relation dürfte sich unterdessen leicht, aber nicht grundsätzlich verbessert haben.

Die (Familien-)Haushalte sind in aller Regel auch Wohngemeinschaften. Zur Bedeutung der

Wohnungsqualität für die Sozialisationsleistungen der Familie vgl. das Gutachten des Wiss. Beirates fiir

Familienfragen beim Bundesministerium für Jugend, Familie und Gesundheit: Familie und Wohnen, 2.

Auflage 1976; weiter AK-BGB-Derleder vor §§ 535ff. Rz. 13ff. Dieses Gutachten nennt für Haushalte

folgende Wohnungsstandards (qm) als notwendig: Einzelperson 35,5, Ehepaar olme Kind 51, mit 1 Kind

64,5, mit 2 Kindern 80, mit 3 Kindern 97, mit 4 Kindern 112. In bezug auf diese Werte waren 1973 rd 28%

der Familien der Wohnfläche nach unversorgt. Va. dazu 3. FamBer. S. 45ff. mit der kritischen Stellung

nahme der Bundesregierung BT-Drucks. 8/3120, 16f.
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"Je mehr Kinder eine Familie hat desto stärker ist sie darauf angewiesen, billig einzukaufen und zu

wohnen, einfach zu essen und sparsam zu wirtschaften" (3. FamBer. S. 40). Solche Urteiie können jedoch

nur als allgemeine Tendenzaussagen vertreten werden. Über die Entwicklung der Lebenshaltungskosten

von Kindern herrscht Unklarheit die statistischen Infonnationen sind unzureichend, die

Berechnungsmethoden unterschiedlich (vgl. Stellungnalune der BReg. zum 3. FamBer. BT-Drucks. 8/3120,

7). rv1an kann freilich auch diese statistischen und wissenschaftlichen Defizite politisch deuten. Wenn "die"

Familie zum Wahlkampfthema wird, gewinnen gerade unzuverlässige und mehrdeutige Zahlen Aktualität.

Kennzeichnend für die gegenwärtige geseilschafispolitische Lage ist allerdings weniger die Kontroverse als

das Einverständnis: Die herrschenden politischen Richtungen bemühen sich um Familienfreundlichkeit.

Mit einer Kampagne "Familie - jeder für jeden" bekennt sich z.B. die Bundesregierung; sie unterstützt

damit jene Envartungshaltung gegenüber der Sozialform Familie, die eine der Ursachen für ihre Probleme

ist (vgl. Rz. 81, 89). Gesamtgesellschaftlich gesehen sind die zentralen Probleme der Sozialform Familie in

der BRD nicht die Probleme ihres materiellen Standards. Daß die Lage der Arbeiterfami1ie mit mehreren

Kindern besonders ungünstig ist, ist ein Problem, das mit familienpolitischen Maßnahmen nur gemildert,

aber nicht gelöst werden kann. Das ökonomisch-politische System läßt es derzeit nicht zu, die Tatsache

aufzuheben, daß bereits das erste Kind ein Kostenfaktor ist.

VI. MERKMALE DEUTSCHER GEGENWARTSKINDHEIT

Wenn sich also die ökonomischen Bedingungen für die Erziehung von Kindern durch Familien mit der

gesellschaftlichen Funktion der Familie ändern, dann liegt es nahe, Entwicklungen im Verhältnis von

Erwachsenen zu Kindern historisch aufzusuchen und mit Gegenwartszusländen zu vergleichen. Den z.Z.

bekaootesten Versuch dieser Art hat Philippe Aries in seinem Buch Geschichte der Kindheit (dt. 1975)

unternommen. Dieses Buch verbreitet die erstaunliche These, daß Kindheit kein natürlicher, sondern ein

sozusagen erfundener Zustand sei: in der traditionellen Gesellschaft seien Kinder einfach "hinsichtlich der

Größe reduzierte Erwachsene" gewesen, das Kind habe die Freiheit gehabt "mit vielen Klassen und

Altersstufen" wnzugehen und sei nicht durch einen künstlichen Zustand Kindheit auf die Tyrannei seiner

Famiie zurückgeworfen gewesen. Dieser Ansatz fasziniert alle die, die die "overprotection" im Umgang
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vieler Mittel- illld Oberschichtfamilien mit ihren Kindern als eine spezifisch neuzeitliche

Entwicklungsgefahr erkennen. Die Richtigkeit dieser Erkenntnis ist dennoch kein Beweis für die

Schlüssigkeit von Aries' historischer Ableitilllg. Gerade die gegenteiligen Schlüsse hat Lloyd de Mause in

dem Sammelband "Hört ihr die Kinder weinen" (dt. 1977) aus dem historischen Material gezogen: "Die

Geschichte der Kindheit ist ein Alptraum, aus dem wir gerade erst erwachen". Die "gute alte Zeit" des

Lebens der Kinder ohne Kindheit ist für ihn eine historische Legende. Er beschreibt die "Evolution der

Kindheit" als eine Entwicklung vom Kindesmord bis zur Beziehilllgsform der Unterstützung der Kinder

durch Erwachsene. Diese Beziehungsform ist frei von Diszipliniefilllgsversuchen, sie verLichtet auf Be

mühWlgen zur Ausbildung von Gewohnheiten, deutet vielmehr die emotionalen Konflikte des Kindes und

unterstützt seine sieh

entwickelnden Interessen. Diese - wenn auch noch selten versuchte - Beziehwlgsform der Gegenwart bilde

selbständige, durch Autorität nicht zu verschüchternde Persönlichkeiten (Beispiel: vgl. RittenRitter: Freie

Kindererziehung in der Familie, dt. 1972).

Die Geschichte scheint also sehr Wlterschiedliches Material für eine vergleichende Erkenntnis der

gegenwärtigen Lebensbedingungen der Kinder zur VerfugWlg zu stellen. Einen Versuch, aus Erkenntnissen

der Historiker einen Maßstab für die Beschreibung der Gegenwartskindheit zu gewinnen, hat Hartmut von

Hentig in seiner EinleitWlg zur deutschen Ausgabe von Philippe Aries' Buch Wltemommen. Er weist darin

BetrachtWlgen darüber, wie Kinder heute sind, mit Recht zugunsten der wichtigeren Frage zurück: Wie ist

Kindheit heute? Als Antwort nennt er mehrere, mindestens diskussionSWÜTdige, wenn auch möglicherweise

einem Mittelschichtideal von Erziehung zu sehr verhaftete Merkmale.

"Kindheit heute ist Fernsehkindheit" (v. Hentig S. 33). Für die BWldesrepublik gibt es zwar keine

wissenschaftliche Untersuchung über das Fernsehverhalten von Kindern, die von ähnlicher Reichweite

wäre wie die für England (Himmelweit/Oppenheimer/v'ince: Television and the child, 1958), für die USA

(Schramm/Lyle/Parker: Television in the Lives of Our Children, 1961) oder Japan (Furu: The Function of

Television for Children and Adolescents, 1971). Immerhin liegen auch für die BRD eine Reihe gesicherter

Daten vor. Der tägliche Femsehkonsum der Kinder beginnt danach ungeHihr im Alter von drei Jahren und

nimmt mit steigendem Alter zu. Anders als in anderen Fernsehländern (USA, Japan) verbringen deutsche

Kinder unter 14 Jahren jedoch erheblich weniger Zeit vor dem Fernsehen als Erwachsene.
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Schdaucr Fernsehen 1977
Jahresdurchschnittswerte (Minuten/tüg!.)

Kinder 3-7 Jahre
Kinder 8-13

Kinder 3-13

Menschen ab 14

Mo-Fr

54
74

68

116

Sa

79
139

120

170

So

62

102

89

154

Quelle: Ma[etzke bei Sturm/Browl/ (I. a. O. S. 3 J

Von Hentig (a.a.O. S. 33) zieht daraus eine negative Bilanz: Fernsehen mache die eigene Erlebnis\velt der

Kinder fiir sie unbedeutend, es bestärke den Durchschnitt, es verursache (u.a. schulische) Konzentmtions-

schwäche. Wissenschaftlich belegbar sind solche Urteile derzeit für die BRD (noch) nicht~ es spricht aber

einiges fiir sie. So stellt z. B. auch Hcrtha Stur, die man eine psychologische Spczialistin fUr Probleme des

Kinderfernsehens nennen kann, fest: In der "Generation von Kindern und Jugendlichen, die mit dem

Fernsehen aufgewachsen ist, (zeigten sich) vielfältige Befunde einer mangelnden Konzentration, der

nachlassenden Aufmerksamkeitsspannen und des raschen Aufgebens bei Schwierigkeiten" (SturmlBrown

S. 48). Über die Wirkungen, die das Fernsehen neben Familie, Schule und Gleichaltrigengruppe als

"Sozialisationsagent" hat, weiß die Forschung aber noch nicht sehr viel. Sie hat sich bislang auf

"vordergründige Teilfragen" beschränkt (Maletzke bei SturmlBrown S. 60). Dagegen scheint einigermaßen

gesichert zu sein, daß Gewaltdarstellungen im Fernsehen aggressives Verhalten bei Kindern und

Jugendlichen fördern kölUIen "wId dies in einem gewissen, wenn auch noch wIbekannten Maße" MI

(SturmlBrown S. 67). Besondere Aufmerksamkeit sollte, denkt man, den Wirkungen des Werbefernsehens

gewidmet werden. Die Werbewirtschaft scheint über solche Untersuchungen auch zu verfugen, aber sie

bleiben der Öffentlichkeit unbekannt. Die durch das Femsehen werbend verbreitete Konswllideologie

dürfte aber kaum wlter die positiven Kindlleitsmuster zu redmen sein. Die im Gang befindliche

Entwicklung neuer MedientechIlologien und überhaupt neuer, das zeitliche Angebot ausweitender

Mediensysteme hat unter diesem Gesichtspunkt auch ihre erziehungspolitischen Folgen. Darauf wird zwar
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immer häufiger hingewiesen, aber die Hoffnung auf Berücksichtigung solcher Gesichtspunkte in diesem

politisch-ökonomischen Prozeß darf man kaum haben.

"Kindheit ist Kinder-Kindheit" (v. Hentig S. 35). In dieser Formel faßt von Hentig die Tatsache zusammen,

daß Kinder in unserer Gesellschaft entweder in der Gruppe Gleichaltriger leben oder mit ErwachscnclL dic

sich ihnen gegenüber pädagogisch, d.h. nicht spontan, nicht so verhalten, wie sie sich selbst verhalten

wollen, sondern wie sie meinen, daß sie sich in Gegenwart des Kindes verhalten müßten. !IDas Kind ist für

sie ein schwieriges Behandlungsobjekt" (v. Hentig S. 34). Die wissenschaftliche Beschreibung des

Kindesalters hat sich jedenfalls in den westlichen Ländern viel stärker mit dem Eltcm-Kind-Vcrhältnis,

allgemein mit dem Verhältnis Erwachsener zu Kindern beschäftigt, die Einflüsse der Gleichaltrigengruppe

auf die Entwicklung des Kindes dagegen vernachlässigt. Den Sachverh,alt, den dieses Defizit verdeckt,

resümiert Urie Bronfenbrenner, einer der angesehensten amerikanischen Entwicklungspsychologen, in

seinem aufregenden Buch "Erziehungssysteme. Kinder in den USA und in der Sowjetunion" (1970, dt. 2.

Aufl. 1976) wie folgt: "Wenn der derzeitige Trend anhält, wenn die Institutionen unserer Gesellschaft wei

terhin Eltern, andere Erwachsene und ältere Kinder von der aktiven Teilnahme am Leben der Kinder

fernhalten und wenn das dadurch gebildete Vakuum durch die isolierte Gruppe des Gleichaltrigen

ausgefüllt wird, so können wir einen weiteren Anstieg von Entfremdung, Gleichgültigkeit, Feindseligkeit

und Gewalttätigkeit bei der jungen Generation erwarten, und zwar in allen Segmenten unserer Gesellschaft,

bei Kindern aus Mittelstandsfamilien ebenso wie bei denen aus unteren Bevölkerungsschichten. Aus dieser

Perspektive erscheint die Hippie-Bewegung noch als der harmloseste Ausdruck einer Entwicklung, deren

weitaus destruktivere und verbreitetere Folge der in den letzten Jahren beobachtete drastische Anstieg der

Jugendkriminalität ist, der zu einem nicht unwesentlichen Teil auf das Konto von Jugendlichen geht, die

aus "guten Verhältnissen", oft sogar aus den "besten Familien der Stadt" kommen" (a.a.O. S. 110). Diese

Vorhersage hat sich seither nicht als falsch erwiesen (wenn auch rur die politische Argumentation mit

Jugendkriminalitätsraten nach wie vor die zuverlässigen Statistiken fehlen). Die damit - jedenfalls für US

amerikanische Sozialisationsbedingungen - dem vorherrschenden Einfluß der Gleichaltrigengruppe

zugeschriebenen schädlichen Wirkungen scheinen bei genauerer Betrachtung jedoch auf eine Art von

Abbildfunktion zUTÜckzuftihren sein. Das eigentliche Problem liegt dann nicht in der Gleichaltrigengruppe

und schon gar nicht darin, daß den Erwachsenen der "Mut zur Erziehung" fehlt, sondern eben in diesem
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pädagogischen (besser wohl: pseudopädagogischen) VerhaltensstiI der Erwachsenen gegenüber den

Kindern. Die Erwachsenen verdecken auf diese Weise fortwährend die Prinzipien, die ihr eigenes Leben

steuern, vor den Kindern~ sie vertreten sozusagen angestrengt und mit Mühe gegenüber den Kindenl

Verhaltensmaximen, die sie selbst in ihrem eigenen Leben nicht realisieren. Die Kinder durchschauen

dieses pädagogische Spiel. Die Erwachsenen sind deshalb für sie "weder Feinde noch Freunde, weder

Vorbild noch Gegenbild, weder angsterzeugend noch vertrauenserweckenci, sondern einfach weitere

Faktoren in einer sowieso schon komplizierten Welt" (Gerold U. Becker: Neue Sammlung 2 (1975) 116).

Dieser Sachverhalt bietet vielleicht wenigstens in einer Andeutung eine Erkkärung für die vielfach

bestätigte Beobachtung, daß heute zwar viele Kinder ihrer Kindheit schnell entrinnen, aber viele

Jugendliche umgekehrt Jugendliche bleiben, nicht Erwachsene werden wollen. Es ist ihnen "inzwischen

sichtbar geworden, wie wlfroh, ohne Perspektive die Erwachsenen sind" (v. Hentig S. 37).

Kindheit ist "Stadtkindheit, eine Kauf- und Verbrauchs-Kindheit, eine Spielplatzkindheit, eine

Verkehrsteilnehmerkindheit" (v. Hentig S. 34). Die gelegentlich auch wissenschaftlich geäußerte

Vorstellung von der entmutigenden Wirkung der Großstadt läßt sich allerdings nicht halten (Pfeil S. 149).

Die Stadt unterstützt zwar die Entwicklung der Fanrilie zur rein privaten Organisation~ Familie und

öffentliches Leben entfernen sich in der Großstadt voneinander. Aber auch in dem "Norm- und

Wertpluralismus" der Großstadt behauptet sich die Fanrilie (Pfeil S. 161). Viele Wohnstandorte im Kernbe

reich und im Umland der Städte sind jedoch für Familien ungeeignet. "Die Städte (entleeren sich) an den

Wochenenden, und die ländlichen Ortsteile verlieren ihr eigenständig dörfliches Leben. Als Ersatz werden

Campingplätze, Schrebergärten und Wochenendhauskolonien bevölkert und unter Opfern das Eigenheim

im Grünen gebaut. Ein ausgewogenes Verhältnis von Urbanität, familialen Rückzugsbereichen wld

Vertrautheit mit der Nahumwelt mit ausreichenden Erholungsgebieten fiir alle Altersgruppen fmden wir

nur noch selten" (3. FamBer. S. 63).

Kindheit ist heute "für immer mehr Kinder noch nicht einmal die Kleinfamilienkidheit, deren private Idylle

uns die Fernseh- und Illustriertenreklame vorgaukelt und die nicht nur von Systemüberwindem an- und be

klagt wird" (v. Hentig S. 35). 42,90/0 aller Familienhaushalte sind (1976) Zwei-Generationenhaushalte, in

denen nur Ehepaare oder nur Alleinstehende mit ledigen Kindern leben. 7,70/0 (rd 1,2 Mio) aller Kinder

unter 18 Jahren leben in Ein-Eltern-Familien, 15 zusammen mit einem Mann (meist ihrem Vater), 6,7%



92

zusammen mit einer Frau (meist ihrer geschiedenen oder verwitweten Mutter: 859 000 Kindcr). 400/0 dcr

Müttcr von Kindern untcr 15 Jahren und sogar 34% der Mütter von Kindern unter 6 Jahren sind berufstätig

(1976; 1961: 34,60/0 bzw. 30%). Fast 60% der enverbstätigen alleinstehenden Mütter mit Kindern unter 18

Jahren erzielten 1976 nur ein Haushaltsnettoeinkommen bis zu l200,--DM 20% lcbten mit einem Ein

kommen unter 800,-- DM. 460/0 der Mütter mit Kindern bis zu 18 Jahren arbeiteten ganztags (40 und mehr

Stunden wöchentlich), gut 1/4 arbeitete bis zu 20 Stunden, 1/4 zwischen 21 und 39 Stunden. Als Gründe

für die Erwerbstätigkeit geben Mütter von Kleinkindern an: 32% "Sicherung des Familienunterhaltes", 33%

"Aufbesserung des Einkommens". Es darf allerdings nicht übersehen werden, "daß hinter der Angabe eines

finanziellen Motivs oft auch uneingestandene andere Motiave stehen können, über deren soziale

Anerkennung die Mütter nicht sicher sind" (3. FamBer S. 27: Pfril: Die Berufstätigkeit der Mutter, 196t

H. Prass: Die Wirklichkeit der Hausfrau, 1975). 33% der berufstätigen Mütter nennen als Motiv rur die

Berufstätigkeit immerhin auch "Spaß am Beruf'. "Die abnehmende Arbeitszeit der Familienväter im letzten

Jahrzehnt hat sich fiir die Familie nicht so positiv ausgewirkt, wie man auf den ersten Blick annehmen

könnte" (3. FamBer S. 21). Bei einer repräsentativen Umfrage fiir den 2. Familienbericht 1973 gaben (nur)

360/0 der Mütter an, daß fiir den Vater die Beschäftigung mit den Kindern eine nennens'werte Frei

zeitbeschäftigung sei.

Rund jedes zwölfte Kind unter 18 Jahren hat bereits die Scheidung der Ehe seiner Eltern erlebt. 1976 waren

106 000 minderjährige Kinder von der Scheidung der Elternehe betroffen. Von den Zwei-Eltern-Familien

mit Kindern sind nach den Schätzungen von Wurzbacher (Leitbilder, S. 32) rur 1967 10 bis 15% durch

Spannungen zwischen den Eltern stark gefährdet. Wenn man diese Schätzungen auf die Werte von 1976

bezieht, heißt das, daß rd. 1,5 bis 2,2 Mio Kinder in zerrütteten Familien leben. Man kann davon ausgehen,

daß das Mindestwerte sind.

1976 lebten in der BRD rund 450 000 Kinder und Jugendliche nicht bei ihren Eltern (Fremdunterbringung),

davon 225 000 in Heimen oder ähnlichen Einrichtungen, 120 000 in Pflegestellen. 4/5 dieser

Minderjährigen stammten aus Ein-Eltem-Familien, 1/3 waren nichteheliche Kinder.

Diesen Zahlen muß man die Erhebungen BronfenbreIUlers (Erziehung, S. l21f) gegenüberhalten. wonach

rd 58% der Erfolgsunterschiede zwischen Schulkindern sich durch die drei Faktoren zerstörte

Eltemehe/zerrüttete Familie, schlechte Wohnverhältnisse, Bildungsgrad der Eltem voraussagen lassen. Zur



93

Wohnsituation in der BRD vgl. Rz. 111. 1972 waren in der BRD 75% aller Hauptschiller Kinder von Eltern

mit Hauptschulabschluß (3. FamBer S. 78). Im Vergleich zu 1965 waren jedoch 1975 in der BRD von 12

Mio. Schulkindern 1,5 Mio. mehr auf dem Weg zu einem mittleren Abschluß und 300 000 mehr in der

Oberstufe des Gymnasiums (BReg BT-Drucks. 813120, 10). Insgesamt bleiben aber noch immer 30 bis

400/0 der Söhne im Berufskreis des Vaters (W~ A1üller: Familie - Schule - Beruf, 1975).

Aus Kindern sollen "seibstverantwortliche Persönlichkeiten" werden (vgl. BVerfG 24, 119, 144~ Art. 1,2

GG; Art. 26 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte vom 10.12.1948, dazu Kommentar von Jean

Piaget: Das Recht auf Erziehung, dt. 1975). Dieses von Erwachsenen offiziell und privat ziemlich

einverständlich vertretene Erziehungsziel scheint mit den soziologischen Befunden über das Verhalten der

Kinder zur Welt der Erwachsenen, insbesondere mit den sich mehrenden Anzeichen für eine sich früh

verbreitende Aussteigermentalität im Widerspruch zu stehen. Bronfenbrenner erklärt das einfach damit. daß

die Erwachsenen die Kinder und Jugendlichen im Stich lassen. Nach von Hentig ist das Gegenmittel die

stärkere Beteiligung von Kindern und Jugendlichen am Prozeß ihrer Erziehung. Das gilt erst recht für

Maßnahmen der Familienrechtspraxis, die sich auf die Lebensverhältnisse der Kinder beziehen. § 1626

Abs. 2 berücksichtigt diesen Gesichtspunkt. Der Vorschrift ist die allgemeine rechtliche Pflicht zu

entnehmen, Fragen der elterlichen Sorge mit dem Kind und erst recht mit dem Jugendlichen zu erörtern und

Einvenlehmen darüber zu erzielen. Diese und ähnliche (vor allem durch das Gesetz zur Neuregelung des

Rechtes der elterlichen Sorge eingeführte Vorschriften) zeigen in die richtige Richtung. Trotzdem dürften

von der rechtlichen Seite her kaum Chancen bestehen, die Lebensverhälulisse oder gar die Einstellungen

der Kinder und Jugendlichen nachhaltig zu beeinflussen. Die Familienrechtspraxis verharrt auch hier

ziemlich wirkungslos vor den Tatsachen der sozialen Welt. Das ist durch die Begrenztheit ihres An

wendungsbereiches bedingt. Der Kernpunkt einer verändernden Strategie ist dagegen "eine Konzentration

weder auf das Kind, noch auf seine Eltern, noch selbst auf die Zweiheit von Mutter und Kind oder auf die

Familie als System. Stattdessen zielt sie auf eine Veränderung im Umfeld, in dem die Familie lebt diese

Veränderungen ihrerseits befähigen die Mutter, die Eltern und die Fanlilien als Ganzes, die Funktionen aus

zuüben, die für die Entwicklung des Kindes notwenig sind" (Bronfenbrenner Erziehung, S. 128). Die damit

geforderte gesellschaftliche Aktivität nennt Bronfenbrenner "ökologisches Eingreifen".



Als eines der eindrucksvollsten Beispiele solchen gesellschaftlichen Handeins schildert Bronfenbrenner ein

Experiment, das Skeels 1966 in den USA (Milwaukee) abgeschlossen hat. Dieser erstaunliche Versuch

bezog sich auf geistig behinderte, in Anstalten wltergebrachte Kinder. Die IQ-Werte diese Kinder und ihrer

Mütter lagen unter 70: 13 dieser Kinder brachte man bei weiblichen Insassen einer staatlichen Anstalt für

geistig Behinderte unter. Die anderen Kinder blieben als Kontrollgruppe in einem Kinderheim. Nach 30

Jahren waren alle von jenen ursprünglich 13 Kindern, die nun Erwachsene waren, imstande, sich selbst zu

unterhalten~außer zweien hatten alle die highschool abgeschlossen, 4 waren darwlter, die sogar das college

besucht hatten. In der Kontrollgruppe dagegen waren alle entweder tot oder noch immer in der Anstalt

untergebracht (vgl. Bronfenbrenner Erziehung, S. l25f.). Für Bronfenbrenner bestätigen dieses und andere

ähnliche Experimente seine These, "daß schließlich und endlich Nichtvorhandensein bzw. Vorhandensein

von geeigneten Gelegenheiten und Anerkennung fur elterliche Tätigkeiten der bei weitem wichtigste Faktor

ist von allen, die die frühe Entwicklung des benachteiligten Kindes beeinflussen. Nachdem Kinder aus

ausgesprochen beschränktem Milieu in eine Umgebung kamen, wo solche Gelegenheiten und solche

Anerkennung in reichem Maße geboten wurden - wenn dies in den Abteilungen einer Anstalt fur geistig

zurückgebliebene Frauen geschah -, kamen jene wechselseitigen Prozesse in Gang, die so unabdingabar für

die Entwicklung des Kindes sind, und die Kinder gediehen. Es ist das Vorhandensein dieses Grundmusters

des Umgangs, das in erster Linie die Erziehungspraktiken der Mittelschicht von denen unterscheidet, die in

Annut leben" (Bronfenbrenner Erziehung, S. 131).

Es ist allerdings angebracht, solche Aussagen als lediglich vorläufige Erklärungen zu begreifen. Mangels

ausreichender Untersuchungen über das Erziehungsverhalten der sog. Unterschicht bedeuten sie nicht, daß

eine vorbehaltlos positive Bewertung des ErziehungsverhaItens der "ideaItypi-schen" Mittelschicht-Eltern

erlaubt und die gesellschaftspolitische Frage überflüssig wäre, wegen welcher Bedingwlgen die Sozialisati

onsvs>raussetzungen der Unterschichtkinder so wesentlich ungünstiger sind Nur der Beginn einer Antwort

ist dabei die Registrierung der wirtschaftlichen Lebensbedingungen, unter denen sich Kindheit und Jugend

im Unterschichtsmilieu ereignet. Die Lebensbedingwlgen von Kindern und Jugendlichen verschlechtern

sich mit den Lebenbedingungen ihrer Eltern überproportional. Gewalt in der Familie ist z.B. zwar eine

schichtenübergreifende soziale Erscheinung~ die Möglichkeiten, die Verzweiflung gesellschaftlich

aufzuarbeiten, die sich in Kindesmißhandlung oftmals ausdrückt sind aber für Unterschichteltem
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besonders ungünstig. im Randgruppenschicksal (z.B. Obdachlosigkeit: 0,5 bis 20/0 der Gesamtbevölkerung.

überproportional bei kinderreichen Familien, vgI. Haag: Wohnungslose Familien in Notunterkünften,

1971) nahezu verscWossen.

Die kritische Frage nach den Bedingungen der Unterschichtkindheit richtet sich daher auch an das

Verhalten der staatlichen Familienrechtspraxis~ sie bezweifelt, daß diese Praxis im Umgang mit den

Problemen von Unterschichtskindern die richtigen Stategien und den richtigen Ton zu treffen verstanden

hat. Ansätze, auf dieses Problem einzugehen, sind Ende der 60er Jahre in der BRD in Anknüpfung an

amerikanische Versuche unter dem Stichwort der kompensatorischen Erziehung unternommen worden. Der

Begriff spielt 1Ulterdessen kawn noch eine praktische Rolle, er hat aber die fortzusetzende Konzeption einer

Überwind1Ulg sozialer Ungleichheit durch Förderung der Selbstdurchsetzungsfähigkeit schliemich

zutreffend bezeichnet (vgI. lben: Kompensatorische Erziehung, 1971).

Alle diese und überhaupt alle staatlichen Maßnahmen zur Förderung der Sozialisationsbedingungen von

Kindern und Jugendlichen stoßen aber scWießlich auf die Tatsache, daß Jugendliche zunehmend mehr zu

den Problemgruppen des Arbeitsmarkts gehören (vgl. Al. Schneider: Jugendarbeitslosigkeit, in

Kreft/Mielenz S. 238). Zu den Gegenwartsbedingungen deutscher Kindheit zählt daher unter der

beunruhigenden Aussicht zunehmender Jugendarbeitslosigkeit (Januar 1976: 123 000, 1973: rd. 21000)

frühzeitiger Konkurrrenzdruck im Kampf um Arbeits- und Ausbildungsplätze. "Mittel der Auslese (durch

Schule) ist ein Leistungsbegriff, der die Frage nach dem humanen Zweck der Leistung ausklammert und

soziale Kategorien der MitmenscWichkeit und Verantwortlichkeit für den anderen, der Gleichheit der

Lebensbedingungen - das bedeutet keine Gleichmacherei und Uniformität - und der Solidarität nicht

einschließt" (c. H. Evers: Schule, in Kreft/Mielenz S. 369).
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VII. STRUKTUREN DES FAMILIÄREN BEZIEHUNGSSYSTEMS

1. Grundbegriffe menschlicher Kommunikation

Man kann Familien und ähnliche menschliche Lebensformen als Kommunikationssysteme verstehen. "Das

Verhalten jedes einzelnen Familienmitglieds hängt vom Verhalten aller anderen ab, alles Verhalten ist ja

Kommunikation und beeinflußt daher andere und wird von diesen anderen rückbeeinflußt" (Watzlawick

u.a.: Kommunikation, S. 128). Die Menschen leben von Kommunikation. "Warum Menschen (und

vermutlich bis zu einem gewissen Grad alle Säugetiere) auf Gedeih und Verderb auf Komunikation

angewiesen sind" kann \\'issenschaftlich z.Z. nicht eindeutig beantwortet werden; "daß wir aber davon

abhängen, steht außer Frage" (Watzlawick: Wesen, S. 115).

Es gibt grundsätzlich zwei Inhalte menschlicher Wahrnehmung: Gegenstände und Beziehungen. Von der

mechanischen Bewegung wissen wir, daß sie nur in Relation auf einen Bezugspunkt verstanden werden

kann. Ebenso ist es mit allen Wahrnehmungen. "Funktionen machen das Wesen unserer Wahrnehmungen

aus." Auch die Selbsterfahrung des Menschen hängt von den Beziehungen ab, in die er einbezogen wird

"Vm sich selbst zu vertehen, muß man von einem anderen verstanden werden. V m von einem anderen

verstanden zu werden, muß man den anderen verstehen" (Homas Hora). Zwischenmenschliche Systeme 

also z.B. die Ehe, die Familie - können wegen der Auswirkungen und Bedingungen, die jedes Verhalten

eines Gruppenmitglieds auf das Verhalten der anderen Gruppenmitglieder hat, mit einem Begriff aus der

Kybernetik als "Rückkoppelungskreise" beschrieben werden. "Das Verhalten jeder Einzelperson ist eine

Antwort auf die genormten und vorhersagbaren Regeln, die eine Familiengruppe regieren, obwoW diese

Regeln dem einzelnen oder der Familie nicht bewußt sein mögen" (V. Satir S. 21). So sind z.B. nach den

Beobachtungen von Laing und Esterson Geisteskrankheiten oder Straffälligkeit oft das Ergebnis eines

Gruppen- (besonders: Familien-)Prozesses, in dessen Verlauf es den "normalen und anständigen" Mit

gliedern der GruppefFamilie gelungen ist, bestimmte Gruppenprobleme auf eines ihrer Mitglieder zu

konzentrieren und zu verlagern.

Das soziale Leben der Menschen strebt nach "Beziehungsgerechtigkeit" oder Systemgerechtigkeit

Übereinstimmung. Die Menschen halten in aller Regel die Illusion aufrecht, daß ihre "eigene Gruppe mit

ihnen in höherem Maße übereinstimmt, als dies wirklich der Fall ist" (Berelson/Steiner). Das ist eine
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Einsicht. die auch schon bevor sie - am eindrucksvollsten von Paul Watzlawick - ins wissenschaftliche

B\\ußtscin gehoben \\urde, in der europäischen Geistesgeschichte vorhanden war. In Thackerays

"Jahnnarkt der Eitelkeiten" heißt es z.B.: "Wüßten wir, was unsere lieben Verwandten und diejenigen

Leute von uns denken, mit denen wir den nächsten Umgang haben, so lebten ""TI in einer Welt, die \-"ir

gerne verlassen würden, in einer Verfassung des Geistes und unter einer dauernden Belastung, die ganz

unerträglich wäre." Das (geistes-)kranke oder das straffallige Gruppenmitglied ist deshalb oftmals nur

dasjenige, dem seine Gruppe (Familie) zu verstehen gegeben hat, was sie von ihm hielt. Die BGB-Begriffe

"Geisteskrankheit", "Geistesschwäche" und sogar der medizinische Beriff der Schizophrenie beziehen sich

daher oftmals auf reine Gruppenmystifikationen. "Wenn ich den Terminus Schizophrenie benutze, meine

ich damit ... ein Etikett, mit dem etliche Leute andere Leute unter bestimmten sozialen Umständen

versehen" (Laing: Erfahrung, S. 93). die Ursache der "Schizophrenie" oder der Straffalligkeit kann man

deshalb nicht allein durch individuelle, auf das jeweilige Individuum bezogene Diagnose, sondern nur

durch Aufdecken der sozialen Beziehung, vor allem durch Analyse des Familienumfeldes der betroffenen

Person finden. Laing, Esterson, Theodore Lidz behaupten, in ihren UmersuchWlgen über Schizophrene

bisher niemals einen solchen Kranken gefunden zu haben, dessen "Krankheit" sich nicht als Reaktion auf

die gestörte und deshalb störende Struktur seiner Herkunftsfamilie erwiesen hätte. Bestätigungen dieser

Behauptungen ergeben Beobachtungen über die Reaktion, die die anderen Familienmitglieder auf die Be

handlung von schizophrenen oder straffalligen Angehörigen zeigten. Nach den Angaben von V. Satir stellte

man in beiden Fällen folgendes fest: Andere Familienangehörige sabotierten durch Einmischung die

Behandlung des betroffenen Familienmitgliedes so, "als ob die Familie an seiner Krankheit interessiert

wäre. Der hospitalisierte oder eingekerkerte Patient erlitt oft Verschlechterungen seines Zustandes oder

regredierte nach Besuchen durch Familienmitglieder so, als hätten Familieninteraktionen einen direkten

Bezug zu seinen Symptomen. Der Zustand anderer Familienmitglieder verschlechterte sich, wenn es dem

Patienten besser ging, so als ob die Krankheit eines Familienmitgliedes für das Funktionieren der Familie

unerläßlich wäre".

Der amerikanische Psychotherapeut Scheflen hat 1965 in "balmbrechenden Untersuchungen" (Watzlawick)

die Existenz solcher komplexen Strukturen von menscWichen WechselbeziehWlgen erwiesen und zugleich

dargetan, daß sie geordnet, redundant sind, über Regelmäßigkeiten verfugen. Menschen besitzen "eine
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erstaunlich mnfangreiche Kemltnis von diesen Regelmäßigkeiten" (Watz/awick u.a.: Kommunikation, S.

36). Diese Kenntnis ist freilich fast ausschließlich außerbewußt: den Gruppenangehörigen fehlt "eine auch

nur annähernde Bewußtheit der Regeln, die in normaler Kommmtikation befolgt, in gestörter

Kommunikation dagegen durchbrochen werden" (Watzlawick u.a.: Kommunikation, S. 37). "Zum Glück

für unser Verstehen zwischenmenschlicher Beziehungen ist diese Schwierigkeit für den außenstehenden

Beobachter weniger groß" (Watzlawick U.a.: Kommunikation, S. 39).

Der Mensch kann nicht isoliert leben (Lidz in LidzlFleck S. 31). Es ist fiir ihn unmöglich, nicht zu

kommunizieren. Menschliches Verhalten hat kein Gegenteil. "Man kaM sich nicht nicht verhalten"

(TVatz/awick u.a.: Kommunikation, S. 51). Die menschliche Kommunikation besteht aus Mitteilungen, das

Hin und Her von Mitteilungen zwischen mehreren Personen heißt Interaktion. Solche Mitteilungen,

Interaktionen bestehen nicht nur aus Wörtern, Sätzen, Reden; das "Material der Kommunikation" ist viel

umfangreicher: es bedient sich auch aller "paralinguistischen Phänomene" (Tonfall, Schnelligkeit oder

Langsamkeit der Sprechweise, Pausen, Lachen, Seufzen), der Körper selbst sendet Mitteilungen aus durch

Haltung und Bewegung (Körpersprache). Es gibt grundsätzlich zwei verschiedene Modalitäten, in denen

Mitteilungen erfolgen können, nämlich entweder durch Analogie (analoge Kommunikation) doer durch

Namen (digitale Kommunikation). Nur Menschen können sich dieser beiden Kommunikationsformen

bedienen (gelegentlich ist auch den Delphinen die Fähigkeit zu digitaler Kommunikation zugeschrieben

worden). Die Kommunikationsformen haben unterschiedliche Qualitäten. So ist es z. B. viel leichter, mit

Worten (auf digitale Weise) zu lügen als eine Unaufrichtigkeit analogisch zu übermitteln. "Eine Geste oder

eine Miene sagt uns mehr darüber, wie ein anderer über uns denkt, als hundert Worte" (Watzlawick u.a.:

Kommunikation, S. 64). "Handeln oder Nichthandeln, Worte oder Schweigen haben alle

Mitteilungscharakter: sie beeinflussen andere, und diese anderen können ihrerseits nicht auf diese

Kommunikation nicht reagieren und kommmtizieren damit selbst" (Watz/awick u.a.: Kommunikation, S.

51).

Jede Mitteilung hat zwei Aspekte. Sie verntittelt erstens einen Inhalt (lnhaltsaspekt der Kommunikation),

aber zweitens auch eine Aussage darüber, wie der Mitteilungsempfanger diesen Inhalt auffassen soll

(Beziehungsaspekt, "Definition" der Kommunikation). Dieser Beziehungsaspekt kaml unmittelbar

angegeben werden ("Das ist ein Befehl!"), aber er kann sich auch auf jede andere Weise äußern, auf die
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Mitteilwlgen mitgeteilt werden. Der Charakter konkreter menschlicher BeziehWlgen hängt davon ab, ob

und auf welcher der heiden Stufen Einstimmigkeit oder Unstimmigkeit besteht. Eine menschliche

BeziehWlg ist dann am besten, wenn sich die Partner sowohl über den Inhalt als auch über die Definition

ihrer Beziehungen einig sind. Wenn sich die Partner auf der Inhaltsstufe, aber nicht auf der

Beziehungsstufe ihrer Beziehungen einig sind, bleiben die Beziehungen meistens nur solange stabil, als

äuJkre Notwendigkeiten die Übereinstimmung auf der lnhaltsebene erfordern. Hier ist die AlltagserfahrWlg

einzuordnen, nach der viele Ehen gerade dann zerbrechen, wenn äußere Lebensschwierigkeiten behoben,

wenn ein erwarteter, angestrebter sozialer Standard erreicht ist. Hierher gehön auch "die für das

Gleichgewicht von Familien oft so wichtige SÜlldenbockrolle eines Kindes ... , dessen Probleme

(Schulversagen, Neurose, Psychose, Jugendkriminalität) die Eltern zu gemeinsamem Handeln zwingt und

deren Ehe damit eine Pseudofestigkeit verleiht" (Watzlawick: Wesen, S. 113). Das bestätigen die schon

zitierten Erfahrungen aus der Praxis (Rz. 130), wonach eine Besserung im Verhalten des Kindes eine

Ehekrise bei den Eltern auslöst (und damit oft das Kind in seine frühere Problemsiluation zurückzwingt).

Die Regeln menschlicher Kommunikation erklären freilich nichts, sie sind ihre eigene Erklärung, sie

existieren. Es steht zwar außer Frage, daß jedes Verhalten (auch) historische Ursachen hat, von früheren

Erlebnissen geprägt ist. Die ErforschWlg von Ursachen im Vorleben eines Menschen ist aber unzuverlässig.

"So gesehen sinken die möglichen oder hypothetischen Ursachen von Verhalten zu zweitrangiger

Bedeutung ab, während die zwischenmenschlichen Wirkungen allen Verhaltens zu einem Kriterium erster

Wichtigkeit werden .. , Daher kann in all jenen Fällen, in denen das Warum? einer Verhaltensform

ungeklärt bleibt, die Frage: Wozu? trotzdem noch eine vollgültige Antwort ergeben" (Watzlawick u.a.

Kommunikation, S. 47). Es ist deshalb zweckmäßig, sich Kommunikationsabläufe als kreisförmige

Prozesse vorzustellen, nicht nach "Anfang" oder "Ursache" zu suchen. Kommunikationsstrukturen haben,

sobald sie zustande gekommen sind, ein Eigenleben, dem gegenüber die einzelnen Individuen weitgehend

machtlos sind. Daraus folgt für die moderne Kommunikationstheorie die These, "daß es zwar gestörte

Beziehungen, nicht aber gestörte Individuen gibt, ober genauer gesagt, daß Verhaltensstörungen eine

Funktion menschlicher Beziehungen, nicht aber kranker Seelen sind" (Watzlawick Wesen, S. 111, Haley

F3tIrl1ientherapie, S. 114f.).
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2. Formen der Kommunikationsstörung

Die modeme Kommunikationstheorie unterscheidet im wesentlichen drei Formen pathogener

Kommunikation. Als zwischenpersönliche Entwertungen (oder auch Tangentialisierungen) werden

Verhaltensweisen bezeichnet, durch die bei Bestätigungen des Empfangs einer Mitteilung sowohl ihr In

haltsaspekt wie ihr Beziehungsaspekt brüskiert werden. Ruesch verwendet dafür in seinem Buch

"Disturbed communication" (New York, 1957) folgendes Beispiel: Ein Kind zeigt seiner Mutter einen im

Garten entdeckten Wurm, die Mutter bestätigt den Empfang dieses Kommunikationsversuches mit dem

Befehl: Wasch Dir sofort die Hände!". Mystifikationen werden Verhaltensformen genannt, bei denen

zwischen den übermittelten Mitteilungen und der Umgebung, in der sie stattfinden, ihrem Kontext, Wi

dersprüchlichkeiten bestehen. Beispiel: Ein Kind nimmt Zorn oder Feindseligkeit eines Elternteils wahr,

dieser verneint aber sofort solche Einstellung und besteht darauf, daß auch das Kind sie verneint. Das Kind

weiß in einer solchen Situation nicht, ob es den Eltern oder den eigenen Wahrnehmungen glauben soll.

Mystiftkationen sind im Eltern-Kind-Verhältnis nicht selten, sie werden aber auch als Methoden der po

litischen Verfolgung eingesetzt ("Gehirnwäsche"). Paradoxien schließlich sind Mitteilungen, die ihren

eigenen Widerspruch enthalten. Beispiel: Dem Kind, das Schulversagen verheimlicht hat, wird von den

Eltern erregt und heftig vorgehalten, daß es doch jederzeit hätte offen über seine Probleme reden können.

Über das Auftreten von Entwertungen, Mystifikationen und Paradoxien in Familiensituationen hat

Watzlawick (Wesen, S. 123 ff.) drei Hypothesen aufgestellt:

a) Wer fiir seine Wirklichkeitswahrnehmungen von Menschen getadelt wird, die für ihn wichtig sind, gerät

in die Gefahr, seinen Sinnen zu mißtrauen, die Folge ist (Beziehungs-)Unsicherheit. Diese Unsicherheit

setzt ihn erneuter Kritik durch die Autoritätsperson aus: er wird aufgefordert, "die Dinge doch so zu sehen,

wie sie sind". Früher oder später wird ihm Verrücktheit unterstellt: "Du mußt verrückt sein, wenn Du

solche Anschauungen hast." Die Situation kann zu schizophrenen symptomen führen. (Therapiemodelle:

Selvini-Palazo/li u.a.: Paradoxon und Gegenparadoxon, 2. Aufl. 1978.)

b) Wer von wesentlichen Bezugspersonen wegen "unerwünschter", "falscher" Gefühle getadelt wird, wird

auf die Dauer ein Schuldgefühl entwickeln wegen Mangels "richtiger" Gefühle~ dieses Gefühl wird seiner

seits als ein "falsches" Gefühl getadelt werden. Beispiel: Die Eltern deuten normale Traurigkeit,
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Mutlosigkeit, Müdigkeit eines Kindes als Mangel an Dankbarkeit. Die Folge köIUlen Depressionen sein.

Dieselbe Folge kann eintreten für den, der von wichtigen Bezugspersonen für Umstände zur Verantwortung

gezogen wird, auf die er keinen Einfluß hat. Beispiel: Einem Kind wird VOll seinen Eltem die

Nichterfüllung von elterlichen Erwartungen angclaste~ die die Möglichkeiten des Kindes überstiegen.

c) Wer von wichtigen Bezugspersonen Verhaltensanweisungen erhält, die bestimmte Handlungen sowohl

verlangen wie verbieten, wird in eine paradoxe Situation versetzt, er kann nur durch Ungehorsam

gehorchen. Die Folge kann soziale Haltlosigkeit, Kriminalität sein. Beispiel: Die Eltem verlangen von

einem Jungen sowohl Draufgängertum wie Respekt vor der bestehenden Autoritätsordnung; eine Mutter

verpönt ihrer Tochter alles Sexuelle, erwartet aber, daß sie bei Jungen populär ist.

Aus dieser in Hypothesen gefaßten Beschreibung von Beobachtungen folgen jedoch keine

Verhaltensregeln, die die (Familien-)Gruppe jederzeit beherzigen kÖilllte. "Im alltäglichen Leben ist

Einsicht kaum je der Begleiter, geschweige denn der Vorläufer von Wandlung" (Watzlawick: Wesen, S.

126). Die kommunikative Gestörtheit einer Gruppe (z.B. einer Familie) liegt oftmals gerade darin, daß sie

unfahig is~ die Regeln ihres Verhaltens zu ändern. Ein System ist in dem Grade pathologisch, als es nicht

aus sich selbst Regeln fur Regeländerungen hervorbringen kann. Hier knüpfen die Methoden der Ehe- und

Familientherapie an (einführend dazu: Crolla-Bagen/von de Ven/Staps: Partner- und Familienberatung, dt.

1978; grundlegend Haley: Interaktion, S. 152ff.; Fallbeispiel: Haiey: Familientherapie, S. 226ff.). Diese

Therapieansätze sehen ihre Aufabe darin, verhaltensändemde Regeln von außen in das Familiensystem

einzuführen. Als die wirksamsten Interventionen scheinen sich dabei die Paradoxien erwiesen zu haben

(auch "Symptomverschreibungen" genannt). "Paradoxerweise ist die Ermutigung des bisherigen Verhaltens

eine der schnellsten Methoden, um Verhaltensänderungen zu erzielen" (Halex Interaktion, S. 185, 193).

Beispiel: Einem Ehepaar, das an seinen fortwährenden Streitigkeiten leidet, wird "verschrieben", sich an

einem bestimmten Tag zu bestimmter Zeit zusätzlich zu streiten. Beziehungen erweisen sich - infolge des

paradoxen Charakters der Welt der Beziehungen - dann als besonders sicher, wenn die Partner die

Möglichkeiten des Auseinanderfallens von Anfang an realistisch ins Auge fassen. "Liebende, die glauben,

nicht ohne einander leben zu können, können meist auch nicht miteinander leben" (Watzlawick: Wesen, S.

128). Die Ehezielbestimmungen von staatlichen Gesetzen (wie z.B. die neuerdings zum ausdrücklichen
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Normgebot erhobene Lebenslänglichkeit der Ehe des BGB) erreichen daher aller Wahrscheinlichkeit nach

eher das Gegenteil dessen, was sie erreichen wollen.

Diese Einsicht ist für die Familienrechtspraxis wichtig. Sie kann sich in der Arbeit an Eheverträgen, in der

Beratungspraxis der Rechtsanwälte, eben überall da bewähren, wo Dritte Regelungen für das Verhalten in

Unordnung geratener (pathogener) sozialer Gruppen zu treffen haben. Die Bestandskraft solcher

Regelungen hängt viel weniger von einer schließlich schuldzuweisenden Erforschung der Ursachen der

Beziehungsstörung ab als von den Erfahrungen, die die Betroffenen beim Zustandekommen dieser

Regelungen machen. Im Prozeß des Zustandekommens solcher Regelungen müssen sozusagen neue

Kommunikationsmuster eingeübt werden. Das setzt eine realistische Berücksichtigung der Tatsache voraus,

daß das Ziel der neuen Kommunikation auch nicht erreicht werden kann.

3. Einige Hauptmerkmale des familiären Erziehungssystems

Die folgenreichsten Unterschiede der Familienstruktur scheinen von der EinstellWlg auszugehen, die die

Familienmitglieder zu den vorgegebenen Normsystemen einnehmen. Von allen Normen - von den

gesellschaftlichen mehr als von den zurückhaltenden rechtlichen - gehen Erwartungen an das Verhalten der

Familienmitglieder aus. Die Normen treffen Aussagen über das mögliche und erwartete Rollenverhalten.

Die Struktur der konkreten Familie bestimmt sich zunächst danach, inwiefern die einzelnen Famili

enmitglieder bereit sind, normative Rollenerwartungen zu erfiillen, und inwiefern sie andererseits sich fähig

fuhlen, gegenüber normativen Rollenerwartungen die Individualität ihrer Person zur Geltung zu bringen.

Bernstein unterscheidet unter diesem Gesichtspunkt positions-orientierte und personorientierte Familien.

Eine Familie ist um so weniger positions-orientiert, dh. um so weniger an vorgegebenen

Rollenerwartungen orientiert, je größere Bedeutung sie den individuellen Qualitäten der Familienmitglieder

einräumt. Personorientierte Strukturen unterscheiden sich von positions-orientierten durch weniger strenge

Rollentrennung, durch gleichberechtigte Verhältnisse, durch stärkere Bevorzugung des Appells und der

Überredung als Erziehungsmittel gegenüber Befehlen, andererseits aber auch durch weniger starke

Bindung der Kinder an die Altersgruppe und durch größere Aktivitäten der Eltern, die Beziehungen der

Kinder zu ihren Altersgruppen zu kontrollieren. Im übrigen vergleiche wegen der kennzeichnenden

Merkmale dieses und jenes Ehe-lFamilientyps das Schema bei Huhn S. 62f.



103

Eine weitere gewichtige, möglicherweise entscheidende Dimension gewimlt diese Beschreibung von

Familiengruppcn, wenn man sie mit dem Verhaltensschema "Autorität/Gleichheit" in Zusammenhang

bringt. K. Davis will den Sozialisationsprozeß im allgemeinen danach beschreiben, ob er in Autoritäts- oder

in Egalitätsbeziehungen erlaufe. Diese Stichworte sollen dasjenige soziale Lernen, das von übergeordneten

Personen, Autoritäten vermittelt wird, unterscheiden von demjenigen, das "von gleich zu gleich" erworben

wird. Grauer S. 61 zieht folgendes Resümee: "Die typische Mittelklassenerziehung vermittelt das stärkere

Leistungsstreben, aufstiegs- und zukunftsbezogene Wertorientierung und damit ein höheres schulisches und

berufliches Anspruchsniveau. Demgegenüber motivieren Eltern der Unterschicht ihre Kinder weniger

darin, Aufstiegs- und Ausbildungsmöglichkeiten wahrzunehmen und die in der Schule geforderten

Leistungsansprüche zu erfüllen; der Wert weiterführender Ausbildung liegt gewöhnlich außerhalb ihres

Erfahrungshorizontes. "

Eine Idealisierung des mittelschichtstypischen Erziehungsverhaltens darf daraus gewiß nicht entnommen

werden (vgl. zum Thema schichtspezifischer Sozialisation einführend Brinckmann u.a.: Die soziale

Entwicklung des Kindes, 1974). Für die Familienstruktur der Mittel- (und der Ober-)schicht ergibt sich z.B.

ein spezifisches Problem aus einem immer noch verbreiteten Alltagsurteil über die angeblich allein

positiven Folgen der Nichtberufstätigkeit der Mutter. Das bringt die Gefahr mit sich, "daß (diese) Kinder

als Ursache für Statusverluste und Selbstwertprobleme der Mütter definiert und entsprechend behandelt

werden" (Neidhardt S. 174). Die Väter dieser Familien sind oft nicht imstande, diese spezifischen

Rollenkonflikte der Mütter abzufangen und vom Kind fernzuhalten. Die Zahl der Familien, die durch

Spannungen zwischen den Eltern "stark gefährdet und zerrüttet sind", schätzt Wurzbacher (S. 32) auf 10 bis

150/0 (1967). "Den Eltern fällt es meistens nicht ein, daß sie das Kind brauchen, damit es ihre Wünsche

erfülle" (Miller S. 9) und daß sie es benutzen, um ihre eigenen Probleme zu lösen. Gerade die Analyse von

Problemen von Mittel- und Oberschichtkindern hat die Schweizer Psychoanalytikerin Allce Miller zu dem

Satz veranlaßt, daß am Ursprung jeder Diskriminierung die von der Gesellschaft tolerierte Machtausübung

der Erwachsenen über die Kidner stehe. Jede Erziehung ist Bevormundung und hinterläßt

Vergeltungswünsche. Näheres zu den strukturell bedingten Sozialisationsmängeln der Kleinfamilie bei

Wurzbacher/Cyprian. Über Versuche, dem durch "Eltembildung" zu begegnen, vgl. Sprey u.a. Praxis der

Eltembildung, 1978.
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VIII. EINIGE AKTUELLE PROBLEME DER FAMILIENPOLITIK

Was immer man soziologisch oder historisch über Rolle und Funktion der Familie rur erkannt hält, sicher

ist, daß die heutigen Kleinfamilien allein die gesellschaftlichen Notwendigkeiten der Sicherung und

Erziehung des Nachwuchses nicht erfüllen können. "Stärkung der Familie" ist also noch kein ausreichendes

familienpolitisches Programm. Funktion und Charakter der traditionellen Kleinfamilie sind seit langem

erkauft mit Benachteiligungen der Frauen. Seit mit dem 1. EheRG das alte BGB.-Leitbild der Haus~

frauenehe (§ 1356) gefallen ist, ist die aktuellste familienpolitische Gegenwartsfrage, welche

gesellschaftlichen Chancen den Frauen gegeben werden, alternative Leitbilder real zu verwirklichen. Denn:

"Daß Ehe und Familie zur Zeit (noch) ohne wirkliche Alternative sind, beruht wesentlich auf der

gesellschaftlichen ... Benachteiligung der Frau. Die Frauen erhalten Ehe und Familie, aber sie tun es, weil

ihnen nichts anderes übrig bleibt" (Huhn S. 22). Nicht nur die neue Frauenbewegung (vgl. Schöpp

Schilling: Frauen, in KreftlMielenz) wird dafür sorgen, daß diese "Anpassungsnotwendigkeit wegen

kollektiver Anpassungsbereitschaft" schwindet. Die Familienpolitik wird, wenn sie das Gleich

berechtigungsgebot der Verfassung erfiillen will, diesen Prozeß u.a. dadurch unterstützen, daß sie

geschlechtsspezifischen Festlegungen der weiblichen Kinder der Familie entgegenwirkt.

Der besondere Schutz, den Art. 6 GG der rechtlich verfaßten Ehe und Familie verspricht, darf von der

Familienpolitik nicht als eine Aufforderung mißverstanden werden, andere Lebensformen gegenüber der

Ehe als rechtlich minder~ oder geringwertig zu behandeln. Familienpolitische Maßnahmen sollten deshalb

"dazu beitragen, den gesellschaftlichen Toleranzspielraum für alternative Familienformen zu erweitern und

... weitestgehende materielle und juristische Gleichstellung verschiedener Familienformen" zu bewirken

(Reichel/Haase-Schur: Familienpolitik, in KreftlMielenz). Durch frühzeitige Verrechtlichung würde

freilich die Entwicklung alternativer Lebensformen eher gehemmt als gefördert werden. Rechtspolitisch

und fiir die aktuelle Rechtsanwendung ist es daher erforderlich, alternativen Lebensformen

Gestaltungsfreiheit zu lassen und sie nicht zu früh in verallgemeinernde rechtliche Schemata einzupassen.

Eine Familienpolitik mit solcher Zielsetzung wird sich fragen, ob sie vom gesetzlich verwirklichten

Mutterschaftsurlaub weiterschreiten kann zur Halbtagsarbeit rur (Familien-)Mütter, zum Erziehungsgeld

(vgl. dazu Haase-Schur in Theorie und Praxis 1977, 374ff.), zur "Mutter inl Staatsdienst" oder ob sie nicht
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vielmehr konsequente Gleichberechtigwlgspolitik sein und Maßnahmen propagieren und ernlöglichen soll,

die gleiche Verantwortung für Mann und Frau bei Hausarbeit und KindererLiehung bewirken und die dafür

u.a. nötigen unterstützenden gesellschaftlichen Sozialisationseinrichtungen (vor allem: Kinderkrippen,

Kinderhorte) schaffen.

Vor die entscheidende Frage nach ihrer grundsätzlichen Richtung gelangt die Familienpolitik in diesem

Zusammenhang u.a. beim Kindergeld. U.a. hier zeigt sich, ob Familienpolitik Bevölkerungspolitik sein

oder eine Politik des Ausgleichs ungleicher Lasten werden will. Eine kompensatorische Familienpolitik

wird deshalb zweckgebundenen finanziellen Leistungen an die sozial benachteiligten Familien in den

unteren Einkommensklassen und der Sicherung elementarer Unterhaltsleistungen fur die Kinder

alleinstehender Eltern (z.B. Unterhaltsvorschußkassen) den Vorzug vor weiteren Erhöhungen des

Kindergeldes einräumen (ReichellHaase/Schur a.a.O.). Der mit dem Unterhaltsvorschuß und den Unter

haltsausfallkassen beschrittene Weg, materielle Standards für sozial besonders benachteiligte Gruppen zu

schaffen, sollte weiter gegangen werden.

Eine wesentliche Rolle müssen für eine auf den Ausgleich von Erziehungsnachteilen und auf Herstellung

von Gleichberechtigwlg zielende Familienpolitik die Kindertagesstätten (Kinderkrippen, Kindergärten,

Kinderhorte) einnehmen. In der BRD gab es 1975 1,6 Mio. Plätze in Kindertagesstätten (1963: 0,6 Mio.)~

Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände wendeten dafür 1975 1,01 Milliarden DM auf (1963: 114 Mio.

DM). Der erwünschte Ausbauzustand ist damit für eine Familienpolitik nicht erreicht, die die Funktion von

Kidnertagesstätten sowohl bei ergänzenden Bildungsangeboten für Kinder benachteiligter Eltern wie bei

der Ermöglichung gleichberechtigter außerfamiliärer Betätigung beider Eltern sieht.

Ähnlich bedeutsam für die Wirkung von Familienpolitik ist die organisierte Familienberatung. Den

allgemeinen unspezifischen Zugang zur Beratung gibt es bisher in der BRD nicht (Leube:

Familienberatung, in KreftlMielenz). Nach der letzten bekannten Zählung (von 1971) gibt es in der BRD

273 Beratungsstellen, davon ca. 50% in katholischer, ca. 32% in evangelischer Trngerschaft. Inhaltlicher

Pluralismus in den Grundauffassungen ist bisher kaum gewährleistet~ die christlich-konservative Ziel

richtung ist vorherrschend. Unterschichtangehörige nehmen die Angebote bisher weit weniger wahr als die

Angehörigen besser situierter Schichten. Die Beratungsangebote sind in der BRD nicht auf dem fachlichen
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Stand anderer Länder (vor allem der US-amerikanischen Familientherapie): "nichtklinische,

nichtstigmatisierende Konzepte professioneller Beratung habe noch Seltenheitswert" (Leube a.a.O.).

Hier wie überall ist die Familienpolitik insgesamt ein Prüfstein dafur, ob es einer Gesellschaft gelingt, sich

von Ideologien zu befreien, sich an den faktischen Zuständen zu orientieren und die freie Entfaltung der

Persönlichkeit zuzulassen oder sogar zu ermöglichen. Im Minderjährigenrecht ist insofern mit dem Gesetz

zur Neuregelung des Rechts der elterlichen Sorge zwar manches verbessert, aber noch längst nicht alles

Notwendige getan. Insbesondere die Situation von Minderjährigen~ die nicht bei ihren Eltern leben, hat

noch nicht die angemessene rechtliche Sicherung erlangt: Nach dem Recht der Adoption bedarf das Recht

der Pflegekinder dringend der gesetzlichen Regelung. Für die Familiengesetzgebung in der BRD wird hier

die weitere Entwicklung der Jugendhilferechtsreform ein Indikator für die Ernsthaftigkeit des

gesetzgeberischen Bemühens sein (vgl. Münder: Familienrechtsreform, in KreftJMielenz). Anstelle von

polizeirechtlichen Eingriffen sind soziale Leistungen vorzusehen. Das gilt nicht nur ftir den besonders pro

blematischen Bereich der Heimerziehung, sondern für das ganze Feld der Jugendhilfe und schließt die

Forderung nach entsprechender Ausstattung der zuständigen Einrichtungen (besonders des Jugendamts)

und nach ausreichender facWich-sozialpädagogischer Qualität der Jugendhilfearbeit ein. Erforderlich sind

also Maßnahmen, die - anders als die meisten der bisherigen familienrechtlichen Reformen - teuer sind

Deshalb wird sich mit besonderer Deutlichkeit hier zeigen, ob der Staat des Grundgesetzes auch unter sich

verschärfenden gesellschaftlichen Verteilungskämpfen den Anspruch einer sozialstaatlichen Politik

durchzuhalten bereit ist. Aber auch die Anwendung bestehender familienrechtlicher Gesetze durch die

staatlichen Institutionen ist in diesem Sinne Familienpolitik und muß sich also an dem Maßstab sozialer

Gerechtigkeit messen lassen.
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IX. EINIGE FOLGERUNGEN FÜR DIE FAMILIENRECHTSPRAXIS

Familienrechtspraxis tritt in aller Regel als Staatsgewalt, jedenfalls als Gewalt der Bürokratie in

Erscheinung. Sie sollte deshalb nicht erwarten, daß ihr mit Wohlwollen begegnet wird Sie muß bei ihren

Operationen einkalkulieren, daß man ihr edle Motive nicht abnimmt. Sie sollte es akzeptieren, wenn sie

abgelehnt wird, und einen Vorschuß an Vertrauen nicht erwarten, sondern gewähren.

Die unterschiedlichen Kompetenzen staatlicher Familienrechtsinstanzen lassen sich in bezug auf "die"

Familie nicht als Einheiten darstellen. Es ist etwas ganz anderes, ob das Vormundschaftsgericht die

Verfugung der Eltern über ein Grundstücksrecht ihres Kindes vormundschaftsgerichtlich zu genehmigen

hat (§§ 164 Abs. 1, 1821 Nr. 1) oder ob es mit der Absicht auftritt, die Familie als Sozialisationsinstanz

aufzulösen (§ 1666). Mit jener Kompetenz wird es möglicherweise lediglich als hinderliche Bürokratie, mit

dieser als feindliche Übermacht empfunden. Daß beide Kompetenzen unter der Richtlinie vom "WoWe des

Kindes" auszuüben sind, macht sie nicht vergleichbar, sagt auch über den unterschiedlich aggressiven

Charakter der jeweiligen Maßnahme nichts, legt jedoch den Fehlschluß nahe, daß, was sozusagen gut

gemeint ist, allein deshalb auch Gutes zu wirken vermöge. Maßnahmen, Entscheidungen, die gruppenwirk

sam sein sollen, können vielmehr nur so gewonnen werden, daß schon der Vorgang der

Entscheidungsgewinnung als Teil der Entscheidungsbegründung aufgefaßt und angelegt wird. Im

gruppendynamischen Prozeß werden Entscheidungen nicht dadurch begründet, daß ihr Ergebnis

nachträglich erläutert wir~ wirksame Entscheidungen können hier nicht dadurch entstehen, daß der

Entscheidende den Inhalt der Entscheidung verkündet und begründend die Überlegungen hinzufugt, die er

zuvor und für sich angestellt hat. Dieses Modell gerichtlicher Entscheidungen setzt jedenfalls der Annalune

nach die höhere Weisheit des Entscheidungsträgers oder doch des Denksystems voraus, dessen er sich

bedient. Ein solches System kann es gegenüber der je individuellen Mannigfaltigkeit von familien

rechtlichen Gruppenstrukturen aber nicht geben. Es scheint daher vernünftig, die Beziehung zwischen

eingreifender staatlicher Instanz und Familiengruppe selbst als einen gruppendynamischen Prozeß

aufzufassen. Es gilt dann für diesen Entscheidungsprozeß vielleicht ähnliches wie für den

Sozialisationsprozeß in der Familie selbst. "Wie Eltern ein Kind erLiehen und lehren, ist genauso wichtig,

wie was sie lehren" (V Satir). Was Eheleute miteinander reden, ist vielleicht weniger wichtig, als wie sie es
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tun. Die Interaktionsprozesse der Gruppe sind überhaupt (und je mehr sie nicht originäre Erzie

hungsprozesse sind) nicht durch Inhalt charakterisiert, sondern durch ihre Modalität und

Erscheinungsweise. Die Forderung nach einer sozialwissenschaftlichen FWldierung der Jurisprudenz

fordert in diesem Zusammenhang deshalb nicht (oder nicht nur) andere als juristische Kenntnisse, sondern

ein anderes (als das hoheitliche, autoritäre, vorherwissende) Verhalten.

Damit ist nichts Neuartiges oder Ungewöhnliches gesagt. Der prozessuale Charakter der Justiztätigkeit

wird oft genug betont. Irrtümlich ist allein die Vorstellung, daß ein Prozeß, welcher inhaltlich Prozeß ist,

sich in der Ingangsetzung von Regeln durch einen Herrn des Prozesses erschöpfen könnte. Dieser in der

Justizpraxis allerdings geläufige Irrtum beruht auf der Annahme, daß zum Ziel des Prozesses nur der

beitragen könne, der dazu kooperativ beitragen will. Wahrheit entsteht nicht nur dadurch, daß Wahrheit

gewollt wird Zur Gewißheit der Walrrheit tragen nach Adolf Arndt (NJW 1963, 1592) nicht nur diejenigen

bei, die ein Interesse an der Wahrheit haben, sondemjeder, auf dessen Möglichkeit am Dialog es ankommt,

weil Walrrheit als Gewißheit nur feststellbar ist, wenn sie jeder Erprobung, d.h. auchjedem Widersprechen,

Bekämpfen und Abstreiten ausgesetzt war. Solche Möglichkeiten zum Dialog dürfen nicht vorschnell, so

zusagen normativ versäUlllt werden. Das Vormundschaftsgericht darf nicht zu rasch wissen, mit wem "eine

Verständigoog nicht möglich ist" (§ 1910 Abs. 3).

Von Wahrheit darf hier überhaupt nicht mit Unbedingtheit die Rede sein. Wenn man es mit Tatsachen zu

tun hat, die in Gruppenbeziehungen eine Rolle spielen, gewinnt man kaum Chancen sachgerechter

Begründung, wenn man nach der Wahrheit dieser Tatsachen fragt. Das Urteil, daß eine Tatsache wahr sein,

setzt voraus, daß sie eindeutig ist. Innerhalb von Gruppenbeziehungen existieren Tatsachen und

Tatsachenkomplexe (Sachverhalte) aber nicht einfach, sie bedeuten etwas: möglicher- und

wahrscheinlicherweise bedeuten sie Unterschiedliches fiir die verschiedenen Gruppenmitglieder, und oft

sogar bedeuten sie nicht wirklich das, was als ihre Bedeutung angegeben wird. Daraus ergeben sich in

vielen Fällen vormundschaftsgerichtlicher Praxis Konsequenzen für das Beweisverfahren.

Das Problem gerichtlichen Einwirkens auf familienrechtliche Gruppenkonflikte ist vielleicht so zu

beschreiben: Das Gericht benötigt viele Tatsachen, auch solche, deren Erheblichkeit nicht von vornherein,

d.h. nicht von der Theorie her deutlich ist~ man könnte hoffen, daß die lösende Entscheidung sich

sozusagen von selbst ergäbe, wenn man nur genug über den Zustand der betroffenen Gruppe und Gruppen
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wüßte: alles das aber wirklich zu erfahren, versagt dem Gericht die Verfassung. Der vollständigen

Ausmittelung des Sachverhaltes steht nicht allein die faktische Unmöglichkeit entgegen, sondern auch

Rechtsschutzgarantien. Rechtsschutzgarantien sind nämlich Vorschriften, die einzelnen Beteiligten das

Recht zubilligen, Geheimnisse vor dem Gericht zu haben, es dem Gericht andererseits kaum gestatten,

seinerseits mit der Technik des Verschweigens zu arbeiten. Im Spannungsverhältnis von

Individualbedürfnissen und Gruppeninteressen lebt die Gruppe selbst, das Gericht ist oftmals nicht

berechtigt, diese Spannung zu lösen. Eine therapeutische Intimität gestattet die Verfassung dem Gericht

nicht (auch nicht dem Jugendamt, keiner staatlichen Instanz).

In Sachverhalten, die durch Gruppenbeziehungen charakterisiert sind, wie es bei allen familienrechtlichen

Verfahren der Fall ist, ist die psychologische Lage der Beteiligten meistens eine ganz andere, als sie der am

Modell des Zivilprozesses geschulte Jurist wie selbstverständlich voraussetzt. In Fällen dieser Art ist

zunächst zweifelhaft, ob aus dem Schweigen, aus der Kooperationsverweigerung Betroffener der Schluß

auf das fehlende Interesse an der Sachaufklärung gezogen werden darf. Die Praxis belehrt eindringlich über

die eigentlich fast als Binsenwahrheit naheliegende Tatsache, daß das Schweigen eines inhaltlich

Betroffenen nicht nur auf dem feWenden Willen zu sachgerechter Verfahrenskooperation beruhen kann,

sondern auch auf mangelnder Fähigkeit dazu. Winter (Juristische Analysen 1971, 113ff., 121) hat 

vielfaltige Praxiserfahrung zusammenfassend - in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, daß

"besonders in personenrechtlichen Antragsverfahren oder verkappten Antragsverfahren die nervliche Kon

stitution eines durch dauernde Konflikte stapazierten Elternteils von erheblicher Bedeutung" sei und daß

also seine Mitwirkungsverweigerung einfach Resignation vor den Problemen der Gruppenwirklichkeit sein

kann. Daß man bestim.'11te Rechte besitzt, heißt durchaus nicht, daß man sie zu nutzen imstande ist. In der

Situation der Gruppe ist das, was einer nicht tut, nicht von vornherein auch das, was er nicht tun will. Es ist

ein beinahe klassischer FeWer der gerichtlichen Rechtsanwendung, bestimmte Verhaltensweisen

monokausal zu erklären und den sozusagen konjunktivischen Charakter der Berechtigungen zu übersehen,

die die Rechtsordnung den Bürgern zuteilt.

Die Tatsache eines staatlichen Verfahrens ändert den Entwicklungsprozeß der Gruppe. Das gilt in

besonderem Maße in Vormundschaftsachen, in denen die höheren Instanzen ein falsch gehandhabtes

Verfahren häufig nur noch auf Kosten von Persönlichkeitswerten re\'idieren können. Die Praxis
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familienrechtlicher Angelegenheiten enveist es als irrtümlich, von der Strenge, von der "Ordentlichkeit"

des Verfahrensganges, anders: von der normativen Reglementierung des Verfahrens erhöhte Chancen des

Rechtsschutzes zu envarten. Die Einhaltung und Praktizierung auch der rechtsstaatlichsten Vorschriften

garantiert hier nicht die Angemessenheit des Verfahrens. Notwendig ist - so banal das klingt - das richtige

Verhalten des entscheidenden Justizfunktionärs. Die Formgemäßheit der Ermittlungen enthält deshalb

keinerlei Garantie für die Zuverlässigkeit des Beweisergebnisses und dafür, daß die Beteiligten in das

Verfahren einbringen können, was zur "Wahrheit" seines Ergebnisses eingebracht werden muß. Verfahren,

die elementare Gruppenbeziehungen von Menschen betreffen, sind geradezu dadurch charkterisiert, daß

den Betroffenen die Artikulierung ihrer Interessen schwer fällt, daß sie Rationalisierungsversuche

unternehmen: Probleme verdrängen, übersehen oder daß es ihnen an den übergeordneten Kriterien über

haupt fehlt, die ihre Probleme erst darstellbar machen.

Die Gruppenmitglieder kennen unter Umständen die Regeln nicht, nach denen sie wirklich leben (vgl. Rz.

131, 139). Sie verhalten sich dysfunktional, sind weder imstande, sich selbst und ihr eigenes Verhalten real,

nämlich in seiner Wirkung auf die anderen Gruppenmitglieer wahrzunehmen, noch das Verhalten der

anderen zutreffend zu interpretieren, sie können sich daher auch nur in Etiketten über ihre Handlungen

äußern. Ein häufiges derartiges Verhaltensetikett ist das, das V. Satir unter dem von ihr geprägten

Stichwort des "Kampf- oder Kriegssyndroms" beschreibt. Es ist gekennzeichnet durch die Fragestellung:

Wer hat recht? im Sinne von: Wer wird gewinnen? "Wenn eine Person mittels dieses Kriegssyndroms ope

riert, so ist es unvermeidbar, daß ihre Fähigkeiten, objektive Informationen zu suchen und zur richtigen

Folgerung zu gelangen, stark beeinträchtigt wird" (S. 123). Gerade diese Fragestellung beschreibt aber die

typische Konstellation gerichtlicher Verfahren. Bezogen auf Auseinandersetzungen, die aus

Gruppensituationen entstehen, ist dies zugleich die typische Konstellation der Kommunikationssperre. Die

Frage, wer recht habe und behalten werde, ist durchaus nicht identisch mit jener anderen Frage, mit der sie

so leicht zu venvechseln ist, mit der Frage nämlich: Was ist das Recht und das Rechte in diesem Falle?

Jede gerichtliche Verfahrensweise, die die Frage betont, wer schließlich recht behalten werde, hat also

geringe Chance auf befriedigende Wirkung. Das Ziel jeder Bemühung, die die Interessenkonflikte in

Gruppen beseitigen will, kann statt dessen nur sein, wenigstens ein gewisses Maß an Übereinkunft

zwischen den Trägem der Interessen herzustellen, die sich als unterschiedlich oder gar gegengerichtet
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darstellen. Solche Übereinkunft kann nur dadurch erzielt werden, daß die Beteiligten von ihrem selbstbezo

genen Interessenstandpunkt wenigstens teilweise ablassen. Zu solchem Verzicht ist eine Person um so eher

bereit und imstande, je größer ihr Selbstwertgefühl ist. Dysfunktionales Verhalten dient in vielen Fällen nur

dem unbewußten Zweck, ein Gefühl geringer Selbstachtung zu verdrängen und nicht wahrnehmen zu

müssen. Gerichte und andere staatliche Instanzen der Familienrechtspraxis sind nun in familienrechtlichen

Konfliktfällen oftmals erst dann zuständig, wenn ein solches Gruppensystem des Sich-vor-einander

Verbergens zusammengebrochen oder jedenfalls schwer geschädigt ist und seine Dysfunktionalität zutage

liegt. Wenn in solchen Fällen das Verfahren unter der Fragestellung, welches Interesse recht habe, fortge

setzt wird, ist die Hoffnung auf eine Dauerregelung denkbar gering. Das gerichtliche Verfahren muß statt

dessen in allen Fällen, die auf Gruppensituationen bezogen sind, darauf abstellen, gegengerichtete

Parteirollen unter den Gruppenmitgliedern zu vermeiden. Der Gruppenkonflikt darf nach Möglichkeit vor

dem Gericht nicht fortgesetzt werden. Das Gericht muß darauf aus sein, den Gruppenmitgliedern Rollen

der Kooperation zuzuweisen. Jedenfalls aber hat sich das Gericht vor der Naivität zu bewahren, daß in

solchen konfliktbeladenen Gruppensituationen die Beteiligten nun plötzlich imstande wären, wozu sie

bisher nicht imstande waren, nämlich reale Aussagen über die Konfliktursache abzugeben und ihre eigenen

wesentlich, statt der nur vorgegebenen und vermeintlichen Interessen wahrzunehmen.

Der Familienpraktiker braucht sich nicht darauf angewiesen zu fühlen, Tatsachen so zu erkennen, wie sie

wirklich geschehen sind, er kann seine Bemühungen statt dessen darauf konzentrieren, bei den Beteiligten

ein bestimmtes Bild von den Tatsachen herzustellen: sie davon zu überzeugen, daß es sinnvoll ist,

bestimmte Tatsachen so und nicht anders zu sehen. Der Familienrechtspraktiker richtet seine Arbeit darauf,

Einverständnis herzustellen. Einverständnis entsteht nicht aus Tatsachen so, wie sie waren, sondern aus

subjektiven Wertungen über Tatsachen so, wie die Betroffenen sie jetzt sehen. Der Familienrechtspraktiker

braucht also nicht so sehr ein objektives Bild der Geschehnisse als die subjektive Abbildung, die diese

Geschehnisse bei den Beteiligten als jetzt noch wirksames Beziehungselement hinterlassen haben, vgl.

dazu Rz. 134. Der Familienrechtspraktiker darf also in solchen Fällen nicht versuchen, aus vielen

Tatsachenbekundungen wie aus Puzzlesteinen ein "objektives" Bild zusammenzusetzen, er muß vielmehr

darauf achten, daß er die jeweils subjektiven Tatsachenschilderungen möglichst vollständig erfaßt und so
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die den Beteiligten selbst verborgene "wirkliche" BeziehungsstruktUf erkennt und die Chance der

Einführung von Regeländerungen gewinnt, vgl. Rz. 139.

Die alten römischen Juristen richteten ihre Bemühungen darauf, "die Regel zu fmden, die sich aus der

Natur der Sache, aus der Natur der Lebensverhältnisse ergibt" (Theodor Mommsen: Röm. Gesch. Buch 1,

Kap. 5). "Auf sie muß der denkende Jurist zurückgehen ... Die Natur der Sache ist (aber) nicht zu

verwechseln mit dem Naturrecht. Das Naturrecht stützt sich auf ScWüsse, welcher aus dem Wesen des

Menschen an sich gezogen werden. Es ist zu unmittelbarer Rechtsanwendung nicht geeignet" (Demburg

Pandekten, Bd. 1, 3. Aufl. 1892, S. 87). Nicht aus dem "Wesen der Ehe", aus den Normen des "Instituts

Ehe", der Vormundschaft oder ähnlichem folgt die Lösung des konkreten Falles. Die Suche nach der

Kommunikationsstruktur meint nicht das abstrakte Modell: nicht "die Ehe schlechthin", die "Familie als

solche", auch nicht das systematisch bestimmbare "Wohl des (jeden) Kindes". Die denkende Bemühung hat

sich vielmehr zu richten auf das jeweilige, unvergleichliche Lebensverhältnis, welches den betreffenden

Fall bildet. "Wir müssen uns zunächst jeweils in die Rolle oder Lage des anderen versetzen und uns

fragen", was wir vom anderen erwarten "und darum als berechtigt fordern würden". Das nennt Meihofer S.

145 eine "goldene Regel", die "Grundregel jeder wahren Ordnung". Das klingt einleuchtend, ist aber bereits

ein Schritt zuviel. Die Folgerung von der Erwartung an das Verhalten bestimmter Personen auf das, was

schließlich ein berechtigtes oder gerechtfertigtes Verhalten genannt werden kann, bedeutet nämlich

möglicherweise auch nichts anderes als die Aufforderung, sich schon bei der Sachverhaltsfeststellung an

eine Art von Normativität zu halten. Die Frage: "Welches Verhalten der Beteiligten ist zu erwarten?" darf

deshalb (jedenfalls zunächst) nicht normativ eingefarbt werden~ sie darf keinen Anklang enthalten an die

ganz andere Frage: "Wie werden sich die Beteiligten vermutlich verhalten? Welche Entwicklungs

möglichkeiten liegen in dem Fall?", dann: "Welche Alternativen gibt es?"
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Heiner Keupp

GEMEINDEPSYCHOLOGIE: ALTERNATIVE ZUM PSYCHOKULT?11

In einer Münchner Trabantenstadt gibt es seit zwölf Jahren eine ErziehungsberatungsteIle, die neben der

psychologischen Beratung einzelner Frauen und Männer sowie der Arbeit mit Familien auch einen

"offenen Treffpunkt" aufgebaut hat, in dem sich unterschiedliche Gruppen treffen und in dem sich eine

Reihe von kulturellen und Selbsthilfeaktivitäten entwickeln können. Eine der von uns befragten

Nutzerinnen dieses Treffpunktes beschreibt das, was für sie diese offene Arbeit gebracht hat, so:

"Ich habe erfahren, daß man sich selber helfen kann bei seinen Problemen, wenn man eine kleine Hitje

bekommt, wie etwa ein Raumangebot oder Zuspruch fiir Aktivitäten. Am TreJJPunkt sind auch andere

Menschen da, Menschen wie Du und ich, und da kann der Betroffene auch Hitje kriegen und sich die

suchen, die er braucht. Das Gefiihl: 'Mensch, ich hab' was geschafft', ist oft viel wichtiger als alle

Therapie. 1m Treffpunki sind Angebote für verschiedene Interessen da, und wenn was fehlt, dann kann

jeder kommen und was Neues von sich aus anbieten. Komplette Programme kriegt man ja sonst überall

11 Überarbeitete Fassung von 1991 eines im November 1989 an der
Universität-Gesamthochschule Kassel gehaltenen Vortrages.
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angeboten. Wichligjinde ich, daß hier die Leute motiviert werden, selber was au/die Beine zu stellen. Der

Treffpunkt istjür mich eine Art Bürgerhaus. Man kann sich dort treffen, muß nicht in eine Wirtschaft gehen

und setzt sich dort auch maifiir 'nen Ratsch zusammen" (Gemeinsam handeln, 1987, S.39).

In diesen Aussagen wird für mich ein Stück umgesetzter Gemeindepsychologie deutlich, die ich in diesem

Beitrag beschreiben möchte.

Wir leben in einer gesellschaftlichen Umbruchsituation, in der der "Hunger nach Psychologie" ständig

wächst und in der der Stellenwert psychologischer Deutungen und Dienstieistungen beständig zunimmt.

Die Psychologie und die Sozialpädagogik sind die Fächer und Berufe, deren Zuwachsraten in den

vergangenen 25 Jahren von kaum einem anderen Fach übertroffen worden sein dürfte. Auch die Erzie

hungsberatungsstellen und ihre expansive Aufbauphase in den 60er und 70er Jahren stehen für diesen

Trend. Hier hat sich etwas vollzogen, das zum Anlaß vieler kritischer Analysen wurde. Kritiker sprechen

von der Entstehung einer Psychokultur, die nicht nur in den Medien gefördert und zelebriert wird, sondern

die den "Konjunkturrittern" dieser Entwicklung, den psychosozialen Professionellen und ihren

Institutionen, in die "Schuhe geschoben wird". Ich halte das für eine gefährlich oberflächliche Betrachtung,

obwohl ich alles andere als eine Sympathisant der Psychokultur bin. Ich optiere für Alternativen und der

Ansatz der Gemeindepsychologie ist für mich eine wichtige Alternative. Doch Psychoboom und mögliche

Alternativen können erst richtig eingeschätzt werden, wenn wir sie auf dem Hintergrund jener grund

legenden gesellschaftlichen Veränderungen sehen, die den Alltag in unserer Gesellschaft radikal verändern,

oft ohne daß wir das richtig bemerken. Unser Bestand an selbstverständlich gegebenen sozialen Bezügen

und Einbindungen wird in einem sich beschleunigenden Auflösungsprozeß zunehmend aufgerieben. Und

das hat natürlich Konsequenzen für die psychosoziale Arbeit.

Welill psychosoziale Praxis Lebenschancen von Menschen verbessern soll, so jedenfalls könnte man deren

Ziel in allgemeiner Form formulieren, dann gilt es sich klarzumachen, wovon Lebenschancen allgemein

abhängen. Für Ralf Dahrendorf (1979) sind sie die Funktion von zwei zusammenhängenden

Grundelementen, die er Optionen und Ligaturen nennt. Optionen sind die durch einen gesellschaftlichen

Ort gegebenen Wahlmöglichkeiten oder Handlungsalternativen einer Person. Ligaturen bezeichnen

gesicherte Bezüge, Verankerungen, Einbindungen und Bindungen. Sie benennen Sinn-, Sozial- und Orts

bezüge einer Person. Sie stellen die fixen Handlungskoordinaten dar, während die Optionen die ent-
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scheidungsmöglichen und -notwendigen offenen Situationen thematisieren. Vormodeme Gesellschaften mit

ihren statisch-hierarchisch geordneten Sozialstrukturen, die zugleich die religiöse "Weihe" von Gott

gewollter und gestifteter Ordnungen für sich in Anspruch nehmen konnten, hatten keinen Spielraum für

selbstbestimmte Optionen des Subjekts. Die Ordnung der Dinge bestand in einem Korsett von Ligaturen.

Der Prozeß der Modernisierung, der im Zuge der Durchsetzung der kapitalistisch verfaßten industriellen

Gesellschaften in Gang kam, setzte eine dramatische Entwicklung der "Freisetzung" aus orts- und sozialsta

bilen Bindungen in Bewegung und schuf damit letztlich auch die modeme "soziale Frage". Diese

Freisetzung schuf den im doppelten Sinne "freien" Lohnarbeiter: Er besaß nichts mehr außer seiner Ar

beitskraft (er war also "frei" von Produktionsmitteln) und er war gezwungen, seine Arbeitskraft zu

verkaufen (die "Freiheit" sie an den Kapitalisten zu verkaufen, der dafür am meisten bot). Die aus dieser

"Freiheit" entstandenen Optionen waren immer von der Not des Überlebens geprägt. Korrekter sollte man

deshalb auch nicht von dem Zuwachs an Wahlmöglichkeiten, sondern eher von dem Zuwachs an

Wahlnotwendigkeiten sprechen. Die im entstehenden Proletariat gemeinsame Erfahrung, daß die eigene

Lebensexistenz in elementarster Weise bedroht ist, führte zu "Notgemeinschaften" und schließlich auch zu

kollektiven Kampforganisationen, die für eine Minderung der Lebensnot zu streiten hatten. In diesem

Kampf ist unter anderem auch der modeme Sozialstaat entstanden, als kompromißhafter

Interessenausgleich zwischen Arbeit und Kapital. In diesem Prozeß der kollektiven Interessenorganisation

haben sich neuanige Ligaturen herausgebildet, Strukturen engmaschiger solidarischer Netzwerke, Formen

der Absicherung von Lebensrisiken.

In dieser historischen Tradition stehen auch die aktuellen Freisetzungs- und Individualisierungsprozesse.

Allerdings kommt ein wesentlicher neuer Faktor hinzu. In den fortgeschrittenen kapitalistischen

Gesellschaften des Westens haben die durchschnittlich erreichten Formen der materiellen

Existenzsicherung ein Niveau erreicht, daß der alltägliche Kampf gegen eine existentielle Lebensnot nicht

mehr erste Priorität haben muß. Die Folge davon ist eine zunehmende Erosion kollektiver Formen der

solidarischen gegenseitigen Unterstützung. Das bedeutet notwendigerweise auch eine Erosion spezifischer

Ligaturen. Die Erosion stabiler sozialer Zusammenhänge wird durch weitere Faktoren gefOrdert: ein kaum

überschätzbarer technologischer Veränderungsschub unter der symbolischen Flagge des Mikrochip~ die

Dynamik eines sich strukturell verändernden Arbeitsmarktes, der zu einem stetigen Anstieg von
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geographischer Wld sozialer Mobilität fuhrt~ die DurchkapitalisiefWlg aller Lebensbereiche~ ZerstöfWlg

gewachsener städtischer Wohnquartiere; die ökologische Krise. Und besonders wichtig: Die Aufkündigwg

der bislang vorherrschenden geschlechtsspezifischen ArbeitsteilWlg, die die alltäglichen BeziehWlgen

zwischen den Geschlechtern Wld im Mikrokosmos der Familien radikal verändert. Ganz sicher wird die

EntwicklWlg in üsteuropa Wld vor allem in der DDR mit ihrer Wlglaublichen Dynamik auch bei WlS

nachhaltige Wirkungen zeitigen.

In diesen grWldlegenden gesellschaftlichen VerändefWlgsprozessen entsteht eine neue Konstellation von

Chancen Wld Risiken: Das "Soziale" ist nicht mehr das schicksalhaft gegebene. Ich kann mich davon lösen,

ich kann spezifische Kontexte verlassen. Der Trend zur Single-Gesellschaft setzt sich fort. Ich kann mir

meine eigene soziale Szene aufbauen, deren Zustandekommen von Kriterien der EntscheidWlgsfreiheit,

Freiwilligkeit, Interessenhomogenität bestimmt sind. Einen gesellschaftlichen Zwangszusammenhang

verlassen zu können, ist eine Chance, ebenso sich ein eigenwilliges Lebenskonzept entwerfen und ein

eigenes Netzwerk aufbauen zu können. Aber hier ergeben sich auch neue Risiken. Die Bedingung für diese

Möglichkeiten von Selbstorganisation in der eigenen sozialen Mikrowelt sind spezifische Ressourcen.

Neben materiellen Ressourcen sind es zunehmend auch soziale und psychische Ressourcen, die dafür von

Bedeutung sind. Eine Person, die in der Lage sein soll, ihr eigenes Beziehungsnetz aufzubauen, benötigt

dafür soziale Kompetenzen. Die Bewältigung von Situationen, die das Abwägen von Alternativen, die

Toleranz für Ambiguität und Offenheit erfordern, benötigen eine "innere Ausstattung" der Personen, die

unter Sozialisationsbedingungen eines vorherrschenden "autoritären Charakters" nur Wlgenügend entstehen

konnten. Auf diesem Hintergrund läßt sich auch die Faszination von Psychokulten und New Age-Ange

boten verstehen.

Das psychosoziale Arbeitsfeld liefert uns beständig Anschauungsrnaterial für die Kostenseite der

gesellschaftlichen FreisetzWlgsprozesse. Menschen sind in ihrer individuellen Befindlichkeit und Struktur

von jenen "Kindheitsmustern" bestimmt, denen zunehmend die gesellschaftliche Paßform abhanden

kommt. Sie erleben deshalb ihre Lebenssituation als defizitär. Freisetzwlg bedeutet für sie den Verlust von

Lebenszusammenhängen., die ihnen eine gesicherte Verortung gegeben haben oder geben könnten. Sie

fühlen den Verlust eines inneren normativen Fadenkreuzes, das für die Bewältigung des Alltags als

stimmiger Kreiselkompaß verfiigbar sein sollte. Auf diesem HintergrWld erhalten die auf dem Psychomarkt
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angepriesenen "Leitfaden" ihre eigene Attraktivität: Sie versprechen den Menschen neue Sicherheiten und

Sinnhorizonte und sie versprechen zugleich den Eintritt in eine vielversprechende Zukunft. Aber diese Zu

kunft muß ich mir nicht selbst erkämpfen, sie wird als Programmpaket gereicht. Es ist wie bei einer

"Package-Tour" des ADAC: Ich brauche die Tour nicht mehr selbst zu planen und entsprechende

Vorbereitungen zu treffen, aber ich werde auch nicht in einen Bus mit einer nervigen Reisegruppe gepackt.

Ich bekomme meine Individualtour, aber sie ist für alle, die sich das Paket kaufen, genau gleich

zusammengestellt. Die New Age-Angebote sind die "Package-Tour" des Psychomarktes. Sie bündeln Be

dürfnisse;' die aus der Zerrissenheit und Widerspruchlichkeit des Alltags entstehen und beantworten sie mit

einem in sich geschlossenen Lebensmodell. Worin besteht denn die New Age-Botschaft? Jede Krise ist

auch eine Chance, die wir nur zu ergreifen haben. Längst stünden alle Prinzipien und Potentiale zur

Verfügung, um über die Schwelle zu einem neuen Zeitalter zu gehen und endgültig aus dem Gehäuse der

Hörigkeit eines vergehenden Zeitalters auszuziehen. In diesem neuen Zeitalter wird Schluß sein mit Krieg,

Gewalt und Umweltzerstörung. Vor allem das spirituelle Erwachen von immer mehr Menschen sei die

Keimzelle des Neubeginns. Die vielfältigen Angebote des psychokulturellen Marktes könnten nach

Auffassung von Marilyn Ferguson, der großen Prophetin des New Age, eine wichtige Hebammenfunktion

für den "Prozeß der persönlichen Umwandlung" übernehmen. Sie nennt speziell: "Pop-Psychologie, Bücher

über Selbstfindung, Psychotherapie, Meditation, Tarumjournale, Körpertraining, Yoga, Training für

Biofeedback, Laufen, Wochenendseminare, esoterische Lehren" und schließt dann mit der Botschaft: "Der

heroische Pfad in das Selbst ist nicht mehr Stoff für Legenden, sondern das Potential von Jedermann und

lederfrau" (1984, S. 136).

Eine Anhängerin dieser Botschaft schildert ihren dramatischen Prozeß der Bewußtseinsveränderung so:

"Capra hat darauf hingewiesen, daß die Chinesen fiir das Wort 'Krise' zwei Zeichen verwenden, das eine

bedeutet 'Gefahr' und das andere 'Chance'. Darüber konnte ich wirklich Abschied nehmen vom

Lamentieren, vom Festgefahrensein in der kritischen Analyse und dem Gefühl der Hilflosigkeit. (.) Die

Erfahrung ist ein In-Kommunikation-Sein, In-Verbindung-Sein. Das ist immer so, was ich erfahre, wenn ich

etwas in meine Arbeit, in meine Gruppe einbringe: daß plölz/ich ein Rahmen da ist, wo Menschen sagen

können, 'ich u'Ünsche mir die Welt so '" und so', so ganz einfach. Z.R. darin, Erinnerungen an die eigenen

kindlichen Zukünfie wachzurufen, an die Wünsche und Gewißheiten über das 'Gute' in der Welt. Daßr gibt
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es nun einen Rahmen, es wird wieder möglich, 'naiv' zu sein und die Verwirklichung von Grundbedürfrtis

sen nach Liebe, Schöpfung zum Ausdruck zu bringen 11 (Eilert 1985, S.9).

"Es gibt wieder einen Rahmen", sagt die Autorin dieser euphorischen Zeilen. Das alte Gehäuse, das einem

so wenig hoffnungsvolle Perspektiven vermitteln konnte, das "Festgefahrensein in der kritischen Analyse",

die letztlich auch immer nur "pessimistische Analysen" sind, wird überwunden. Die Alternative sind aber

nicht produktive Verunsicherungen, die neues Nachdenken und Verstehen ermöglichen könnten. Solche

Verunsicherungen als einen Freiheitsspielrawn erleben zu können, erfordert eine nicht gerade einfach zu

erarbeitende psychosoziale Basis: Sie erfordert "Ambiguitätstoleranz", die Fähigkeit, Widersprüche auch

stehen lassen zu können. Ein in sich stimmiger und Hoffnung und Gewißheiten vermittelnder Rahmen ist

sicherlich oft sehr viel attraktiver.

Die Faszination am psychokulturellen "New Age" erklärt sich für mich aus seiner spezifischen Legierung

von eschatologischer Fortschrittlichkeit (der so leichte Schritt ins "Neue Zeitalter") und der Flucht vor jener

Verunsicherung, die der Verlust bisheriger Sicherheitskoordinaten zur Folge hat. Die Deutungsangebote

des "New Age" schöpfen geradezu aus der Erosion traditioneller Theorie- und Sinnsysteme, aber mit der

Verkündigung "neuer Paradigmen" ood geschlossener Weltbilder bieten sie neue Gehäuse an Hörigkeit mit

dem Versprechen, daß damit die "alten" endgültig überwunden seien.

"Neues Denken" ist dann ein fertiges Gebilde, das als Sinnpaket an die Stelle bisheriger Deutungsmuster

tritt. Habermas hat in seinem Buch "Nachmetaphysisches Denken" dafür eine treffende Charakterisierung

angeboten:

"Diese ernster zu nehmenden Denkbewegungen oszillieren inmitten eines surrealen Kranzes geschlossener

Weltbilder, die schlecht-spekulativ aus wissenschaftlichen Theoriestücken zusammengesetzt sind. New

Age befriedigt auf ironische Weise das Bedürfnis nach dem verlorenengegangenen Einen ood Ganzen mit

der abstrakt angerufenen Autorität eines immer durchsichtiger werdenden Wissenschaftssystems. Aber

geschlossene Weltbilder können sich im Meer eines dezentrierten Weltverständnisses nur auf

abgeschirmten subkulturellen Inseln stablisieren" (S. 35).

New Age und Psychoboom sind die Antworten auf die problematische Situation der Gegenwart, die vor

allem in den bildoogsbürgerlichen Schichten vernommen und aufgenommen werden. Eine andere Antwort
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geben die Reps und sie erreichen mit ihrer Botschaft am ehesten jene Bevölkerungsschichten, die sich als

"Opfer" oder potentielle Opfer des beschriebenen Freisetzungsprozesses fühlen und definieren.

Die Forderung nach bzw. das Versprechen einer verbindlichen "deutschen Identität" läßt sich

sozialpsychologisch als Suche nach einem gesicherten Identitätsgehäuse verstehen. Die "Furcht vor der

Freiheit" (Erich Fromms Formel für den psychosozialen Nährboden des Faschismus), eine sich

verbreitende "Zerrissenheitsangst" ist eine der Antworten auf den Prozeß der gesellschaftlichen Freiset

zung. Diese Reaktion muß bezogen werden auf die äußeren und inneren Ressourcen dieser

zwangsfreigesetzten Menschen. Für die bei uns noch immer starke Tradition des "autoritären Charakters",

bedeutet die Freisetzung die Erfahrung, sich auf eine Ich-Instanz verlassen zu müssen, die zu wenig

Potential für Autonomie und kritische Reflexion besitzt. Das Bedürfnis nach dem Aufgehobensein in einer

"Gemeinschaft", die dem Ich Selbstwert und Stärke vermittelt, ist riesengroß!

Die Tatsache, daß die Reps besonders stark bei unterprivilegierten gesellschaftlichen Schichten ankommen,

bestätigt die Einschätzung, daß bei der sich verschärfenden gesellschaftlichen Spaltung fur eine immer

größer werdende Teilgesellschaft die materielle und soziale Teilhabe an der sich entwickelnden "neuen

Gesellschaft" nicht vorgesehen ist. Hier entstehen massenhaft existentielle Verunsicherungen. Die Wahl der

Reps soll einerseits in protesthafter Weise auf dieses Faktum aufmerksam machen (ihre

"Aufschreifunktion") und andererseits werden deren Parolen und Versprechungen als die letzte Lösung

angesehen. August Bebel hat einst den Antisemitismus als den "Sozialismus der dummen Leute" be

zeichnet. Die "Republikaner" haben eine ähnliche Funktion.

Aus dem komplexen Bündel von Konsequenzen des aktuellen gesellschaftlichen Umbruchs möchte ich

mich im weiteren auf einen Bereich konzentrieren, der für die Gemeindepsychologie von besonderer

Bedeutung ist: Das veränderte Verbältnis des Subjekts zu dem Geflecht seiner sozialen BeziehWlgen,

seines sozialen Netzwerkes. Wie schon angedeutet, läßt sich die Veränderungsdynamik, die die Signatur

unserer Gesellschaft verändert, auch als ein Prozeß der Auflösung von festen sozialen Einbindungen

verstehen. Das Subjekt wird zunehmend und notwendigerweise zum Baumeister des Sozialen, seiner

eigenen Gemeinde oder Lebenswelt. Statt Einpassung von Subjekten in vorhandene soziale

Zusammenhänge kommt es deshalb darauf an, Menschen dazu zu befahigen, sich selbst solche Zusammen

hänge zu schaffen.
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Warum ist das gerade unter dem Aspekt der Förderung psychosozialen WoWbefindens von so zentraler

Bedeutung? Die modeme Netzwerkforschung, eine mich besonders faszinierende Forschungsrichtung,

zeigt welch' enorme Rolle die psychosozialen Ressourcen aus dem eigenen Netzwerk für die produktive

Bewältigung von Krisen und Belastungen haben: Hier wird emotionale Unterstützung geleistet, hier

gewinnene ich mein Selbstwertgefiihl, hier beziehe ich praktische Alltagshilfe. Für alle denkbaren

Probleme, von der Schwangerschaft bis zum Verlust einer wichtigen Vertrauensperson, von der

Arbeitslosigkeit bis zu schweren körperlichen Krankheiten, gibt es beweiskräftige Befunde, daß

Verfügbarkeit und Qualität von Hilfe und Unterstützung aus dem eigenen Beziehungsnetz entscheidend da

für sind, wie wir mit einem solchen Problem zurecht kommen. Soziale Netze bilden eine Art

"Begleitschutz" durch die Fährnisse unseres Lebens oder lassen sich als "soziales Polster" verstehen. Was

wissen wir über die Beschaffenheit dieser sozialen Polster?

Hat der Verlust traditioneller Lebenskontexte zu einer Isolation des modemen Individuums geführt? Ist es

zur EntstehWlg eines "Eremitenklimas" oder einer Gesellschaft von "Einsiedlerkrebsen" gekommen, wie es

Alexander Mitscherlieh in den 60er Jahren prognostizierte? Wenn man neuere sozialstatistische Daten

heranzieht, dann scheint sich genau diese Entwicklung vollzogen zu haben. Mehr als ein Drittel der Bürger

der Bundesrepublik lebt in einem Ein-Personen-Haushalt. In München, die Stadt mit den Spitzenwerten bei

fast allen Modernisierungsindikatoren, sind es bereits mehr als 50 %. Haben wir hier nicht eine klare

Bestätigung für die Vertreter der These von der "verlorenen Gemeinschaft"?

Die Netzwerkforschung ermöglicht uns einen nüchternen Blick auf Veränderungsprozesse alltäglicher

sozialer Beziehungen. Eindeutig ist der Erosionsprozeß jener traditionellen BeziehWlgsmuster, die ein

Individuum wie ein gutgeschnürtes Paket mit dem Hineingeborenwerden in spezifische familiäre,

verwandtschaftliche Wld nachbarschaftliehe Konstellationen mit auf seinen Lebensweg genommen hat. Das

heißt nun aber keineswegs, daß das moderne Individuum zum Einsiedlerkrebs wurde. Das Gegenteil

scheint der Fall zu sein. Die zeitgenössischen Großstadtbewohner haben im Durchschnitt vielfaltigere

Kontakte zu Freunden, Arbeitskollegen oder anderen Angehörigen spezifischer Vereine und Subkulturen

als ihre Vorläufer-Generationen. Das ist ja auch kein Widerspruch zur Single-Lebensform. Die

entscheidenden Merkmale dieser neuen Beziehungsmuster sind ihre "strukturelle Offenheit", die lockere

Verknüpfung und die "WaWfreiheit" (in der sozialpsychologischen Stadtforschung taucht in diesem
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Zusammenhang das Konzept von der "befreiten Gemeinschaft" auf). Gegenüber traditionellen

Gesellschaften hat sich die Entscheidungsfreiheit in bezug auf die gewäWten Beziehungen, aber auch die

Entscheidungsnotwendigkeit in der Modeme qualitativ verändert. Das ist eine durchaus ambivalente

Situation. Sie eröffnet einerseits die Chance, den eigenen sozialen Lebenszusammenhang wesentlich

mitzugestalten (entsprechend sind zeitgenössische Netzwerke auch weniger von Statusmerkmalen als

vielmehr von gemeinsamen Interessen bestimmt). Sie enthält aber auch die Notwendigkeit, Initiator und

Manager des eigenen Beziehungsnetzes zu sein. Diese strukturelle Notwendigkeit erfordert bei den

Subjekten entsprechende Ressourcen an Beziehungsfahigkeit und wohl auch materiellen Ressourcen. Ein

immer wieder nachgewiesener Befund zeigt, daß sozioökonomisch unterprivilegierte und gesellschaftlich

marginalisierte Gruppen offensichtlich besondere Defizite aufweisen bei dieser gesellschaftlich zunehmend

geforderten eigeninitiativen Beziehungsarbeit. Die sozialen Netzwerke von Arbeitern z.B. sind in den

Nachkriegsjahrzenten immer kleiner geworden. Von den engmaschigen und solidarischen Netzwerken der

Arbeiterfamilien, wie sie noch in den 50er Jahren in einer Reihe klassischer Studien aufgezeigt wurden und

in der Studentenbewegung teilweise romantisch überhöht wurden, ist nicht mehr viel übrig geblieben. Das

"Eremitenklima" ist am ehesten hier zur Realität geworden. Die empirische Netzwerkforschung bestätigt

den berühmten "Matthäus-Effekt", benannt nach dem Jesuszitat im Matthäus-Evangelium: "Denn wer da

hat, dem wird gegeben werden, daß er die Fülle habe; wer aber nicht hat, von dem wird auch genommen,

was er hat" (Matthäus 13, 12). Wer also "einer höheren Schicht angehört, d.ll. über mehr Einkommen und

Bildung verfugt, hat sowoW mehr Helfer als auch mehr Kontaktpartner. Wer also mehr materielle Mittel

und Wissen hat - und daher für die 'Pflege' seiner Beziehungen mehr einsetzen kann -, hat auch mehr Helfer

in der Not und Kontakte im Alltag" (Marbach und Mayr-Kleffel, 1988, S. 286). Die gelegentlich immer

noch zu hörende Auffassung, "materielle Armut werde vielfach durch Reichtum an zwischenmenschlichen

Beziehungen aufgewogen", hat mit der Realität nichts gemein (ebe!.). Unser "soziales Kapital", die sozialen

Ressourcen, sind ganz offensichtlich wesentlich mitbestimmt von unserem Zugang zu "ökonomischem

Kapital".

Was bedeuten nun solche Befunde für unsere psychosoziale Arbeit? Mit dieser Frage bin ich wieder bei der

Gemeindepsychologie. Diese fordert professionelle Ziele und Kompetenzen, die Prozesse von

solidarischer Vernetzung und Selbstorganisation vor allem dort zu initiieren und zu unterstützen versuchen,
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wo sie auf der Basis der vorhandenen psychischen und sozialen Ressourcen nicht von selbst entstehen

können. Statt einer Förderung und Beschleunigung von Individualisierungsprozessen (z.B. als

psychotherapeutische Modenlisierung), gilt es Projekte zur Gewinnung kollektiver Handlungsfähigkeit zu

unterstützen und speziell dort, wo die vorhandenen Ressourcen für einen autonomen Prozeß von ge

sellschaftlicher Selbstorganisation nicht ausreichen.

Was diese Zielbestimmung konkret bedeuten könnte, möchte ich an einem Beispiel aus der Arbeit jener

schon anfangs genannten Beratungsstelle deutlich machen. Es ist - um es zu wiederholen - eine

Beratungsstelle, die ihr Beratungsangebot durch "offene Angebote" in ihrem "Treffpunkt" erweitert hat. Im

Interview äußert sich eine Frau über das, was sie dort "bekommen" hat: "... ich bin ja eigentlich über die

Familienberatung zum s.o.S.-Treffpunkt gekommen. Wir hatten Schwierigkeiren mit unserem Sohn und

waren deshalb zu therapeutischen Gesprächen im 'Familienzentrum~ Als damals der Treffpunkt als offenes

Angebot geplant wurde, hat mich das gleich interessiert - und nach anfänglichen Schwierigkeiten gab's

dann auch einige Mitarbeiter, die einfach sagten, wenn wir Ideen hatten: 'Ja, o.k., das probieren wir aus.'

Und so sind dann anfangs Unternehmungen entslanden, wie mal zusammen mit einigen Familien mit dem

Bus wegzufahren oder einen regelmäßigen Kinonachmittag ßlr Kinder. Das Tolle daran war, daß da nicht

lange rumdiskutiert wurde, sondern einfach Ideen angepackt und verwirklicht wurden. Für mich persönlich

hat die Mitarbeit im Treffpunkt sehr viel gebracht. Die Alöglichkeit, eigene Ideen wie das Kino zusammen

mit anderen zu verwirklichen oder auch mal Fähigkeiten, die ich habe anderen anzubieten. haben mich in

dieser Zeit extrem verändert. Ich bin viel selbstbewußter und aktiver geworden und auch die Probleme in

unserer Familie haben sich gebessert" (Gemeinsam handeln, 1987, S. 37).

In diesem Beispiel werden int Ansatz die Möglichkeiten erkennbar, die ein offener Ansatz im Bereich der

Erziehungs- und Familienarbeit für die Stärkung von Selbstwertgefühl, für den Erwerb neuer Kompetenzen

und für die selbstbestimmte Netzwerkförderung haben kann. In einem weiteren Beispiel (das ich Florian

Straus (1989) verdanke) will ich zeigen, wie durch gezielte professionelle psychosoziale Arbeit soziale

Isolation Schritt für Schritt überwunden werden kann und dadurch neue Ressourcen erschlossen werden

können.

Es handelt sich um Familie Hoffmann. Der Mann ist 34, seine Frau 32 Jahre alt. Sie haben vier Kinder

zwischen 1 und 12 Jahren. Sie leben in einer Gegend, die in vielem einer Obdachenlosensiedlung ähnelt.
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Herr Hoffmann arbeitet auf Montage wld ist immer wieder einmal arbeitslos. Die Familie hat hohe Schul

den und ist beim Jugendamt bekannt. Bereits mehrfach hat dieses mit der Heimeinweisung der beiden

älteren Kinder gedroht. Grund dafür war ihr Wlfegelmäßiger Schulbesuch und die Einschätzung, daß

insbesondere Frau Hoffmann mit der Erziehung der vier Kinder überfordert sei.

Bereits seit einigen Jahren hat diese Familie mit professionellen Helfern unterschiedlicher Institutionen zu

tun. Seit kurzem wird Familie Hoffmann von einer Familienhelferin betreut, die eine sozialpädagogisch

gemeindepsychologische Orientierung mitbringt. An diesem Beispiel möchte ich im folgenden zeigen, wie

der Handlungsspielraum der Familie Hoffmann durch Strategien der sozialen Vernetzung erweitert werden

kann.

Die Familienhelferin hat sich um eine möglichst genaue Einschätzung des Netzwerkes von Familie

Hoffmann bemüht. Am auffallendsten war fur sie, daß die Familie nur sehr wenige Außenbeziehungen

hatte. Außer den jeweiligen Helfern gab es kaum weitere regelmäßige Kontakte. Insbesondere Frau

Hoffmann hat mit Ausnahme einer älteren Nachbarin zu niemandem in der Umgebung eine nähere Bezie

hung entwickelt. Dieser Kontakt ist zudem auch nur dann möglich, wenn ihr Mann auf Montage ist, da er

die Nachbarin nicht leiden kann. Für ihn ist auch typisch, daß er in den Phasen seiner Arbeitslosigkeit so

gut wie nie das Haus verläßt. Die Analyse der Situation von Frau Hoffmann macht darüber hinaus zweierlei

deutlich. Zum einen, daß sie sehr unter Vereinsamung leidet. Zum anderen, daß ein wesentlicher Grund

ihres Rückzugs darin besteht, daß sie das Dezimalsystem (den Zehnerschritt) nicht beherrscht und somit

nicht nur beim Kochen und Nähen Schwierigkeiten hat (Rezepte und Anleitungen zu lesen), sondern auch

beim Einkaufen (Geld zählen). Sie schämt sich dessen und versucht, alle öffentlichen Aktivitäten wenn

möglich über ihre älteren Kinder zu erledigen. Ihr einziges Hobby, in dem sie Selbstvertrauen entwickelt

hat, sind bestimmte Bastelarbeiten.

Die Familienhelferin hat nun versucht, diese sozialen Schwierigkeiten durch gezielte Maßnahmen zu

ändern, die über eine verbale Bearbeitung hinaus gehen:

a) Um Frau Hoffmann die Angst vor der Öffentlichkeit zu nehmen, hat die FamilienheUerin Frau

Hoffmann dazu ermutigt, zu einer Gruppe von Frauen zu stoßen, die ebenfalls mit dem Zehnerschritt

Schwierigkeiten haben. In dieser (professionell angeleiteten) Gruppe war einerseits das Beheben dieses

Defizits möglich und zum anderen ergaben sich erste Möglichkeiten zu neuen Sozialbeziehungen.
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b) Als zweites initiierte die Familienhelferin für Frau Hoffmann die Möglichkeit, in einen Bastelkurs

einzusteigen, den die örtliche Pfarrei anbot. Die Familienhelferin hat sich an diesen Bastelnachmittagen

selbst beteiligt, sonst wäre Frau Hoffmann nicht mitgegangen. Als schwierig stellte sich jedoch heraus, daß

die anderen Teilnehmerinnen des Bastelkurses ein anderes Bildungsniveau hatten. Dennoch berichtet die

Familienhelferin, daß Frau Hoffmann gerne in diesen Kurs gegangen ist. Es handelt sich um einen Bereich,

in dem sie Fähigkeiten besitzt, die mit sozialer Anerkennung verbunden sind.

c) Um den Kontakt mit der Nachbarin zu stabilisieren, arrangierte die Familienhelferin es so, daß sie einige

Male bei den Besuchen der Nachbarin dabei war und es gelang ihr, die Nachbarin dazu zu bewegen, Frau

Hoffmann in den Bastelkurs in der Pfarrei zu begleiten.

d) Ein weiteres wichtiges Ziel bestand für die Familienhelferin auch darin, die soziale Isolierung des

Mannes zu verringern, da seine soziale Abschottung ja auch mit ein Grund dafür war, warum seine Frau so

wenige Möglichkeiten hatte, soziale Kontakte aufzubauen. Dies erwies sich - wie erwartet - als sehr

schwierig, da Herr Hoffmann nur zu einem Kollegen einen sehr losen Kontakt hatte. Diese Beziehung

beschränkte sich aber, wie bei Männern häufig, auf den Arbeitsbereich. Trotzdem gelang es, nach einem

Jahr bei der Kontinnation der Tochter wenigstens einen Anlaß herzustellen, bei dem die beiden Familien

etwas zusammen unternahmen.

e) Des weiteren plant die Familienhelferin, Herrn Hoffmann stärker im sozialen Umfeld zu verankern. Sie

versucht, ihn in eine örtliche Initiative einzubinden, deren Ziel es ist, den schlechten Bauzustand der Woh

nungen zu verbessern. Herr Hoffmann verfügt über Grundfähigkeiten im handwerklichen Bereich, über die

eine produktive Einbindung in das soziale Gefüge seines Wohnumfeldes gelingen könnte.

In diesem Beispiel ist vielleicht deutlich geworden, was ich mit Netzwerkförderung meine und zugleich

gibt es die Möglichkeit, auch eine Gefahr dieser Art von psychosozialer Praxis zu thematisieren. Oft ist

davon die Rede, daß die Familienhelferin dieses oder jenes veranIaßt, arrangiert oder ennutigt. Hier greift

eine professionelle Helferin teilweise massiv in die Lebenswelt einer Familie ein und das ist ja ein durchaus

bekanntes Modell: Die klassische Fürsorgerin hat ihre Aufgabe meist genauso verstanden. Allerdings hat

wohl auch sie letztlich nur dann Erfolg gehabt, wenn es ihr gelang, Personen und ganze Familie dazu zu

ennutigen, die eigenen Angelegenheiten schrittweise in die Hand zu nehmen. Es kommt also darauf an,
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keine Klientelisienmg zu betreiben, sondern die Fähigkeiten und Ressourcen zur Selbstorganisation zu

fördern. Die amerikanischen Kollegen haben dafür den Begriff des "Empowerment" geprägt.

Abschließend möchte ich Ihnen jetzt noch einmal die Ziele und Prinzipien der Gemeindepsychologie

zusammenfassen (vgl. Keupp, 1988):

1. Sie begreift psychosoziale Probleme als individuelle Lösungsversuche im Spannungsfeld subjektiver

Bedürfnisse lll1d gesellschaftlicher Widersprüche und Belastungen in der alltäglichen Lebenswelt. Insofern

stellt eine gemeindepsychologische Perspektive nicht die Anwendung psychologischer Konzepte auf die

"Gemeinde" dar, sondern sie versucht die für ein Subjekt relevante IlGemeinde" in Gestalt konkreter

materieller, ökologischer und soziokultureller Ressourcen zu erfassen.

2. Gemeindepsychologie fragt danach, wie die psychosoziale Praxis Menschen möglichst optimal dabei

unterstützen kann, mit den Problemen ihres Alltags besser fertig zu werden. Dabei soll professionelle Hilfe

einerseits die bessere Wahrnehmung und Nutzung vorhandener lebensweltlicher Ressourcen fOrdern und

andererseits Unterstützung leisten bei der Schaffung neuer Potentiale.

3. Gemeindepsychologie bemüht sich um den Aufbau und die Erprobung alternativer psychosozialer

Praxisformen, die möglichst bürgernah und alltagsbezogen arbeiten (das Prinzip "Gemeindenähe").

Überwunden werden soll die traditionelle Haltung des Wartens auf Klienten, das verantwortlich dafiir ist,

daß in psychosozialen Einrichtungen Angehörige unterprivilegierter Schichten unterrepräsentiert sind

Notwendig ist stattdessen eine Haltung des Zugehens auf die Menschen. Die psychosozialen Institutionen

müssen sich für die vielfältigen Bedürfnisse und Problemlagen in ihrem Zuständigkeitsgebiet öffnen und

ihre fachlichen Ansätze als Antwort darauf verstehen.

4. Eine gemeindepsychologische Perspektive beinhaltet die Notwendigkeit zu multiprofessionellen

Arbeitsformen. Rein psychologische (oder rein medizinische) Modelle verkürzen den konkreten und kom

plexen Alltag spezifischer Gruppen von Menschen in unzulänglicher Weise und stellen damit oft auch eine

fragwürdige Reduktion von Hilfefonnen dar. In der kooperativen Verknüpfung von fachlichen Sichtweisen

und Kompetenzen unterschiedlicher Professionen entstehen neue Handlungsressourcen und Hilfsangebote

(Prinzip "Teamarbeit").

5. In einer Gesellschaft, deren Vernnderungsdynarnik zu einem zunehmenden Zerfall von traditionellen

kollektiven Lebensfonnen führt und Individualisierwlg fördert, bezieht die Gemeindepsychologie bewußt
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eine Position, die auf die Förderung neuartiger kollektiver Lemprozesse und Handlwlgsmuster bezieht. Es

kann nicht um die bloße Verteidigoog traditioneller Vergesellschaftungsmuster gehen (z.B. um die

"Rettung" von Nachbarschaften oder der Kleinfamilie), notwendig ist vielmehr die gezielte lnitiiefWlg Wld

Unterstützung von Gelegenheitsstrukturen für die EntstehWlg selbstorganisierter Projekte und Gruppen (das

Prinzip "Netzwerkförderung"). Solche Initiativen haben dort die besten Chancen, wo ökonomische, soziale

und kulturelle "Kapitalien" in ausreichendem Maße vorhanden sind Professionelle und sozialpolitische

Schwerpunkte müssen deshalb vor allem dort gesetzt werden, wo sich psychosoziale und gesundheitliche

Problemlagen als Ausdruck sozio-ökonomischer Unterprivilegierung begreifen lassen, die auch das

Potential an produktiver Selbstorganisation einschränkt.

6. Gemeindepsychologie vertritt eine eindeutige Werteposition, die ihre theoretischen und praktischen

Bemühungen durchdringt. Sie geht von der Einsicht aus, daß viele Belastwlgen und Lebensprobleme auf

die ungerechte VerteilWlg gesellschaftlicher Ressourcen zurückgeführt werden können. Erforderlich ist

deshalb ein tiefgreifender gesellschaftlicher Wandel, der zu mehr Chancengleichheit im Zugang zu

materiellen Wld ideellen Ressourcen führt. Hinzu kommt die Forderung nach mehr kultureller

Mannigfaltigkeit für die Wahl eigenständiger Lebensformen und die Überwindung rigider Nor

malitätsstandards, die Ausgrenzung und Stigmatisierung fördern.

7. Letztlich versucht die Gemeindepsychologie eine alternative Perspektive zur unkritischen Partizipation

an einer individualistischen Psychokultur zu formulieren und zu sein. Sie setzt dabei an den Ambivalenzen

des gesellschaftlichen Transformationsprozesses an, der zur IndividualisiefWlg von Lebenslagen und zur

sozialen Desintegration führt, der aber zugleich die Spielräume für Individualität erweitert. Traditions

brüche können neue Lebensperspektiven eröffnen, die von den Subjekten selbst gestaltet werden können

und müssen. Der sich vergrößernde HandlWlgsspielraUffi ermöglicht neue soziale BeziehWlgen und Lebens

formen, die nicht durch starre Rollenmuster vordefiniert sind. Sie können und müssen ausgehandelt

werden. Zugleich bedeutet dieser Freisetzungsprozeß den Verlust gewohnter alltäglicher Lebensmuster Wld

zunehmende Krisenhaftigkeit von Identitätsbildungsprozessen. Für die positive NutzWlg der gewachsenen

individuellen Spielräume reichen die psychosozialen Ressourcen oft nicht aus. Gemeindepsychologie

versucht eine Praxis, die eine lebbare Vermittlung der heiden Pole Individualität Wld kollektive Hand

lungsHihigkeit zu initiieren und zu unterstützen vermag. Eine Psychologie, die auf den Individualitätspol
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alleine setzt, arbeitet der Psychokultur zu, die einen zur Lebensform erhobenen Nanißmus auslebt. Die an

dere Gefahr liegt in dem kollektiv-autoritären Infantilismus der Psychosekten, die mit der Verheißung des

Wegs zum "wahren Selbst" durch Unterordnung unter die normativen Gruppenvorgaben den Pol einer

emanzipatorischen Subjektivität eliminieren. Die gemeindepsychologische Perspektive zielt auf die

Förderung aller Versuche von Selbstorganisation, die die Chancen für neue kollektive

Handlungsmöglichkeiten erschließen können.



LITERATUR

Beck, Ulrich (1986):

Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Modeme. Frankfurt: Suhrkamp

Dahrendorf, Ralf, 1979:
Lebenschancen. Anläufe zur sozialen und politischen Theorie. Frankfurt: Suhrkamp

Eilert, Doris, 1985:
Faszination In: Wechselwirkung, 9, Heft 3

Ferguson, Marilyn, 1984:
Beziehungen. In: A Villoldo (Hg.): Wege ins dritte Jahrtausend Basel: Sphinx

Bundesvereinigung für seelische Gesundheit (Hrsg.) 1987:
Gemeinsam handeln. Wie wir mit Krisen und Belastungen fertig werden. Texte von:
Wolfgang Stark und Monika Stein. Hamburg

Keupp, Heiner, 1988:
Riskante Chancen. Das Subjekt zwischen Psychokultur und Selbstorganisation.
Heidelberg

Keupp, Heiner; Bilden, Helga (Hg.) 1989:
Verunsicherungen. Das Subjekt im gesellschaftlichen Wandel. Göttingen: Hogrefe

Keupp, Heiner; Röhrle, Bernd (Hg.) 1987:
Soziale Netzwerke. Frankfurt: Campus

Marbach, Jan H. 1989:
Soziale Netzwerke von Familien - Wer hat, dem wird gegeben. In: Deutsches Jugendinsti
tut (Hg.): Familienalltag. Reinbek: Rowohlt 1989.

Marbach, Jan H.; Mayr-KJeffel, Verena, 1988:
Soweit die Netze tragen ... Familien und soziales Umfeld. In: Deutsches Jugendinstitut
(Hg.): Wie geht's der Familie? Ein Handbuch zur Situation der Familien heute. München:
Kösel

Straus, Florian, 1989:
Netzwerkarbeit - Die Netzwerkperspektive in der Praxis. Manuskript



Monika Fromme!

WARUM IST DIE ABTREmUNG NOCH IMMER EIN POLITISCH BRISANTES THEMA?

Am 25. Juni 1992 ist im Bundestag das "Gesetz zum Schutz des werdenden Lebens,

zur Förderung einer kinderfreundlicheren Gesellschaft, für Hilfen im

Schwangerschaftskonj/ikt und zur Regelung des Schwangerschaftsabbruchs

(Schwan-geren- und Familienhilfegesetz) " beschlossen worden. Das Land Bayern

und Abgeordnete der CDU/CSU haben gegen Teile des Gesetzes Normen

kontrollantrag vor dem Bundesverfassungsgericht gestellt. Diese hatte nur insofern

Erfolg, als ein nicht indizierter Schwangerschq{tsabbruch ab dem 16. Juni 1993

"straflos", aber "nicht rechtmäßig" ist; ein Wortspiel, das Konsequenzen bei der

Krankenkassenjinanzierung hat. In einem ersten Teil soll die Entscheidung des

Bundesverfassungsgerichts kritisiert, in einem zweiten Teil sollen einige der

praktischen Konsequenzen analysiert werden.

FRAUEN MÜSSEN NICHT GEBÄREN

Es war nicht zu erwarten, daß der zweite Senat des Bundesverfassungs-gerichts das Urteil aus dem

Jahre 1975 zurücknelunen würde. Patriarchale Rechtspolitik zeichnete sich schon während der
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mündlichen Verhandlung ab. Daher soll im folgenden rückblickend gezeigt werden, daß es eine Lesart

des Urteils aus dem Jahre 1975 gegeben hätte, ohne Gesichtsverlust das damalige Urteil zu bestätigen,

was den Gedanken des Lcbensschutzes betrifft dennoch aber elementaren Parsönlichkeitsrechtea der

Schwangeren zu entsprechen. Daß dies möglich war, zeigt nicht zuletzt das abweichende Votum der

Richter Mahrenholz und Sommer. Im folgenden soll die bereits 1975 postulierte Gebärpflicht kritisiert

werden, die das Urteil aus dem Jahre 1993 bestätigt.

Künftig wird nicht mehr die Abtreibung selbst, sondern das Unterlassen der Sozialberatung strafbar

sein. Das "Unrecht" liegt im Ungehorsam gegen die mii Strafdrohung erzwungene Pflicht, sich "im

SchwangerschaftskonfliktlNotlage" an eine staatlich anerkannte § 218-Beratungsstelle zu wenden. Es

erübrigt sich jeder Hinweis darauf, daß eine solche Regelungstechnik einmalig ist und strafrechtlich im

Grunde nicht zu rechtfertigen. Aber die Mehrheitsverhältnisse haben diejenigen Politiker und Politike

rinnen, die eine Reform woUen, gezwungen, einen Kompromiß zu schließen. Eine eindeutige

Verbesserung könnte sich in Zukunft - insbesondere in den unterversorgten süddeutschen Regionen 

beim Angebot an Einrichtungen für einen ambulanten Schwangerschaftsabbruch ergeben. Aber

eine Verbesserung erfolgt nicht durch das Gesetz allein. Sie setzt Aktivitäten vor Ort voraus.

Bereits seit dem 1.8.1992 müssen Einrichtungen für einen ambulanten Schwangerschaftsabbruch nicht

mehr vom jeweiligen Bundesland zugelassen werden. Da die nichtstrafrechtlichen Teile des am 25.

Juni 1993 im Bundestag beschlossenen Gesetzes nicht durch den Nonnenkontrollantrag angegriffen

worden sind, sind sie früher verbindlich gewesen. Dies ist folgenreich. Der restriktiven Landespolitik,

wie sie in Bayern betrieben worden ist, Einrichtungen dieser Art grundsätzlich nicht zuzulassen, ist

damit die Rechtsgrundlage entzogen. Es können daher seit dem 1.8.1992 in allen Bundesländern

Familienplanungszentren errichtet werden. Im übrigen bleibt es unbenommen, einen möglichst

schonenden Eingriff in ärztlichen Privatpraxen, die entsprechend ausgestattet sind, und in

Krankenhäusem, die entsprechende Abteilungen haben, durchzuführen.

Bereits im Gesetzgebungsverfahren spielte die Drohung mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts

aus dem Jahre 1975 eine zentrale Rolle. Richtig ist: Gesetzgebung und Justiz, auch das

Verfassungsgericht, haben sich an die Verfassung zu halten, an ihren Text und die dahinterstehenden
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Prinzipien. Urteile des Bundesverfassungsgerichts sind für die Interpreation der Verfassung hilfreich,

aber sie kÖlUlen jederzeit modifIziert werden. Mit anderen Worten: Gesetzgebung und Justiz sind nicht

an verfassungsgerichtliche Präjudizien (wie etwa in Amerika) gebunden. Dieser Grundsatz ist

nachzulesen in einer wichtigen Entscheidung des Bundesverfassungssgerichts zu der Frage, ob ein

bereits für verfassungswidrig erklärtes Gesetz erneut verabschiedet werden könne (Neue juristische

Wochenschrift, 1988, S. 1195). Der Grund fiir die Machtbegrenzung des Verfassungsgerichts ist ein

leuchtend Es käme nämlich ansonsten zu einer "mit der rechts- und sozialstaatlichen Demokratie un

vereinbaren Erstarrung der Rechtsentwicklung" . Dies bedeutet, daß die Gesetzgebung sehr viel freier

war, als üblicherweise zugegeben wurde. Spätestens mit dem Einigungsvertrag hatten sich nämlich alle

fiir eine verfassungsgerichtliche Beurteilung relevanten Faktoren grundlegend gewandelt. Die

Entscheidung aus dem Jahre 1975 hatte praktisch ihre Bindungswirkung verloren. Aber auf diese

Tatsache konnten sich die Reformkräfte offenbar nicht erfolgreich berufen, was sehr viel über

Deutschland nach 1989 aussagt.

DIE LEGENDE VOM LEBENSRECHT DES EMBRYOS

Etwa seit der Mitte der 1980er Jahre versuchen Lebensschützer in hohen juristischen Ämtern, allen

voran bayrische Juristen, die Verfassungsmäßigkeit aller gesetzlichen Regelungen in Frage zu stellen,

die der Entscheidungsfreiheit der Frau auch nur einen minimalen Spielraum einräumen. Sie

behaupten, der Embryo habe ein "Lebensrecht". Es stünden sich bei einem Schwangerschaftsabbruch

folgende Rechtsgüter gegenüber: Das Lebensrecht des Embryos und eine eher minimale, nämlich

zeitlich begrenzte Einschränkung der Handlungsfreiheit der Frau. Es erübrigt sich, darauf hinzuweisen,

daß nicht lediglich die Handlungsfreiheit der Frau auf dem Spiel steht, sondern ihre gesamte Le

bensplanung. Aber bevor wir diesen Gedanken aufuehmen, soll einmal kritisch hinterfragt werden, was

denn die Rede vom Lebensrecht des Embryos bedeutet. Das bürgerliche Recht und die Verfassung

räumen dem geborenen Menschen subjektive Rechte ein. Vor der Geburt konstruiert das

Bundesverfassungsgericht lediglich eine Schutzpflicht des Staates, dafiir zu sorgen, daß der hohe Rang

des Rechtsguts werdendes Leben nicht mißachtet wird Dies kalUl sehr viel besser durch

familienfreundliche Regeln als durch Strafrecht zum Ausdruck kommen. Die Rede vom Lebensrecht
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suggeriert also eine Gleichwertigkeit von Embryo auf der einen und Interessen der schwangeren Frau

auf der anderen Seite. Bei aller Kritik am Bundesverfassungsgericht ist dieses doch besser als sein Ruf.

Das Bundesverfassungsgericht hat vor etwa 18 Jahren - aus gutem Grund - einen anderen, juristisch

ziemlich komplizierten Weg gewählt. Der Embryo hat kein Lebensrecht, aber der Staat eine

Schutzpflicht. Diese Schutzpflicht verlange es, gegebenenfalls auch mit Mitteln des Strafrechts das

werdende Leben zu schützen. Kritikwürdig ist die damals konstruierte Gebärpflicht. Falsch ist es aber,

die konservative Entscheidung des damaligen Verfassungsgerichts zu übertreiben und zu behaupten,

damals t sei die Anerkennung des Embryos als "Person" im Rechssinne erfolgt. Zum Beleg ein Zitat aus

der häufig, aber oft falsch zitierten Entscheidung:

Im übrigen "braucht die Frage nicht entschieden zu werden, ob der Nasciturus selbst Grundrechtsträger

ist oder aber mangels Rechts- und Grundrechtsfähigkeit 'nur' von den objektiven Nonnen der

Verfassung geschützi wird."

An dieser Doktrin hat sich wenig geändert. Das Bundesverfassungsgericht geht also auch 1993 nicht

vom Lebensrecht in einem strikten rechtlichen Sinne aus, sondern verpflichtet lediglich den Staat zum

Lebensschutz. Der Schluß von der staatlichen Pflicht auf die Pflicht der Frau wird stillschweigend

gezogen und ist juristisch gesehen völlig unlogisch.
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DAS GESETZ ZUR REFORM DES § 218 STGB IST EIN MODIFIZIERTES LEBENSSCHUTZ
GESETZ

Liest man das Gesetz zur Refonn des § 218 StGB, fällt auf, welch hohen Stellenwert die Verpflichtwlg

des Staates zum Schutz des werdenden Lebens hat. Die Entscheidungsfreiheit der Frau spielte zwar in

der Bundestags-Debatte eine große Rolle, aber im Gesetz selber und erst recht in der Begründung ist

sie eher marginal. Abgestellt wird - der Mehrheitsmeinung der Verfassungsrichter aus dem Jahre 1975

folgend - auf den möglichst effektiven Schutz des werdenden Lebens. Zu diesem Zweck sollen mehr

Hilfen angeboten und weniger Strafe angedroht werden.

Bereits 1975 haben die Bundesverfassungsrichter ausdrücklich darauf hingewiesen, daß das Strafrecht

nur die ultima ratio, das allerletzte Mittel sei. Der Vergleich der alten und der neuen Bundesländer

zeigt, daß Strafrecht die Zahl der Schwangerschaftsabbruche nicht verringert, daß also die Fri-

stenlösung ohne Beratungspflicht der ehemaligen DDR zumindest ebenso geeignet war "zum Schutz

des werdenden Lebens". Das Bundesverfassungsgericht hätte also den Nonnenkontrollantrag Bayerns

lakonisch abweisen können: "Der Gesetzgeber war am Erlaß der §§ 218 f1 StGB (neue Fassung) nicht

gehindert. Ein Verstoß gegen das Urteil aus dem Jahre 1975 liegt nicht vor ... ".

Die 1975 normierte Gebärpflicht schwangerer Frauen hörte sich in der Sprache der Verfassungsrichter

wie folgt an:

Eine Rechtspflicht, die mit einer Schwangerschaft "nonnalerweise" verbundenen Belastungen auf sich

zu nehmen, verstößt nicht gegen die Persönlichkeitsrechte der Frau. Aber deren Schutz hat das

Bundesverfassungsgericht im Jahre 1984 bekräftigt (BVerfGE 65, 1 = Urteil zum Volkszählungs-

gesetz). Es hätte also nahe gelegen, diese Frage 1993 eingehender zu prüfen, als dies im jüngsten Urteil

geschehen ist.

Weder "Lebensschutz" noch ein "Recht auf Abtreibung" kann aus dem Grundgesetz herausgelesen

werden. Beides sind Konstruktionen. Eine mit den Persönlichkeitsrechten begründete

Entscheidungsfreiheit würde einer Frau kein Verfügungsrecht über menschliches Leben einräumen. Es

wäre kein Freiheitsrecht, das der Frau ein Recht gegen den Eindringling gibt, analog einer Notwehr -

oder Notstandsregelung, sondern ein Recht, das der Glaubens- und Gewissensfreiheit verwandt ist.

Es folgt aus dem Postulat moralischer Autonomie. Es ist die Kehrseite der mit der Mutterschaft
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verbWldenen Verantwortung. In einer freiheitlichen Gesellschaft kann eine mit so weitgehenden

Pflichten verbundene Sonderrechtsbeziehung, wie die zwischen Mutter und Kind, nur freiwillig über

nommen, nicht aber mit Mitteln des Strafrechts erzwungen werden. Die übliche Rede vom

"Selbstbestimmungsrecht" der Frau meint also - nach meinem Verständnis - nicht Verfügungsrecht,

sondern die Freiheit zu verantwortungsvoller Mutterschaft. Dieses Recht gehört zu den elementaren

Grundrechten. Es zu verweigern, bedeutet das Ende einer freiheitlichen Rechtsordnung. Die rechtliche

Begründung im einzelnen kann auf folgende verfassungsrechtliche Prinzipien gestützt werden: Die

Menschenwürde nach Art. 1 des Grundgesetzes, die Gewissensentscheidungsfreiheit nach Art. 4 Abs. 1

in Verbindng mit der Achtung ihrer Persönlichkeit nach Art. 2 Abs. 1 Grundgesetz. Ferner auf den

Grundsatz der Gleichberechtigung nach Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz, da dieser verletzt ist, wenn Frauen

Sonderpflichten zugemutet werden.

§ 218 StGB alter und neuer Fassung normiert eine mit einer Strafdrohung versehene Gebärpflicht, also

eine rechtliche Sonderpflicht, die nur Frauen treffen kann. Die begriffliche Unterscheidung zwischen

Verfügungsrecht und Entscheidungsfreiheit hingegen hätte ein Ende des Glaubenskriegs ermöglicht. Es

wäre möglich gewesen, den hohen Wert des werdenden Lebens anzuerkennen, ohne zugleich der

Schwangeren eine unzumutbare Gebärpflicht aufZuerlegen.

Die Achtung ihrer Persönlichkeit und die Annahme einer Schutzpflicht des Staates widersprechen sich

nämlich nicht. Sie kollidieren nur, wenn man wie das Bundesverfassungericht auf die Idee verfällt, aus

der Schutzpflicht des Staates eine Strafpflicht zu folgern. Dritte können nach anderen Regeln behandelt

werden als die Schwangere. Auch Experimente mit menschlichem Leben können, wenn man dies fiir

sinnvoll hält, rigide untersagt werden, ohne daß diese gesetzgeberische Entscheidung in irgendeiner

Weise die rechtliche Regelung des Schwangerschaftsabbruchs (mit Einverständnis der Frau)

präjudiziert. Der entscheidende Gesichtspunkt für die gebotene Ungleichbehandlung von Abtreibung

und Euthanasie Ungeborener durch Dritte - ohne Einwilligung der ErzeugerInnen - ist die unter

schiedliche Betroffenheit. Im Unterschied zur Schwangeren werden Dritte durch ein Verbot,

Schädigungen zu unterlassen, in ihrem Persönlichkeitsrecht nicht tangiert. Sie werden lediglich

rechtlich verpflichtet, die Vernichtung von Embryonen zu unterlassen. Die Frau hingegen muß sich in

den Dienst des werdenden Lebens stellen: Physisch, psychisch, sozial, moralisch und rechtlich. Dieser



138

entscheidende Unterschied wird notorisch übergangen. So gesehen wird aus der Perspektive eines

unbeteiligten Dritten, dh. einer männlichen Perspektive und damit einseitig diskutiert.

Schon der Gruppenantrag entsprach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre

1975. Wie man aus dem abweichenden Votum der Richter Mahrenholz und Sommer ablesen kann,

wäre auch eine Fristenlösung ohne Beratungszwang verfassungsgemäß gewesen. Aber das Gericht

hätte dann seine Meinung ändern und auf den hohen Rang des Persönlichkeitsrechts Schwangerer

hinweisen müssen. Dies ist nicht geschehen. Im folgenden sollen daher einige der praktischen Folgen

analysiert werden.

WAS FOLGT AUS DEM JÜNGSTEN URTEIL DES BUNDESVERFASSUNGSGERICHTS ZU §
218 STGB FÜR DIE KÜNFTIGE PRAXIS IN WEST-UND OSTDEUTSCHLAND ?

Die praktischen Folgen dieses Urteils samt seiner detaillierten Übergangsregelungen werden sehr

unterschiedlich sein - je nachde~ ob wir es aus west- oder ostdeutscher Perspektive, aus ärztlicher

Sicht oder mit Blick auf die Zwangsberatung und die damit verbundenen Folgen für die betroffenen

Frauen betrachten. Eines ist erkennbar: finanziell gut abgesicherte Frauen haben es künftig leichter.

Dies ist aber auch alles, was die Anerkennung der "Letztverantwortung" der Schwangeren an relativem

Fortschritt mit sich gebracht hat.

Kleinere Beratungsstellen und Frauen, die es sich eben nicht leisten könne, selbstbewußt als

Selbstzablerinnen aufzutreten, werden große Probleme bekommen. Die Beratungsstellen werden unter

Druck geraten, schon wegen des gewachsenen Einflusses der jeweiligen Landesregierungen, die im

Wege der Rechtsaufsicht bis in die Details bestimmen können (nicht müssen), wie und vor allem wie

schnell die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts umgesetzt werden sollen. Wachsender politischer

Einfluß bedeutet aber regional unterschiedliche Politik mit der Abtreibung - je nach Wahlergeb-

nissen und wechselnden politischen Moden: somit werden wir konfrontiert werden mit Rechtsunsi-

cherheit und der Abwesenheit des liberalen Grundwertes moderner Demokratien: der

weltanschaulichen Neutralität des Staates in Gewissensfragen.
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Viele betroffene Frauen kommen untcr finanzicllcn Druck, in Ostdeutschland und auf dcm Land ist

dieser größer als ctwa in westdeutschen Großstädten, weil es noch kein flächendcckcndes Angebot an

preisgünstigen wld gesWldheitsschonenden ambulanten Eingriffen gibt. Eines ist zWlundest klar

geregelt im Urteil: der Vertrag, den die Frauen mit der jeweiligen ärztlichen EinrichtWlg abschließen,

ist rechtmäßig. Klinikdirektoren haben also keinen legitimen GfWld, angeblich "rechtswidrige"

Verträge abzulehnen. Aber die FinanziefWlg ist zur Zeit alles andere als geklärt. Die sich abzeichncnde

Praxis ist regional unterschiedlich. Da zur Zeit auch die Politik keine eindeutigen Vorgaben macht, ist

die Ve'hmsichefWlg groß. Im folgenden soll juristisch belegt werden, daß auch nach dem 16. Juni

1993 die Krankenkassen zur Zahlung verpflichtet sind, wenn eine nach altem westdeutschen Recht

ärztlich festgestellte Notlagenindikation (Hausarzt, Ärztin einer BeratWlgsstelle, etc.) vorliegt. Um

Mißverständnisse zu vermeiden, sei betont: strafrechtlich ist die Notlagenindikation selbstverständlich

überholt, sonst würde das sog. "Beratungsmodell" keinen Sinn machen, aber sozial-rechtlich ist sie es

lucht. Der GfWld ist einleuchtend: das Bundesverfassungsgericht hat - zumindest vordergründig

gesehen - die KrankenkassenfinanziefWlg gekippt. Die dadurch entstandene Regelungslücke muß - bis

zu seiner abschließenden gesetzlichen Klärwlg - durch Analogie gefüllt werden~ Wld zwar mit einer

Analogie zum bislang (in Westdeutschland) gültigen Recht. Rufen wir WlS zum besseren Verständnis

noch einmal die Gründe fiir das eigenartige Wortspiel "tatbestandslos", aber "mcht rechtmäßig" ins Ge

dächtnis zurück.

1. Das Bundesverfassungsgericht hat die KrankenkassenfinanziefWlg bei Notlagenindikationen fiir

verfassungsgemäß erklärt (Tenor I. Nr. 4).

2. Es hat ferner die BeratWlgsregelung im Prinzip fiir verfassungsgemäß erklärt.

3. Probleme bereitet der Zusatz: eine Beratungslösung müsse davon absehen (Gründe D. Irr. 1. c),

"den Rechtfertigungsgrund einer allgemeinen Notlagenindikation vorzusehen. Er würde ihrem

Konzept zuwiderlaufen. Die Beratungsregelung will wirksamen Schutz dadurch erreichen, daß

sie die Frau um ihrer Aufgeschlossenheit gegenüber der Beratung willen davor bewahrt, eine sie

rechtfertigende Notlage darlegen und sich deren Feststellung unterziehen zu müssen",

4. Das Bundesverfassungsgericht verlangt für die "Rechtmäßigkeit" und damit die Finanzierbarkeit

durch die Krankenkassen ein Feststellungsverfahren. Die Notwendigkeit dieses
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Feststellungsverfahrens wird mit dem Rechtsstaatsprinzip (Möglichkeit einer gerichtlichen

Überprüfung) begründet.

Damit entsteht eine Regelungslücke.

Nach Ansicht vieler, die vom neuen Recht betroffen sind, sei damit bis zur gesetzlichen Neuregelung

die Krankenkassenfinanzierung bei den nach altem Recht rechtmäßigen Notlagenindikationen

entfallen. Diese weitverbreitete Meinung provoziert allerdings die Frage, wie es das Gericht fertig

bringen sollte, das alte und das neue Recht (mit Ausnahme der pauschalen QualifIZierung aller

Abbrüche als "rechtmäßig") für verfassungsgemäß zu erklären; dennoch aber - was die

Krankenkassenfinanzierung betrifft - hinter den in Westdeutschland gültigen alten § 218 StGB zu

rückzufallen. Wo liegt der Denkfehler?

Wären die Meldungen über den Wegfall der Krankenkassenfinanzierung ab 16. Juni 1993 richtig, dann

wäre der Preis, den alle Frauen für das Beratungsmodell zahlen müssen, der Verlust des vom Gericht

explizit (rur die Vergangenheit) anerkannten Rechtfertigungsgrundes der allgemeinen Notlage. Dies

wäre eine widersinnige Konsequenz. Der (relative) Vorteil könnte nur jenen Frauen zugute kommen,

die straflos sein wollen und sonst nichts, Selbstzahlerinnen also. Sie können sich künftig (lästige)

Rechtfertigungen sparen. Aber wer wegen der Krankenkasse (wld im Grunde auch wegen des Sozi

alamtes, da auch diese Regelungen "rechtmäßige" Abbrüche vorsehen) eine festgestellte

Rechtfertigung braucht - auf das förmliche Feststellungsverfahren legt das Gericht außerordentlichen

Wert (es hängt diesen Gesichtspunkt sehr hoch, nämlich ans Rechtsstaatsprinzip) - wer also auf das

Etikett "rechtmäßig" angewiesen ist (oder aus ideellen Gründen "rechtmäßig" handeln will), findet eine

Regelungslücke vor. Der Weg, um diese Lücke zu scWießen, ist die vorübergehende Fortgeltung der

alten westdeutschen Notlagenindikation, allerdings jetzt im sozialrechtlichen Gewand, weil sie das

geforderte förmliche Feststellungsverfahren bietet. Zuständig zur Feststellung war und ist - nach der

hier vorgetragenen Interpretation - jeder Arzt bzw. Ärztin, die den Abbruch selbst nicht vornehmen

(also auch in einer Beratungsstelle, wenn die Beratung abgeschlossen ist).

Wie läßt sich diese Argumentation begründen?

Sie stützt sich im wesentlichen auf das Gewaltenteilungsprinzip. Der im alten und neuen Recht

erkennbare Wille der jeweiligen (Xiflamentarischen Mehrheit war und ist es, "rechtmäßige", d.h. also
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indizierte Schwangerschaftsabbrüche über die Krankenkassen zu finanzieren. Das neue Abtrei

bungsrecht sollte also nicht hinter den alten RechtsZustand - aus westdeutscher Perspektive 

zurückfallen, sondern im Gegenteil nach vorne weisen.

Die ersatzlose Streichung des Rechtfertigunsgrundes der allgemeinen Notlage wäre nur geboten und

mit dem Gewaltenteilungsprinzip vereinbar, wenn das Bundesverfassungsgericht das bislang in

Westdeutschland geltende Recht für verfassungswidrig erklärt hätte. Dies hat es aber nicht getan. Die

Nichtigerklärung der Formulierung "rechtmäßig" führt folglich zu einer Regelungslücke, die das

Gericht durch seine einstweilige Anordnung nicht geschlossen hat. Strafrechtlich gesehen ist diese

Indikation künftig entbehrlich, aber sie bleibt - für das Krankenkassenrecht - als

Rechtfertigungsgrund erhalten - bis zu einer gesetzlichen Neuregelung.

Das relativ einfache Feststellungsverfahren der Notlagenindikation wird auch nicht durch die

strengeren Anforderungen, die das Gericht an die Feststellung der sog. kriminologischen Indikation 

Vergewaltigung und Inzest - stellt, verdrängt. Die hohe Hürde für Vergewaltigungsopfer, die das

Gericht setzt, mag man für unangemessen halten, aber der Grund für die Sonderregelung liegt

erkennbar darin, zu weitgehende oder unberechtigte Tatverdächtigungen im Rahmen einer solchen

Indikation zu vermeiden.

Dies bedeutet im Ergebnis, daß - bei festgestellter Notlagenindiaktion - die Krankenkassen auch nach

dem 16. Juni 1993 zahlen müssen. Zur gerichtlichen Überprüfung sind nicht mehr Strafgerichte (man

erinnere sich an die Rechtsprechung des Bayerischen Obersten Landesgericht), sondern Sozialgerichte

zuständig.

Zu fragen bleibt, wieso SPD- und FDP-Politikerinnen nicht gleich mit diessem Ausweg an die

Öffentlichkeit getreten sind. Ich weiß es nicht. Offenbar meinen sie, das Bundesverfassungsgericht

habe eine abscWießende Übergangsregelung getroffen. Dies ist aber erkennbar nicht der Fall. Die

Übergangsregelungen des Gerichts sind zwar detailliert und kompliziert, aber nicht

abschließend: Die Notlagenindikation ist tot und lebt zugleich weiter: im sozialrechtlichen

Gewand. 1993 ist die Rechtspolitik einen Schritt nach vorne und zwei Schritte zurückgegangen.

Was wird künftig geschehen?



DieleI' Ohlmeier

ZUR PSYCHOANALYSE DES NAZI-SYNDROMS - DAMALS UND JETZT

Meine Damen und Herren, Kolleginnen wd Kollegen, "Zur Psychoanalyse des Nazi-Syndroms - damals

und jetzt", das ist ein Thema, bei dem ich große Schwierigkeiten hatte, als ich mir überlegte, wie ich das

einteilen soll und 'welche Funkie davon ich TImen vortragen möchte, wo einzugrenzen und \VO Beschrän

kung notwendig ist und wO auf der anderen Seite einige Ausführlichkeit - gerade was heutige

Auswirkungen des von mir so genillltiten "Nazi-Syndroms" betrifft. Wichtig ist mir, TImen zunächst zu

sagen, daß ein solcher Begriff keineswegs bedeuien soU, daU Erscheinungen wie der Nazi-Faschismus in

Deutschland und anderswo, insbesondere aber in Deutschland, auf das Gebiet des Krankhaften abge

schoben, also sozusagen klinifiziert werden soll. Eine Abdrängung in das lediglich Krankhafte und in die

Psychopathologie scheint mir eher eine Verharmlosung zu sein und vielleicht habe ich Gelegenheit, im

Zuge dessen, was ich Ihnen sagen möchte, darauf zu kommen, daß es im Ralunen eben dieses Nazi-Syn

droms liegt, UnenvÜIlschtes zu pathologisieren, zu kliniflZieren und damit zu entschärfen, sozusagen seiner

Ernsthaftigkeit zu berauben. Es geht also nicht darum, unter den Aspekten psychiatrischer oder

psychoanalytisch..neurosenpsychologischer Krankheitsbilder über die Nazizeit und ihr Fortwirken heute zu

sprechen. Auch wem} Sie sehen werden, wie ich hoffe, daß viele Züge des sogenannten Nazi-Syndroms

durchaus unter dem Aspekl, den wir auch bei mehr oder minder schweren psychischen Erkrank-ungen des

Individuums kennen, zu verstehen sind.
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Ein weiteres, was ich gleich sagen sollte, ist, daß ich beim Nachdenken über dieses Thema, nicht nur heute,

sondern auch schon seit längerer Zeit, eine ge\visse Zerklüftung, eine gewisse Uneinheitlichkeit, große Be

fangenheit als Deutscher habe, und mir Iiätfulich der Ausspruch von Theooor Andomo in den Sinn kam,

der ja sagte, man könne "nach Auschwitz lyrische Gedichte eigentlich nicht mehr schreiben", so könnte

man auch sagen, nach Auschwitz Wissenschaft zu betreiben sei nicht möglich. Gemeint ist damit ja, daß

die Erfahrungen von Auschwitz, also mit der dunkelsten Seite des Nazi-Syndroms, fortan jede

wissenschaftliche und jede psychoanälytische Beschäftigung mit einbeziehen muß, daß wir also nicht so

tun können, als ob diese Manifestationen, diese Folgeerscheinungen, in diesem Fall des Nazi-Syndroms,

nicht stattgefunden hätten. Die Welt ist nicht melrr dieselbe, als ob nichts geschehen wäre, als ob man ein

fach zur Tagesordnung übergehen könnte, oder, "ie die heute noch häufiger zu hörende Parole lautet, wir

nur in die Zukunft sehen müßten und uns um die Vergangenheit nun endlich nicht mehr zu kümmern

brauchten.

Ich möchte im wesentlichen in drei Teilen über dieses Thema heute abend sprechen:

Im ersten Teil möchte ich versuchen, Ihnen einige im wesentlichen psychologische und

tiefenpsyChologische Charakteristika des von mir so genannten Nazi-Syndroms vorzutragen.

In einem zweiten Teil möchte ich auf heutige Manifestationen der Nazi-Sprache eingehen, insbesondere

auch in psychoanalytischen Behandlungssituationen.

Schließlich, drittens, möchte ich einige Aspel'te der Wiedervereinigung Deutschlands und des

NeonaziSmus im Zusammenhang mit unseren Thema ansprechen.

Zum ersten Punkt, das Nazi-Syndrom: Freud hat 1921 in seiner Schrift ":Massenpsychologie und Ich

AllalyseU lange, also vor den ersten Verlautbarungen, Manifestationen der Nazis, vor dem Erscheinen von

Hitlers "Mein Kampf", in dem ja noch heute das gesamte Programm, die gesamte Psychologie und

PsyChopathologie deS Nazi-Syndroms wie in einem Lehrbuch ablesbar ist, zwei Gefuhlsbindtuigen

beschrieben - die Massenindividuen: er meint damit nicht nur spontane Massen, sondern organisierte

Massen, ideologisierte Massen, fanatische Massen, wie die Nazis es daIUl namlten -, und zwar erstens die

an den Führer der Masse und zweitens die Gefühlsbindung der ~fassenindividuenuntereinander. Er hebt zu

letzterem Punkt heraus, daß die IdentifIZierungen der Organisations- oder MasseIiängehörigen unter-
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einander eine entwicklurtgspsychologisch sehr frühe GeHWsbindung ist, er nennt sie deswegen auch re

gressiv, also - grob übersetzt .. "unreif'. Anstelle der ~ek-twahl, also anstelle einer individuellen

menschlichen Beziehung, tritt hier eine regressive Identifuierung mit den anderen und, können wir gleich

dazusetzen, mit einer Leitidee oder einem bestimmten Fundus von Leitideen und der oder dem Führer, der

diese verkörpert.

Zu dieser Identifizierung und der Gefühlsbindung an den Führer kommt die Idealisierung dazu. Freud geht

soweit, zu sagen, das idealisierte Objek1, ob das jetzt ein FUhrer ist oder ob das die von ilun vertretenen

Ideen sind, zehren das Ich des einzelnen Massenmitgliedes auf. Berauben also das einzelne Massenmitglied

seiner steuernden und denkenden Vernunft, machen es zu einem wie hypnotisierten lenk- und teilbaren Teil

eines Ganzen. An die Stelle des Ich-Ideals, also an die Stelle von erstrebenswerten \Verten des Einzelnen,

hat sich das Leitideal des Führers und der von ihm vertretenen Idee gesetzt. Damit sagl Freud, daß in einer

so definierten, organisierten Masse, einer Partei, einer politischen Bewegung das reife unter

scheidungsfähige Ich, das Denkvermögen, das kritische Bewußtsein verschwindet. Und Freud sagt, eine

solche Masse ist eine Anzahl von Individuen, die ein und dasselbe ObjeJ....-t an die Stelle ihres Ich-Ideals

gesetzt und sich infolgedessen in ihrem Ich miteinander identif12iert haben. Die Gleichheilsforderung der

Masse, daß also niemand abweichen darf, niemand anders sein darf, gilt für den Einzelnen, nur für den Ein

zelnen in der Masse, ftlr die Massenmitglieder, sie gilt aber nicht fllr den Führer. Alle Einzelnen sollen

einander gleich sein, aber alle wollen sie von einem, dem Führer, beherrscht werden. Der Einzelne gibt also

sein Ich-Ideal auf und vertauscht es gegen das im Führer verkörperte Massenideal. Das fUhrt zu einer

narzißtischen Befriedigung. also zu einem bedeutenden Anstieg des Selbstbe,vußtseins, der Zufriedenheit,

der Aufgehobenheit in der Masse. Nehmen wir diese Überlegungen Freuds voraus und schauen uns unter

diesem AspeJ....t einige Charakteristika dessen, was wir Nazi-Syndrom nennen kÖlUleu, an.

Ich möchte, wie ich es Ihnen schon sagte, nicht enttx>1itisieren, nicht enthistom12ieren, sondern eine

politisch-psychologische Konstellation beschreiben, die, nimmt man sie nicht kritisch wahr, und bekämpft

man sie nicht, immer wiederkehren kann. Die fLinfzehntausend aktiven Neonazis - und sie sollen kräftigen

Zulauf haben - können als ein aJ...."tUelles Zeichen dafür gelten. Das Nazi-Syndrom hat, um es zugege-'

benermaßen in einer sehr einfachen und verk1ir2ten Arl zu ch(traklerisieren, vier große psychische

Merkmale. Ich nenne sie
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I. die Biologiephantasie,

2. die Machbarkeitsphantasie,

3. die Abgrenzungsphantasie und

4. die Heilungsphantasie.

Warum Phantasie? Weil es, auf dem Hintergrund der Ausfuhrungen Freuds, sich um Behauptungen, die mit

der Realität, mit der ruichptüfbaren, natunvissenschaftlichen, geogmphischen, politischen Realität, oft

schwer oder gar nicht vereinbarende, wie im Traum sich vollziehende Phantasien handelt, die allerdings

zum Maßstab des Selbstgefühls und Handeins geworden sind oder werden. Wir werden das im einzelnen

verstehen können, ""'enn wir uns z.B. bei der Biologie-Phantasie darauf besinnen, daß es sich hier in der

Nazi-Ideologie um eine Erbmythologie gehandelt hat, die sich ja um die Forderung der Präsenz und des

Vorwiegens der sogenannten "arischen Rasse" formierte. Die Erbforschwlg, oder was seinerzeit eben als

Erbforschung verstanden wurde, bezog sich auf Untersuchwlgen des Blutes, der Gene, des Körperbaues

und Charak1ers und betrieb eine detaillierte Ahnenforschung, die detaillierte StammooUllle für jeden ein

zelnen feststellen wollte~ die schließlich in einem Ariemachweis gipfelten, dem körperlichen Ideal der

Blondheit und Blauäugigkeit als Ausweis der germanischen Rasse und schließlich in einer Wissenschafs

richtung, die zur Einrichtilllg zahlreicher wliversitärer wld außerwliversitärer Institute führte, nämlich

Institute für Rassenhygiene und Erbforschung. Die Biologiephantasie färbte in dieser Zeit im

Wissenschaftsretrieb und im öffentlichen Bewußtsein sowohl die Erbbiologie als auch die Geschichtsfor

schung, als auch selbstverständlich das politische Denken, als auch die Medizin, insbesondere im Sinne der

Eugenik, d.h. der Beratung wld Herbeiführwlg einer "Rassenreinheit" wld einer Erbgesundheit im Sinne

der Ausschließung - wir 'werden darauf zurückkommen müssen - von Kranken, 'wobei die Krankheitsdefi

rtition wiederum im Rahmen der Biologiephantasie bestimmt war, daß z.B. die Erblichkeit psychischer

Erkrank-ungen oder bestimmter psychischer Verhaltensweisen, ich denke etwa an die Homosex-ualität, auf

eine Erblichkeitswurzel zurnckgeführt wurde~ wld eine entsprechende Eugellik, also die Sterilisierung oder

Tötung der als krank Definierten dazu dienen sollte, eine biologische Verbesserung des Volkskörpers

herbeizufuhren. Dies also nehhe ich die Biologiephantasie, weil, man kahh es sich nicht oft genug vor

Augen halten - und es ist ja eigentlich bis in die letzte Zeit in der deutschen Wissenschaft nicht selbst

verständlich gewesen, sich von diesen Vorstellungen der Biologiephantasie zu trennen -, daß es sich Ilier
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um nie nachgewiesene Forderungen handelte, um vorgegebene Postulate also, die einer naturwis

senschaftlichen Betrachtung nie standhielten. Die naturwissenschaftliche Realität aber trat zurück hinter die

Prävalenz der Biologiephantasie.

Wenn wir als zweites die Machbarkeitsphantasie diskutieren, dann ist damit eine Neigung zum Technifizie

ren, zur Bevorzugung des Machbaren gemeint. Es hieß, "wo ein Wille ist, ist auch ein Weg". Es hieß auch,

Hitler-Zitat: "Schwierigkeiten sind dazu da, überwunden zu werden". Noch in diesen Tagen hat ein

österreichischer Politiker das Beschäftigungsprogramm im Dritten Reich als ein höchst achtbares hinge

stellt, noch heute hören wir ständig, daß die Schaffung von entsprechender Arbeit, womit Zwangsarbeit ge

meint ist, etwas sei, was Verelendung, Arbeitslosigkeit verringern helfen könnte, und wir bedienen uns,

wenn wir so etwas hören, der Machbarkeitsphantasie des Nazi-Syndroms. Ich denke, daß eine besondere

und entscheidende Seite, die den deutschen Nazi-Faschismus insbesondere vom Faschismus in anderen

Ländern unterscheidet, die zur Machbarkeitsphantasie zu zählende Neigung zur Bürokratie, also der

nationalsozialistische Bürokratismus ist, den Sie bei Schreibtischtätern wie Eichmann, aber auch im

Tagebuch des Auschwitz-Kommandanten Höss sehr genau studieren können. Worum es ging, ist, in büro

kratisch machbarer Weise etwas zu, wie damals hieß, organisieren, was der Manipulation Wld der

Verfügbarmachung des menschlichen Objekts, der Entindividualisierung des Menschen diente. Eine

Verringerung bis Auflösung des Privatlebens, eine Umgestaltung nicht nur der Menschen, sondern auch

etwa der Städte, der Bauweise, der Kunst, der Wissenschaft, der Verkehrswege, die bis hin zu der zyni

schen Maxime über dem Lagertor von Auschwitz, ''Arbeit macht frei", geführt hat. Das Organisieren, das

auf jeden Fall Machbar- und Verfiigbarmachen, ist der zentrale Punkt der Machbarkeitsphantasie. In der

Sprache des Dritten Reiches, das sog. "Wörterbuch des Unmenschen", zeigt sich das in Begriffen wie

Betreuen, Befiirworten, Worten auf BE, die sich immer darauf beziehen, fur und über den Kopf eines

Individuums hinweg etwas ins Werk zu setzen, etwas, was das Individuum einfiigt in Organisations- und

Machbarkeitspläne, um es seiner Individualität zu berauben, denn Gemeinnutz ging vor Eigennutz. Eine

"Gleichschaltung" wurde mit solchen "Sprachregelungen" - alles Naziwörter - der Machbarkeitsphantasie

evoziert.

Als drittes nannte ich Ihnen die Abgrenzungsphantasie. Hiermit ist gemeint, daß in der Nazüdeologie die

Existenz der Ideologie, das Wohlgefühl der fanatisierten Masse, nur möglich war durch die permanente
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Abgrenzung gegen z.B. Juden, Fremdrassige, Kranke, Homosexuelle, natürlich politisch Andersdenkende,

und andere, jedenfalls immer gegen ganze Gruppen und Individuen, die nicht dieser Massenideologie des

Nazi-Syndroms entsprachen. Es ist Ihnen bekannt, daß die Abgrenzungsphantasie in Bezug auf Juden, daß

der Antisemitismus der Kern des nationalsozialistischen Denkens und Handeins gewesen ist, gleichsam wie

in einem Brennglas sich in des Wortes direktester Bedeutung in der Abgrenzung gegen das Jüdische das

Nazisyndrom manifestiert hat. Fremdrassige, ob das nun ostische "Untermenschen" waren, Juden, Zi

geuner, ob es Kranke waren, insbesondere psychisch Kranke und Behinderte, oder sexuell nicht der

Mehrheit" entsprechend Lebende, alles das mußte in Konzentrationslagern isoliert und ermordet werden.

Die Abgrenzungsphantasie war wichtig zur Sicherung des nationalsozialistischen Selbstbewußtseins, Aber

es handelte sich nicht nur um die Abgrenzung von anderen, Nichtdeutschen oder Undeutschen, sondern

auch um eine Selbstabgrenzung. Nicht nur das fremde, das auszustoßende Objekt, sondern auch das

Selbstobjekt wurde der Abgrenzungsphantasie unterworfen. Der Begriff der Elite spielte eine zentrale Rolle

im Nazi-Syndrom. Das führte zu Einrichtungen wie den NAPOLAS, also nationalpolitische Erzie

hungsanstalten, in denen eine Elite von jungen Intellektuellen für die Wissenschaft, für die Polit~ für

Führungspositionen im Naziapparat erzogen wurde. Es führte auch bis zu solchen absurden bis perversen,

wenn diese bewertenden Wörter hier erlaubt sind, Einrichtungen wie dem "Lebensbom e.V.", der dazu die

nen sollte, daß dem Führer "reinrassige arische Menschen" in einer quasi fabrikmäßigen Art gezeugt wur

den, in dazu eingerichteten Etablissements. Die Selbstabgrenzung äußerte sich auch in bestimmten

Begriffen der Sauberkeit. Die Sauberkeit, die sich vor allen Dingen in der "Judenreinheit", in der Reinheit

vom Fremdrassigen zeigte. Auch in der Sauberkeit, nicht nur der nationalsozialistischen Gesinnung und

Gesittung, sondern auch der Sauberkeit des Stammbaumes, also der Sauberkeit bis in die Gene des

Menschen hinein. Selbstverständlich wurde die Frage der sog. "Entjudung", bzw. der scWießlich erreichten

"Judenfreiheit" wie eine Sauberkeit, eine "Befreiung von Ungeziefer" erlebt. Auch in der Sprache fand eine

"Reinigung" statt: eine Sprache, die tunlichst von Fremdwörtern frei gehalten wurde, eine Eindeutschung

der Umgangssprache, insbesondere aber auch der wissenschaftlichen und der Bildungssprache,

einscWießlich der Literatur und selbstverständlich der Kunst, denn die Kunst mußte nachweisen. daß sie

nicht eine sog. "entartete" und damit auch gegen die Abgrenzungsphantasie verstoßende Form

menschlicher Kundgebung war. Gesundheit und Körperkult, wie Sie in den formal so sauber hergestellten
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Filmen wie etwa wie Leni Riefenstahls Film über die Olympiade 1936 sehen können, stellte Körperkult,

überhaupt Körper- und Lichtkult, einen wesentlichen Anteil der Sauberkeit im Sinne der

Abgrenzungsphantasie und der Selbstabgrenzung des Nationalsozialisten dar. Wenn Hitler gegen Ende des

Dritten Reiches sagte, "das deutsche volk hat mich nicht verdient, es soll untergehen, deswegen", dann ist

dieses die äußerste Steigerung der Abgrenzungsphantasie, daß nur diejenigen, die dieser elitären

Abgrenzung würdig waren, das Überleben verdient hätten. Das deutsche Volk hat also in den Augen Hitlers

versagt, es hat sich nicht in seiner Selbstabgrenzung würdig erwiesen.

Und Schließlich die Heilungsphantasie: Es geht hier um eine Wiederherstellung, eine Restauration des

"deutschen Blutes", der "deutschen Ehre" - Sie wissen, daß die sog. "Dolchstoßlegende" besagt, also die

Fama, der erste Weltkrieg sei durch Verrat verloren worden und in Wirklichkeit seien die Deutschen im

Felde unbesiegt geblieben, daß die sog. "Novemberverbrecher", dh. bestimmte Parteien der Weimarer

Republik, angeschuldigt wurden, eine Kränkung, eine Krankmachung des deutschen Volkskörpers

verursacht zu haben. Das Nazi-Syndrom trat an mit dem Versprechen und dem Wunsch, eine "Heilung des

deutschen Volkes", eine Genesung, vorzunehmen, wozu auch Märtyrer notwendig waren, die auf diesem

Wege fielen, wie ~twa Horst WesseI. Es ist immer sehr interessant, sich über die realen Einzelheiten dieser

Vorkommnisse zu informieren, nämlich, daß es sich oftmals um depravierte Menschen aus äußerst

schwierigen, verwahrlosten Gegenden und Schichten handelte, die später zu Märtyrern hochstilisiert wur

den, ein Punkt, mit dem ich mich nachher noch beschäftigen werde.

Wenn wir solche Charakteristika für das Nazi-Syndrom beschreiben und für sinnvoll halten, werden wir

uns fragen müssen, wie kann es denn kommen, daß solche kollektiven Phantasien, die in einer

Führergestalt verkörpert sind, ein Volk ergreifen? Ohne im einzelnen den Verzweigungen und den kompli

zierten Begründungen nachgehen zu können und ohne genügend darüber zu wissen möchte ich zumindest

vermuten, daß zum Aufblühen eines solchen Syndroms eine vorausgehende traumatisch empfundene

Kränkung wichtig ist. Es mag sein, erscheint mir aber für die Begründung des Aufkommens des

Nationalsozialismus in Deutschland eher zu gering als Begründung, daß Fragen der Arbeitslosigkeit und

Verelendung breiter Massen und das Fehlen einer nationalen Einheit über lange Zeit, im Gegensatz etwa zu

England und Frankreich, vergleichbar allerdings bis zu einem gewissen Grade mit Italien, daß ein

verlorener Krieg und daß auch bei den Nationalsozialisten der ersten Stunde häufig vorkommende
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persönliche Deprivation Gründe gewesen sein mögen, die als traumatisch empfundene Kränkung zu werten

sind. Sie genügen aber nicht. Es wäre eine Aufgabe der Forschung, festzustellen, wieweit besonders die

Deutschen in Bezug auf eine Einschränkung ihres Selbstbewußtseins, eine Kränkungsanfälligkeit und eine

große Unzufriedenheit mit sich selber zu untersuchen wären.

Ich möchte jetzt zur Frage übergehen, wie weit heute nazifaschistische Züge, insbesondere auch in

psychoanalytischen Behandlungssituationen und insbesondere festgemacht an der Sprache, auf die wir

vielleicht im wesentlichen und alltäglich gar nicht so achten, zu fmden sind.

In besonderen Gefühlszuständen, in fassungsloser Traurigkeit und fassungsloser Wut z.B., werden wir ja

auf die Urgründe Wld Abgründe unserer Sprache zurückgeworfen und die Transmission der Sprache von

unseren Eltern, Lehrern auf uns gewinnt dann eine noch dichtere Q.talität. In der emotionalen Dichte des

psychoanalytischen Prozesses, einer analytischen Behandlung, erhält die Transmissionsfunktion der

Sprache, Wld die damit verbundenen Affekte, Phantasien und Vorstellungen, auch wenn diese noch nicht in

den aussprechbaren und fornlUlierbaren Bereich des bewußtseinsfähigen Ichs gelangt sind, eine

entscheidende Bedeutung. Hierbei mag der Gebrauch einzelner Wörter als solcher nicht das entscheidende

sein, wohl aber die auf diesem Wege transportierten Sinngehalte. Man sollte denken, daß grobe und klar

identifizierbare Wiederholungen in der Nazisprache heutzutage in der Alltagsrede nicht mehr zu hören

sind. Trotzdem ist gut genug bekannt, daß gerade bei angestrengten Bemühungen, die Nazisprache zu

vermeiden, diese unvermittelt durchschlägt.

Ich erinnere z.B. an die von Reemtsma in der Frankfurter Rundschau 1989 veröffentlichte Dokumentation

"In der Hoffnung, daß Sie Verständnis für unsere Absage haben", in der die Absage wegen Spenden für

eine Gedenkstätte für das KZ Neuengamme mitgeteilt wird Ich zitiere einen Ausschnitt aus dem

Absageschreiben an den Spendensammler:

"Ieh bedanke mich fiir Ihr &hreiben vom 30. November, in dem Sie mich erneut um eine Unterstützung fiir

die Gedenkstätte Neuengamme bitten. Bereits vor längerer Zeit hatte ich mich in dem zweibändigen Werk

"Konzentrationslager in Hannover" über die Rolle unseres Unternehmens - es handelte sich um ein

Wirtschaftsunternehmen - in der Rüstungsindustrie des Dritten Reiches informiert. Aus den betreffenden

Kapiteln geht hervor, daß die von Ihnen angesprochenen Häftlinge im Gegensatz zu den vielen Häftlingen

von Hamburger Betrieben, die zuvor in Neuengamme gewesen waren, im Jahre J944 direkt aus den Lagern
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Auschwitz bzw. Ravensbrück gekommen sein sollen. Der Bezug zum Lager Neuengamme kann also

allenfalls verwaltungstechnischer Art gewesen sein. Aus diesem Grunde halle ich daher eine Beteiligung

unseres Unternehmens an einer Gedenkstätte am Standort in Hamburg-Neuengamme für wenig sinnvoll. "

Es handelt sich zumeist um ein völlig bürokratisches Deutsch, das Worte enthält, die als solche un

verdächtig zu sein scheinen, neutral und sachlich, und die keineswegs direkt der Nazi-Terminologie

entspringen, und die doch eine Wiederkehr des Abgewehrten vor Augen führen. So macht es auch er

schrocken, innerhalb weniger Tage, in völlig unverdächtigen Situationen, das Wort "Endlösung" zu hören,

ohne da&dem Sprecher die Nazi-Bedeutung dieses Terminus bewußt war. Zitat: "Wir müssen endlich zu

einer Endlösung - in einer bestimmten Verwaltungsangelegenheit - kommen. Wir müssen das endlich

umsetzen. Sie können damit doch nicht länger warten. Sie müssen da zu einer Endlösung kommen". In die

selbe Richtung fließt das Vorkommnis, das kürzlich wissenschaftlichen Gästen aus dem Ausland, jüdischen

Emigranten, die in einem akademischen Gästehaus untergebracht waren, widerfuhr. Als sie eines Abends in

ihr Apartement kamen, fanden sie das Fenster aufgerissen, das Licht brannte und auf dem Bett lag ein

Zettel mit folgender Botschaft:

"Es ist unseren Putzfrauen nicht zuzumuten, diesen besonderen Schmutz, den Sie hinterlassen haben,

aufzuräumen. Ich behalte mir vor, eine Sonderreinigung zu veranlassen und Ihnen die Rechnung dafiir in

Höhe von DM 80,- zuzuschicken. Frau Sowieso, die Hausdame des Gästehauses. "

Daß das Wort "Sonderreinigung" an die Nazisprache erinnert, muß kaum betont werden. Daß der nächt

liche Einbruch, der angeblich gemachte besondere Schmutz als unmittelbare Wiederholung von

Sprachregelungen während des Nazifaschismus zu verstehen ist, muß kaum näher ausgeführt werden. We

sentlicher erscheint, daß die Verfasserin, zur Rede gestellt, erklärte, sie sei völlig überrascht, daß ihr etwa

antisemitische Motive unterstellt würden. Es sei doch sachlich völlig berechtigt, in dieser Form

vorzugehen, denn hier habe wirklich eine Sonderreinigung vorgenommen werden müssen und schließlich

müsse doch jemand die Rechnung dafür bezahlen. Es fand sich also nicht der Funke einer Einsicht,

geschweige eines Symbol- oder Geschichtsbewußtseins, stattdessen der strikte Bezug auf "ordnungsgemäß

zu erledigende Fakten". Sprache wird konkretistisch eingesetzt auf rein äußerliche, sachliche Bedeu

tungsgehalte reduziert.
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Wenden wir uns jetzt im engeren Sinne der Frage nazifaschistischer Züge in der Sprache heutiger

Psychoanalysen zu, dann handelt es sich wohl seltener um Vokabeln, um Ausdrücke und Begriffe aus dem

"Wörterbuch des Unmenschen", die wir zu hören bekommen, sondern wir werden noch andere Ebenen des

Wahmehmens und Beschreibens finden müssen, um festzustellen, wie solche nazifaschistischen Züge noch

heute in ungeminderter Aktualität im psychoanalytischen Material auftauchen, also in einer besonderen

emotional verstärkten und besetzten Situation, die eine genaue Kontrolle des Gesagten ja nun grade nicht

provozieren möchte. Sie werden in einer Situation hervorgebracht, die, und deswegen mußte ich an

Adornos Reflexion denken: Adorno sagte in den "Minima Moralia" "an einem Abend der fassungslosen

Traurigkeit ertappte ich mich über dem Gebrauch des lächerlich falschen Konjunktivs eines selber schon

nicht recht hochdeutschen verbs, der dem Dialekt meiner Vaterstadt angehört. Ich hatte die zutrauliche

Mißform seit dem ersten Schuljahr nicht mehr vernommen geschweige denn verwandt. Schwermut, die

unwiderstehlich in den Abgrund der Kindheit hinunterzog, deckte auf dem Grunde den alten ohnmächtig

verlangenden Laut, wie ein Echo warfmir die Sprache die Beschämung zurück, die das Unglück mir antat,

indem ich es vergaß, was ich bin." Ich glaube, daß das etwa die Situation bringt, wie sie in Analysen

auftreten kann, wenn Dinge, wie ich sie jetzt darstellen möchte, zu hören sind. Beim ersten Hinhören ist in

der psychoanalytischen Sprache, also in der Sprache, die Analysanden und auch Analytiker in einer analyti

schen Situation verwenden, kein eindeutiger Unterschied zur Alltagssprache festzustellen. Es ist keine

besondere oder künstliche Sprache und sollte es auch nicht sein. Aber in einer analytischen Regression, in

der im Rahmen der Übertragung und Übertragungsneurose verstärkte Dringlichkeit und Emotionalität wach

wird, kommt es zur affektiven Verstärkung und zur assoziationsgeleiteten Gezieltheit einschließlich

nazifaschistischer Züge. Die Sprache wird an den Analytiker adressiert, ist das Vehikel der Zuwendung, der

Beziehung des Analysanden zum Analytiker. Ein 40jähriger Mann, berichtet in der zweiten Analysestunde

seinen ersten Traum, ich zitiere:

"In einem hellen Raum, ich liege aufeinem Versuchstisch, einem Operationstisch oder einem Sektionstisch.

Sie - der Analytiker - stehen hinter mir, Sie versorgen mich, Sie verarzten mich, Sie wollen mich operieren,

ich kann Sie nicht davon abbringen. Irgenwie versetze ich Sie in die Lage, mich zu Ihrem Versuchsobjekt zu

machen. Sie haben eine dämonische Macht über mich. Ich bin Ihnen total ausgeliefert. Sie fiihren mir ein
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langes metallenes Instrument durch den Mund ein, tief bis in meinen Körper hinunter und zerstören mir

meine inneren Organe".

Eine Gedankenlinie zieht sich durch den Traum, die sich am besten beschreiben läßt als ein Vereinnahmen,

mit einem anderen, der wehrlos ist, etwas zu tun. Dies kann man hören in den Formulierungen oder zu

mindest in dem Sinn, der bestimmten Formulierungen zukommt. Auch wenn wir den Inhalt und das Bild

des Traumes nicht kennen würden, so würden wir uns anband dieser Formulierungen fragen, welche

inneren unbewußten Impulse hier in der Sprache ausgedrückt werden, welche Ängste dargestellt werden,

welche Wunschwelt nach Einverleibtsein, Fremdbestimmtheit, nach Manipulien- und letztlich Zer

stöTtwerden.

Jetzt berichte ich über eine Patientin, Anfang 40, die in einer Sitzung sehr bestimmt sagte:

"Eine Lösung mit meinem Vater muß endlich gefunden werden. Er hat mich um mein Erbe betrogen. Als er

sich von meiner Mutter scheiden ließ und meine Mutter dann starb, heiratete er ein zweites Mal. Da ist mir

mein Erbe verloren gegangen. Ich habe ihm, auf seinen Druck hin, alles überlassen, einen Erbverzicht

gemacht Aber er kann ja auch gar nicht mein wahrer Vater sein. Ich habe ihn jetzt zu einer

erbbiologischen Untersuchung gezwungen, da kann er mir nichts entgegenstellen, er muß mitmachen. Er

ist ja auch ein so andersartiger Typ, braun und kleinwüchsig, ganz anders als meine Mutter, die war der

Typ einer ostelbischen Gutsbesitzerin. Er ist ein ostischer Typus, ganz fremdartig. Er beansprucht mich

auch gar nicht ais seine Tochter. Ich werde ihn jetzt zu der erbbiologischen Untersuchung zwingen. Er muß

seinen Vaterschaftsnachweis erbringen, wenn er dazu in der Lage ist, und dafiir muß er auch bezahlen".

Sie will sagen: die Kosten der Untersuchung übernehmen. Auch hier möchte ich mal vom Inhalt des

Gesagten absehen und die Aufmerksamkeit auf die sprachlichen Formulierungen richten: "Eine Lösung mit

meinem vater muß endlich gefunden werden. " "Er hat mich um mein Erbe betrogen". Später führt sie aus,

daß dieses Erbe verbunden war mit bestimmten ostischen Merkmalen. Ostisch war ein klassischer

nationalsozialistischer Ausdruck, der von der Patientin gebraucht wurde, ohne daß ihr dessen

Verwandtschaft mit dem Nationalsozialismus irgend bewußt war. "Mein Erbe ist verloren gegangen. " Den

Vater will sie zu einer erbbiologischen Untersuchung zwingen, denn er ist fremdartig. "Er beansprucht

mich und er muß den Vaterschaflsnachweis bringen, wenn er dazu in der Lage ist. " Jemanden in die Lage
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zu etwas zu versetzen, bedeutet auch, den freien Willen, die Selbständigkeit, die Abgetrenntheit des an

deren Objektes zu leugnen und es unter die Macht der eigenen, oft destruktiven Wünsche zu bringen.

Ich komme zurück zu dem Patienten mit dem Operationstraum. Bevor er die Analyse später abbrach, sagte

er zum Analytiker: "Sie haben mir doch gesagt, ich hätte Sie abgehakt, ich möchte von Ihnen eine Er

klärung, wie Sie das gemeint haben. " Der Analytiker antwortet: "Ich erinnere mich nicht, daß ich dieses

Wort "abgehakt" gebrauche habe, aber Sie haben es gebraucht". ''Ja, sagt der Patient, das kann wohl sein,

aber ich habe das Gefühl, ich habe es nicht gebraucht, Sie müssen das Wort gebraucht haben, aber es ist

egal, eigentlich stimmt es ja. daß ich es gebraucht haben könnte, denn auch meine Mutter habe ich

abgehakt, habe ich ruhig gestellt. " Er meinte damit, daß er seine Mutter auf die Krankenstation eines Al

tersheims gegeben hatte, wo sie keine Möglichkeit hatte, ohne Einverständnis der Schwester das Heim zu

verlassen. Sie konnte ihn auch nicht anrufen oder sonst einen Kontakt mit ihm haben. Er hatte sie im

Grunde für altersschwachsinnig erklärt. ''Meine Mutter habe ich ruhig gestellt, die Scheidung von meiner

Frau habe ich rasch durchgezogen, was wollen Sie noch mehr? Ich wollte damit alle Voraussetzungen fiir

die Analyse schaffen, auch die Bezahlung sicherstellen." - Dadurch, daß er sich von seiner Frau getrennt

und seine Mutter ruhig gestellt hatte. - "Und jetzt unterstellen Sie mir, ich wollte Sie abhaken, na ja, wenn

Sie meinen, ich wollte die enge Bindung zu Ihnen beenden, ich wollte mich von Ihrem Haken lösen, wenn

Sie das meinen, haben Sie recht. Oder meinen Sie, abhaken könnte heißen, ich wollte mit Ihnen etwas

machen?

Der Patient hatte offensichtlich Angst, daß schnell bestimmte Beziehungen zu Menschen zu beenden, hier

den Sinn haben könnte, und vom Analytiker auch so verstanden werden könnte, wie das Wort "abstechen",

mit einem Haken abstechen. Eine Deutung, die auch nahegelegt wird durch das übrige hier von mir nicht

mitgeteilte Material und den Kontext der Analyse. Wenn man sich diese TextsteIlen auf ihre sprachlichen

Formulierungen hin ansieht, dann braucht man sich meiner Meinung nach nicht einmal nur zu verlassen auf

die Deutung des Inhalts in Bezug auf das Konzept eines destruktiven Narzißmus, auch nicht auf die

Deutung des ödipalen Konflikts, der in diesem Material ausgedrückt wird, auch nicht auf die Züge

narzißtischer Grandiosität, ausgedrückt in der Identifizierung mit der GutsbesitzennuUer, dem Herren

menschentwn im Gegensatz zu den ostischen Untermenschen. Diese Konflikte, welche in der Übertragung

aktiviert und erkennbar werde~ sind nicht nur von der inhaltlichen, sondern eben auch von der sprach-
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lichen Seite her zu betrachten. Die Patienten haben wirklich eine adäquate Sprache gefunden. In den

Sprachfiguren erkennt man nazifaschistische Züge. Zum einen im manifesten Vokabular, "endliche

Lösung" und etliches mehr. Dann im Gebrauch von Ausdrücken, die, verbal unverdächtig, Phantasien und

Beziehungsformen spiegeln, wie sie der nazifaschistischen Weltanschauung innewohnten. Und schließlich

auch im Satzbau, denn, bis in die Syntax hinein, kann man sehen, daß ''jemanden in die Lage versetzen",

''jemanden in die Lage bringen", "einen Menschen so behandeln" einen gemeinsamen Nenner haben: die

Subjektivität des anderen zu beseitigen, um ihn zu manipulieren und zerstören zu können. Es stellt sich hier

die Frage", ob die Ursachen solcher Formulierungen und der Entstehung solcher Sprache auf eine Identifi

zierung mit Sprache und Ideologie des Nationalsozialismus hindeuten oder, einfacher und allgemeiner,

Ausdruck destruktiv-narzißtischer Konflikte sind Ich glaube, das ist nur eine Scheinfrage. Was man auf

jeden Fall erkennen kann, ist die Intensivierung der Sprache des Nationalsozialismus in analytischen

Behandlungsphasen, in jenen Behandlungsphasen, die von destruktiv-narzißtischen übertragungs

vorgängen dominiert sind. In diesem Zusammenhang eine Bemerkung zur Gegenübertragung: Selbst

verständlich ist die eigene Sprachentwicklungsgeschichte des Analytikers der gleichen Aufmerksamkeit

wert, wie die des Patienten. Übrigens auch im Hinblick auf die Angst des Analytikers vor destruktiven

Phantasien und Attacken der Patienten und den Schwierigkeiten im Umgang mit dieser Form negativer

Übertragung. Hierüber ließe sich vieles sagen, was hier zu weit führen würde und nicht im engeren Sinne

zum Thema gehört, nämlich, daß in der Psychoanalyse, so wie sie nach der Nazizeit in Deutschland wieder

entstanden ist, eine große Schwierigkeit besteht, sich mit extremen Formen negativer Übertragung und

destruktiver Aggressivität deutend und nicht gegenagierend auseinanderzusetzen, dies zu interpretieren und

mit dem Patienten geduldig durchzuarbeiten. Die Angst vieler Analytiker, aber auch das Nicht-Gelernt

Haben - das Gründe hat - ist hierzulande sehr groß. Die besondere aber auch notwendige Sensibilität des

Analytikers für die Sprache ist nicht automatisch da, nicht einfach gegeben. Zugunsten von Inhalt und

Affekt vernachlässigen wir oft das sprachliche Gewand, in dem und mittels dessen sie mitgeteilt werden.

Psychoanalytische Texte sind von psychohistorischer Bedeutung. Die Sprachstruktur des einzelnen läßt

Rückblicke und Rückschlüsse auf das Fortwirken nazifaschistischer Einstellungen zu. Der

Psychoanalytiker arbeitet am Kleindetail, er bezieht sich nicht in erster Linie auf übergreifende große un

verschlüsselte Phantasien oder Fakten. Die Sprache seines Patienten ist ihm immer ein Indiz, eine Kette
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von Indizien ftir die latenten aber fortwirkenden nazifaschistischen Züge in der Phantasiewelt unserer Pati

enten und unserer selbst. Und wir tun aus meiner Sicht nicht Unrecht, über unseren Patienten hinaus auf

allgemeine Züge in der Sprache und Phantasiestruktur der deutschen Bevölkerung zu schließen.

Um das zusammenzufassen, möchte ich noch einmal unter Hinweis auf das Buch von Sternberger, Storz

und Süskind: "Aus dem Wörterbuch des Unmenschen" von 1957 und Klemperers "Lingua Tertü Imperii" 

Die Sprache des Dritten Reiches" den Versuch machen, zu zeigen, wieso gerade jene scheinbar

unverdächtigen Wörter, die sich nicht im "Wörterbuch des Unmenschen" fmden, nazifaschistische Züge

annehmen: das Betrauen oder Betreuen - ich sprach daven, daß Sternberger analysiert, die Vorsilbe be

zeige die Unterwerfung des betrauten oder betreuten Gegenstandes. Das Objekt wird dadurch erst zum

eigentlichen und ausschließlichen Objekt - jetzt nicht im psychoanalytischen Sinne verstanden - gemacht,

zum Behandelbaren, zum Betreuten und nicht zum aus eigenem Recht Existenten. Für bekennen,

beschimpfen, bestrafen, benutzen, beschließen, behandeln, gilt ein gleiches. In allen diesen Fällen wird das

Objekt mindestens zeitweilig des eigenen Willens beraubt und das Verhältnis zum Objekt ist ein totales.

Ein weiteres Merkmal führt uns die Nachsilbe LICH oder auch MÄSSIG, wie in leistungsmäßig,

gestaltungsmäßig, charakterlich, körperlich, wirtschaftlich u. ä. vor Augen. "Die Figur des Menschen - und

hier zitiere ich Sternberger - wird zerschlagen, und es kommt zu einer tei/weisen Betrachtung des menschli

chen Objekts". Zu einer Zerstückelung, zur Manipulierbarkeit der totalen Betreuung, der Entmündigung

und Entindividualisierung kommt also die Tendenz der Zerstückelung und der Zerschlagung des

mitmenschlichen Objekts. Das Durchführen, ein ebenso ganz unverdächtiges Wort, eine Veranstaltung

durchführen, eine Reise durchführen, zeigt weitere charkteristische Merkmale nazifaschistischen

Be·wußtseins. Das DURCH, der Gedanke an das Erreichen, durch etwas Hindurchgehen, an die Mach

barkeit, bis zu einem Ziel, wird wichtiger als das Durchführen selbst. Die Unbeirrbarkeit, die Härte, das

Durchsetzen und Durchführen, das Beharren eher als das Erreichen am Ziel, wird in der Sprache offenbar.

Das Vokabular des Nazifaschismus enthält meiner Meinung nach viele dem oberflächlichen Verständnis

unauffällige und unverdächtige Wörter des Funktionalisierens und Operationalisierens. Das Subjekt, die

Unabhängigkeit und Abgetrenntheit des anderen wird nicht beachtet, stattdessen wird der Andere zum

Objekt gemacht, das kontrolliert, manipuliert, geteilt, zerbrochen und leblos gemacht werden kann, zwar

immer auch im Wege der sprachlichen Formulierung. Neben der Naziterminologie im engeren Sinn, die
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auch im Sinne der Propaganda schlagwortartig ist, versuche ich in dieser Beschreibung eine Annäherung an

die Frage nach einer Formel für die nazifaschistische Sprache, die unser Verstehen nicht auf die

notorischen Naziworte selber, die bekannten Naziausdrücke, beschränkt. Die nazifaschistische Sprache

wird viel allgemeiner, viel weniger leicht erkennbar, wenn wir uns lediglich an die berüchtigten Ausdrucke

halten. Es handelt sich nicht nur um die wohlbekannten Wörter, sondern vielmehr um eine tiefere Sprach

schicht, die der Entsubjektifizierung, Zerstückelung und Leblosmachung und der Organisierung des Ob

jekts. So sagt Klemperer, "die Sprache der Dritten Reiches ist die Sprache des Massenfanatismus". Wir

können einen Grundgedanken in Freuds "Massenpsychologie und Ichanalyse" durchaus auf die Sprache an

wenden. Die Nazisprache ist der Ausdruck der massenhaften Regression auf entfesselte, entmischte de

struktive Aggressivität und Gewalt, die Identifizierung mit einem Führerideal, das individuelle Selbstbe

stimmtheit ablehnte und an dessen Stelle Gleichschaltung setzte. Die konkretistische desymbolisierte Ver

wendung der Sprache erscheint als Ausdruck dieser Regression. Bezüglich der Transmission der Sprache

des Nazifaschismus von Eltern, die diese Sprache während der Nazizeit gebrauchten, zu ihren Kindern,

muß der folgende Gedanke in Betracht gezogen werden: Der Zusammenbruch des Naziregimes und die

Neuorientierung ohne dieses System mag unterschwellig und unbewußt zu einem Weitergeben dieser

Sprache an die Kinder geführt haben. Denn offiziell war die Nazi-Sprache natürlich nicht länger in Ge

brauch, aber unbewußt war sie nicht ausgestorben, um auf diese Weise eine Restitution, eine

Wiederherstellung der zerbrochenen Identität der früheren Nationalsozialisten möglich zu machen, ein

Rückgängigrnachen der tiefen Kränkung identitätsberaubter Naziideale.

Wenn ich zusammenfassend auf diesen Abschnitt zurückblicke, dann muß ich sagen, bin ich voll

wissenchaftlicher und emotionaler Unsicherheit. Die Feststellung, daß auch im heutigen deutschen

Sprachgebrauch Elemente der Sprache des Nationalsozialismus vorkommen, löst einen erheblichen Wider

stand aus. Diese Deutung, oder zumindest der Hinweis auf derartige Sprachelemente, ist geeignet, starke

Verunsicherung und Angst, aber auch Wut auszulösen. Dies weniger in der psychoanalytischen Situation

selbst, bei der Angst- und Wutaffekte in das analytische Setting, in den analytischen Prozeß eingebettet

sind. Die Verunsicherung und der aggressive Protest gegen die Behauptung eines Fortbestehens derartiger

Sprachelemente im Deutschen ist in der nicht-analytischen Situation, d.h. im einfachen Gespräch aber auch

in der wissenschaftlichen Diskussion, heftiger. Hierauf angesprochen oder darauf aufmerksam gemacht,
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fühlt man sich nicht mehr als Herr im eigenen Hause, fühlt man sich in einer der Hauptfunktionen der Ich

Instanz verunsichert, ja gleichsam fragwürdig gemacht. Daraus resultiert auch, und dies auch durchaus auf

Seiten des Analytikers selbst, ein Widerstand gegen das Bemerken und die Interpretation solcher

Sprachelemente. Der Widerstand manifestiert sich in einer Tendenz zum Überhören und Nichtbemerken,

also als Verleugnung, aber auch in Form des Rationalisierens: "So wird doch heutzutage überall

gesprochen", "das trifft nur au/ganz wenige zu", "das war ein einmaliger Ausrutscher" oder auc~ "wenn

Sie so etwasftststellen, dann übertreiben Sie und sind geradezu daraujfixiert". Die konsequente Wahrneh

mung, aber auch die wissenschaftliche Forschungshaltung des Analytikers, wird durch diesen Widerstand,

auch bei sich selber, oftmals behindert. Man mag mir entgegen halten, auch von wissenschaftlicher und

analytischer Seite, daß diese Spracheigentümlichkeiten nicht nur in heutigen deutschen Psychoanalysen

vorkommen, sondern auch anderswo. Es könnte gesagt werden, daß es sich ganz allgemein um die Sprache

des destruktiven Narzißmus handele. Ich könnte ein solches Gegenargument, wenn es auf rationaler Ebene

verständlich ist und sich nicht als Abwehrmechanismus interpretieren läßt, nicht völlig abweisen.

Destruktiv-narzißtische Persönlichkeitsformationen sind im Nationalsozialismus zur positiv besetzten,

propagandistisch und ideologisch geförderten, maschinell vereinheitlichten Leitlinie eines ganzen Volkes

gemacht worden. Insbesondere die Sprache ist im Nationalsozialismus als Mittel der Massenbeeinflussung,

aber auch als Vehikel einer nationalsozialistischen Identität verstanden worden. Deswegen konnte

Klemperer von einer spezifischen Sprache des Dritten Reiches sprechen.

Erlauben Sie mir jetzt noch einige Bemerkungen zur jüngsten Entwicklung in Deutschland:

Die deutsch-deutsche Vereinigung ist nur zu einem, vielleicht geringeren Teil ein politisches oder ein

ökonomisches Problem, vor allem ist sie ein psychologisches Problem. Hierbei gilt es nicht, oder jedenfalls

nicht ausschließlich, die psychologische Situation der Bevölkerung der ehemaligen DDR zu analysieren 

insbesondere die Folgen lang andauernder Unfreiheit unter Naziherrschaft und Stalinismus -, sondern

ebenso und viel mehr stellt sich die Frage nach den psychischen Reaktionen der Westdeutschen und vor

allem nach dem Wiederaufleben eines deutschen Nationalismus. Analytische Reflexion über eine deutsch

deutsche Vereinigung stößt also letztlich auf Fragen einer Psychologie der Deutschen sowie auf die Not

wendigkeit einer psychohistorischen Betrachtung der Deutschen seit 1933 - mindestens. Aber ich komme

noch einmal auf die Schwierigkeiten zurück, die gleichzeitig ein Einstieg und ein Teil dessen sind, was ich
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Ihnen hier sagen möchte. Auch Schwierigkeiten, die ich bei der Vorbereitung dieses Vortrages hatte,

decken sich damit, daß, wie Ihnen aus Presseberichten oder anderen Medienberichten auch aufgefallen ist,

eine, wie Sie es selber erleben, denke ich, die meisten von Ihnen, eine eigentliche Euphorie, ein Jubel oder

auch nur eine größere Zufriedenheit in der deutschen Bevölkerung nicht vorliegt. Angst vor Steuerer

höhungen, um Arbeitsplätze etc., Angst und Abscheu vor einer befiirchteten Stasimentalität, einer Ge

prägtheit der neu dazu gekommenen Deutschen durch den Staatssicherheitsdiens~ Bespitzelung oder gar

selber als Spitzel tätig gewesen zu sein. Viel Unbehagen hat die Freude oder gar eine Euphorie über die

deutsch-deutsche Vereinigung erstickt. Ich selber machte die Erfahrung, daß mir Thesen zu diesem Thema

gleichsam durch die Finger liefen, ich sie nicht festhalten konnte, und daß mir eine Beschreibung, eine

genauere Formulierung schwer wurde. Eine Schwerfaßbarkeit dieses Themas, obwohl den ganzen Tag in

allen Zeitungen und im Fernsehen nur von diesem Thema wochen- und monatelang die Rede gewesen ist.

Ein Überholtwerden war auch festzustellen, vom Tempo, von der Schnelligkeit der politischen und

ökonomischen Ereignisse. Es machte sich, auch bei mir und anderen, ein Gefühl der Eingeschüchtertheit,

ein Gefühl der Gehemmtheit breit. Politiker, insbesondere der augenblicklichen bundesdeutschen Regie

rung, bekannte Publizisten und Journalisten, auch Schriftsteller. schienen die Nase vom zu haben, schienen

das Gebot der Stunde in Gestalt von Bejahung und Freude erfaßt zu haben, und redeten ununterbrochen

darüber. Es waren also Gefühle der Ausgegrenztheit, des Alleindastehens und natürlich fiihlte ich mich

erinnert an negative Bilder aus der nationalsozialistischen Zeit in Deutschland. Schlechte Volksgenossen,

die sich nicht für die Naziideale begeistern konnten, wurden als vaterlandslose Gesellen, als Untüchtige

und Unwürdige ausgesondert und verfolgt. Liegt in dieser Schwierigkeit, bis hin zu einer depressiven Ver

stimmung, ganz im Gegensatz zu jeder Euphorie, ganz im Gegensatz zu jeder Genugtuung, oder auch nur

zur Zufriedenheit über die deutsche Entwicklung, liegt in dieser Schwierigkeit ein Schlüssel, ein Einstieg

zum Verständnis gewisser psychologischer Mechanismen, die uns im Zusammenhang mit der Wie

dervereinigung beschäftigen müssen? Zumindest werden Sie diese Verstimmungen, um nicht zu sagen

diese Depression, die zum Gegenstand eines analytischen Verstehens und Interpretierens werden müssen,

insbesondere, da sie so weit verbreitet erscheinen unter den Deutschen. Die Flüchtigkei~ die

Schwerfaßbarkeit der Urteilsbildung muß als Ausdruck von intrapsychischen Konflikten und ihrer Abwehr,

ihrer Femhaltung von dem Bewußtsein verstanden werden. Ich übergehe hier aus Zeitgrüllden einige
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Punkte, die man über viele Menschen in der ehemaligen DDR sagen könnte, und komme zu einigem. was

die Westdeutschen betrifft.

Was hat es mit der Regression und der Restitution in der bundesrepublikanischen Bevölkerung unter den

Westdeutschen auf sich? Zunächst einmal glaubte ich zu verstehen, daß das Spalten, das Aufspalten und

zahlreiche Spaltungsvorgänge bei der Beschäftigung mit der deutschen Gegenwart und Geschichte einer

besonderen Aufmerksamkeit bedarf. Schriftsteller und Dichter haben seit langem bemerkt, daß Deutsche

oft dazu neigen, sehr manichäisch zu sein, dh in Gut und Böse, in Freund und Feind, in schlecht und gut

aufzuspalten, Übergänge, DitIerenzierungen, Vermischungen aber weniger sehen wollen. So ist in Bezug

auf die Vereinigung zweier deutscher Staaten eine merkwürdige Spaltung und Diskrepanz festzustellen,

zwischen einer einerseits geradezu zwanghaft-repetitiv vorgetragenen Utopie der Einheit, wie gesagt, sie ist

im Grundgesetz festgeschrieben, kein Politiker in scinen Wahlreden hat es versäumt, in Jahrzehnten auf die

Notwendigkeit und das Ziel einer Vereinigung hinzuweisen, auf der anderen Seite, und das ist die Diskre

panz, zeichnen sich sofort mit der bevorstehenden, jetzt vollzogenen Realisierung dieser Vereinigung neue

Feindsetzungen, also ein neuer psychischer Manichäismus ab. Das Reich des Bösen, der Sowjetunion bzw.

der DDR, gibt es nicht mehr. Stattdessen aber fiihlen sich viele Menschen beschmutzt, sie fühlen sich in

ihrer Reinheit bedroht durch die Vermischung mit den Menschen aus dem diskreditierten Regime der frü

heren DDR. Die Witze - seit Freud wissen wir, welcher konflikthafte Inhalt in Witzen dargestellt wird 

über die sog. "Zonis" oder "Ossis" entsprechen in ihrer Herabsetzung, in ihrer Entwertung ganz dem, was

man lange Zeit in den sog. Ostfriesenwitzen zum Ausdruck brachte - also den Witzen über Menschen einer

Gegend in Westdeutschland, die eine weniger gute Infrastruktur und ein weniger gut ausgebautes

Erziehungssystem hat -: Die Angst, beschmutzt zu werden, verunreinigt zu werden. So sind Be

schmutzungsphantasien, die sich ja in der deutschen Tradition immer gegen Osten richteten, ich denke an

die "Ostjuden", ich denke an die sog. "Pollacken", als die die Polen verunglimpft wurden. Heute werden sie

mit Steinen beworfen, eine völkerpsychologische Tradition, die in dem Osten, an den jenseits der östlichen

Grenzen der Deutschen jeweils das Minderwertige und dann oft zu Verfolgende gesetzt haben und was jetzt

von Seiten der Westdeutschen den Ostdeutschen aufgeheftet zu werden droht. Ich stehe nicht an, meine Be

sorgnis zu äußern, daß darüber hinaus auch ein Rassismus im Ansteigen sein könnte und daß eine Gefahr

besteht, daß Gewaltverbrechen zunehmen. Es ist kein Zufall, daß wir jetzt zwei schwere Attentate kürzlich
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auf Lafontaine und Schäuble gehabt haben, es wird geme gesagt, es seien Psychotiker, Geisteskranke

gewesen, die diese Anschläge gemacht haben. Das mag als Individualdiagnose zutreffen, oder. wie man sa

gen kömlte: weml es lucht stimmte, wäre es gut erfunden. Aber wir müssen uns klar darüber sein, daß diese

Diagnose einer Geisteskrankheit eben nicht, wie man es in der Nazizeit oder vielleicht in der früheren DDR

geme gesehen hätte, die Individualisierung einer Pathologie darstellt. die dann bei den annen gestörten

Menschen allein zu suchen ist, während die große Masse der Menschen nonnal ist. In den Taten der

Psychotiker spiegelt sich der Zustand unbewußter Phantasien einer Gesellschaft. Bei Gewalttaten auf poli

tische Repräsentanten eines Staates durch Psychotiker zeigen sich die aggressiven Phantasien, die triebent

mischten Phantasien der Bevölkerung, die tief verborgen in archaischer Weise sich in Gestalt dieser

weniger an äußere Anpassung gewöhnte Person einer Gesellschaft, nämlich Psychotiker, heftet. Die Taten

von Geisteskranken müssen als Ausdruck labiler gesellschaftlicher Zustände betrachtet werden, als ein

überindividuelles Symptom der Gesellschaft, in der diese Kranken leben.

Zur Restitutions- wld Restaurationsphantasie - eine typische NS-Phantasie: Bei der deutschen Vereinigwlg

ist von offizieller Seite sehr oft von Wiederherstellung gesprochen worden, politisch und auch

geographisch in einer relativ simplen, leicht verstehbaren Weise, die Wiederherstellung der deutschen

Einheit eben. Nun ist diese Wiederherstellung, also die deutsche Übersetzung des Wortes Restitution, ja

immer verbunden nlit der Phantasie einer Vergrößerung, eines Wiedergroßseins. Auf der anderen Seite

wird der kritische Blick nicht umhin können zu konstatieren, daß diese VereinigwIg gleichzeitig eine neue

Tremlung bedeutet. Wie das? Die Frage ist, ob ein ritualisierter, ein verordneter und befohlener Antifa

schismus, wie er in der DDR-Staatsideologie enthalten war, nicht gleichzeitig die Spaltung bedeuten

mußte, daß die Nazis sehr wohl, nur in einem anderen Land, für den Osten damals in Westdeutschland, exi

stierten, während in der DDR die Nazis per Staatsideologie nicht mehr da waren. Damit wurde, und in ähn

licher Weise in Westdeutschland, eine Integration geradezu ein Zusantrnenzwingen der Bevölkerung

erreicht, paradoxer Weise über den Weg einer neuen Spaltung. Die anderen sind die Schuldbeladenen, die

Schlimmen, die Schmutzigen. Bei der heutigen westdeutschen Bevölkerung ist das Gefühl und die

BeschuldigwIg, es handele sich bei den neuen DDR-Deutschen nur um Spitzel und Mitläufer, um zutiefst

moralisch verachtenswerte Subjekte, denen man weder politisch noch persönlich über den Weg trauen

könnte, sehr verbreitet. Eine neue tiefgehende Spaltung ist hier mamfest geworden, die vor der Wie-
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dervereinigung in dieser Form nicht durchdacht und nicht durchphantasiert worden war. Mit der

Vereinigung brachen ganze Weltbilder, psychische Identitäten, zusammen. "Ich verstehe die Welt nichT

mehr", wie ein deutscher Dichter es sagte, läßt sich für viele Menschen, vor allen Dingen aus den östlichen,

aber auch aus den westiichen Teilen Deutschlands, sagen. Sie sind auf alte Schemata vielfach

zurückgeworfen, sie müßten sich vielleicht neu auseinandersetzen damit, ohne es zu können, nämlich mit

Rassismus, Fremdenhaß, Xenophobie, Aspelcte der Ellenbogengesellschaft. Es kam auch zu einem langen

qualvollen Zögern, bis die Anerkennung der Oder-Neiße-Linie als endgültige Ostgrenze zu Polen zu

verzeichnen war, bevor also die offizielle Regierungspolitik sich dazu entschloß, die Oder-Neiße-Grenze

gegenüber Polen zu garantieren. Man befürchtete, Wählergruppen, die seinerzeit nach 1945 geflüchtet

waren, damit zu verlieren. Man hört aber auch gelegentlich die Forderung, es wäre nunmehr an der Zeit,

daß die Polen sich entschuldigten, sich entschuldigten nämlich rur die Vertreibung, die Mißhandlung und

auch die Tötung etlicher Deutscher, die nach 1945 die besetzten Gebiete des ehemaligen Polen verlassen

mußten. Man hört, daß doch mit Triumph die Erkenntnis begrüßt würde, daß bei der Hinrichtung vieler

polnischer Offiziere in Katyn eben nicht die Deutschen sondern die Russen, die sowjetischen Militärs,

dieses Massaker veranstaltet hätten, was doch zeige, daß die Kriegsschuld und die Nazischuld der

Deutschen eine Phantasie sei, für die man sich mindestens entschuldigen müsse von Seiten deljenigen, die

das behaupten, nämlich den Polen. Man hört gelegentlich auch das Wort "Anschluß", das seinerzeit für die

Okkupation Österreichs und jener ÖSterreicher, die gerne okkupiert werden wollten, verwendet wurde, wie

der neu, und dies gelegentlich in einer etwas humorig verbrämten Form, daß ÖSterreich ja seinen Antrag

auf Aufnahme in das wiedererstandene große Deutschland auch bald stellen könne. Ich habe vor einiger

Zeit zusammen mit der Psychoanalytikerin Anita Ekstaedt, die über die "second generation" der Täter, also

der Kinder von Nazitätern, psychoanalytisch geschrieben hat, die sie in Psychoanalysen behandelte, den

Begriff der "Puffergeneration" oder "Zwischengeneration" vorgeschlagen. Das bedeutet, daß jene Deut

schen, die noch während der Nazizeit geboren wurden, ihre eigentliche Erziehung und das Bewußtsein von

Identität und Staat nach 1945 erworben haben, in eine besondere Situation geraten sind, die vielleicht be

sonders jetzt und erst jetzt angesichts der Wiedervereinigung konkret manifest wird Eine Puffergeneration,

eine Zwischengeneration, vielleicht mit dem von Hemingway unter anderen Umständen, nämlich des

spanischen Bürgerkrieges, genannten Begriff einer "lost generation" zu vergleichen. Vergegenwärtigen Sie



162

sich bitte, und damit schließe ich dann, die Eaiehwlgsbedingungen wld Eaiehungsziele für diese jüngeren

Deutschen. Es wurde ihnen in einer zunächst auch sehr äußerlichen, durch Besatzungsmächte, Amerikaner,

Engländer, Franzosen, Russen verordneten Art Unterricht in Demokratie gegeben. Sie konnten und sollten

sich nicht identifIzieren mit dem Erbe des untergegangenen Nazistaates und ihrer Eltern. Sie versuchten

unter sehr großen Schwierigkeiten und der Entwicklung auf individuelle neurotische Krankheitssymptome

u.U. ihre Schuld, auch wenn sie sie persönlich nicht begangen hatten, aber ihre Geprägtheit durch ihre

Eltern und Vorgänger, durch ihre Lehrer, zu erkennen und einzubekennen. Sie übernahmen also eine

Schuld und ein Schuldgefühl, die nicht aus persönlicher Täterschaft resultierten, wohl aber ihre eigene war

aufgrund der Situation, in der sie aufwuchsen. Sie haben daher auch versucht, Mitscherlichs Buch über die

Unfähigkeit zu trauern sehr ernst, sehr buchstäblich zu nehmen. Und in der deutschen Studentenbewegung

von 1968 und den folgenden Jahren haben sie versucht, daraus ein praktiziertes, in die Realität umsetzbares

Lebensgefühl und damit eine Identität zu gewinnen, die nie eine glückliche war, weil sie sich schuldig, von

schlechtem Gewissen geplagt, von Depressionen heimgesucht fühlten. Aber sie entwickelten einen wachen

Sinn dafür, warum eigentlich und aufgrund welcher Vorgeschichte in ihren persönlichen familiären und in

ihren überindividuellen, in Bezug auf ihr Land - das sie Vaterland nicht mehr nennen mochten - geltenden

Entwicklungsbedingungen ihr kritisches Denken und ihre oft eruptiv geäußerte Unzufriedenheit zu

verstehen wären. Jetzt erscheint es so, und daraus erkläre ich mir einen Teil der Schwierigkeiten, der

depressiven Verstimmungen und der Sprachlosigkeit, der Stummheit vieler kritischer Intellektueller in

diesen Tagen, Wochen, Jahren, daß diese Generation geradezu in eine pathologische, in eine krankhafte Si

tuation gedrängt worden ist. Die eigene psychische Arbeit scheint unaktuell geworden, ja untergegangen zu

sein. Rückwirkend, von dem Ereignis der Wiedervereinigung her, scheinen sie zu "Spintisierern", also zu

unrealistischen Leuten geworden zu sein, die die Zeichen der Zeit nicht begriffen haben. Ein Gefühl der

Entleerung, ein Gefuhl des Identitätsverlustes, je mehr die Identität auch das Moment der Durcharbeitung

von vergangener Schuld als Deutscher beinhaltete, ein Gefiih! der Entleerung und Sinnlosigkeit hat sich in

vielen von ihnen breit gemacht. Diese Zwischengeneration, diese Puffergeneration, stand gleichsam für ein

anderes nationales Projekt, nämlich der Rückgewinnung einer nationalen Identität und der Durcharbeitung

einer vergangenen unmenschlichen Nazi-Identität der Deutschen. Die Wiederkehr des Verdrängten, die

immer dann einsetzt, wenn etwas zugekleistert, wenn etwas beiseite gestellt, wenn etwas durch forcierte
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Ideologie oder Lebensform überdeckt wird, wie z.B. das Wirtschaftswunder, das durch materielle Absiche

rung die Beschäftigung mit einer bedrückenden Vergangenheit überflüssig zu machen schien, scheint

nunmehr erlaubt, ja gefordert, scheint das Gebot des Tages zu sein, vom Mantel der Geschichte, der so oft

zitiert wird, herangeweht. Das große Deutschland, das die Ärmel aufzukrempeln hat, machbar, hat nicht

mehr zu denken an seine Vergangenheit, hat sich nicht mehr auseinander zu setzen mit seinen schwierigen,

mit seinen trüben, mit seinen inhumanen Zeiten und Seiten. Und die Schnelligkeit, der Überrumpe

lungseffekt des Vereinigungsprozesses hat uns auch zu denken gegeben. Wir fragen uns, ob hier nicht eine

manische Abwehr der Depression vorliegt, eine neue Unfähigkeit zu trauern, daß das Bedenken, die

Reflexion, die langsame unter Schwierigkeiten zu vollziehende Annäherung, die die Realität sein dürfte

und sein wird, überdeckt wird durch eine sehr schnell unter Dach und Fach gebrachte festgeschriebene

Vereinigung, einem Staatsvertrag, Vereinigung der Parlamente, nicht zunächst eine langsamere

Annäherung in Gestalt einer Konföderation usw., Sie kennen ja die Ergebnisse, denen wir gegenüber ste

hen.

Kolleginnen und Kollegen, ich möchte damit meine Ausfiihrungen schließen. Was mir wichtig war, ist,

Ihnen zu zeigen, daß, wenn wir vom Nazisyndrom reden, wir damit erstens keine KliniflZierung und keine

Abspaltung auf einige sogenannte Kranke vornehmen können~ zweitens keine Historifizierung, d.h den

beruhigten Rückblick auf eine längst vergangene Epoche. Das Nazisyndrom ist unter uns lebendig und

aktuell. Sie brauchen nicht nur an depriviene Menschen, die zum Neonazismus neigen, zu denken. Die

Machbarkeitsphantasie, die Biologiephantasie, die Reinheitsphantasie und die Abgrenzungsphantasie leben

überall unter uns. Und man könnte mit dem Dichter sagen: "Doch ist die Luft von solchem Spuk so voll, daß

ich nicht weiß, wie ich mich wehren soll". Aber mir scheint, das ist viel zu harmlos. Wir sind doch wieder

zurückgeworfen auf das Wort von Brecht: "Der Schoß ist fruchtbar noch. aus dem das kroch. "



Rol}Peter Warsiez

"BIOMEDIZIN" - EIN KRISENSYMPTOM DER MEDIZINISCHEN EmIK UND DER
SOZIALEN THERAPIE?

"Gedanken ohne Inhalt sind leer,
Anschauungen ohne Begriffe sind blind.

( ..) Der Verstand vermag nichts anzuschauen,
und die Sinne nichts zu denken.

Nur daraus, daß sie sich vereinen, kann Erkenntnis entspringen"
(1. Kant, Kr. d. r. V, Tr. Logik, Ein/. B 75).

"Ethik" ist bekanntlich ein Kunstwort. Aristoteles sprach von "ethischer Theorie" (Anal. post. 89 b 9) und

von "ethischer Praxis" (Magn. MOL 1181 b 28), um die Aufmerksamkeit seiner Zeitgenossen auf die Krise

des Ethos, also der "Lebenswelt" (wie wir heute sagen würden) im postklassischen Athen nach den

Erschütterungen des sittlichen Common sense durch sophistische Ketzereien zu lenken. Ein "Ethos"

nannten die Griechen die Sitten und Gebräuche der Menschen im Umgang miteinander wie auch in der

"Landschaft" (Ursprungsbedeutung von fqoj), in der sie leben, also den Umgang mit der Natur und

zugleich die inneren Orientienmgen, die Sittlichkeit, nach der sie ihr Handeln ausrichteten (uqoj). Die Krise

des Ethos in der Antike hatte somit erst die Ethik als eine philosophische Disziplin angestoßen. Sie wird bei

Aristoteles gar zur ersten Handlungswissenschaft schlechthin und fundiert darin sogar die Politik (Ritter

1971/2, 759 ff., 811 ff.).
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In philosophischer Terminologie verwenden wir "Ethik" synonym mit "praktischer Philosophie",

medizinische Ethik, so könnten wir folgern, ist praktische Medizin, sie untersucht die Konflikte und

Widerspruche des Selbstverständnisses der medizinischen Lebenswelt die sich nach hippokratischer

Tradition im Dreieck zwischen Krankem, Är/.tJ PflegerIn! Sozialtherapcut und Krankheit abspielen.

Zweifelsohne ist die modeme medizimsche Etmk ebenso ein Krisenphänomen wie einst die aristotelische

Etmk. Trotz oder gerade wegen der aktuellen Fülle neuerer medizinethischer Literatur herrscht

offensichtlich eine Orientierungslosigkeit in Fragen der medizinetmschen Praxis vor. Wir möchten sogar

behaupten, daß sich die medizimsche Etmk in einem dramatischen Auflösungsprozeß befindet auf dem

Weg, den sie in Form der sog. "Bioethik" zu nehmen scheint. Ethische Theorie ist- wie schon bei

Aristoteles- auch in der Medizin der Versuch, den Zerfall des Ethos, der medizinischen "Lebenswelt" (des

"Homo patiens" nach H. Schipperges 1985), zu kompensieren. Ein Name fur diesen Zerfall ist

"Biomedizin" .

I. Begriff und Anschauung:

Der Begriff der Biomedizin ist hierzulande nicht gebräuchlich. Aktuell sickert er zwar allerorten in die

medizinische Literatur ein12
, er wird dort in der Regel aber mcht defimert, sondern lediglich zu Zwecken

dogmatischer Abgrenzungen pejorativ verwendet (vgl. aber Irrgang 1995, S. 99/ 100; ders. 1993, S. 150

ff.). Am ehesten kennen wir ihn noch adjektivisch z.B. als "biomedizinische Ethik" oder als

"biomediziillsches Modell". In der angelsächsischen Medizin meint er ursprünglich die moleku

larbiologischen Grundlagen der Medizin unter dezidierter Ausgrenzung ihrer psychosozialen Dimensionen.

Deren Bedeutung ist mer in keiner Weise in Frage zu stellen. Wir können die Biomedizin sogar als

Kategorie fur die Umwendung des klißjschen und epistemologischen "Blicks" ansehen, die die modeme im

Gegensatz zur klassischen Medizin prägt. "Biomedizin" wäre demnach die Epistemologie- dieses neu

zeitlichen ärztlichen Blicks:

Die für die Geschichte der Medizin einschneidende historische Zäsur, die Foucaults Archäologie des Wis

sens nachzeichnet, ist die Geburt des "klimschen Blicks" als einer neuen "Episteme"I3 am Ende des 17.

Jahrhunderts; sie bringt die klassische Epistcme der modernen Wissenschaften vom Menschen hervor:

"Nun hat aber diese archäologische Untersuchung zwei große Diskontinuitäten in der episteme der abend

ländischen Kultur freigelegt, die, die das klassische Zeitalter in der Mitte des siebzehnten Jahrhunderts

einleitet, und die, die am Anfang des neunzehnten Jahrhunderts die Schwelle unserer modernen Epoche

bezeichnet" (Foucault I.c. 25; vgl. ders.1973).

12Z .B. Frischenschlager 1995, S. 43 ff. u. 333 f.; Heim! Willi 1986, Bd. 2, S. 298- 300,439 ff.,619 f; Sieg
rist 1995, S. 9,260 ff.; Hurrelmannl Laaser 1993, S. 5 ff., 12 ff.;
13Die "Episteme" defimert M. Foucault allgemein als ein historisches Erkenntnis- "Apriori": "Was wir an
den Tag bringen wollen, ist das epistemologische Feld, die episteme, in der die Erkenntnisse, außerhalb
jedes auf ihren rationalen Wert oder ihre objektiven Formen bezogenen Kriteriums betrachtet, ihre Posi
tivität eingraben und so eine Geschichte manifestierren, die nicht die ihrer wachsenden Perfektion, sondern
eher die der Bedingungen ist, durch die sie möglich werden" (ders. 1974, 24/25).



Der Psychosomatiker Georg L. Engel (1977) hat das biomedizinische Dispositiv ebenfalls als das in der

heutigen westlichen Welt vorherrschende GrundmodelI von Krankheit angesehen, das im All tags

bewußtsein sogar zum "Volksmodell" von Krdllkheit avancierte, vergleichbar den vorwissenschaftlichen,

schamanistischen Volksmodellen anderer Kulturen (l.c. 67). Insofern stellt es einen "kulturellen Imperativ",

ein "Dogma" (l.c.) dar, das sich jeder Kritik entzieht. Dem veralteten Begriff der "Biomedizin" hielt Engel

das integrative Konzept der "biopsychosozialen Medizin" entgegen. Diese zunächst lediglich additive Er

weiterung löst nun noch nicht das epistemische Problem der Einengung des ärztlichen Handeins auf die

Imperative des technozentrischen und rein zweckinstrumental ausgerichteten biomedizinischen Dispositivs.

Schnelle Rezeptionen von G. Engels Kritik behalten davon meist nur die additive, epistemisch unverbind

liche "Sowohl- Als- Auch"- Lesart biomedizinisicher und psychosozialer Aspekte des biopsychosozialen

Modells bei. Die Kategorie der Biomedizin wird dann zwar als unbefriedigend und zu restriktiv erkannt

um für die aktuellen Probleme der medizinischen Versorgung noch adäquat zu sein, es fehlt aber weiterhin

eine begriffliche Metakritik, die das Dispositiv der Biomedizill mit der Vorherrschaft des zweck

instrumentalen Handeins kategorial dem Feld des kommunikativen und also sozialen Handeins (ent

sprechend der Universalpragmatik von 1. Habermas) zu öffnen gestattete (vgl. Siegrist l.c. 260 fI.). G.

Engel hatte aber bereits vor fast 20 Jahren ein neues epistemisches Modell gefordert, nicht lediglich ein

neues Wort mit einer additiven Aneinanderreihung verschiedener Aspekte (l.c.). Auf der 44. Arbeitstagung

des Deutschen Kuratoriums für Psychosomatische Medizin vom 7. - 9. März 1996 wurde zu Ehren des 60.

jährigen R. Adler ein Brief seines jetzt über 80- jährigen Lehrers G. Engel verlesen. Dieser definierte darin

die "Biomedizin" als "Spiegel der Naturwissenschaft des 17. Jahrhunderts", die die Beziehung zwischen

den Individuen und zwischen Individuen und deren sozialer Umwelt sowie die Reflexion auf dieses

Verhältnis per definitionem ausschließe; einem derartig veralteten Paradigma, so heißt es weiter, könne die

medizinische Praxis heute nicht mehr folgen (Hemmeier 1996, vgl. Adler 1996). Demgegenüber bemüht

sich die biopsychosoziale Medizin, die seit Rudolph Virchows Inaugurationsschritt geläufige (und in der

Zwischenzeit wieder fast vollständig verdrängte) Dimension der Sozialmedizin (zusammen mit der

Psychoanalyse) erneut als Antwort auf die Krise der Biomedizin zu etablieren (vgl. von UexkülV

WesiackI986,vgl. unten). Ein ähnliches Proigramm verfolgt seit einigen Jahrzehnten die Soziale Therapie

als neue Praktisch- therapeutische Wissenschaft, die sich aus der Sozialmedizin (V.v. Weizsäcker 1933,

Richter 1978), der Psychiatrie (Krapf 1058, Eicke 1972) entwickelt hat und die heute als selbständige

praktisch- therapeutische Wissenschaft gelten darf.

Es ist also die Episterne der Biomedizin selbst, das Wissenschaftsideal des Cartesianismus, in dessen fataler

Konsequenz die Medizin zu einer Wissenschaft ohne Subjekt werden mußte, nachdem sie ihre ehemaligen

Kernbereiche der Sozialmedizin und der Psychoanalyse aus ihrer Mitte vertrieben hat14
. Das Subjekt wurde

14(Tber die historische Situierung des epistemischen Bruchs zwischen klassischer Medizin und Biomedizin
besteht allerdings keine Einigkeit- ein Hinweis für die noch unzureichend geklärte Abgrenzung der Para
digrnata: G. Engel hatte das 17. Jahrhundert als Geburtsstunde der Biomedizin in den Rahmen der carte-
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entweder als erkennende Substanz (res cogitans) aus dem zu Erkennenden ausgeschlossen, oder es mußte

selbst objektiviert werden, wobei es auf eine bloße res extensa reduziert wurde. Die Beziehungen der

Menschen untereinander, die soziale Dimension des z_on 10gon fcon , des sprachbegabten bzw. des z_on

politik0n des politischen Lebewesens sind demnach nicht mehr Gegenstand der Biomedizin. Descartes

hatte bekanntlich den menschlichen Körper nach dem Muster eines Uhnverks zu verstehen versucht, als

eine rein mechanische Maschine, deren Analyse ihm als das größte Wunder menschlicher

Verstandestätigkeit galt. Entsprechend mußte ihm noch alles Seelische lediglich als ein Aspekt der res

extensa erscheinen, als ein Funktionszustand der Maschine, die menschlicher Körper heißt (vgl.

Kemmerling 1996).

Gewiß stehen dem offensichtlichen Mangel dieses erkenntnistheoretischen Dualismus der cartesischen

Wissenschaftstradition beeindruckende Erfolge gegenüber, auf die sich die moderne naturwissenschaftliche

Medizin ja auch gebetsmühlenhaft beruft: William Harveys Entdeckung der menschlichen Energiepumpe

und des Herz- Kreislauf- Systems von 1628, Rudolph Virchows "Zellularpathologie" mit der Entdeckung

der Körperzelle als der letzten funktionellen Einheit aller Körpervorgänge, S. Freuds Entdeckung des

Neurons als funktioneller Einheit des Nervensystems im 19. Jahrhundert- dies waren die Meilensteine einer

Episteme, mit deren Hilfe sich die menschliche Körpermaschine analysieren und grenzenlos manipulieren

ließ- unter Ausklammerung der res cogitans als des erlebenden, denkenden aber auch leidenden "homo

sapiens et patiens". Deren Crux, das Verschwinden des psychosozialen Wesens des Menschen, versuchte

erst die Medizin des 20. Jahrhunderts zu überwinden: die Forschungen von V. v. Weizsäcker, M. Balint,

Tb.v. UexkülU W. Wesiack und eben G. Engel stehen für das wahrhaft herakleisehe Bemühen, die "Hydra

Dualismus", wie R. Adler in seiner o.g. Rede sagte, zu bändigen oder zu vernichten (bzw. für die gänzlich

schlichte Aufgabe, das Subjekt als Gegenstand der medizinischen Wissenschaft wieder zu thematisieren.

Die "Biomedizin" hat sich also längst als ein "Procrustes- Bett"lS fiir das ärztlich- therapeutische und das

sozialtherapeutische Handeln erwiesen. Der Begriff ist zu eng gefaßt, um das zu bestimmen, was Medizin

heute bedeutet und auch, um das zu verstehen, was ihre aktuelle Krise ausmacht: die Biomedizin ist ein

Teil des Problems dieser Krise, nämlich der Ausblendung des konkreten leidenden Menschen aus dem

Blickfeld des medizinischen Forschers; sie vermag kaum ein Teil der Lösung zu sein.

Tbe biomedical Model

sisch- newtonschen Geburtsstunde der modemen Naturwusseschaft gestellt, Barabara Duden (1991) nannte
(mit Bezug auf Michel Foucaults "Geburt der Klinik" und des "ärztlichen Blicks") das ausgehende 18.
Jahrhundert als Zäsur, und nach R. Virchows Definition der Sozialmedizin müßten wir wohl die erste
Hälfte des 19. Jahrhunderts als Beginn der modemen gegenüber der klassischen Medizin annehmen:
ISders. (1979). Die Insuffizienz des biomedizinischen Modells zeigt sich nach G. Engel klinisch schon
darin, daß bei klassichen organmedizinischen Untersuchungen, z.B. der Bewertung eines hyperglykämi
schen Laborwerts, keine einigermaßen reliable Patienten- Interview- Auswertung möglich sei, die die Fnlge
zu beantworten erlaube, ob es sich bei dem pathologischen Laborwert um ein Zeichen für einen Diabetes
mellitus oder bloß für eine passagere Dysfunktion handele (vgl. Engel 1977, 71 ff.);
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The biomcdical Model
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Methodologisch impliziert das biomedizinische Modell einen "methodischen Solipsismus", der den

Forscher als einsames Subjekt seinem wissenschaftlichen Objekt gegenüber situiert, von dem er jedoch

selbst nicht tangiert wird Diese klassische naturwissenschaftliche Forschungseinstellung, die dem

theoretischen Syllogismus eines deduktiv- nomologischen Erklärungswissens folgt, bedarf nun für die

"praktischen Wissenschaften" einer methodologischen Ergänzung, die einer für sie spezifischen

Begrüßdungsform folgt, welche man seit Aristoteles einen "prdktischen Syllogismus" nennt und der der

effizienten Kausalität des naturwissenschaftlichen Gesetzeswissens analog ist. Der praktische Syllo

gismus16 kann als Begründungslehre für die Praxisformen der Medizin einschließlich der medizinischen

16zum Begriff des "methodischen Solipsismus" nach K. O. Apcl vgl. v. Verf. 1991, 144 fT., 250 ff.~ zum
erweiterten "praktischen Syllogismus" vgl. Verf. 1996 b~
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POege die Medizin als eine praktische Wissenschaft (W. Wieland) rehabilitieren17
. Für die ihr eigene Ethik

hat die praktische Medizin allerdings erst wenige Handlungsformen entwickelt: sie bleibt oft theOfetisch

appellativ. so bei Jaspers: dieser verstand die "Idee" des pmktischen ArLtes als regulative, also nonnativ

gehaltvolle Idee im Sinne Kants und folgerte daraus das ethische Postulat des unbedingten äntlichen Han

delns als einer kommunikativen Praxis: "die Idee des ArLtes ist praktische Philosophie"- so Jaspers (1959,

343~ vgl. Verf. 1989). Hier taucht der Gedanke der Pflege übrigens plötzlich minen in den biologischen

Determinanten des ärztlichen Handelns auf. sozusagen als prämoderner Begriff von "Biomedizin":

"Der Umgang mit dem Lebendigen auf Grund von Wissen geschieht in der naturwissenschaftlichen Me
dizin auf zweifache Weise: der exakten Naturwissenschaft entsprechend als technisches Machen, der
Biologie entsprechend als Pflege, im Hinhorchen auf das Leben selber durch Bereiten von Bedingungen,
durch Gedeihenlassen, durch Hygiene und Diät im weiten hippokratischen Sinn" (tc.).

Die metakritische Enveiterung des Begriffs der Biomedizin durch den neueren Begriff der biopsychosozia

len Medizin wird im übrigen schon durch die neuere Entwicklung der biologischen Wissenschaft selbst

gestützt. Bekanntlich wurde in der Biologie, beginnend mit Jakob von Uexkülis (1973) biologischer

Grundlagentheorie, über die allgemeine Systemtheorie von Bertalanffy und G. Bateson (Bateson 1982,

1981) bis zu heutigen Theorien der Selbstorganisation18 und der Neurosciences1 9 gerade die Inwelt

Umwelt- Interaktion schon des tierischen, nicht erst des menscWichen Lebens herausgearbeitet (v. UexkülV

Wesiack 1986). Ganz bescheiden könnte eine historisch orientierte Theorie der Humanmedizin aber auch

noch hinzufügen, daß neben den neuzeitlichen Inhalten der Biologie schon ihr klassischer Begriff selbst

eine solche psychosoziale Enveiterung der Kategorie des "Bios" zwingend nahelegt. Biologie als Lehre

(Logos) vom "Bios", vom Leben also, meint ursprünglich nämlich gerade nicht die Lehre vom tierischen

Leben. Baoj ist nicht Zw», Medizin ist keine spezielle Zoologie. Bäoj ist vielmehr das menschliche Leben,

das schon die Alten (Aristoteles) als ein sprachbegabtes, soziales und in politischen Bezügen befindliches

17Z1U Medizin als einer praktischen Wissenschaft vgl. Wieland 1986, 1975~ vgl. auch Honneflederl Rager
1994, bes. Kap. 1.- Die Pflegewissenschaftlerinnen Patricia Benner lmd Judith Wnibel (1989, vgl. lmten)
haben auch firr die Pflege bereits erhebliche Vorarbeit geleistet zum Programm einer integrierten medizi
nischen Handhmgslehre als einer praktischen Wissenschaft. Sie kritisieren am biomedizinischen Disktus
insbesondere dessen Fixienmg auf eine einzige Fonn kausaler Begründlmgen, nämlich der effzienten
Kausalität lmd deren Einbindlmg in das deduktiv- nomologische Erklänmgsschema der empirischen Be
obachtlmgswissenschaften. Demgegenüber halten sie eine Einbeziehlmg aller vier aristotelischer Ursa
chentypen firr erforderlich lmd sprechen sich insbesondere fiir eine stärkere Betommg der teleologischen
Kausalität aus, die auf Zweckgcrichtctheit, Intentionalität lmd Handllmgszusammenhänge gerichtet ist (tc.
Kap. 2). Nlm dringen die Autorinnen in ihrer methodenkritischen Analyse erkenntnistheoeretisch noch
nicht vor bis zu einer wirklichen Neukomposition aller vier aristotelischer Ursachentypen lmd ZtU Theorie
des praktischen Syllogismus als Begründlmgsfonn firr praktische Wissenschaften, ihr methodologischer
Ansatz erscheint aber prinzipiell envägens- und ausbaufahig: ihr Rückgriff auf die phänomenologisch
hermeneutischen Begründungsformen jedenfalls eröffnet erstmals eine Methodenreflexion auch der
Pflegewissenschaft als einer praktischen Wissenschaft. Flir die Soziale Therapie ist dieser methodologische
Gnmdlagemdiskurs m, W. nach noch nicht eröffnet worden.
n~vgl. Irrgang 1993, 150 fr. über die "Selbstorgansiation als integratives Paradigma":
19v9l. z.B. Edelmann 1992. Robert 1995: zur neurophysiologischen Descarteskritik vgl. Damasio 1995:
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Leben bestimmt hatten
20

. Dem entspricht eindrucksvoll Rudolph Virchows Bestimmung der Medizin als

einer "sozialen Wissenschaft" und der Politik als einer "Medizin im großen" (Virchow 1848. zit. nach

Schipperges 1994, 113).

In Bezug zur medizinischen Ethik kann die Biomcdizin nun als ein Versuch gelten, das klassische Ethos

des therapeutischen Umgangs mit dem "homo patiens" zu unterlaufen. indem letzteres ins "Profane", in den

"Vorraum" des Heiligen Tempels der High- Tech- Kultstätten verbannt wird Als Gegenstand als

Handlungs- wie Forschungsobjekt des High- Tech- Arztes, gilt einigen bereits nicht mehr der Patient,

sondern "PAMS", das "Patient- Arzt- Maschine- System" (Friesdorf 1993, 207 ff.). Im fast 3000 Seiten

starken "Handbook of biomedical Engineering" (Bronzino 1995) tauchen weder der Patient als ganze

Person, noch die Interaktion zwischen Arzt und Patient noch gar die Ethik der therapeutischen Beziehung

überhaupt auf.

2. Medizinische Ethik oder "Bioethik?

Die Verbannung der Ethik aus der Biomedizin geschieht auf zwei Wegen, die beide aus dem Waffenarsenal

des Kriegs mit Worten stammen: durch Verschweigen, Vernichtung des Begriffs insgesamt oder durch

semantische Umbennung, z.B. ihre begriffliche Entschärfung als "Bioethik". Wer heute in der medizini

schen Ethik noch an den hippokratischen Grundbestimnmungen des "primum nil nocere" und des "Salus

aegroti prima lex" im Kräftedreieck zwischen Therapeut, Patient und Krankheit festhält, findet sich schnell

in eine fundamentalistische Ecke gestellt vor:

"Der welianschauliche Fundamentalismus ist aber (...) keine Antwort auf die uns von der modernen Tech
nik und der Freigabe des Gewissens in der offenen Gesellschaft sich eröffnende neue Landschaft ethischer
Entscheidungen und Verantwortungen" (Sass 1994,22).

Wagen wir nun einen kurzen Blick in diese "neue Landschaft". in die Lebenswelt eines Teams bei der

Behandlung eines komatösen Patienten, so läßt sich das Problem einer nachhippokratischen Ethik (nach H.

M. Sass) keineswegs so leichtfüßig lösen wie es "bioethisch" erscheinen mag:

Ein komatöser Patient wird lege artis für hirntot erklärt, aber er wird weiter beatmet, da seine Organe zur
Transplantation freigegeben sind (wiederum lege artis oder sollten wir besser sagen, lege commissionis
ethicae?!): "Äußerlich hat sich absolut nichts verändert. Dieser Mensch ist warm, hat Körperausscheidun
gen und ilun fehlen alle typischen Anzeichen eines Toten. Er hat mit anderen Worten die gleichen kör
perlichen Merkmale wie ein beliebiger anderer Patient, der sediert ist und beatmet werden muß. Die Him
toddiagnose aber bedeutet, daß dieser Patient in absehbarere Zeit abgeholt und zur Explantation vorbereitet
werden kann (... ). Die op- Kräfte sind diejenigen, die die PatientiImen und Patienten zur Explantation
vorbereiten. Die Ärzte kommen erst, wenn alles bereitet ist und gehen, wenn die Organe entnommen sind:
pZum Nachdenken kommt man ja am Anfang gar nicht richtig. E~' ist ein./ach unheimlich viel los. E.rst muß
der Patient vorbereitet werden. Dann kommen die verschiedenen Teams und holen die Organe. Alan muß
sich da aufganz verschiedene Typen einstellen. Jeder Operateur is! ja anders. A1an ist da voll bei der

:Obdoj ist im Gegensatz zu ZW» mehr die spezifische "Lebensform und kommt dem Sinn von ethos
(gewohntes Verhalten) nahe", von dem sich wiederum das aristotelelische Kunstwort "Ethik" ableitet (vgi.
A. Müller: "Bios": in Ritter 1971 Bd. 1, 948:
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,\'ache. Und dann, wenn alles vorhei ist, wird es plötzlich ~(JJ'1Z ,\'till. [)ann sind wir al/eine mit dem Toten.
Alanchmal ist das richtig unheimlich. Die ExplantatIOnen werden Ja meistens nacht."; 111 der IJereitschafi
~emacht '/I (Hcnscl 1995, 26 bzw, 28).

Transzendiert aber ein solches Szenario wirklich die klassische hippokratische Ethik? Müssen wir sie einer

neuen, Bioethik genannten, angewandten Disziplin opfern. wie uns deren "Außenminister" Hans Martin

Sass (Dörner 1994, 355) nahelegt?

"Auf Wiedersehen Hippokrates. Die Bioethik gehört so untrennbar zur Biomedizin wie dcr Kopf des Zen
tauren Chiron zu seinem vierbeinigen Körper. Im Abendland steht für die Ethik in der Medizin fast syn
onym der Name Hippokrates. Aber unsere heutigen ethischen Herausforderungen sind nicht mehr die des
Hippokrates. Die Gründe für die Unaktualität mancher hippokratischer Prinzipien liegen teils in den
technischen Fortschritten von Intervention und Prädiktion der biomedizinischen Wisscnschaften, tcils in
den Prozessen von Wertwandel und Organsiationswandel der neueren Zeit. Nicht überholt allerdings ist das
Ethos der hippokratischen EthikWissen und Können nur zu einem Ziel einzusetzen: dem Wohl des
Patienten. Sagen wir also Goodbey zu den Details des hippokratischen Corpus, aber verabschieden wir uns
nicht vom Ethos des Chiron und seines Schülers Hippokrates" (Sass, l.c., 1).

"Auf Wiedersehen Ethik"- so könnten wir H. M. Sass angesichts des O.g. Szenarios antworten. Eine

medizinische Ethik, die den Einspruch von Hans Jonas gegen die geschilderte Praxis der Explantation ernst

nimmt, gelangt nun aber auch zu anderen Handlungsformen. Der himtote, soeben sterbende Patient ist

ethisch noch immer ein Mensch, ein toter Mensch, dem ins Antlitz blickend ich spüre, daß ich ihm nicht

das Herz herausoperieren kann, weil dies ihn, den Toten, in seiner Totenwürde verletzen würde (vgl. das

Motiv der Antigone bei Sophokles). Die Diagnose des Hirntodes sagt mir als Arzt aber auch, (sobald ich

mich nämlich vom Antlitz des Toten ab- und wieder dessen EEG- Kurven und den

Transplantationsnotwendigkeiten zuwende), daß ein toter Mitmensch schon kein "Anderer" in seiner

emphatischen Ganzheit mehr ist. Als Arzt stehe ich nun vor einem ethischen Dilemma (der Anfang einer

jeden ethischen Entscheidungsnotwendigkeit): Die Würde des Toten gebietet mir eine ihm angemessene

Totenbehandlung, die der Verantwortung des Arztes gegenüber dem transplantationsbedürfiigen nächsten

Patienten widerspricht. Ethik ist aber die richtige und begründbare Weise des Miteinanderumgehens gerade

beim Vorliegen solcher paradoxaler Entscheidungsdilemmata. Ein realer Diskurs mit allen Betroffenen

(Angehörige und gesamtes Team) kann die Frage des Umgangs mit dem Sterbenden konsensuell

beantworten (Diskursethik). Das Abschalten der Herz- Lungen- Maschine, die Beendigung des Sterbens

und der kurze Moment des Totengedenkens könnte der Würde des Verstorbenen gerecht werden, ohne das

Procedere der Transplantation wirklich zu verunmöglichen. Dieser Moment des Innehaltens könnte der

nachfolgenden kalten biomedizinschen Logik in Gestalt des chirurgischen Messers \-'lieder ihre ethische

Berechtigung zurückgeben:

"Das was untcr der zentralen Kontrolle des Gehirns steht, das leibliche Ganzc, ist so individuell, so sehr
pich selbst', so einmalig zu meiner Identität gehörig (Fingerabdrücke! Immunreaktion!) so unaustauschbar,
wic das kontrollierende (und reziprok von ihm kontrollierte) Gehirn selbst. Meine Identität ist die Identität
des ganzen und gänzlich individuellen Organismus, selbst wenn die höheren Funktionen des Personseins
ihrcn Sitz im Gehirn haben. Wie könnte sonst ein Mann eine Frau lieben und nicht nur ihr Gehirn?
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Angerührt werden vom Zauber ihrer Gestalt? Es ist das Gesicht es ist die Gestalt einer Person und keiner
anderen auf der Welt. Darum: Solange der komatöse Körpcr- selbst nur mit Hilfe der >Kunst<- noch atmet,
pulsiert und sonstwie organisch am Werk ist, muß er immer noch als restliche Fortdauer des Subjekts
angesehen werden, das geliebt hat und geliebt wurde, und hat als solches immer noch Anspruch auf jene
Sakrosanktheit, die einem solchen Subjekt nach menschlichem und göttlichem Recht gebührt. Diese
Sakrosanktheit gebietet, daß es nicht als bloßes Mittel benutzt wird" (Jonas 1987, 235).

Aus der Verabschiedung der hippokratischen Ethik, wie sie in der geschilderten Praxis sich abzeichnet,

resultiert, wie nun gezeigi werden soll, eine verhängnisvolle Verkürzung in Bezug auf das, was

medizinische Ethik bis Karl Jaspers und Hans Schäfer umfaßt hatte: die Gesamtheit des Beziehungsgefüges

zwischen Arztl PflegerIn! SozialtherapeutIn und Patient angesichts der Tatsache der Krankheit. Dieses

klassische hippokratische Dreieck dünnt sich aus durch die Reduktion der medizinischen Ethik zu einer

bloß angewandten bioethischen Disziplin (Engelhardt 1989, Sass 1988; Beauchampl Childress 19944;

Honnefelderl Rager 1994; Ach! Gaidt 1993), deren Fundament sie nicht mehr zu hinterfragen weiß, einer

seits und durch die Atomisierung der medizinischen Ethik in eine Arzt- Ethik wld eine Patienten- Ethi~

wie Sass sie fordert (1994), andererseits. So droht sich die medizinische Ethik als bloße

Anwendungsdisziplin geradezu in ihrer Gegenteil zu verkehren., zumal sie dann gerne überhaupt dem

"ärztlichen Urteilen und Handeln" entzogen und Theologen und Philosophen überantwortet wird Ethisches

Handeln wäre demnach nicht mehr, wie noch in Kart Jaspers kantianischer Tradition, ein unbedingtes

Handeln mit dem existentiellen Risiko von Leben und Tod, also eine irreduzible, intersubjektiv- exi

stentielle Begegnung mit einem Anderen, sondern ein durch statistische Faktorenanalyse und abstrakte

universale Patientemechte paralysiertes und letztlich sogar an externe Ethikkornmissionen delegierbares

Epiphänomen eines medizinisch- technologisch routinierten Handlungssystems.

Die folgenden Überlegungen wollen nun dem biomedizinischen Angriff auf die medizinische Ethik da

durch begegnen., daß sie letztere als eine Grunddisziplin, nicht bloß als Anwendungsfeld abstrakter

ethischer Prinzipien verteidigen und darüber hinaus zu den Wurzeln des ethischen Grundverhältnisses in

der therapeutischen Situation zurückzukehren versuchen. Dabei werden wir auf das Ethos des Daseins des

Menschen als eines Mitseins mit den Anderen (Heidegger), ja sogar eines Seins für den Anderen (Levinas)

stoßen. Für eine solche integrierte medizinische Ethik (Krämer 1992) haben neben Jaspers (l.c.) insbe

sondere Hans Schäfer (1983) und Hans Jonas (1979, 1985, 1987, 1992, vgl. Böhler 1994) wichtige

Vorarbeiten geleistet.

Eine integrierte medizinische Ethik umfaßt die klassische ärLtliche Ethik, die Pflegeethik, die

Patientenethik sowie die Eihik der sozialen Therapie in einem. Ihre zugleich fundamentale wie auch

pragmatische Ausrichtung läßt sich, um auf H. M. Sassp Verabschiedung der hippokratischen Ethik zu

rückzukommen, durchaus aus der "Ethik des Chiron", genauer aus der Metapher der Wunde des Chiron

(die H. M. Sass im Logo seines bioethischen Instituts in Bochum als Symbol für die Bioethik präsentiert)

verstehen. Die Wunde des ChiTon bietet sich als Metapher der hier vertretenen integnltiven therapeutischen



173

Ethik zwangloser an als den Protagonisten der Biomedizin. die doch offensichtlich der "prometheischen

Hybris" von Chirons Nachfolger in der Unsterblichkeit anheim gefallen zu sein scheinen.

Chiron, ein durch Gerechtigkeit und Milde hervorstechende Kentaur, war bckmmtlich jener Lehrer des

Arztes Asklepios, den der vergiftete Pfeil des Herakles traf. so daß er seither unheilbar verwundet blieb. Da

er aber wegen seiner göttlichen Abstammung auch unsterblich war, konnte er nicht leben und nicht sterben.

Seine Leidenserfahrung war wohl auch der Grund für seine ärztliche Kunst und Fürsorglichkeit, aber auch

für sein skeptisches Ethos. Um schließlich doch in Ruhe sterben zu können. gab er seine Unsterblichkeit an

Prometheus weiter und ging freiwilllig in den Hades (Der kleine Pauly 1979, Bd. I, 1149). Dieser aber,

Prometheus, Inbegriff des narzißtischen Allmachtswahns, der den Menschen nach dem Bilde der Götter

modelliert hatte, stahl den Göttern dann das den Menschen zuvor (wegen einer anderen Freveltat des

Prometheus) entwendete Feuer und gab es ihnen zurück (er brachte ihnen aber darüber hinaus die Schrift,

die Baukunst, die Technik und eben auch die Heilkunst). Prometheus ist somit der Almherr des An:tes als

eines homo faber, der Macher, der in seinem Furor des Produzicrcns keine Grenze mehr kennt (tc., Bd. IV,

1174- 6).

Unsere Überlegungen legen es nahe, wieder zu Chiron und seiner skeptischen Milde des Pflegens, des

Sich- Kümmerns um Andere sowie der Fürsorge zurückzukehren und die prometheische Hybris, die keine

"prometheische Scham" (G. Anders), keine Scham ob der Folgen der Taten des Homo faber mehr kernIt,

den Biotechnologen außerhalb der Medizin zu überlassen.

3. Ärztliche Efuik, Pflegediskurs und Soziale Therapie.

Die biomedizinische Praxis schließt, wie schon unser Beispiel aus der medizinschen "Lebenswelt" gezeigt

hat, die Praxis der Pflegenden in einer meist unreflektierten Weise in sich ein. Die Pflegenden werden

schlicht als paramedizinsiche Hilfsberufe des Arztes verstanden; entsprechend werden sie ausgebildet und

so haben sie sich auch selbst über 100 Jahre der professionellen Geschichte der Pflege (Seidler 1966) zu

verstehen gelernt. In ihrem Ich- Ideal haben sie diese dienende Hilfsfunktion zunächst klaglos installiert.

Der neue, durch die fortschreitende Akademisierung der Pflege sich etablierende "Pflegediskurs" begilmt

nun, jenes jahrhundertealte Ich- Ideal von sich abzustreifen. Der Begriff "Pflegediskurs" stammt von

Patricia Benner, einem der neuen "shooting stars" der amerikanischen Pflegewissenschaft (1995, 1994;

dies. u. Wrubel 1989). Er ist Ausdruck des gewachsenen Selbstbewußtseins des Pflegeberufs in den USA

(ansatzweise auch schon hierzulande), der sich anschickt, in die Phase seiner Selbstaufklärung zu treten

und aus dem sprichwörtlichen Schatten des Arztes heraus zu treten. Als eine eigenständige

wissenschaftliche Disziplin wendet er dabei neue, auch sozialwissenschaftliche Modelle, Begriffe und

Kategorien aR um seine Eigenständigkeit, die Autonomie seiner spezifischen Praxis. auch theoretisch un

temlauern zu können. Die Pflegenden wollen sich aus der dienenden Assistenzrolle des Arztes

emanzipieren. indem sie zunächst einmal den Begriff des Dienens selbst, der selbstlosen Hingabe, kritisch

hinterfragen. Zunächst sollte sich diese selbstlose Hingabe ja auf den Patienten beziehen und nicht auf den



174

Ant, wie sie im übrigen auch primär als dessen handlungsleitendes Interesse (entsprechend dem

hippokratischen Eid) galt (1984, 162). Heute ist aus der christlichen Caritas aber überdeutlich ein

anachronistischer Ich- Ideal- Anspruch nur noch für die Pflegenden geblieben, an dem diese zu zerbrechen

drohen, weil sie nicht mehr so hehr und heilig wie ihre Vorbilder von Hildegard von Bingen über Florence

Nightingale bis hin zu Virginia Henderson (zit. n. Seidler 1966, 246 f.; vgl.. Mischo- Kellingl Wittneben,

1995) sein wollen oder können.

Der wissenschaftliche Pflegediskurs reklamiert nun genau die Bereiche der klassischen Medizin fur sich,

die die modeme Medizin auf ihrem Wege zur Biomedizin von sich abgespalten hat. Virginia Hendcrsons

"Basic Ptinciples ofNursing Care" von 1963 z.B. entsprechen beinahe wörtlich den "sex res non naturales",

den "sechs nicht- natürlichen" Handlungsregulativen der klassischen Diätetik nach denen der

hippokratische Arzt und noch die mittelalterliche Medizin etwa bei Paracelsus dem kranken Menschen

zurück zur Natürlichkeit seiner organismischen Homoiostase zu verhelfen suchten: "Die Grundpflege

kümmert sich Atmung, Essen und Trinken, um die Ausscheidungen, um Lagerung und Bewegung, um

Schlaf und Wachen"- so Henderson, in der Sprache der hippokratischen Medizin hieß der Gegenstand der

Sorge des Arztes: "Aer, Cibus et Potus, Motus et Quies, Somnus et Vigilia, Excreta et Secreta, Affectus"

(zit. n. Müller 1994, 163). Neben einer Übereinstimmung in den übrigen neun Qualitäten sind es

auffalligerweise lediglich die Affekte, deren Beachtung wohl dem hippokratischen Arzt, nicht aber der

klassischen Krankenschwester angelegen sein soll.

Das handlungsleitende Dispositiv fiir die Pflege hieß also bis ins 20. Jahrhundert weiterhin "Caritas", also

"Nächstenliebe" oder "Barmherzigkeit". Die Krankenschwester sollte in christlicher Tradition insbesondere

eines sein: selbstlos und speziell weiblich - so bestimmten es die Kirchenväter und Gesundheitsapostel, und

so verstanden sie sich schließlich selbst. Seit alters wurde das Dispositiv der "Caritas" mit einem gehörigen

Schuß Naturalismus aus der Biologie des weiblichen Körpers abgeleitet, aus dem, was man "Sexual

Identity" nennt und nicht etwa aus der sozialen Geschlechtsrolle, also aus dem, was heute "Gender Identity"

(Stoller 1968) heißt.

Also: So selbstlos und dienend wie noch Patricia Henderson sollen die modemen Pflegerinnen nicht mehr

sein und so sind sie auf der Suche nach einem neuen "Dispositiv" (Foucault): es heißt nun

"Pflegekompetenz" und bestimmt sich als die spezifische, stufenweise in einem rationalen und

erfahnmgsbezogenen Prozedere zu erwerbende umfassende therapeutische Interaktionsfähigkeit in

Krisensituationen des gesamten kranken Menschen, nicht nur seines Körpers (Benner 1984). Allerdings

dürfte die von Benner für die Pflegewissenschaften eingeführte Kategorie der "Kompetenz", die auf N.

Chomskyps Begriff der Sprachkompetenz zurückgeht, zu eng gefaßt sein, solange sie nicht um den von J.

Habermas ergänzten Aspekt der "kommunikativen Kompetenz" unter Einbeziehung selbstreflexiver

Fähigkeiten erweitert wird (Habermas 1976, 336). Die Kategorien der "zwischenmenschlichen Sorge um

den Anderen", der "interaktioneUen" bzw. "kommunikativen Handlungskompetenz " der Pflegenden stellen

nämlich (im Gegensatz zu Chomskyps ursprünglicher Kategorie) wissenschaftlich einen interdisziplinären
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Bezug zu geistes- und sozialwissenschaftlichen Diskursen dar: Patricia Benner rekurriert etwa explizit auf

die Phänomenologie von E. Husserl und M. Heidegger, auf die 'Theorie des kommunikativen Handeins"

von 1. Habermas, auf die Diskursepistemologie von M. Foucault sowie auf die "andere Stimme" der Frau in

der Moralphilosophie von earol Gilligan (vgl. unten). Hinter der Kategorie des Pflegediskurses melden

sich also Wissenschaftsdispositive zu Wort, die im biomedizinischen Modell gerade verstummt waren: die

Phänomenologie als eine spezifische interaktionelle Erfahrungslehre, die Hermeneutik als eine

methodenplurdle BegrüTIdungslehre, die Diskursethik als eine kommunikative Handlungsreflexionslehre

sowie die Analyse der Mikropolitik der Macht ais eine kritische Theorie von institutionellen Zwängen.

Auf diese wissenschaftlichen Dispositive rekurriert nun unter anderem auch die relativ neue Wissenschaft

der Sozialen Therapie; deren Begriff und Methoden sind noch relativ unbestimmt ebendso wie das

klinische Handlungsfeld von entsprechend ausgebildeten Sozialpädagogen (Krapf (1958); Richter (1978);

Ohlmeier (1987); Eicke (1972); Johach (1993); Bilitza (1993). Die problematischen Wurzeln dieses

Begriffs u.a. in V. v. Weizsäckers "Vernichtungslehre" (1933 a und b) und der synonymen Gebrauch von

"Sozialer Therapie" und "Rassenhygiene" erschrecken (ebenda) noch heute und sind möglicherweise

durch die komplette Perversion der ethischen Gmndhaltung- verantwortlich fUr die weitgehende

Ausblendung der ethischen Implikate der Theorie sozialer Therapie im aktuellen sozialwissenschaftlichen

Diskurs. Umgekehrt hat sich die Soziale Therapie seit den Vorläufern der bundesdeutschen

Psychiatriereform in der Mental Health- Bewegung in den USA und in der kritischen

Psychiatriereformbewegung in England, Frankreich und insbesondere in Italien, seit den Wechselbädern

der Sozialen Therapie in der forensischen Psychiatrie (Nellesen (1979» mittlerweile längst zu einem

selbständigen "dritten Bein" der psychosozialen Therapeutik neben der Biomedizin und der Psychotherapie

im engeren Sinne etabliert. Allerdings hat die Soziale Therapie noch nicht recht Anschluß gefunden an die

ethische Selbstreflexion der Humanwissenschaften, die in den letzten Jahren deren Selbstverständnis und

Praxis so tief verändert hat.

Meine These ist nun, daß die Selbstkritik in der Geschichte der Pflege und der Sozialwissenschaften auf

auffallige Weise konvergiert mit einem Ergebnis, zu dem auch die Selbstkritik des biomedizinischen

Modells bereits gelangt ist (Engel 1977, Antonovsky 1987, Maoz 1992, Stuart 1995).

4. Die Episteme der "Sorge um den Anderen" als Regulativ einer therapeutischen Ethik

Eine solche doppelte Selbstkritik konvergiert zu einem Begriff von "therapeutischer Medizin": dieser zielt

auf eine eigenständige, selbstreflexive Diskursform, die Biomedizin, Pflegediskurs und Soziale Therapie

umfaßt und die sich aus den Trünunern des biomedizinischen Modells herauszuschälen beginnt. Die

"therapeutische Medizin" steht zunächst in einer deutlichen Spannung zu einen reinen "theoretischen

Medizin"; sie versteht sich genuin als eine praktische Wissenschaft. Somit ist sie weniger
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krankheitsbezogen als die Biomedizin, und ihre stärkere Patientenorientierung wirkt als ein kritisches

Korrektiv für die Krankheitsorientierunil .

Warum nemle ich nun ein solches integratives Konzept "therapeutische Medizin"? Der Begriff leitet sich ab

aus der antiken, aristotelischen Kategorie der qerapeutikl tÜcnh und meint die "Technik", also die Kunst

bzw. Praxis der fürsorgenden Zuwendung des Arztes zum Kranken: "Therapie" heißt ursprün~ich nämlich

gerade nicht "Heilung", sondern "Sorge", "Pflege" und entspricht dem lat. "cura" oder dem engl. "Care". In

dieser Begriffswurzel vertieft sich der gemeinsame Ursprung Wld die inhalthclle Klammer von

"therapeutischer Medizin", "Pflegediskurs" und sozialer Therapie. "Heilung" ist im Griech. hingegen

swteraa und besitzt dort wie im dt. und im engl. die fatale Alliteration zu "ganz", "vollständig" und na

türlich zu "heilig,,22. Dieses Dispositiv hatte Jaspers als das des "priesterlichen Arztes der Urzeiten"

beschrieben, in Abgrenzung zu welchem sich datm erst der prämoderne Begriff des Arztes, der

hippokratische Arzt, entwickelte. Schon Jaspers (1953) hatte vor den Gefahren einer Regression auf diese

archaische Stufe des Priesterarzttwn gewarnt (vgl. oben G. Engel über das moderne "Volksmodell" der

Biomedizin). Das Dispositiv der Heilung ist also grw1dverschieden von demjenigen der Therapie. Das

Corpus hippocraticmn folgt dem bescheidenen Chiron: "natura sanat medicus curat". Hier findet sich das

Dispositiv der Pflege also in der fundamentalen Bestimmung der ärztlichen Praxis selbst. Heute wird hin

gegen "Gesundheit" wieder zu einem Kult, statt ein Regulativ des praktisch- wissenschaftlichen Handeins

zu bleiben23. Man spricht- in Anwendung des illusionären Gesundheitsbegrifs der WH024_ von

"Gesundheitskassen" statt von "Krankenkassen" und von "Gesundheitswissenschaften" statt von

"therapeutischer Medizin". Die Medizin wird zu einer Heilslehre aufgewertet und muß notwendigerweise

an diesem überzogenen Anspruch scheitern. Heilslehren haben eine unausrottbare Nähe zu Ideologien, sie

sind- so Japers. - die modemen Ersatzformen der Religion in einer glaubenslos gewordenen Zeit. Dies- so

müssen wir ergänzen- ist fatal insbesondere für die Medizin selbst, sobald sie sich diesem Größenwahn

unterwirft (Richter 1979; Warsitz 1991): ihr droht dann die "Nemesis", die Rache der unterdrückten Natur

des homo patiens, der plötzlich selbst schuld sein soll an seinem Leiden- so 1. lllich (1995). Schlinlmer

noch, solch illusionärer Größenwahn in Gestalt der Biomedizin lähmt die Handlungsmöglichkeiten in den

Bereichen, wo therapeutische Medizin duchaus fruchtbar möglich ist (z.B. in der Therapie chronischer

Krankheiten).

21 die fehlende Patientenorientierung insbesondere der modemen Krankhausmedizin ist ja mittlerweile ein
scheinbarer Common sense in der Scientific Community, ebenso wie oben die Kritik an der "Biomedizin"
(Eichhorn 1993). Völlig unbegreiflicherweise wird aber der Mangel an Patientenorientierung in soziologi
scher Perspektive stets in Konkurrenz zur Personalorientierung, nicht zur Krankheitsorientierung gesehen;
es wird somit unterstellt, die Pflegenden kümmerten sich nicht ausreichend um die Patienten, weil sie sich
vornehmlich mn sich selbst kümmern!
22ZU den etymologischen Bezügen vgl. Gadamer 1993;
23vgl. Jahrbuch für Kritische Medizin 1994;
24gegen den schon Karl Jaspers einst gewettert hatte- schon damals ohne Erfolg!
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Das therapeutische Dispositiv ist in der Tradition der hippokratischen Ethik das Regulativ für alles

medizinische Handeln im Anderen situiert, im Patienten und in der durch sein Leiden und die

Möglichkeiten einer Linderung desselben definierten Beziehungsstruktur zwischen Therapeut wld Patient.

Eine solche Beziehung definiert eine trianguläre Struktur zwischen Arzt, Patient und Krankheit als

unhintergehbar Letztes der therapeutischen Interaktion, aus der sich alle sekwldären ethischen Regulative,

Werte oder "basic principles" zu bemessen haben. Das hippokratische Dreieck richtet die Weichen für eine

medizinische und sozialtherapeutische Ethik mit starken Argumenten in Richtung einer Ethik der Sorge

aus.

Nach Emmanuel Levinas. dem heute wohl entschiedensten Vertreter der aus der phänomenologischen

Tradition hervorgegangenen philosophischen Ethik, kann Ethik heute als "die erste Philosophie" überhaupt

gelten, so daß sie alle übrigen philosophischen Disziplinen fundiert. Ethik hat damit die Metaphysik, die

Ästhetik, die Erkenntnistheorie oder auch die Sprachanalysc in dieser Rolle abgelöst. Levinas' jüdisches

Denken begreift Ethik aus einer primordialen Vormngigkeit des Anderen vor dem Ich. Ethik -so

deontologisch sie auch sein mag- leitet sich demnach nicht so sehr aus der Selbstanalyse des denkenden

und handelnden Ich ab (wie noch bei Kant), sondern vielmehr aus der Erfaluwlg des Anderen; Levinas

(1983, 1984 a u. b, 1986, 1989 1992 1993, vgl. Baumann 1995) nennt diesen Ursprungsort ethischer

Erfahrung das "Antlitz des Anderen": wenn ich dem Anderen ins Gesicht sehe, weiß ich. daß ich ihn nicht

löten werde. Diese ethische Grunderfahrung läßt sich sogar noch empirisch anband von Untersuchungen

mit Gewaltkriminellen und Kriegsverbrechern belegen, die den Anderen, ihren Opfern, niemals ins Gesicht

schauen können!25. Der Blick des leidenden Patienten oder der Blick ins Antlitz dieses Patienten fiihrt uns

zu anderen Handlungsimperativen als das rationale Räsonement über biomedizinische Notwendigkeiten.

Die schwere, psychisch oft zur inneren Zerreißprobe rur alle Beteiligten geratende Entscheidung, wie man

etwa mit der rationalen Diagnose eines Hirntods nun praktisch und im Einzelfall umgeht, läßt sich m.E. nur

als Gruppendiskurs ("ethische Selbstreflexionn als realer Diskurs in der Diskursethik) mit allen konkret

Betroffenen fällen, nicht als abstraktes Abschätzung von "bioethical principles" (bzw. nur unter konkreter

Engfiihrung derselben). Die Erweiterung dieser bioethischen Prinzipien durch die Ethik der Fürsorge folgt

der "dramatisch zu nennenden Umkehrung der Prinzipien moderner Ethik", die Z. Baumann bei E. Levinas

konstatiert (tc. S. 131); ihr ist die primordiale Konkretheit und Vorrangigkeit des Anderen essentiell.

25vgl. auch den Einspruch von H. Jonas gegen die moderne Praxis der Transplantationstechnologie; vgl. das
von Glucksmal1l1 (1995) sog. "Poulinquensche Dilemma": der Arzt bricht eine Operation ab und läßt seinen
Patienten sterben, weil das zu transplantierende Organ nicht zweifelsfrei gegen Aids getestet ist. Er trifft
seine Entscheidung spontan in der Konfrontation mit dem .Au1tlitz des Anderen (hinter dem er sich sein
eigenen Kind vorstellt), dessen Blick als eines durch ihn geschädigten er nicht ertragen könnte; hier finden
sich zusätzliche Brücken zur Medizinethik von Karl Jaspers und zur philosophischen Ethik von Emmanuel
Levinas;
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Deshalb darf an der These gezweifelt werden, daß medizinische Ethik als eine bloße angewandte Ethik

praktizierbar ist unter Ausklammerung eines ethischen Basisprinzips, wie es die Bioethik fordert (z.B. Saß,

Honnefelder, Töllneri6
. Deren sog. "mittlere Prinzipien" (Autonomy, Beneficence, Non- Maleficence.

Justice) reichen nicht an die ethischen Dilemmata und Handlungskonflikte der Therapeuten im heutigen

klinischen Alltag heran. Im eingangs geschilderten Explantationsszenario ignortieren sie z.B. die konkrete

Erfahrung der Pflegenden (oder der Angehörigen), die den biomedizinisch für hirntot erklärten Patienten

als einen lebenden Menschen erleben bzw. die dem gerade Verstorbenen ein kUrLes Totengedenken

einzuräumen beanspruchen, bevor das technische Szenario voranschreiten kann. Einer abstrakten Bioethik

erscheint> hingegen solches minimale Innehalten angesichts der Würde des Verstorbenen als

anachronistische Sentimentalität. Eine Ethik der "Sorge um den Anderen" (vgl. "Ethik der Fürsorge" bei

Vollmann 1995) gibt solchen in der Bioethik ausgeblendeten Erfahrungen in der klinischen "Lebenswelt"

der Therapeuten erst den ihnen angemessenen Raum. Für die Therapeuten \\'ie für die Angehörigen ist der

gerade Verstorbene (wie Polyneikes für seine Schwester Antigone) noch ein Anderer, z.B. ein solcher, von

dem ich mich trennen und verabschieden muß. Die Sorgestruktur des Daseins (nach Heideggcr) wird hier

um den einschneidenden Gedanken der Priorität des Anderen vor dem Ich (nach Levinas) radikalisiert: die

Sorge ist nach Levinas primär nicht "Sorge um sich selbst"n, sondern zumindest als medizinethisches Dis

positiv immer erst eine "Sorge um den Anderen" (diese "Fürsorge" ist nicht identisch ist mit dem "Mitleid"

etwa im Sinne der Mitleidsethik von Schopenhaue~8).Erst dann kann sie z.B. zum Schutz der je eigenen

Integrität auch eine Sorge um sich selbst sein. Der Andere ist der Maßstab des ethischen Handelns, nicht

26Solche ethischen Basisprinzipien wären etwa die Autonomie nach Kant oder 1. Fr. Malherbe, oder die
Vorrangigkeit des Anderen nach Levinas. Die Bioethiker fordern hingegen deren Ausklammerung oder
nehmen sie in einem zweiten Argumentationsschritt wieder zurück: die sog. "mittleren Prinzipien" der
biomedizinischen Ethik sind nämlich selbst nur plausibel angesichts einer fundamentalethischen
Begründung, sonst gerät man leicht in ein technologieaffirmatives, sich utilitaristisch rechtfertigendes
Fahrwasser, wie etwa Peter Singer. Auch gegen inhumane Humanexperimente mit Föten oder anderen
lebenden oder gestorbenen Menschen (Erlanger Baby) findet sich dann keine aus der therapeutischen
Situation selbst begründbare argumentative Basis mehr. Wenn Menschen in extreme
Entscheidlmgskonflikte gestürzt werden, ist ihre Entscheidlmg immer eine ''tmbedingte'' (wie Jaspers
sagte), sie geht auf Leben lmd Tod, lmd die Entschekhmg für das Eine zerstört die Möglichkeit des
Anderen. Da gibt es keine Kompromisse mehr (vgl. Pouliquen- Dilemma). Und daher behält die
medizinische Ethik stets einen "fimdamentalistischen" Kern: hier ist Kants Autonomieprinzip, also der in
jedem konkreten Einzelnen stets mitpTäsenten Totalität aller Anderer Recht zu geben gegenüber den
Utilitaristen lmd Pragmatisten, die so oft nur das Geschäft des medizinisch- technischen Komplexes
betreiben~

27 S0 sehr man es dem schwer AIDS- kranken Philosophen Michel Foucault, dessen letztes Werk diesen
Titel trug, auch gegönnt haben mag, daß er diese Sorge um sich selbst auch für sich selbst praktizieren
konnte (kurz vor seinem Tod als einem der ersten prominenten AIDS- Toten überhaupt) (vgl. Foucault
1986)~

28es kann hier nicht genauer differenziert werden, inwiefern sich die Ethik der Fürsorge unterscheidet von
Heideggers im Gnmde diesseits der ethischen Fragestellung verbleibender Fundamentalontologie des
Daseins als Sorge und von der Mitleidsethik im Sinne Schopenhauers: Beide, Schopenhauers "Mitleid" und
Heideggers "Mit- Sein" mit dem Anderen in Sorge, nehmen als Ausgangspunkt der Beziehung zum
Anderen stets die Selbstgegebenheit des solipsistischen Ichs, von der sich der ethische Ansatz von Levinas
gerade abhebt.
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das Selbst. Diese Korrektur am bioethischen Dispositiv versucht nur zu bewahren, was in der philosophi

schen (E. Levinas) und in der älteren medizinischen Ethik (Karl Jaspcrs) eigentlich immer klar war (vgl.

auch Lacan 1986): Ethisches Handeln ist stets konkret, unbedingt und praktisch, Bioethik hat eine fatale

Tendenz zur Abstraktion, Relativierung und damit zur Verunmöglichung von intersubjektiver Praxis.

ich möchte also gegenüber den illusionären Verfallsformen des biomedizinischen Dispositivs ein für

Medizin und Pflege gemeinsames "basic principle" vorschlagen, das der "therapeutischen Medizin",

welches anthropologisch dem Dispositiv des Sorge ("cura") um den Anderen verpflichtet ist und

keineswegs verwechselt werden darf mit dem klassischen Caritas- Prinzip der selbstlosen Hingabe (trotz

des gleichen Wortstamms von Cura und Caritas). Natürlich schlummen in der Sorge um den Anderen

immer auch ein ambivalenter Anspruch auf Selbstlosigkeit, es gibt aber auch ein spezifisches Korrektiv

darin, einen spezifischen "Narzißmus" der Sorge, der zu ihrem Begriff gehört, auch wenn er nicht immer

erkannt wird Heidegger hatte ihn übrigens in seiner Fundamentalontologie des menschlichen Daseins, die

auf der Sorgestruktur des Daseins aufbaut völlig übersehen; P. Belmer ist in ihrem Bezug auf Heidegger

dieses essentielle Moment ebenfalls entgangen!

Erst ein kenntnisreicher Kritiker Heideggers, Hans Blumenberg, hat dieses verschwiegene narzißtische

Moment in der Sorgestruktur des Daseins aufgedeckt. Hören wir die spätantike Schöpfungsfabel von der

Cura, der Sorge (nach Hyginus):

"Die Sorge geht über den Fluß": "Die Fabel macht die Sorge zur allegorischen Figur und läßt sie, als sie
einst einen fluß überquerte, tonhaltigen Lehm erblicken und davon ein Stück nehmen, um es zu formen.
Während sie überlegt, was es sei, das sie da gerade gebildet hat, kommt Jupiter hinzu. Die Sorge bittet ihn,
ihrem Tongebilde den Geist zu verleihen, und das tut Jupiter sogleich. Da will sie ihrem Werk auch ihren
Namen geben; aber das verbietet Jupiter und besteht darauf, sein Name müsse ihm gegeben werden. Wäh
rend die beiden noch streiten, erhebt sich Tellus, die Erde, und verlangt, mit ihrem Namen müsse benannt
werden, wofür sie von ihrem Leib gegeben habe. Man entschließt sich, Satum zum Schiedsrichter zu
nehmen, und der gibt billig den Uneilsspruch:
Du, Jupiter, sollst, weil du den Geist gegeben hast, beim Tode den Geist zurückerhalten; du, Tellus, weil du
den Leib gegeben hast, sollst den Leib wieder empfangen; die Sorge jedoch, weil sie zuerst aufdies Gebilde
kam, soll es besitzen, solange es lebt. Da nun aber der Streit über den Namen geht, soll es >homo< heißen,
weil es aus humus (sc. also Erde, Lehm, P. W) gemacht worden ist (zit. n. Blumenberg 1987,201/202).

In dieser spätantiken Schöpfungsgeschichte des Menschen findet sich versteckt nicht nur ein Hinweis auf

den Narzißmus der Sorge, sondern auch ein solcher auf die weibliche Wurzel im Begriff des Menschen und

der Conditio humana, der für die anthropologische Fundierung der Ethik von Bedeutung ist. Heute weisen

uns feministische Forscherinnen nämlich zu recht darauf hin, daß der Begriff der Anthropologie ein durch

und durch männlicher sei, leitet sich doch schon das Wort "anthropos" für Mensch aus dem griech. Wort

für "Mann" ab (on»r/ ondr0j ist der "Mann" und äyij ist das "Gesicht": Nnqropoj heißt also wörtlich "das

Mannsgesicht"). Anthropologie wäre demnach eher die Lehre vom Manne als die vom Menschen.

Umgekehrt endet die Geschichte von der Cura ja in dem la1. Namen "homo" für den Menschen (vgl.

"Conditio humana"), und dies ist natürlich wiederunl der Mensch und der Mann zugleich, aber
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etymologisch geht das Wort "homo" eben auf "humus" zurück, auf die weiblich- mütterliche Ur- Materie

und belegt somit die weibliche Natur der Conditio humana (Warsitz 1996 a).

Die Sorge geht nun - so Blumenberg - nur deshalb über den Fluß (dieses Element wäre sonst ftir die Logik

der Fabel völlig entbehrlich), weil sie sich darin spiegeln will, also wegen ihres Narzißmus, der hier gewiß

ein weiblicher Narzißmus ist, der sich auch im antiken Mythos von der Sorge, der Melete als einer der drei

Ur- Musen, der Töchter der Erinnerung! Mnemosysne29
, findet.

In der philosophischen Ethik lassen sich somit durchaus Vorläufer einer "Ethik der Sorge" finden. Diese

enveist sich nun auch als kom~tibel mit der Kritik an der universalistischen (und phallogozentrischen)

"Ethik der Gerechtigkeit" von L. Kohiberg, die Carol Gilligan an ihrem Lehrer mit Hilfe derselben

Kategorie des "Ethos der Sorge" vorgenommen hat, welche sie als eine eher frauenspezifische Bezie

hungsstruktur versteht. In der medizinischen Ethik ist dieses Sorgedispositiv nun ebenfalls bereits seit

langem bekannt, es taucht aber auffallender Weise nicht mehr in den zahlreichen aktuellen medizinischen

Ethiken auro.

5. Konsequenzen fur die therapeutische Praxis

Aus dem Dispositiv der Sorge mit seiner narzißtischen Korrektur läßt sich nun vermuten, daß im aktuellen

Pflegediskurs wie in der ärztlichen Therapeutik der eigentliche Tiefpunkt der Krise des professionellen

Selbstverständnisses noch keineswegs erreicht sein dürfte. Alles, was wir bisher über "Pflegenotstand",

hohen Krankenstand, hohe Personalfluktuation, psychosomatische und psychiatrische Dekompensationen

erfahren, ist nur die Oberfläche einer viel tieferen, nämlich ethischen Krise, die sich gerne hinter

Schlagworten wie dem "Helfersyndrom" und dem "Burnout- Syndrom" versteckt. Diese betrifft das

29vgl. Warsitz 1996 c. Es gibt natürlich auch das männliche Pendant zu diesem weiblichen Narzißmus: es
findet sich ebenfalls in der Antike in Platons Begriff fur die Sorge, der Epimeleia, die er als die höchste
Qualität des Staatsmann begreift, lmd die hier die Sorge des Politikers um das Wohl der Stadt meint.
Natürlich war diese in der Antike, mehr noch als heute, eine rein männliche Sorge, aber ihr eignet, wie die
Geschichte überreichlich zeigt, doch ebenso ein erhebliches Ausmaß an - hier männlichem- Narzißmus!
Übrigens erlaubt lms das Dispositiv der Sorge auch einen überraschend lmerwarteten positiven Rückgriff
auf den oben noch kritisierten, weil illusionären Geslmdheitsbegriff der WHO i.S. einer Vollständigkeit
von körperlichem, seelischem lmd sozialem Wohlbefinden: als Gegenstand des ärztlichen Handelns und
Herstellens käme es einer prometheische Hybris gleich, der Mensch oder der Arzt vermögen nicht den
andern Menschen als einen ganzen oder heilen zu produzieren, vielmehr sorgen sie sich bestenfalls
lediglich um sein Wohl, aber in dieser Sorge steckt als regulatives Prinzip bereits ein ethischer Imperativ
lmd darin ein Ganzheitsanspmch: man kann sich- als Mutter oder als Vater oder als sorgender Hirte (so
eine andere Metapher des Sorgens) tUn den anderen stets nur als einen ganzen kümmern, eine Teiltmg der
Sorge in Partialsorgen ist nur pragmatisch, nie ethisch möglich.
30 also nicht bei Honnefelder lmd Rager (tc.), nicht auch bei Malherbe (1990), ebenfalls nicht bei Irrgang
(1995) oder bei Kahlke/ Reiter- Theil (l995)~ vgl. jedoch Schäfer (tc.) und Schipperges (1981) u.v.a. Ver
treter der anthropologischen Medizin, deren Forschungsergebnisse die modeme Bioethik konsequent
ignoriert. Im angloamerikanischen Bereich wird das Dispositiv der Sorge als" Andere Stimme" in der Mo
ralpsychologie von Carol Gilligan jedoch plötzlich laut, sogar in der "Bibel" der Bioethik bei Beau
champ/Childress (19944, 86 ff), wir vennissen sie allerdings bei HaITis (1995).
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Selbstverständnis. die Identität der Therapeuten insgesamt, es handelt sich. wie oben bereits im Begriff des

beruflichen Ich- Ideals angedeutet wurde. um eine schwere nanißtische Krise und in deren Folge um eine

echte "professionelle Deformierung", um eine Berufskrankheit und nicht nur um eine gelegentliche, etwa

individuelle Pathologie. Zu deren Behandlung sind neben der Politik insbesondere die praktischen Wis

senschaftsdisziplinen der Medizin, ihre psychosozialen Disziplinen aufgerufen.

Barbara Duden (1991) erweitert den bisher beschriebenen, quasi- anthropologischen Ansatz der

medizinischen Ethik implizit insoweit, als sie (nach M. Foucault) auf die geschichtliche Zäsur hinweist, die

der modeme ärztliche Blick, die "Geburt der Klinik" am Ende des 18. Jahrhunderts, bewirkt hat: Die

Geburtsstunde der Biomedizin hat -als einen Nebeneffekt- auch das modeme Dispositiv der Therapeutik

hervorgebracht. Aber kritisch (gegenüber B. Duden und M. Foucault, auf den sie sich bezieht) bleibt doch

zu erwähnen, daß die vormodemen therapeutischen Diskurse in ihrer Nachwirkung auf die Neuzeit nicht

gänzlich aus dem Blick verbannt werden können. Insbesondere die modemen Krisenphänomene der

Therapeutik, also die Formen der "deformatione professionelle" scheinen nämlich aus dem Zusammenstoß

des neuen mit dem alten therapeutischen Dispostiv zu resultieren.

Als Therapie gegen diese narzißtische Kollektivkrankheit der "deformatione professionelle" bieten sich nun

solche strukturell verankerte Selbstreflexionsformen für die Therapeuten (Ärzte, Pflegende,

Sozialtherapeuten) an, die z.B. in klassischen Balintgruppen und Teamsupervisionen die Reflexion der

direkten therapeutischen Interaktionen und ebenso der institutionellen Übertragungs- und

Abwehrphänomene ermöglichen Die langjährigen Erfahrungen mit ärztlichen und gemischten

Balintgruppen belegen eindrucksvoll, wie praktisch fruchtbar die Selbstreflexion in der Allgemeinmedizin,

also in interdisziplinären therapeutischen Teams oder auch in reinen Pflegeteams, betrieben werden kann,

ohne daß sich an deren genuinen organmedizinischen Kompetenzen und klinischen Qualitäten etwas

ändern müßte31
. Die Balintmethode stellt eine streng fall- und feldbezogene Supervisionstechnik dar, die

auch gegen eine falsch- psychologisierende Gruppendynamik gefeit ist (Warsitz.l Kipp 1985).

Diese Selbstreflexionsmethoden müssen jedoch durch neue Praxisformen im Bereich der Ethik ergänzt

werden: "ethische Selbstreflexion" vermag in Form einer Fallanalyse der jeweils Betroffenen in

Verbindung mit einer ethischen Beratung deren ethische Beziehungs- und Handlungskonflikte zu klären.

Zweifelsohne handelt es sich bei der Krise der klinischen Medizin um ein pathologisches Phänomen, also

um ein Symptom, wenngleich um ein Gruppenphänomen, das auch nur durch Formen der Gruppen- Praxis

zu beheben ist. Diese erst lassen die stummen Leiden der Therapeutcn- wie der Patientenseelen wieder

31Den Begriff der Selbstreflexion verwende ich mit Habermas (l.c. 336/337): "Ein Subjekt (wird sich) über
die unbewußten Voraussetzungen seiner geradehin vollzogenen Leistungen klar". Zur Gruppen
selbstreflexion nach BaIint vgl. ders. 1976 sowie ders. und E. Balint 1962 sowie Loch 1995 und Bauriedl
1994~ eine interessante Weiterführung des Ansatzes von M. Balint zur Gruppenselbstreflexion von Ärzten
sehe ich in den Arbeiten von B. Maoz u. Mitarb. (l.c.). Auch in die allgemeine "Theorie der Humanmedi
zin", sind diese Selbstreflexionsmodelle der angewandten Psychoanalyse längst eingegangen~ vgl. von
Uexküll/ Wesiack: Theorie der Humanmedizin (l.c.)~
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beredt werden, sie arbeiten dem Sprachverlust, dem Mutismus der modernen Apparatemedizin als einem

Leitsymptom der "Krankheit Arzt" (Schönbcrger 1995) entgegen- ein erster Schritt zu dessen

Überwindung. Auf diese stumme Medizin weiß nur eine "sprechende Medizin" zu antworten, deren kon

krete Diskurse auch die ethischen Dimensionen des Sprachverlusts einschließen.

Die Patientenorientierung und die intersubjektive Resurrektion der Medizin als einer praktischen

Wissenschaft, nicht allein eine Erweiterung des zweckinstrumentellen Handeins, diese beiden Korrektive

der therapeutischen Medizin erlauben es, eine Brücke zu schlagen zu den medizinethischen Konsequenzen,

die sich aus der Theorie der therapeutischen Medizin ergeben. Zunächst sollten sie verhindern können, daß

sich ethische Bestimmungen in schnelle Abstraktheiten verflüchtigen, wie wir es bei den neueren

Bioethiken, aber auch in der Diskursethik nach K. O. Apel und 1. Habermas sehen können, die sich immer

mehr vom einzelnen Patienten, dem homo patiens als einer Grundbefindlichkeit der Conditio humana

selbst, entfernen. Gegen diese falsche Abstraktheit der "Gerechtigkeitkeitsethiken" hat auch die femi

nistische Kritik an ihnen (S. Benhabib 1995, A Krebs 1995) zu Recht Einspruch erhoben. Aber erst eine

hier geforderte Intertextualität der Diskurse von biopsychosozialer Medizin, Pflegediskurs und Sozialer

Therapie verspricht ein Antidot gegen die Krise der Biomedizin.
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Dieter Ohlmeier

ANTISEMITISMUS UND HAß GEGEN FREMDE32

In unserem Seminar - Privatissimum hätte ich fast gesagt - ist die Zahl der Anwesenden relativ klein.

Zwar sind die, die da sind, eher die ungeeigneten Personen, um darüber etwas zu sagen, aber vielleicht

sind Ihnen Gedanken oder Einfälle dazu gekommen, warum viele, die sich in der Vorbesprechung

angemeldet hatten - ich habe auch danach noch viele Anmeldungen bekommen, so daß damit zu

rechnen war, etwa 30 TeilnehmerlImen zu haben - sich offenbar nicht entschließen konnten zu kom-

men. Woran kann das liegen? Das wäre ja ganz wichtig im Zusammenhang mit unserem Thema.

Student: Ich hab' ein Seminar besucht: "Der häßliche Deutsche", \t'as auch in diese Thematik

reingehe, und wir waren nur 5.1

Die Studierenden diskutieren eine vermutlich "geringe Lustbetontheit" des ,\eminarthemas.

Sicher. Auf der anderen Seite ist diese Thematik. nach meiner Meinung, so aktuell wie überhaupt

keine sonst, gerade in WIseren augenblicklichen Zeiten. Es ist ein zentml wichtiges Thema - aber ein

häßliches Thema. Dennoch. es ist sehr merkwürdig, wenn man es mal vom Studiengangsprofil her _

ich meine jetzt von sämtlichen sozialarbciterischcn Studiengängen einschließlich der

32 Kompaktseminar vom 9. - 11. ,Juli 1993
Wir haben die Transkription qekürzt und stellenweise wissenschaft
lich präzisiert. Der lebendige Seminarverlauf, der wesentlich durch
die ~agen und Gedanken der Studierenden mitgepr~gt wurde, sollte
aber erKennbar bleiben.
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Aufbaustudiengänge - sieht, dann könnte man sagen, daß Fragen von Minoritäten, Haß gegen Aus

länder, Fremde, vielleicht Juden, nicht nur zur theoretischen Arbeit und zum soziopolitischen

Bewußtsein gehört, sondern sogar ganz in Ihre praktische Arbeit hineingeht: Wer um Gottes Willen in

unserer Gesellschaft ist denn häufiger, auch in der Praxis der Tätigkeit, mit solchen Fragen konfron

tiert als SozialarbeiterInnen, SupervisorInnen und SozialtherapeutInnen! Damm ist es so unlogisch.

Die Absagen erfolgten zum Teil aus gesundheitlichen Gründen, zum Teil aus beruflichen Gründen 

einige ohne Gründe. Es wäre jetzt allzu wohlfeil zu sagen, das wäre jetzt schon eine Art des

Antisemitismus. Mir ist diese Assoziation in der Tat gekommen, aber ich habe sie sofort abgewiesen.

Eine Assoziation kann man natürlich nicht abweisen, aber ich habe den Gedanken abgewiesen, als ich

mir das kurz überlegte. Und zwar ging mir da sofort durch den Kopf, daß der Vorwurf des

Antisemitismus oder auch nur der unausgesprochene Gedanke des Antisemitismus, zu den schärfsten

Aggressionsinstrumenten in unserer Gesellschaft gehört, insbesondere da, wo nicht sicher ist, ob es

sich wirklich um Fragen des Antisemitismus handelt. Also, ich stelle voran, das Aufmerksamwerden

dafiir, daß das Potential an Aggressivität, geradezu Zerstörung, nicht nur im bekannten und hier im

Seminar zu behandelnden Sinne, gegen Juden, gegen Ausländer, gegen Fremde, sondern auch in

umgekehrter Weise gegen solche, die keine antisemitischen oder fremdenfeindlichen Regungen

haben, benutzt werden kann, um sie moralisch oder psychisch zu diskreditieren. Es gibt kaum einen

scWimmeren Vorwurf als den, jemanden als Antisemiten oder Fremdenhasser direkt zu bezeichnen,

jedenfalls in weiten Kreisen Wlserer Bevölkerung. Übrigens auch bei Leuten, die dann sehr

empfindlich reagieren, die solche Regungen und Gedanken sehr wohl bei sich kennen oder kernlen

kÖllilten. Es zeigt also, wenn ich vorsichtig formuliere: "kennen könnten", daß das ganze Phänomen,

über das wir hier im Seminar sprechen wollen, starken Abwehrmechanismen unterliegt,

Verdrängungen, aber auch Verleugnungen, Projektionen, also den bekannten, von der Psychoanalyse

beschriebenen Abwehrmechanismen, und daß das Antisemitismus- oder Fremdenhaß-Phänomen auf

dem Wege von Abwehr auch ein verschobenes, von einem anderen Menschen oder einem Anderen

unterstelltes werden kann, und möglicherweise die antisemitische und fremdenfeindliche Tendenz des

Beschuldigers zum Inhalt hat. Es geht also um Schuld wn Unterstellung, wn Vorsicht, um

Aggressivität und Destruktivität, das sind ja die Worte, die ich eben schon gebraucht ha~. Und wir

wären im Grunde mittendrin in unserem Thema.



191

leh gebe Ihnen jetzt einen Überblick über die Punkte, die ich hier zu behandeln vorschlage und

vorbereitet habe, um eine Art Zeit- und Arbeitsplan zu machen und werde Ihnen auch eine kleine Aus-

wahl einschlägiger Literatur nennen, über das hinaus, was ich Ihnen seinerLeit in der Vorbesprechung

schon gesagt hatte.

Zunächst zur Literatur: Es sind zwei Schriften von Freud, die ich zu diesem Thema ausgewählt habe:

Die eine von beiden werden wir referiert bekommen, das ist "Massenpsychologie und Ich-Analyse"

aus dem Jahre 1921 von Sigmund Freud und ist enthalten in Band 9 der Studienausgabe und auch in

vielen Einzel- und Taschenbuchausgaben leicht zu bekommen. Als zweite Arbeit Freuds habe ich die

Arbeit"aus dem Jahre 1919, "Das Unheimliche", ausgesucht. Sie ist enthalten in Band 4 der Stu-

dienausgabe und bringt uns einige Aufklärungen über das im Anderen und im Fremden wahrge-

nommene eigene Böse. Also eine grundlegende Schrift auch über den Mechanismus der Projektion.

Eine weitere psychoanalytisch stark beeinflußte Schrift bzw. ein Sammelband ist von Ernst Simmel:

"Antisemitismus". Obwohl im Jahre 1946 in den Vereinigten Staaten zuerst erschienen, unter dem

Titel "Antisemitism - a soda1 desease" - eine soziale Krankheit - und jetzt das erste Mal, Anfang

dieses Jahres, auf deutsch erschienen bzw. übersetzt, - und obwohl in der überwiegenden Zahl die Bei-

träge von emigrierten Deutschen geschrieben sind - ist es ein Buch, das seine Aktualität und seine

Gültigkeit bis heute in keiner Weise verloren hat. In der neuesten Ausgabe der Zeit33 findet sich eine

sehr schöne Besprechung dieses Buches, die die unverminderte Aktualität dieses Buches hervorhebt

und auch klar macht, daß der Aufsatz von Emst Simmel, dem Psychoanalytiker und Psychosomatiker:

"Antisemitismus und Massenpsychopathologie", der sich anschließt an Freuds Arbeit über

Massenpsychologie, noch heute zu den entscheidenden Beiträgen einer analytischen Anti-

semitismusforschung gehöft. Weitere wichtige Beiträge sind die von Horkheimer als soziologischer

Hintergrund des psychoanalytischen Forschungsansatzes, von Adomo: "Antisemitismus und

faschistische Propaganda", von Ilse Frenkel-Brandstätt: "Die antisemitische Persönlichkeit", ein

Forschungsbericht, und schließlich von Otto Fenichel: "Elemente einer psychoanalytischen Theorie

des Antisemitismus". Das Buch ist eigentlich ein "Muß".

Ein Klassiker der psychoanalytischen Antisemitismusforschung stammt von Rudolph M. Löwenstein:

"Psychoanalyse des Antisemitismus", erschienen in der Edition Suhrkamp 1968. Ich weiß nicht, ob

33 Alphabet des Graup.ns. Rezp.ns.lon
(qiehe Literaturverzeichnis) von
Dle Zeit, 9. Juli 1993

7.1l r. F.nzyklopädie des tIolocaust
Frledemann Bedürftlg. In:
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dieses Buch überhaupt noch im Buchhandel zu beschaffen ist, in den Bibliotheken ist es natürlich

enthalten. Es ist ebenfalls ein klassisches Buch, das zuerst im Französischen: "Psychoanalyse de

Antisemitisme" erschienen ist. Und schließlich möchte ich auf ein sehr großes Werk aufmerksam ma

chen, das in diesen Wochen erschienen ist, mit erheblicher Verspätung, nachdem es in englischer

Sprache längst herausgekommen ist. Und zwar handelt es sich um die dreibändige "Enzyklopädie des

Holocaust. Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden'" erschienen im Argon-Verlag,

Berlin. Ein Buch, das ich, soweit ich es bisher gelesen habe, schon hoch schätzen gelernt habe, das

international sehr viel bekannter ist als in unserem Land, und das in lexikalischer Form alle wichtigen

Begriffe, Namen, Ereignisse, die uns in unserem Zusammenhang beschäftigen, enthält.

Ich bekam von einer Person, die an der Entstehung dieses Buches beteiligt ist, nämlich meiner

Tochter, den Artikel der Berliner Zeitung liDer Tagesspiegel" vom 16.6.1993 zugeschickt. Da heißt

es:

11 Überwindung der Sprachlosigkeit im Haus der Wannsee-Konjerenz wurde die Enzyklopädie des

Holocaust vorgestellt. Nicht der Inhalt des präsentierten Werkes stand im Mittelpunkt des Interesses,

sondern die Tatsache des Erscheinens und die vorgeschichte. In Israel hat es vier Jahrzehnte ge

dauert, bis es sich als möglich erwies, das Wissen über den Mord an den europäischen Juden in

lexikalische Stichworte zu zerlegen. Zeitgleich mit der israelischen Originalausgabe der Enzyklopädie

des Holokaust, 1990, erschien die englischsprachige Ausgabe. 1m Land der Täter war es dagegen

schwer, einen Verleger zu finden. Das geschäftliche Risiko erschien zu vielen Verlagen zu groß. An

die Vorgeschichte der Enzyklopädie des Holocaust erinnerten alle Redner im Haus der Wannsee

Konferenz, als am Dienstag die deutsche Version mit dem Untertitel "Verfolgung und vernichtung der

europäischen Juden" vorgestellt wurde. Der Argon-Verlag hat die Enzyklopädie herausgegeben, fast

2000 Seiten in drei Bänden, verfaßt von über 200 Autoren aus vielen Ländern, erschlossen durch ein

150seitiges Register. Es sei ein Armutszeugnis, sagte der israelische Generalkonsul in Ber/in, daß es

so lange gedauert hat, bis sich ein deutscher Verlag durchgerungen habe, das in der Urfassung von

Israel Gutmann, dem wissenschaftlichen Leiter der Gedenkstätte Jad Vashem herausgegebene Werk

sei schließlich international rasch anerkannt gewesen. Das lägern sei jedoch auch ein al/gemeines

Problem beim Umgang mit dem Völkermord, der in Israel ebenso jahrzehntelang tabuisiert worden

sei. Die Traumata von Verfolgung und Vernichtung seien zu frisch gewesen. Erst in den letzten

eineinhalb Jahrzehnten seien die Erfahrungen allmählich milleilbar geworden. Das 1'-rscheinen der
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h,'nzyklopädie könne als k~vmbol für die Oberwindung der .\'prachlosigkeit hetrachtet werden" - das er

scheint mir als ein sehr wichtiger Gesichtspunkt - "diese Sprachlosigkeit, in Israel ehenso wie

ander~wo. Ahgeschlossene ferne Geschichte sei mit dem Erscheinen des Nachschlagewerks der Mord

keineswegs, ergänzte der vorsitzende der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Möglicherweise könne die

Bedeutung eines solchen Buches sich aber in fernerer Zukunft wandeln, dann werde womöglich die

politische Dimension weniger im Vordergrund stehen, als das noch heute in Deutschland der Fall sei,

und der Enzyklopädie rein historische Bedeutung zukommen. Daß die verzögerte Übertragung ins

Deutsche auch vorteile hat, deuteten Eberhard Jäckel, Julius Schöps und Peter Longerich an. Die

drei Historiker haben die deutsche Edition betreut und konnten den Forschungsstand bis zum Ende

des Jahres 1992 berück~chtigen. Die Perspektive der israelischen Forscher war natürlich ern'as

anders als die der deutschen Bearbeiter, erläuterte Jäckel. Die Opfer der Verfolgung standen stärker

im Mittelpunkt. auch der Widerstand. einzelne Menschen und Widerstandsgruppen. Für das deutsche

Publikum wurden manche Stichworte hinzugefiigt, andere weggelassen, weil sie in Deutschland nicht

erklärungsbedürftig sind Anregungen fur die Forschung erhofft sich Julius Schöps von der

Enzyklopädie. In Deutschland sei bisher zu sehr die Frage nach den Tätern betont worden, nun zeige

sich die Notwendigkeit, die jüdische Geschichte in Deutschland und Europa zu erforschen. Ob der

erste Druck schon diesen Schub bewirken kann, muß sich noch zeigen. 5000 Exemplare beträgt die

Erstauj1age. In Israel waren es 30000, im englischen Sprachraum 40 000. //

Die Bände sind sehr billig, vergleichsweise, DM 120,- zusammen. Der Verlag hat das sehr billig

gemacht, der Gnmd steht auf der Titelseite: "... im besonderen gilt der Dank der Herausgeber und des

Verlags der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin fiir ihre großzügige und engagierte Unter

stützung und Finanzierung des gesamten Editionsvorhabens in den Jahren 1990 - 1993". Anders ist

das heute gar nicht mehr möglich, es sei denn, daß der Preis DM 400 - 500 beträgt.

Nun würde ich gern mit Ihnen den Überblick über die 1l1emen besprechen, die ich mir überlegt habe.

Wir haben natürlich in seinem solchen Seminar nur die Möglichkeit, einen kleinen Teil des eigentlich

Besprechbaren zu besprechen. Ich hoffe aber, daß wir einen wesentlichen Teil der Phänomene, über

die wir hier sprechen wollen, dabei dann auch berücksichtigen.

Heute, in der ersten Sitzung, beabsichtige ich. Ilmen einen Überblick über die 1l1entatik

"Antisemitismus" zu geben, anhand einiger Angaben. wie sie in der EnzvklOpädie des Holocaust

mitgeteilt werden, die ich entsprechend kommentieren werde.



Morgen hätten wir vier Sitzungen. In der ersten Sitzun~ morgen früh. habe ich mir vorgenommen.

"Das Unheimliche", von Freuet zu lesen. In der zweiten Sitzung wollte ich Sie bitten. Ihr Referat über

Massenpsychologie und Ich-Analyse vorLutragen, so daß wir diese Schrift diskutieren können. In der

ersten Sitzung am Nachmittag wollte ich gern mit Ihnen über das Buch von Simmel: "Antisemitismus"

sprechen. insbesondere über den Beitrag von Sinunel selbst. In der letzten Sitzung morgen möchte ich

mit Ihnen über eine Untersuchung, die ich vor ca. drei Jahren veröffentlicht habe, sprechen: über

Nazisprache in heutigen Psychoanalysen. Am Sonntag möchte ich mit Ihnen eine weitere Un~

tersuchung von mir besprechen: "Die Deutschen und der Go?fkrieg, Schwierigkeiten mit Nicht

Deutschen" und dann anschließend eine zusammenfassende kritische Diskussion mit Ihnen über die

unterschiedlichen Aspekte machen.

Ich habe nicht, wie Sie vielleicht bei der Literatur und bei dem Überblick über die Thematik des

Seminars bemerken, klar unterschieden zwischen Antisemitismus und Haß gegen Fremde, weil beide

Punkte, wenn wir sie, und das ist ja die Hauptachse des Seminars, aus analytischer Sicht besehen, in

vielen Bereichen zusammenfallen. Also, wenn wir die Mechanismen des Antisemitismus analysieren,

werden wir gleichzeitig viele Mechanismen des Hasses gegen Fremde analysieren. Übrigens, eine

kleine Bemerkung zum Begriff Haß gegen Fremde, Sie werden das im VeranstaltungsverLeichnis

gelesen haben, ich habe es nicht "Fremdenhaß" genannt und auch nicht 11 Ausländerhaß", denn bei

unserem Thema kommt es auf genaue Begriffe an. Nach meiner Meinung ist schon der Begriff

"Fremdenllaß" oder "Ausländerhaß" ein Begriff, der etwas Dubioses, Ambivalentes hat. Fremdenhaß

könnte ja, wenn wir das Wort wörtlich nehmen, und nicht eine allgemein bekannte oder scheinbar

bekannte Bedeutung im Kopf haben, als der Haß der Fremden bezeichnet werden oder zu verstehen

sein. Stellen Sie sich vor, wir würden dieses Wort lesen, aus einer anderen Zeitepoche, und uns fra

gen, was ist mit diesem Wort Fremdenhaß eigentlich gemeint? Ist das der Haß der Fremden? Oder

"Judenhaß": ist das der Haß der Juden? Ich habe es deswegen vorgezogen. um das zu verdeutlichen,

etwas ungewöhnlich aber deutlich formulierend zu sagen: Haß gegen Fremde und nicht Fremdenhaß.

",'tudentin: Sie haben es auch nicht genannt /lAng.<,,'t vor Fremden", A/ir ist nur aufgefallen. so im

Ge,<"präch mit anderen, z.B. in Frankreich, das rYort Fremdenhaß gibt es gar nichr. Und das sagt Herr

Dahmer auch am Ende in dem Abschlußwort. er benutzt das Wort Xenophohie - :lngst vor Fremden.
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Nun ist dic Angst vor Fremden, das wird ein wescntlicher Anteil unserer Diskussion sein müssen, der

Grund für den Haß gcgen Fremdc. Daß also die innere Angst auf andere projiziert wird und sich dann

in Haß verwandeln kann.

Ich gehe nun dazu über, Ihnen einen Überblick über den Antisemitismus und seine Geschichte zu

geben, insbesondere in diesem Land, und halte mich dabei an den entsprechenden Abschnitt in der

Enzyklopädie.

Der Begriff"Antisemitismus" ist ein in sich auch im Grunde ambivalenter Begriff. Wir verwenden ihn

heutzutage, um damit eine Ablehnung, einen Haß oder eine Agitation gegen Juden zu bezeichnen, er

ist aber ein Begriff, der im Ausmaß der in ihm enthaltenen Feindseligkeit in der Geschichte sehr

unterschiedlich besetzt oder beladen gewesen ist, bis hin zu der Tatsache, daß Antisemitismus vielfach

aufgefaßt wurde als eine Feindschaft oder eine Feindseligkeit der Juden gegen Nichtjuden. Wir

werden häufiger, denke ich, die Erfahrung machen bei unserer Diskussion, daß die Begriffe

schillernd-ambivalent sind, morgen wird das besonders deutlich werden, hoffe ich, am Begriff des

"Unheimlichen" und des "Heimlichen", das in unserem Zusammenhang sehr wichtig ist: daß hier

Begriffe unterschiedliche, ja konträre Bedeutung bekommen können. Das ist übrigens ein Phänomen,

auf das Freud in seiner bekannten und kurzen Arbeit "Der Gegensinn der Drworte" aufmerksam

gemacht hat, daß es also bestimmte archaische Wörter gibt, die konträre Bedeutungen in sich

vereinen, also wie lateinisch "sacra", das heißt sowohl heilig als auch verflucht, oder "altus", das heißt

sowohl hoch als auch tief. "Heimlich" bedeutet sowohl heimisch, geborgen, als auch verborgen,

hinten herum, gefahrlich. Und das erscheint mir charakteristisch für viele Begriffe und Sichtweisen.

Begriffe stehen ja für Denkfiguren, fur Gefiihle auch, für Phantasien, innere Abläufe. Daß sie in dieser

Weise ambivalent mehrfache Bedeutungen haben und sich sogar in gegensätzlichen Bedeutungen be

wegen können, das werden wir bei der Diskussion dieses Themas an verschiedenen Stellen beobach

ten können, daß das Gute sich plötzlich in etwas sehr ScWimmes verwandeln kann, und daß das

Schlimme vielleicht irgendwo gute Seiten haben kann.

Der Ausdruck Antisemitismus als Gegnerschaft und Haß gegenüber Juden ist seit dem Ende der 70er

Jahre des vorigen Jahrhunderts, gegen 1880, in der heutigen Bedeutung aufgekommen und hat sich in

ganz Europa, nicht nur in Deutschland durchgesetzt. Es handelt sich wn einen Sammelbegriff, der

nicht nur ein allgemeiner zusammenfassender Begriff, sondern auch ein konzentrierter, verdichteter

Begriff ist, mit dem die Judengegner ihre antijüdische Bewegung, ihre antijüdischen Affekte, Ideen
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und Aktionen zusammenfassen kOlillten. Und die auf den Emanzipationsprozeß der Juden im 19.

Jahrhundert, zumindest in den westeuropäischen Ländern, im wesentlichen Frankreich, Deutschland,

Niederlande, Belgien, in gewissem Ausmaß, obwohl auch immer abgeschwächt, auch in England,

erfolgte. Also, je mehr die Juden emanzipiert, dh. also sämtliche Bürgerrechte, politische Rechte,

berufliche Rechte, militärische Rechte, eingeräumt bekamen, was keineswegs immer der Fall gewesen

war, und später dann nicht mehr der Fall war, wuchs als Reaktion auf die Emanzipation dieser bis dato

ausgegrenzten und unterprivilegierten Gruppe der Antisemitismus. Es waren soziopolitische

Bewegungen, soziale und politische Bewegungen, mit nationalistischen und rassistischen Pro

grammen, die den Haß gegen die Juden und die angebliche Bedrohung durch sie in den Mittelpunkt

ihrer Agitation stellten. Sie sehen hier auch schon, soziopolitisch mit nationalistischen und

rassistischen Programmen, daß also nationalistische Programme, durchaus auch Parteiprogramme in

verschiedenen Ländern, bekannt vor allen Dingen in Frankreich und Deutschland, mit rassistischen

Vorstellungen und damit oftmals mit pseudobiologischen, als "biologisch" dargestellten, letztlich aber

pseudobiologischen, naturwissenschaftlich überhaupt nicht untermauerbaren Thesen der "Rasse oder

der Andersrassigkeit", auch der "Reinrassigkeit und der Fremdrassigkeit", verbunden wurden.

Besonders deutlich ist das in den Vorläufern und dann auch in der entwickelten soziopolitischen ras

sistischen Theorie der Nationalsozialisten gemacht worden. Von Hitler wurde das bereits in seinem

Programmbuch "Mein Kampf' in aller Deutlichkeit und Klarheit dargestellt. Der Antisemitismus und

die Thesen des Antisemitismus, auch die Dauerhaftigkeit und die Intensität, ich möchte fast sagen

Leidenschaftlichkeit des Antisemitismus, bezieht sich in erster Linie auf Motive der jüdischen Re

ligion und die Rolle der Juden in der Wirtschaft und in anderen Lebensbereichen der westlichen Welt.

Darüberhinaus wurde über viele Jahrhunderte, seit dem Mittelalter eigentlich und schon vorher, ich

möchte das gleich kurz berühren, der Begriff "Jude" mit Stereotypen, d.h. mit negativen Bildern und

Verleumdungen assoziiert, sowohl bewußt, scheinbar argumentativ, als auch gefuhlsmäßig in der

inneren Phantasie der Menschen. Häufig, meistens ohne jede reale Beziehungen zu realen

Mitgliedern, etwa von jüdischen Gemeinden, ohne Bekanntschaft oftmals mit einem einzigen Juden.

Um eine der ältesten Wurzeln des Antisemitismus kun zu besprechen, die auch heute noch eine Rolle

spielt: Viele sehen die Ursachen des Antisemitismus in der Konfrontation zwischen Christentum und

Judentum. Dieser Ansicht zufolge gründet sich die Antiplthie gegenüber den Juden, die schon in der

griechisch-römischen Welt zu beobachten ist, z.B. wenn Sie die bekannten Bücher des jüdischen
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Historikers Josephus Flavius lesen, das eine Buch über den jüdischen Krieg gegen die Römer, das

andere Buch mit dem Titel "Jüdische Altertümer", also im Grunde eine umfassende jüdische

Geschichte der damaligen Zeit in den ersten Jahrhunderten der Zeitenwende. Josephus wußte schon

damals in seinen Geschichtswerken über Antisemitismus und eine spezielle Judenfeindschaft zu

sprechen. Es geht also um Vorgänge, die bis in die europäische Antike zurückzuverfolgen sind. Mit

dem Christentum wurde der sog. "Antijudaismus" zu einem dauerhaften Phänomen. Der Konflikt

zwischen diesen beiden Religionen, Christentum und Judentum, die ja auf eine gemeinsame Wurzel

zurückgehen, viele Überschneidungen haben - das alte Testament etwa ist sowohl in der jüdischen als

auch in der christlichen Religion ein Teil der heiligen Schrift - gründet sich bekanntlich auf die Frage,

ob Jesus der Messias war, ob er auferstanden ist, ob er Gottes Sohn ist, gegen die Annahme, er sei es

nicht gewesen, in der jüdischen Religion wird auf den Messias nach wie vor gewartet, und zweitens,

natürlich, in erster Linie, daß die christliche Kirche den Juden die Schuld am Gottesmord zuschiebt.

Außerdem hat das Christentum den Gläubigen vielfach mit auf den Weg gegeben, dem Judentum

einen niedereren Status, eine Art primitiver Vorform des Christentums eingeräumt, was viele Gläu

bige in eine Reserviertheit, ja in Haß gegen die "Gottesmörder" gebracht hat.

Wenig bekannt, vielfach unterdrückt, aber überall nachzulesen ist übrigens in einer Reihe von

Schriften Luthers Antiplthie gegen die Juden. Luther, wenn wir so wollen, war in manchen Bereichen

seines großen Werkes ein Antisemit oder zumindest ein Antijudaist. Wichtig ist weiterhin, auch im

kirchlichen Antijudaismus, daß die den Juden zugeschriebene Schuld Gottesmord, immer auch als

eine Art Kollektivschuld aufgefaßt worden ist, sich also nicht auf einen einzelnen Juden bezog oder

auf diejenigen Juden, die seinerzeit beteiligt waren an der Verurteilung, Verfolgung, Kreuzigung von

Jesus Christus, sondern sich auf "die Juden" als Ganzes oder auf "den" Juden pars pro toto im Singular

benannt, eine "Sprachregelung", um dieses Naziwort hier zu verwenden, die in der Nazizeit ja dann in

Blüte stand, daß man von "dem" Juden redete und damit jüdische Teile der Bevölkerung wie in einern

einzigen zielscheibenhaft eingeengten Sinne auch auf eine greifbare, vor allem in der Propaganda

dann verwertbare Person zu reduzieren schien. Was dahintersteht, ist eine Kollektivvorstelhmg, auch

eine Kollektivschuld, die man den Juden zuschob. Die Juden galten den Christen lange Zeit. oder

gelten vielleicht gelegentlich noch heute, als Ketzer und Sünder, die sich allenfalls, wenn sie sich

taufen ließen, aus diesem Sündertwn befreien könnten. Und außerdem gingen aus dem christlichen

Antijudaismus die vereinfachenden Volksmotive hervor. in denen der Jude das Böse verkörperte,
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Planer und Träger von Leid., Katastrophen, Seuchen war, dämonischen Kräften verbunden sei. Noch

in einem Propagandaplakat der jüngeren Zeit aus der Sowjetunion, als sie noch bestand, wird ein Jude

mit Davidstern und in herkömmlicher Tracht mit Kaftan gezeigt, auf dem Insekten herumkrabbeln,

und die Aufschrift auf diesem Plakat lautet - es ist übrigens ein nationalsozialistisch inspiriertes Plakat

für die Sowjetunion, fur die dann besetzten Teile der Sowjetunion, oder fur die Sowjetunion produ

ziert von den Nazis, weil, darauf kommen wir auch noch, in der Sowjetunion der Antisemitismus

starke Blüten trieb - mit dem Text auf russisch: "Nimm dich in acht vor Flecktyphus, meide die Ju

den". Es zeigt Ihnen, daß hier etwas, was über den Begriff der Biologiephanlasie weit hinausgeht, als

in Fonn eines In-Verbindung-Bringens mit Seuchen, mit etwas Dämonischetn, mit etwas "alles

ScWechte, alles Üble und Verderbliche, was über die Menschen kommen kann" auf den Juden

geschoben wurde. So sind die Ängste, wie auch diese Stereotypien, d.h. immer wiederkehrenden, wie

ausgestanzt wiederkehrenden und unreflektierten Bilder und Vorstellungen von den Juden in die

Folklore der christlichen Völker eingegangen - Sie können es in Märchen und Mythen nachvollziehen

- in ihr kulturelles Erbe, in die Literatur und die Traditionen, und war nun nicht länger bloße

Komponente des religiösen Denkens, wie ja das religiöse Denken viele andere Bereiche stark be

einflußt, sondern sie wurden zum Bestandteil des allgemeinen kulturellen Hintergrunds der westlichen

Gesellschaft. Ich meine, daß, ähnlich wie die schon angesprochene Reaktion auf die Ju

denemanzipation des vorigen Jahrhunderts, die in einer Verstärkung des Antisemitismus bestand., hier

ein Vorgang der, möchte ich ihn einmal nennen, AntiidentifIzierung vorliegt, daß also die Identität

oder die IdentifIZierung miteinander, worüber wir morgen in "Massenpsychologie und Ich-Analyse" ja

einiges hören werden, das Gefiihl der Zusammengehörigkeit, das Gefuhl auch, eine benennbare

Identität zu haben, gerade in Zeiten der Verunsicherung der Identität und des Zusammengehörig

keitsgefiihls eines Volkes, einer Gruppe von Menschen, einer Schicht, einer Identifizierung geradezu

bedarf. Einer Identifizierung miteinander, einer Identitätsbildung auch, die ein negatives

Gegenbeispiel sucht und [mdel. Wenn also den Juden aus alter Zeit schon mit Hilfe des christlichen

Antijudaismus diese dämonischen, schädigenden. Seuchen verursachenden, sozial und politisch

"zersetzenden" Kräfte unterstellt wurden, dann konnte das auch dazu dienen, sich in dieser

Antihaltung selber mit mehr Identität auszustatten, um sich mehr Identifizierungsmöglichkeiten unter

einander als Nichtjuden zu verschaffen. Einige dieser Elemente, von denen eben die Rede war, wur

den im Antisemitismus aller Zeiten, bis heute, immer weiter fortgeführt und begleiteten ihn in allen
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scinen Ausprägungen und Folgen. Danach, um geläufigc Vorurteile dieser Art zu bencnnen, zcigcn

individucllc Mängel nicht einen persönlichcn Charakterfehler an, sondern sind Ausdruck dcr ncga

tiven Merkmale sämtlicher Juden, "des" Juden. Und die Verantwortung rur die individuelle Übeltat,

falls ein Jude sich in irgendeiner Form übel benommen hat oder etwas Schlimmes angestellt hat, fällt

auf alle Juden zurück. Juden seien grundsätzlich, eo ipso, die Verursachung natürlicher Katastrophen,

Epidemien und anderer Krisen, oder zumindest sei es ihnen zuzutrauen, und man braucht nicht - das

ist das Stereotype, als Gegensatz zum Begriff des Reflektierten daran - nach einer rationalen Er

klärung oder nach schlüssigen Beweisen für ihre Mittäterschaft zu suchen, was sich übrigens auch in

juristischen Prozeduren oder Prozessen gezeigt hat, als es z.B. - ich hoffe, daß ich darauf noch

kommen kann - um gerichtliche Auseinandersetzungen mit den sog. Ritualmordverdächtigungen

gegen Juden ging.

"Nun ist zu bedenken, daß die Juden, zumindest in religiös stark geprägten Anteilen, wie eTWa in

Osteuropa, eine geschlossene und recht einheitlich erscheinende Gemeinschaft mit eigenen morali

schen Regeln, ethischen Normen und religiösen Verpj1ichtungen sind. Aus der Menge und VIelfalt der

von Juden im Verlauf ihrer langen Geschichte verfaßten Literatur - manchmal von Offinheit und

Toleranz geprägt, manchmal auch in Erwiderung aufden Druck von Außen - wählten die Antisemiten,

insbesondere aus der talmudischen Literatur, Beispiele, die zum Beweis für den Haß und die

Entfremdung der Juden gegenüber Nichtjuden verfälscht und als Typologie der Juden dargestellt

werden konnten" zitiere ich aus dem Lexikon. Zu diesen Stereotypen gehörten also weiter: Juden

hätten eine Abscheu vor körperlicher Arbeit, insbesondere in der Landwirtschaft, dagegen seien sie

"scharf auf Geld", auf Geldberufe, Zinsgewinn, Geldverleih, ihre Rolle in der menschlichen

Gesellschaft sei "parasitär", reproduktiv und nicht produktiv. In manchen europäischen Sprachen soll

der Begriff "Jude" ein Synonym sein für Betrug und das Erheben von Wucherzinsen. Auch im

Deutschen kennen wir das. !!Du benimmst dich wie ein Jud" heißt, du bist nicht ehrlich in Gelddingen,

du nimmst mich aus. Der modeme Antisemitismus, mit dem wir es heute zu tun haben, ist ein

zusammengesetztes Produkt idcologischer, sozialer. pseudobiologischcr Entwicklungen währcnd der

Periode der Aufklärung und des Aufstiegs des Bürgertwns. Wir könncn ihn scit rund 200 Jahrcn in

seinen Vorformen und seinen vollen Ausprägungen verfolgen.

Studentin: Was heißt pseudobiologisch?
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"Jüdisches Blut", "jüdische Rasse": daß man ja versuchte, in der Nazizeit, aufgmnd der sogenannten

Erbforschung nachzuweisen. wer Jude und wer Nichtjude war. Pseudobiologisch nenne ich es des

wegen, weil es dafür biologische Beweise überhaupt nicht gibt, es ist eine reine Biologiephantasie.

Im Frankreich der französischen Revolution wurde die sogenannte jüdische Frage nicht gesondert

diskutiert, sondern sie wurde mit diesem universalistischen Prinzip, alle Menschen sind Bürger und

allen Menschen gehören die Bürgerrechte, ungeachtet ihrer Religion und ihrer Herkunft, nicht einer

näheren Aufmerksamkeit oder Diskussion unterworfen. Allerdings, als in der Nationalversammlung in

Frankreich darüber diskutien wurde, ob die Juden die Bürgerrechte erhalten sollten, so wie alle

and<;ren auch, wurde argumentiert, diese Rechte sollten den Juden vorenthalten bleiben, weil sie nicht

nur eine religiöse Gemeinschaft, sondern als solche eine Nation seien, die im Gegensatz zur

französischen Nation stehen könne. Selbst der glühendste Verfechter gleicher Bürgerrechte fiir die

Juden, Graf Clermont Tonnaire, erklärte im Dezember 1789, also kurz nach der französischen

Revolution, "den Juden sei nichts als Nation, aber als Individuen al/es zu gewähren". Es wurde also

hier in einer merkwürdigen Weise eine Trennung, eine Unterscheidung eingefiihrt. Zur Zeit Na

poleons 1807 in Frankreich wurde eine jüdische Versammlung vom Kaiser einberufen, der Fragen

vorgelegt wurden, um die Einstellung der Juden zu erkunden und zu erfahren, ob die Gebote der

jüdischen Religion loyaler Bürgerschaft und der Integration in die französische Nation entgegen

stünden. Auch das ist sehr merkwürdig. Die napoleonische Politik war keineswegs antisemitisch,

trotzdem kam es zu einem solchen "Hearing" - so würden wir heute sagen - über die Loyalität der

jüdischen Franzosen. In der Tat warf die Gewährung der jüdischen Bürgerrechte innerhalb der

jüdischen Gemeinde Probleme auf und verursachte hitzige Diskussionen unter den Juden selbst, denn

sie implizierte den Verlust der autonomen sozialen Rahmenbedingungen der Juden - Stichwort

"Ghetto" -, die für viele Genemtionen die Grundlagen der eigenständigen jüdischen Gemeinde

gewesen waren, wie auch, und das ist sehr wichtig, die Preisgabe und Aufgabe der juristischen

Zuständigkeit nach jüdischem Recht, dh. also des Sabbats als Ruhetag, der koscheren Nahrung und

der Heirat innerhalb der jüdischen Gemeinde.

Sie haben hier einen Punkt bei dem ich gleich an dieser Stelle einige zusätzliche Bemerkungen

machen möchte. Es ist sehr oft die Frage aufgeworfen worden, im Zusammenhang mit unserem

Thema, wie denn trotz der vielen Verfolgungen und der systematischen Verfolgung und Zerstörung

des Judentums zur Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland die Juden überhaupt überlebt haben.
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Und zwar überlebt haben nicht lediglich als Individuen, als Familien, als Menschen, sondern durchaus

mit dem Bewußtsein einer jüdischen Identität. Ein sehr schwieriges Thema übrigens, sehr umstritten,

aber immer wieder in zahlreichen Zeugnissen von jüdischer Seite unterstrichen und beschrieben. Auch

Freud hat in seiner Autobiographie darauf hingewiesen, daß cr sich den religiösen Wurzeln des

Judentum völlig entfremdet fuhle und über sie wenig Bescheid wisse, sich überhaupt nicht für einen

religiösen Menschen hielte, daß für ihn aber nie ein Zweifel darin bestanden habe, sich als Jude zu

fühlen. Wir werden also gleich fragen, was ist das eigentlich, welchem Phänomen begegnen wir hier,

was ist das, was "jüdische Identität" genannt werden kann? Weit entfernt davon, das schnell und

direkt beantworten zu können, möchte ich dazu nur sagen, daß auf unterschiedlichen Gebieten, nicht

nur auf juristischem und religiösem, von denen eben die Rede war, das Bewußtsein einer besonderen

Identität, einer Zugehörigkeit zu einer bestimmten Menschengruppe, unter Juden stark verbreitet ist

und wahrscheinlich ihr Überleben, auch in massiven systematisierten Verfolgungssituationen,

ermöglicht hat. Diese Identität, dieses Gefühl des Zusammengehörigseins, ist aber gleichzeitig die

Ursache oder eine Ursache des Hasses gegen Juden, oder, wie ich es auch genannt habe, des

Identitätsneides von nichtjüdischen Leuten gegen die jüdische Identität. Je fester, das können Sie auch

als allgemeinen Satz auffassen, die Identität und das Zusammengehörigkeitsgefühl einer Menschen

gruppe als Gruppe ist, desto größer ist der Identitätsneid angesprochen.

Ein Aufflackern, eine Verstärkung des Antisemitismus - und das läßt sich ebenso auf den Haß auf

Fremde, auf fremde Völker, das läßt sich auf Bosnien genauso anwenden wie auf den vorderen Orient

und auf das türkisch-kurdische Problem - tritt immer dann besonders hervor, wenn Auflockerungen

und Schwierigkeiten im Identitätsgefuge religiöser, wirtschaftlicher, politischer Art vorhanden sind

Wenn also Z.B. wie in Jugoslawien die politische Ordnung zerbricht und aufgegeben wird, treten

durch die entstehende Identitätsverunsicherung und natürlich auch durch die Lockerung der Kontroll

und Zwangsmechanismen von Staats wegen die Aspekte des Identitätsneides wieder vermehrt hervor.

Bei einem Problem wie Jugoslawien ist es ja nicht allein, vielleicht nur als Resultat der Vorgänge, der

Wunsch, Gebiete zu erobern, also ein Territorium zu vergrößern, ob das jetzt Serben oder Kroaten

sind, sondern dahinter steht, daß mit dem Schritt der territorialen Vergrößerung und Eroberung, also

der sog. "ethnischen Säuberung" - auch eines der gräßlichsten Schlagworte unserer Tage, das so neu

nicht ist in der Geschichte der Menschheit - die Größe und Sicherwlg der Identität bestimmter Volks

gruppen sichergestellt werden soll.
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Ich kehre aber noch einmal zurück zur Vorgeschichte des Antisemitismus. Werfen wir einen Blick auf

die Vereinigten Staaten von Amerika: Wir haben hier einc gänzlich andcre Gesellschaft, eine gänzlich

andere Geschichte im Vergleich zu europäischen Ländern und Staaten vor uns, die gekennzeichnet ist

von einer Loslösung von der Vergangenheit, denn die Vereinigten Staaten sind entstanden durch die

Immigration bzw. Emigration aus anderen Ländern. Das fiihrte dazu, daß zumindest auf der Ebene der

amerikanischen Verfassung und dem amerikanischen Demokratieverständnis diese neue Nation auf

der Grundlage der Gleichheit ihrer Bürger und der Trennung von Kirche und Staat verstanden worden

ist, daß die Religion in eine Kategorie neben der staatlichen Struktur, nicht als eine Staatsreligion,

venyiesen worden ist und daß die verschiedenen nationalen und ethnischen Gruppen einer

Gesellschaft, die sich pluralistisch definiert und das Recht auf unterschiedliche Entwicklung aner

kennt, sich in die Nation integrieren und miteinander zu Partnern werden konnten oder sollten. Nun

wissen wir leider, daß in den Vereinigten Staaten Antisemitismus, Haß gegen Minderheiten, auch das

Problem zwischen Schwarzen und Weißen, ebenso massiv wie in vielen anderen Ländern um sich ge

griffen hat. Was den amerikanischen Antisemitismus aber betrifft, wäre festzuhalten, daß er sich nicht

in Form systematischer Judenverfolgung je niedergescWagen hat, wenn auch in Form sozialer Ab

trennung und Ablehnung, daß z.B. Weigerungen entstanden, Juden in exklusiven Clubs und be

stimmten Hotels zuzulassen oder Widerstände beim beruflichen Aufstieg in bestimmten Finnen oder

Berufsgruppen bestanden. Außerdem gab es im 20. Jahrhundert, auch zur Zeit des

Nationalsozialismus in Deutschland und in einigen umliegenden Länden\, Beeinflussungen auf die

Amerikaner, die dort den Antisemitismus ansteigen ließen. Selbst auf dem Höhepunkt der großen

wirtschaftlichen Depression, also der sog. Weltwirtschaftskrise Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre

in den Vereinigten Staaten mit ihrer weitverbreiteten, von der Finanzkrise verursachten Ar

beitslosigkeit, wurde dort Juden niemals die Schuld zugewiesen, so wie es in Europa, insbesondere in

Deutschland und Frankreich bei finanziellen und ökonomischen Zusammenbrüchen mehr als einmal,

eigentlich regelmäßig, der Fall gewesen ist.

In Deutschland traten einige der Politiker und Staatsrechtler, dic während dcr Zcit dcr napoleonischen

Eroberungen versucht hatten. Reformen in den deutschen Staaten durchzusetzen. zunehmend für eine

Verbesserung des Status der Juden ein. Ich vcrweise Sie auf die Namen Lessing, auf sein dramatisches

Gedicht "Nathan der Weise". auf seine Freundschaft mit Moses Mendelssohn, dem jüdischen Philoso

phen, den er in seiner Nathan-Gcstalt mit zum Vorbild genommen hat. Das Drama oder dramatische
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Gedicht "Nathan der Weise" war in mancher Hinsicht eine ProgranunschrifL daß er also in dieser

dmmatischen dichterischen Fonn seine aufklärerischen Thesen über das gleichberechtigte Neben

einander der drei großen Religionen, Christentum, Judentum, Islam darstellte lind sich damit eine

Beförderung der Gleichberechtigung der Juden in Deutschland versprach, was in der Tat unter der

jüdischen Bevölkerung Deutschlands hohe Hoffnung erregte, ja manchmal sogar die Gewißheit, die

Emanzipation der Juden sei nunmehr durchgesetzt und eigentlich selbstverständlich geworden, es be

dürfe überhaupt keiner Diskussion mehr. Leider, müssen wir sagen, war dem nicht so. Die deutsche

Einigungsbewegung, also die Beendigung der deutschen Kleinstaaterei, war in ihren verschiedenen

Phasen nicht in erster Linie - wie es etwa von Frankreich hätte importiert werden kömlen - motiviert

durch die Übernahme revolutionärer Ideen, Beseitigung des Fürstentums, Einrichtung von Demokra

tien, sondern eher durch den Wunsch, die zersplitterten Kleinstaaten wieder zu einer Nation zu ver

einigen. Es waren also nationalistische Vorstellungen, die hier waren, nicht so sehr demokratische.

Gesellschaftliche Ideale wurden aus geistigen und literarischen Bewegungen, wie etwa der Romantik,

bezogen, die sich an den Traditionen des mittelalterlichen Deutschlands, nicht zuletzt am

mittelalterlichen Sagengut, auch mittelalterlicher kultureller Züge, der Treue, der Ehre, der Minne, der

großen mittelalterlichen Sagen, wie dem Nibelungen-Lied etwa, orientierten. Das sind Begriffe, die in

der Nazizeit zu neuer Blüte gekommen sind, die "Nibelungen-Treue", "unsere Ehre heißt Treue",

waren SS-Sprüche. Außenseiter und Andersartige, die nicht in dieses mittelalterlich-romantische,

ideologisch neu aufgeWärmte Bild eines nationalistischen einheitlichen DeutscWands paßten, wurden

aber zunehmend ausgegrenzt. Einige bekannte deutsche Philosophen brachten ihre Opposition, ihre

Bedenken, ihren Widerwillen gegen die Integration der Juden in die deutsche Nation deutlich zum

Ausdruck Der bekannteste von ihnen ist Johann Gottlieb Fichte, der seine Philosophie in den Kontext

eines erwachenden Nationalismus stellte. Er betrachtete in seinen Schriften das Christentum als

wesentlichen Bestandteil des deutschen Nationalismus. also als ein neues heiliges römisches Reich

deutscher Nation und bekräftigte und behauptete, die Juden bilden im Zusammenhang eines so ge

dachten Deutschland einen Staat im Staate. Er bezweifelte. daß es möglich sei, die Juden zu ändern

oder zu integrieren und sie zu einem organischen Teil des deutschen Volkes zu machen. Fichte

zufolge sollten die Juden zwar als Individuen volle Rechte erhalten, nicht aber die Privilegien der

Bürgerschaft, sie sollten also keine deutschen Bürger werden können. Er sah nur einen Weg, sie

solcher Privilegien würdig zu machen. ich zitiere und ich brauche Sie auf die WortwahL die Fichte
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hier nimmt, nicht extra aufmerksam zu machen: ".. .ln einer Nacht ihnen allen die Köpfe abzu

schneiden und andere aufzusetzen. in denen auch nicht eine jüdische idee sei". Ähnliche Bedenken

gegen die Integrierbarkeit jüdischer Deutscher wurden von der Jung-Hegelianischen Schule geäußert.

Aber auch Karl Marx erhob Bedenken, ich zitiere: "Die gesellschaftliche l:manzipation des Juden ist

die Emanzipation der Gesellschaft vom Judentum". Es ist ein interessanter und merkwürdiger Zug,

daß Marx, selbst aus einem jüdischen Elternhaus, aus einer jüdischen Familie, so verstanden,

antisemitische Theorien veröffentlicht hat.

Ich übergehe weitere Entwicklungen in der deutschen und europäischen Geschichte und verweise

darauf, daß bekannte Publizisten und Dichter wie etwa Heinrich Heine und Ludwig Böme für die

Anerkennung und Integration der Juden geschrieben und gekämpft haben. Allerdings beide, sowohl

Heine als auch Börne, ließen sich taufen und wurden zu Christen, ohne allerdings, auch nach der

Taufe, je ihre jüdische Identität und das Bewußtsein, den Juden anzugehören, aufzugeben oder zu

verringern. Ihre Kreativität ist durchaus immer im Zusammenhang mit jüdischer Identität zu sehen.

Während der 70er Jahre des 19. Jahrhunderts, also in der sog. Gründerzeit in Deutschland, die

Reichsgrundung durch Bismarck, die Zeit von Kaiser Wilhelm I., erlangten die Juden in ganz West

und Mitleleuropa die Anerkennung als Staatsbürger und gleiche Rechte. Mit dem Abschluß dieses

Prozesses der Emanzipation, der das allgemeine Einverständnis mit der Integration der Juden in die

Nation zu signalisieren schien, trat, man glaubt es nicht, dies erscheint paradox, der Antisemitismus in

neuer Form auf und verstärkte sich. Und dieser sollte sich für die Juden katastrophal auswirken. Der

modeme Antisemitismus entstand in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts. Er richtet sich nicht allein

gegen das Judentum als Religion, es ist also kein Antijudaismus, sondern gegen die sog. "jüdische

Rasse". Die Propaganda wld Agitation basiert auf einer angeblich biologisch begründeten, deswegen

pseudobiologisch genannten "Höher-" bzw. "Minderwertigkeit" bestimmter Völker, Volksgruppen

und Menschengruppen. Am deutlichsten etwa in den Nazibegriffen von "Ariern" versus "Nichtariern"

oder "Herrenmenschen" versus "Untennenschcn" oder eben "Arier" versus "Juden", wobei die

pseudobiologische Komponente daml bis in Bruchteile aufgespaltene Verdülillungsverhältnisse wie

"Halbjude", "Vierteljude", "Achteljude" reichte und eine Erb- und Ahnenforschung betrieben wurde,

in der übrigens für alle Deutschen in der Zeit des Nationalsozialismus sog. Ahnennachweise im Sinne

der sog. Familienforschung beigebracht werden mußten, mindestens bis zu den Großeltern väterlicher

und mütterlicherseits. Der modeme Antisemitismus wurde auf diese Art zu einer allgemeinen Ideo-
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logie, einer Weltanschauung, häufig oder wohl grundsätzlich aus der Definition dieser stereotypen

Ideologie hemus, ohne konkreten Bezug auf einzelne Menschen. auf einzelne Juden in der Gesell

schaft. Diese Ideologie erhob den Anspruch, die komplexen Probleme des modernen Menschen zu er

klären und die WurLeln ökonomischer Krisen und Armut sowie politischer Konflikte zu enthüllen. Sie

können eine grausige Wiederauflage übrigens dieser hier so theoretisch formulierten Aspekte in

bestimmten Schmähgedichten oder Schmähliedern, wie sie in den letzten Monaten in diesem Land

gegen Ausländer und auch Asylbewerber publiziert worden sind, wiedererkemlen. Wo es also heißt.

daß die Türken "sich auf Kosten der Gesundheit und der Arbeitskraft deutscher Arbeiter mästen und,

indem sie von Übergangsgeldem bzw. Arbeitslosenunterstützung leben, zuschauen, wie die Deutschen

in der Arbeit ihre Haut zu Markte tragen".

Studentin: Aber das hat mit dem Anwachsen der Emanzipation doch nichts zu tun. Ich denke, wenn

Bürgerrechte verteilt werden, dann bekomme ich vorgelebt, das sind anerkannte Sitten und Ge

bräuche, und da nimmt das Fremde ab und dann muß mein Haß oder meine Abneigung auch abneh-

men.

Es ist in der Geschichte des Antisemitismus, Antijudaismus, immer wieder zu beobachten - das hat

sich dann in den 70ger Jahren des vorigen Jahrhunderts in einer Weise verstärkt, das mündete

schließlich in den Holocaust - daß alle Schritte zu größerer Integration und Anerkennung der

jüdischen Minderheit von einem Ansteigen des Antisemitismus gefolgt waren. Es geht hierbei um die

abwehrbedingte Projektion eigener (Identitäts-)Ängste und um eine Dämonisierung des in die

"Anderen" (Juden) projezierten Bösen.

Offenbar ist der Versuc~ das Abgespaltene und sorgsam in der Abspaltung gehaltene Fremde zu inte

grieren, von einem Anstieg großer Ängste, großer Unruhe gefolgt.

Studentin: U'le war 1870 der Zusammenhang zwischen wircscha.filicher Krise und Anwachsen des

Antisemitismus?

Es war, nach meinen Kenntnissen. keine wirtschaftliche Krise im engeren Sinn, aber eine politische

Krise, denn es war die Beendigung der deutschen Kleinstaaterei. Es ,var ja die sogenannte "Grün

derzeit". Gründerzeit bedeutet die Zeit der sog. Reichsgrundung. Untcr Bismarcks Einfluß und mit

dem preußischen König, der sich dann zum deutschen Kaiscr ernanntc. wurden die. ich weiß nicht wie

vielc, Klcinstaaten deutscher Sprache zu einem Reich. dem Deutschen Reich.

Andere Studentin: Dann war es/ast eine Identitätskrise.')
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Aber selbstverständlich war es eine Identitätskrise, denn alle in diesen Kleinstaaten wohnenden.

nehmen Sie die Bayern, die waren plötzlich mit den Hamburgern, und beide stolz auf ihre individuelle

klcinstaaterische Geschichte - meine Landsleute, die Hamburger, können mir an den Hals gehen,

wenn ich es jetzt kleinstaaterisch bezeichne - aber sie waren in ihrem Stolz gekränkt, in ihrer Identität

verunsichert, mit einer ungewissen Zukunft. Nehmen Sie mal heutzutage die Ängste, die vor einer

europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und Währung bestehen. Gerade Leute, die weniger Dinge zu

denken und zu reflektieren pflegen, werden Sie, wenn Sie eine kleine Umfrage machen, sozusagen bei

der Frau oder beim Mann auf der Straße, sagen hören, "das macht uns unseren Reichtum kaputt. das

macht~uns unser Geld kaputt. wir verlieren unsere Renten. wir bezahlen dann nur noch fiir die Türken

oder für die Spanier oder für die Griechen". Das sind Urängste, die durch solche Zusammenschlüsse,

Neugrundungen entstehen. Und wir untersuchen hier nicht, wieweit das jetzt ökonomisch-volkswirt

schaftlich real ist, sondern wie das emotional wahrgenommen wird. Natürlich ist die Gründung des

Deutschen Reiches damals, was immer man davon halten will - als kleine Fußnote und persönliche

Meinung von mir: nicht viel - etwas, was sich rational fassen läßt mit seinen Vor- und Nachteilen,

vielleicht übenvogen damals die Vorteile. Ich will das gar nicht ableugnen, aber die rationale Decke 

das ist gernu wie das Verhältnis des Bewußten zum Unbewußten in der individuellen Psyche des

Menschen - die rationale Decke zur emotionalen, irrationalen Unterströmung verhält sich höchst dünn,

wie eine ganz dünne Rinde. Und in allen Zeiten, so auch jetzt, weswegen es höchst fraglich ist, ob es

zu einer Verstärkung europäischer Regelungen kommen wird - ich meine nicht -, ist es die irrational

emotionale Unterströmung, von der dann die Wählerstimmen abhängig sind Die meisten Wahlen

erfolgen ja emotional, nicht rational. Zutiefst beunruhigt glaubt man sich in der Existenz, in dem, was

man ist und wo man sich zugehörig fühlen kann, bedroht. um nicht zu sagen aufgelöst und reagiert mit

Angst. In solchen Auflösungs-, Bedrohtheits- und Angstzuständen braucht man, also in Zeiten einer

Auflockerung und dem Gefühl der Bedrohtheit von Zusammengehörigkeit und Identität, eine Anti

identität, wie ich es vorhin versuchsweise genannt habe. Also eine Gruppe von Leuten, die daran

schuld sind, oder die in dem Augenblick, wo sie verbannt, entrechtet unterdrückt, ja systematisch

vernichtet worden sind, die Befreiung von der aufgetretenen Unsicherheit und Angst sozusagen

garantieren oder verheißen. Aus diesem Stoff, aus diesem Zusammenhang ist die emotionale Wucht

und Macht des Hasses gegen Fremde aber auch des nationalsozialistischen Judenhasses gemacht. Und

in Massenpsychologie und Ich-Analyse hat Freud gut beschrieben, wie die Mechanismen. diese
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psychischen Mechanismen von Kollektiven, die also über das einzelne Individuum hinausgehen,

funktionieren, daß also die Rationalität, das kritische Denken, nahezu völlig verschwinden können

und stattdessen nur noch wilde Emotionen übrigbleiben. Das sehen Sie tagtäglich in unserem heutigen

Leben, weswegen die Nazizeit, wenn wir uns auf sie beziehen, nicht in historische Feme gerückt ist.

Das würde ich nie sagen wollen, zumal sie an allen Ecken und Enden fortwirkt in die heutige Zeit,

aber doch insoweit ein Sonderfall ist, als die Systematisierung, die exakte Durchfiihrung - das Wort

"Durchführung" ist ein Naziwort - von ideologischen Programmen die entscheidende, spezifische

Besonderheit der Naziperiode in Deutschland gewesen ist. Überall wo wir die geradezu maschinelle,

systematisierte Form emotionaler Inhalte, die gleichwohl unreflektiert in Ausfiihrungsverordnungen

umgesetzt werden, zu erkennen glauben, auch in der heutigen Zeit und in der Zukunft, sollten wir aufs

höchste gewarnt sein. Das gilt z.B. für die Diskussion von Grundgesetzänderungen oder andere

Regelungen, die dann oft ja sehr schnell und überraschend, wie wir so sagen: "durchgepeitscht"

werden, auch etwa Militäreinsätze deutscher Soldaten in Gegenden, wo rational schwer ersichtlich

wird, was sie da eigentlich zu suchen haben. Oder eben bei der Änderung des Grundgesetzes und dem

Nichtmehrvertrauen auf die vorhandenen gesetzlichen Regelungen, wenn es etwa um die Frage von

Asylbewerbern geht. Also dieses über einen Kamm Scheren mit einer neuen Regelung, einer systema

tisierten Neuregelung, die eine Kahlschlag- oder Rasenmäherqualität hat, also die Prüfung des je be

sonderen Falles durch eine neue Sprach- und Gesetzesregelung abschneidet, sind wir zur großen und

besorgten Aufmerksamkeit aufgerufen.

Der neue Antisemitismus, wie er seit ca. 100 Jahren in dieser Form existiert, ist also auf vermeintlich

objektive wissenschaftliche Analysen gegründet, die letztlich pseudowissenschaftlich sind, wenn wir

sie uns wirklich wissenschaftlich anschauen und überprüfen. Schon der Begriff Antisemitismus gibt

uns zu denken. Im Unterschied zu dem früheren Begriff im religiösen Bereich, Antijudaismus, und

damit also einer Gegnerschaft zur jüdischen Religion, oder schlichtweg auch Judenhaß, wurde dieser

wissenschaftliche oder pseudowissenschaftliche Begriff des Antisemitismus kreiert, damit dieser

Ideologie ein wissenschaftlicher Anstrich verliehen werden sollte. Das wird allein schon dadurch

deutlich, daß der Antisemitismus ja niemals gegen andere Semiten, wie z.B. gegen die Araber ge

richtet war, sondern nur gegen die Juden. Es ist festgestellt worden, daß Deutschland sowohl

Ursprungsland als auch Heimat des Begriffes Antisemitismus - ein deutscher Begriff - ist. Von

Deutschland aus hat er sich dann in andere Länder, in West- Mittel- und Osteuropa und anderswohin
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verbreitet. Wichtig ist, auch darauf möchte ich hier verweisen, die Schrift von Jean P'dul Sartre von

1946, neu veröffentlicht 1986 auf deutsch: "Betrachtungen zur Judenfragc~l. Sartre hat sich hier über

diesen jetzt gerade besprochenen modemen Antisemitismus von 1870 bis 1944, als er das Buch veröf

fentlichte, geäußert. Und schrieb dabei - ein sehr empfehlenswertes Buch - das Wesen des

Antisemitismus, des modemen Antisemitismus, gründe sich "...nicht auf historische Tatsachen,

sondern auf den Begriff, den sich die Subjekte der Geschichle selbst von Juden gemacht häften /I. Er

betont, der Haß des Antisemiten sei nicht durch seine persönliche Erfahrung mit Juden geprägt, viele

Antisemiten haben überhaupt noch nie einen Juden kennenge1emt, sondern eher durch seine Neigung,

und jetzt merken Sie auf, "die Ursachen seines eigenen, persönlichen Scheiterns auf seine abstrakte

Wahrnehmung der Juden zu projizieren /I.

Ein wichtiges Element des modemen Antisemitismus ist, übrigens beruhend auf realen Verhältnissen

der Sperrung bestimmter Berufsgruppen und Betätigungen für jüdische Mitbürger, die Identifizierung

der Juden mit Modernismus, Kapitalismus und Verstädtenmg. Also Zivilisationen vor allem sind

gemeint als Zivilisationsschäden: Soziale Schichten, die von den schnellen Verändenmgen in

Deutschland während der ersten industriellen Revolution, während der letzten Jahrzehnte des 19.

Jahrhunderts also, betroffen waren. Verelendende Landbevölkerung, auch Industriebevölkerung in den

Städten, sahen in dieser Entwicklung, ebenso wie religiöse Fundamentalisten und Konservative, einen

Bruch mit der Tradition, Bruch mit alten tradierten Werten, einer Vernichtung der Werte sogar, die

Deutschlands Stabilität und seine grundlegende Besonderheit verschafft hätten. Die Juden galten als

die Pioniere der Veränderung und des Bruchs mit der Tradition. Sie wurden darüberhinaus als die

eigentlichen Nutznießer des neuen Systems betrachtet. Das ist auch eine sehr interessante, irrationale

Wendung einer anderen, rational sehr viel faßbareren und begriindbareren, obwohl auch nicht

hochzustilisierenden Tatsache. nämlich der, daß in der Tat zahlreiche Innovationen in Kunst, Wissen

schaft und Politik von jüdischen Mitgliedern der Gesellschaft erbracht, formuliert und veröffentlicht

worden sind Das berührt eine besondere Seite sog. jüdischer Identität, eine bestimmte Form der

Kreativität vor allen Dingen. was das reflektierende, kritische Denken betrifft. Bekannt sind die

jüdischen Witze - das schöne Buch von Salcia Landmann kann man nicht genug empfeWen, aber auch

Freuds Buch über "Der Witz und seine Beziehung zum Unbcwußten" - die jüdischen Witze gewinnen

dadurch ihren Witz und Humorgehalt, daß oftmals unerwartete oder nicht gesehene logische Lö

sungen unlösbar erscheinender Konflikte, und sei es auf dem Wege großer Gelassenheit dargestellt
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werden. Man kann also sagen, daß die weit verbreitete. im Antisemitismus aufgewogene irrationale

Meinung, jüdische Mitglieder der Gesellschaft seien so "zersetzend, zur Kulturleistung nicht fähig,

nicht produktiv, nicht originell", absolut nicht mit den Tatsachen übereinstimmt sondern einen

wesentlichen Teil der Kreativität, die durch Newton beigebracht wurde, grotesk verzerrt. An der

Schwelle unseres Jahrhunderts und im ersten Teil unseres Jahrhunderts haben wir ja auf

unterschiedlichsten Gebieten der Wissenschaft und Kunst die entscheidenden Neuerungen in der Tat

von jüdischen Wissenschaftlern und Künstlern erlebt. Ich erinnere etwa an die Begründung der

Relativitätstheorie durch Einstein, der Psychoanalyse durch Freud, der neuen Musik, der neuen

Wiener Schule durch Schönberg, nur um diese drei Beispiele zu nennen. Wir könnten viele andere

nennen, in der Soziologie, in der Politik, wir denken an das Werk von Karl Marx, wir denken an die

Bedeutung der jüdischen Mitglieder der kommunistischen Bewegung in Rußland und in anderen

Ländern. Es sind entscheidende Impulse, die hier in Wissenschaft, Politik, Literatur und Kunst gesetzt

worden sind, allerdings vielfach durch die Radikalität und Neuartigkeit und das Infragestellen

vorhergehender, vorlaufender Kunst- und Wissenschaftsfonnen ausgezeichnet. Die Relativitätstheorie

Einsteins hat für die theoretische Physik eine Revolution oder eine Infragestellung vorausgehender

physikalischer Erkenntnisse gebracht, die Psychoanalyse für die Psychologie und Medizin, auch für

die Kulturtheorie, und natürlich sind diese Kreationen, diese wissenschaftlichen Hervorbringungen

mit großer Beunruhigung, mit großem Mißtrauen, ja Angst von der wissenschaftlichen und

allgemeinen Öffentlichkeit zur Kenntnis genommen worden, das läßt sich besonders deutlich an der

Psychoanalyse zeigen. Und die Behauptung oder die häufig geäußerte Befürchtung, die Psychoanalyse

hätte etwas Sittenverderbendes oder Skandalöses dadurch, daß etwa die Bedeutung der kindlichen

Sexualität durch sie beschrieben und publiziert worden ist, ist eine Scheinbehauptung, eine

Verschiebung eigentlich. Das eigentlich Beunruhigende, das eigentlich Störende und Beängstigende

an der Psychoanalyse, auch übrigens dort, wo die Psychoanalyse selber gar nicht als solche bezeichnet

wird, wo sie auch gar nicht als Wissenschaft in Erscheinung trin, sondern etwa an den

Erscheinungsformen der Kunst etwa auch im Film. Nehmen Sie den Film !tDr. Mabuse" aus den 20er

Jahren, der Dr. Mabuse als Psychoanalytiker zeigt anhand seines Praxisschildes weist ilm der

Stummfilm als die Wissenschaft der Entlarvung aus. Also als die Wissenschaft die die Oberfläche

und auch den angestrebten schönen oder anständigen Schein aller Menschen grundsätzlich in Frage

stellt und die Triebnatur. die Verdr'tingung auch ins Unbcwußte. zum ersten Mal systematisch be-
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schrieben hat - obwohl es eigentlich keine Neuigkeiten sind. die die Menschen vorher nicht auch

hätten wissen können. Mit der Entwicklung der Psychoanalyse aber, der sog. "jüdischen Wissen

schaft", weil in der Frühzeit der Psychoanalyse die meisten Mitarbeiter und Schüler Freuds Juden wa

ren, in Wahrheit aber so genannt um sie vor allen Dingen zu diffamieren und auszugrenzen. als

undeutsch abzutun und damit als minderwertig. Von der Psychoanalyse kamen eben kritische

Reflexivität und auch die Gelassenheit der Anerkennung von verborgenen Wahrheiten, z.B. auch die

Grundannahme, daß das menschliche Leben immer unter schwierigen Bedingungen, nicht nur von

außen, sondern auch aus dem eigenen triebhaften Inneren, der inneren Konflikte eines Menschen

heraus schwierig und nicht ideal ist und auch nicht hehr und heilig. Damit wird also eine menschliche

Sicht in Normalität und Krankheit beschrieben und zum ersten Mal fonnuliert, die zutiefst anstößig,

beunruhigend und für ein im romantischen oder mittelalterlichen Sinne sich intakt fühlendes

Deutschtum zutiefst beleidigend und verletzend war.

Die Studierenden diskutieren das Phänomen, daß den jüdischen Deutschen Verachtung trotz

großartiger Leistungen entgegengebracht wurde und machen sich nochmals Gedanken zum

Phänomen des Neides.

Also, der Neid ist, wie ich nicht müde werde zu betonen, einmal ganz vordergründig im Sinne des

Identitätsneides zu verstehen und festzumachen, das hat sich gezeigt in der Nazizeit, bei der

Enteignung der jüdischen Vennögenswerte, aber auch der Vertreibung von jüdischen Wissenschaft

lern aus ihren Positionen. Sie können in Dokumentationen einiger weniger Universitäten - es sind ja

nur wenige Universitäten, etwa die Hamburger Universität, die Frankfurter Universität und wenige

weitere, die solche Dokumentationen aufgestellt haben - sehr genau ablesen, daß jüdische Mitglieder

des Lehrkörpers verschiedenster Fachbereiche auch deswegen ihrer Ämter sehr schnell, mit Beifall

und Mithilfe von Kollegen, enthoben wurden, damit andere die Professuren dann einnehmen konnten.

Ganz abgesehen davon, daß es so gut wie unmöglich war und nur in sehr seltenen Fällen gelang, daß

ein Jude eine ordentliche Professur. heute würden wir sagen C4-Professur. bekam. Die meisten

mußten sich zufrieden geben mit Extraordinariaten oder außerplanmäßigen unbezahlten Professuren

und ähnlichem mehr. Es gab auch Schwierigkeiten bei Promotionen bis hin zu HabilitationeIl, obwohl

auf der anderen Seite gerade wissenschaftliche Gebiete sehr stark von jüdischen Forschern beeinflußt.

ja bestimmt worden sind Sie können das auf sämtlichen Gebieten. vor allem auf denen der

Naturwissenschaft. Medizin und Juristerei beobachten.
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Studentin: Ich denke, es geht bei den Anschlägen gegen Ausländer, A10rdanschlägen und Gewalttaten

im lv/oment nicht allein darum, daß viele Angst um ihren Arbeitsplatz hahen oder Angst um die [,uft,

die die Au.\·länder uns hier wegnehmen oder um die Wohnung.

Können Sie sich vorstellen, daß es auch Neid ist?

Studentin: Ja, sicher.

Das meine ich auch.

Student: Welchen Namen hanen die damals dafiir, wenn sie ihre Kollegen, Professoren,

rausgeschmissen haben? Haben die gesagt: Wir verachten den, der ist nichts wert?

Sie haben ja eben schon eine Bewegung gemacht, nämlich das Augen und Ohren Zuhalten oder

geradezu das Kopf-Zuhalten. Das Denkverbot bzw. das Nicht-Darüber-Nachdenken, oft in Gestalt der

kritiklosen Unterwerfung unter die dann in der Nazizeit erlassenen "Gesetze" wie z.B. das "Gesetz zur

Wiederherstellung des Berufsbeamtentums", hinter dem sich verbirgt, daß Juden keine Beamten mehr

werden konnten, auch im Rahmen der Universität nicht. Gleich 1933 begann das.

Studentinnen: Und dann fanden die das als Professor richtig, das Gesetz?

Und dann hat man vielfach gesa~ da es nun mal Gesetz geworden ist, also mit einer Mehrheit oder

scheinbaren Mehrheit beschlossen, muß dem Gesetz genüge getan werden. Das ist die eine Seite. Eine

andere Seite könnte ja sein, wie man es häufig gehört hat: "Ich schätze die Kollegen.;( Y, von denen

ich weiß, daß sie Juden sind, sehr, aber grundsätzlich ist es doch schon richtig". So hörte man damals,

daß die Juden auf der Universität nichts mehr zu suchen haben, denn - wir kommen noch näher zu

Gründen, die dann herbeigezogen wurden - "die sind ja doch "Zersetzer", die möglicherweise im

Auftrag einer jüdischen "Welcverschwörung" zur Zerstörung unserer Kultur, Politik und Gesellschaft

beitragen, auch wenn ich den einen oder anderen sehr nett finde".

Auch Ihre Frage, inwieweit das heute wieder genauso beobachtbar ist, ist sehr berechtigt. Die Aussage

in der heutigen Zeit, also z.B., "meinen Freund, den Ausländer, den mag ich und da hab ich nichts

gegen und grundsätzlich aber sind zu viele Ausländer hier in Deutschland .. " ist ja auch jetzt gegeben,

das hört man ja ganz häufig, solche Formen eines "Doppeldcnkens".

In der folgenden Diskussion wird nochmals das Thema Neid - auch der Neid auf Frauen von Seiten

vieler Männer - aufgegriffen und im Zusammenhang mit Aspekten der A1acht erörtert.
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Sehr interessant ist auch, daß über den Neid weder psychologisch noch psychoanalytisch noch

soziologisch viel gesprochen und wenig geforscht wird Das heißt es handelt sich hier um ein

besonders prekäres Gebiet.

Studentinnen: oder um Macht?

Macht ist ansprechbarer, auch positiv besetzbarer, eigentlich kein Gegenstand der Scham.

Studentin: Neid kann man ja positiv auch als Konkurrenz ausdrücken, oder?

Konkurrenz, Rivalität und Neid unterscheiden sich grundlegend Also Rivalität und Konkurrenz hätte

- wenn wir bei den Begriffen und bei den psychologischen Phänomen selber bleiben wollen - um

überhaupt zu existieren die Voraussetzung, einen Konkurrenten oder eine Konkurrentin, Rivalen,

Rivalinnen, zu haben. Der Neid dagegen hat nicht die Besiegung des Rivalen oder Konkurrenten,

sondern die Auslöschung und die Einverleibung dessen, was der Konkurrent hat oder ist, in das eigene

Selbst zum Ziel.

Studentinnen: Wie finden Sie das heraus, was das zum Ziel hat?

Das finde ich als Psychoanalytiker anband meiner klinischen Erfahrungen und theoretischen

Verarbeitungen heraus. Einverleibung ist in der Urreligion ein bekanntes Phänomen, etwa das

Verspeisen des Herzens des getöteten Feindes oder des Totemtieres.

Studentinnen: Aber es hat doch auch etwas Positives, dieses Beneiden, daß ich mich an jemand, auf

den mein Neid gerichtet ist, ein Stück weit orientiere oder so sein möchte?

Ich will das nicht ableugnen, daß das möglich ist. Aber wir benutzen das Wort Neid vielleicht im

allgemeinen Sprachgebrauch auch nicht immer sehr genau. Also, wenn man schon sagt, "den oder die

beneide ich", ob das dann wirklich Neid ist oder was dieser Neid eigentlich bedeutet, ist das dieses

zerstörerische Moment, das Neidgefühl? Es ist vielleicht ein anderes Element, Rivalität als

Vorbildfunktion oder so werden wie der Andere.

SiudentInnen: Wenn ich mich daran orientiere, dann kann ich auch sagen, ich identifiziere mich, und

von Identifizieren komme ich zum Introjizieren.

Das Introjizieren, das ist eben die frühe Fonn des Einvcrleibens, die natürlich jeder Mensch in seiner

allerfrühesten Zeit kennt, die aber im allgemeinen, aus der menschlichen Entwicklung heraus, dann

doch mit IdentifIZierung ersetzt wird Das Introjizieren, das Sicheinverleiben, ist im allgemeinen nicht

das, was wir als einigennaßen erwachsene Menschen haben. Und der Neid hat noch g,anz andere
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in der heutigen Zeit, also z.B., "meinen Freund, den Ausländer, den mag ich und da hab ich nichts

gegen und grundsätzlich aber sind zu viele Ausländer hier in Deutschland .." ist ja auch jetzt gegeben,

das hört man ja ganz häufig, solche Formen eines "Doppcldenkens".
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Sehr interessant ist auch, daß über den Neid weder psychologisch noch psychoanalytisch noch

soziologisch viel gesprochen und wenig geforscht wird Das heißt es handelt sich hier um ein

besonders prekäres Gebiet.

StudentInnen: oder um Macht?

Macht ist ansprechbarer, auch positiv besetzbarer, eigentlich kein Gegenstand der Scham.

Studentin: Neid kann manja positiv auch als Konkurrenz ausdrücken, oder?

Konkurrenz, Rivalität und Neid unterscheiden sich grundlegend Also Rivalität und Konkurrenz hätte

- wenn wir bei den Begriffen und bei den psychologischen Phänomen selber bleiben wollen - um

überhaupt zu existieren die Voraussetzung, einen Konkurrenten oder eine Konkurrentin, Rivalen,
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sondern die Auslöschung und die Einverleibung dessen, was der Konkurrent hat oder ist, in das eigene

Selbst zum Ziel.

StudentInnen: Wie finden Sie das heraus, was das zum Ziel hat?

Das finde ich als Psychoanalytiker anband meiner klinischen Erfahrungen und theoretischen

Verarbeitungen heraus. Einverleibung ist in der Urreligion ein bekanntes Phänomen, etwa das

Verspeisen des Herzens des getöteten Feindes oder des Totemtieres.

StudentInnen: Aber es hat doch auch etwas Positives, dieses Beneiden, daß ich mich an jemand, auf

den mein Neid gerichtet ist, ein Stück weit orientiere oder so sein möchte?

Ich will das nicht ableugnen, daß das möglich ist. Aber wir benutzen das Wort Neid vielleicht im

allgemeinen Sprachgebrauch auch nicht immer sehr genau. Also, wenn man schon sagt, "den oder die

beneide ich", ob das dann wirklich Neid ist oder was dieser Neid eigentlich bedeutet, ist das dieses

zerstörerische Moment, das Neidgefiihl? Es ist vielleicht ein anderes Element, Rivalität als

Vorbildfunktion oder so werden wie der Andere.

Studenilnnen: Wenn ich mich daran orientiere, dann kann ich auch sagen, ich identifiziere mich, und

von Identifizieren komme ich zum Introjizieren.

Das Introjiziere~ das ist eben die frühe Form des Einverleibens, die natürlich jeder Mensch in seiner
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das, was wir als einigermaßen erwachsene Menschen haben. Und der Neid hat noch ganz andere
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Komponenten, vor allen Dingen die Destruktion des beneideten Objektes: Zerstören, Umbringen,

Zersetzen, Vernichten.

Es gibt die MeinWlg, die ich häufiger in internationalen Psychoanalytikerkreisen zu hören bekommen

habe, daß die Deutschen, auch Jüngere, alle, ein antisemitisches Problem haben. Das ist natürlich in

dieser Form sehr generell, sehr allgemein gesagt, aber, ich finde es nachdenkenswert, wieweit dieses

Thema auch bei Leuten, die sich speziell damit beschäftigen und die die Existenz dieses Themas und

das Nachdenken darüber nicht unterdrücken. bei sich und bei anderen, trotzdem möglicherweise

Regungen, psychische Mechanismen, über die wir hier sprechen und sprechen wollen, haben und es

bei sich selber gar nicht ftir möglich gehalten hätten: Ausgrenzungs- und Projektionsmechanismen.

Und in der Tat werden wir ja noch darauf kommen, daß viele der psychischen Mechanismen, mit

denen wir es hier zu tun haben, primär gar nicht in der speziellen Anwendung auf Antisemitismus und

Ausgrenzungsbestrebungen gegenüber Fremden, sondern, relativ gesehen, bei jedem Mann und jeder

Frau möglich sind. Also wir sprechen auch von allgemeinen psychischen Mechanismen. Es kann

natürlich sein, daß auch so etwas eine Rolle spielt. Es ist im übrigen sicher richtig, daß

unterschiedliche Gründe in Frage kommen, und auch wenn wir in der wissenschaftlichen Diskussion

uns immer sehr freuen, wenn wir etwas aus einem Punkt erklären können, ist das ja in der Realität,

und das heißt auch in der wissenschaftlichen Realität, oft dann wirklich sehr einseitig. Wir müssen

sicher einseitig sein, um besiimmte Punkte klar herauszuarbeiten, wenn wir uns aber solche prakti~

schen Fragen vorlegen, warum also der Besuch eines Seminars mit einer solchen Thematik sich auf

eine sehr kleine Gruppe von Menschen beschränkt, dann ist das Reflektieren der psychischen

Ursachen, der Verdrängungsursachen, des Widerstandes gegen Beschäftigung mit schwierigen

unbequemen Dingen, die eine Seite. Die andere Seite iSL wie Sie schon sagten, ganz pragmatisch, was

fur Parallelveranstaltungen finden statt, wobei da natürlich die Frage ist, warum bestimmte

Parallelveranstaltungsthemen vorgezogen werden. dann auch vielleicht Semestermüdigkeit oder das

heiße Wetter oder dergleichen mehr. Vielleicht hat hier und da der Urlaub auch schon begonnen, für

manche in anderen Bundesländern. die ja zu diesen Studiengängen anreisen, z.T. von weit her, das

mag alles zusammenkommen. Das befreit W1S allerdings, glaube ich. nicht von der Tatsache, zum

Gegenstand unseres Nachdenkens zu machen. ob dieses Thema in irgendeiner Form anstößig ist.

StudentInnen: Mit Sicherheit'
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Sie sagen mit Sicherheit. Auf der anderen Seite erheben ja gerade Universitäten und insbesondere

nochmal die hier in Kassel den Anspruch, solchen Fragen gegenüber besonders aufgeschlossen zu

sein. Also Kassel ist mir bisher nie bekannt geworden, im offiziellen Bewußtsein der Angehörigen in

dieser Universität jedenfalls, als eine, an der konservativ-reaktionäres Gedankengut gepflegt wird. Es

gibt durchaus in Deutschland Universitäten, bei denen wir uns sehr viel eher vorstellen könnten, daß

solche Themen eigentlich nicht sehr gewünscht sind Hier in Kassel ist mir das so nicht bekannt, was

das offtzielle Selbstverständnis dieser Universität betrifft, aber vielleicht ist das eine Täuschung.

Studentin: Ich könnte mir nur so eine Müdigkeii vorstellen, sich immer weiter mit dem Thema zu

beschtifligen. Also, ich erlebe es bei Schülern häufig, daß, wenn das Thema dran ist, dann so reagiert

wird: "Schon wieder/" ''Immer wieder/"

Das kenne ich auch, diese Reaktion. Ich kenn diese Reaktion z.B. von meinen eigenen Kindern, die

Mitte bis Ende zwanzig sind und durchaus interessiert und informiert über Fragen wie diese, die wir

hier behandeln, aber ich kenne die gelegentliche Reaktion "schon wieder", und zwar bei jungen

Leuten, die keineswegs als neonazistisch oder rechtsorientiert einzustufen sind

Das wird dann zu einem vielleicht für die Lehrenden und für die Lernenden aufgezwungen erlebten

Pflichtpensum, und wer würde sich da produktiv-kreativ damit identifizieren wollen. Demnach würde

dieses Thema hin und wieder oder in bestimmten Situationen oder bei bestimmten Leuten oder bei

einer bestimmten Form der Behandlung dieses Themas, besser gesagt, in die Position eines störenden

Äußeren, also einer irgendwo als aufgezwungen, als Pflichtpensum erlebten Sache kommen, und nicht

eines inneren Klärungsbedürfnisses. Das, denke ich, ist eine gerade bei dieser Thematik nicht seltene

Reaktionsweise. Die gehört schon zentral in unseren Stoff hier.

Student: Ich hab auch schon von engagierten Leuten gesagt bekommen, es ist jetzt nicht so mein

Thema, mit dem ich mich auseinandersetzen will.

Und wenn Sie sich selber, oder wir hier, die Frage steIleR was ist denn im Moment mein Thema,

wenn dies im Moment nicht mein Thema ist? Also, was ist wichtiger? Wäre das zu erraten?

Studentin: 1m Moment? Einmal, welche l'vlethoden in diesem Studiengang für uns relevant sind und

dann auch so ein Stückchen ausruhen.

Ich meine, es ist merkwürdig, nicht, im früheren Jugoslawien geht es drunter und drüber. In unserem

Land gehen Wohnungen von Gastarbeitern in Flammen auf. Vor wenigen Tagen wurde in Bad

Kleinen eine Riescnschießerei veranstaltet, die AufkJärung hängt seitdem. Die Bundeswehr wird nach
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Mrika gesandt. Die wirtschaftliche Situation ist zumindest wackelig geworden. Die Schwierigkeiten

der Vereinigung mit den neuen Bundesländern kriegt jeder zu spüren. Was könnte wichtiger sein,

fragt man sich, als dieses Thema? Und wenn gesagt wird - ich hör das auch häufig - "dies ist im

Moment nicht mein Thema", würden wir ja die Frage haben, was ist denn im Moment mein Thema?

Studentin: Also ich meine, man sollte dem Seminar einen anderen Titel geben. Was in der Realität

heute ist, überfordert eigentlich jeden, der ein bißchen Sensibilität hat. Das ist zu viel, was da

draußen im Leben an Schrecklichem ist. Und das Thema hat mit mir auch noch was zu tun. Also, ich

würde denken, eine Titelveränderung würde dazu führen, daß mehr Leute kommen.

Daß es gleichsam "einladender" wäre?

Studentin: Ja. Es stimmt ja auch etwas nicht bei dieser Titelgebung. Ich komme ja im Laufe des

Seminars ganz wesentlich zu mir selbst. Und wenn ich dann höre: Antisemitismus und Haß gegen

Fremde - das sind ja die Anderen, die Antisemiten sind, und andere, die den Haß gegen Fremde

haben.

Andere Studentin: Es haben sich ja trotzdem 30 Leute angemeldet und es sind jetzt nur 6 da, die

haben trotzdem Interesse bekundet an dem Thema, erstmal. Ein anderer Titel hätte meiner Meinung

nach zur Folge, daß sich hundert Leute anmelden und vielleicht 30 übrigbleiben.

Student: Warum ich hier bin, hat tatsächlich mit dem Thema, so wie es ausgeschrieben ist, zu tun.

Weniger mit dem Teil Antisemitismus sondern mehr mit dem Thema Haß gegen Fremde, weil ich nicht

verstehe, daß 17jährige Kinder, sie sind ja noch Kinder, und die meisten sind 17-20, daß die da ganz

bewußt vor der Haustüre, wo sie wissen, da wohnen Asylanten, meistens Türken, was auskippen und

einfach anzünden, das ist mir unbegreiflich. Und, ja, alle stehn drumrum und denken "ach, wie

schrecklich", und das ist es dann auch. Das ist das Thema, im Moment, mir fällt überhaupt nichts

mehr ein, was wir als Bürger oder Bürgerinnen da tun können oder als StudentInnen.

Studentin: Also mir geht es so, wir sind ja alle SozialpädagogInnen, Sozialarbeiterlnnen, und wir

werden ja auch zunehmend mit diesen Jugendlichen konfrontiert, müssen mit Ihnen was anfangen.

Gefühlsmäßig lehne ich das total ab, mit solchen Leuten was zu machen, und ich hab mir von diesem

Seminar Erklärungsmöglichkeiten erhofft, daß ich mich einfach so ein Slück weil an die Leule

rantaste, was so in denen vorgeht, damit eine Zusammenarbeit möglich werden kann. Also, ich denke,

man kann es auch nicht einfach von sich weisen, damil iSI das nichl erledigt.
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Wenn wir sagen, daß diese jungen Leute Spiegel- oder Symptomcharakter haben, dann würden wir ja,

nach dem Verständnis, das wir von Symptombildung haben, wirklich sagen, die setzen etwas in die

Tat um, was aber nicht im Grunde auf die beschränkt ist, sondern was die in die Tat gewendete

Phantasie auch der anderen ist. Und wir müssen dann sogar konsequenterweise weitergehen und uns,

die wir hier sind, fragen, wieweit wir diese Mechanismen in uns nicht auch kennen oder ein Stück

weit entdecken könnten. Wenn wir das meinen, dann allerdings hätten wir, denke ich, einen Teil der

Antwort auf solche Fragen schon in der Hand, warum es als zu belastend, vielleicht auch zu an

strengend, von vielen empfunden wird, die das auch spüren, sich dann also dieses Seminar nicht noch

zumuten. Es ließe sich ein Stück weit - Ihr Argument, ein anderer Titel, hat mir eingeleuchtet 

vielleicht unterlaufen oder überrennen, wie man will, wenn man also die Bezeichnung oder die Aus

schreibung des Seminars im Veranstaltungsverzeichnis etwas anders fassen würde. Es wäre ja

eigentlich auch (Zwischenruf eines Studenten: Eine MogelpackungI) ich würde nicht sagen

"Mogelpackung", es wäre ein Stück weit eine Enttheoretisierung in der Benennung, sicher nicht im

Inhalt. Antisemitismus und Haß gegen Fremde ist eine relativ theoretische Formulierung. Der Text in

dem Veranstaltungsverzeichnis zeigt, daß es sich um eine wissenschaftliche Veranstaltung handelt.

Nun wäre das ja für ein Uni-Seminar nichts ungewöhnliches, im Gegenteil, was für Veranstaltungen

sollten wir wohl sonst haben, wenn nicht wissenschaftliche. Happenings oder Selbsterfahr

ungsseminare, gewiß, die gehören auch dazu. Aber als reine Selbsterfahrung so etwas zu machen,

wäre ein anderes Vorhaben. Außerdem hätte ich so den Gedanken, daß es gar nicht sicher wäre, ob

dann ein größerer Zulauf wäre, oder ob das vielleicht dann eher noch belastender, noch persönlicher

und damit bis zu einem gewissen Grade schwerer ertragbar gefunden würde. Ich weiß es nicht. Aber

ich merke, wie sehr, wenn wir kurz über diese Dinge nachdenken, wir eigentlich mitten im Thema

sind.

Ich will nun trotzdem auf unseren Stoff zurückkommen. Ich hatte Ihnen ja gestern eine Übersicht über

die Entstehung des Antijudaismus und Antisemitismus gegeben und will noch ein paar Bemerkungen

zu diesem Kapitel machen, um dann zu Freuds Schrift "Das Unheimliche" zu kommen.

Die ergänzenden Bemerkungen zu dem gestern Gesagten: Ich würde gern noch einmal ansprechen,

was gestern ja auch schon anklang, daß in diesem antisemitischen Mythos, so möchte ich es mal

nennen, also in der politisch eingesetzten Mythenbildung, die mit dem Antisemitismus sich verbindet,

die Vorstellung einer "konspirativen jüdischen Führung" bis hin zu einer "jüdischen Weltver-
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schwörung" verbunden ist, die etwa festgemacht wurde an den Zionistenkongressen zur Gründung

eines Staates Israel, die ja schon um die Jahrhundertwende - von Theodor Her!.} vor allen Dingen

inspiriert - stattfanden und daß kollektive Ängste aufkamen, man müsse sich auf eine "jüdische

Welteroberung" einstellen. Wichtig sind in diesem Zusammenhang die sog. Protokolle der Weisen

von Zion. Da handelt es sich um eine Fälschung, die urspIiinglich aus Rußland stammte und ein

durchsichtiges Plagiat einer französischen Parodie auf den damaligen französischen Kaiser Napoleon

III. war. Diese Protokolle wurden als echt ausgegeben und beinhalteten den Griff nach der Weltmacht

durch ein internationales Judentum. Die Protokolle der sog. Weisen von Zion also eine grobe Fäl

schung, die aber eingesetzt wurde im Rahmen eines antisemitischen Mythologems.

Dann war die Rede von der Aufteilung der Menschen in Rassen, urspIiinglich übrigens von dem

Franzosen Gobineau, dessen Bücher in der Vorphase des Dritten Reiches und während der Nazizeit

weite Verbreitung auch in Deutschland erfuhren: daß die Juden, nach Gobineau, eine fremde rassisch

biologische Identität hätten und daß ihr gegenüber die sog. "arische Eliterasse" der Nichtjuden stünde.

Festzuhalten ist noch einmal, daß ein wesentliches Merkmal, ich meine manchmal das entscheidende

wesentliche Merkmal des Nationalsozialismus der Rassismus war, oder, wie mal von Seiten eines

bekannten Nazis, ich glaube es war Hess, gesagt wurde, die nationalsozialistische Politik sei im

Grunde nichts als Biologie, womit gemeint war: Rassenbiologie. Es war aber dann erheblich

schwierig in der Nazizeit zu definieren, wer nun eigentlich sog. Arier und wer Jude war. Wir hatten ja

gestern schon darüber gesprochen, daß bis in Viertel- und Achtelanteile, angeblich erbbiologisch

stützbar, das "jüdische Moment", oder, wie es auch genannt wurde, die "jüdische Versippung", auch

dann, wenn durch Ehegemeinschaften gemeinsame Kinder, Verbindungen zwischen Juden und

Nichtjuden da waren, genau nachgerechnet und mit entsprechenden pseudohistorischen und

pseudobiologischen Bescheinigungen belegt werden mußten.

Was fiir die antisemitische Politik als eines zentralen Anteils der Politik und des völkischen Selbstver

ständnisses im Dritten Reich charakteristisch war und sich unterschied von dem Antisemitismus und

den antisemitischen Aktionen in anderen Ländern, war die gleichsam maschinelle, bürokratische

Organisierung der sog. "Endlösung", d.h also eines Plans, der minutiös die "Vernichtung" - auch

dieses übrigens, in diesem Zusammenhang ocnutzt. ein Wort aus der Nazizeit - des deutschen und

europäischen Judentums zum Inhalt hatte, durch eine systematische Form der Erfassung, Deportation

und Tötung der Juden. Neuere Veröffentlichungen. ctwa \'on Raoul Hilocrg, erweiscn. daß es sich
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hier, wie auch übrigens an der Diskussion des Falles Eichmann, durch das Buch etwa von Hatlllah

Ahrendt "Die Banalität des Bösen", gezeigt hat daß an die Stelle der crlcbbaren antisemitischen Af

fekte eine affektlos-bürokratische, systematisierte Form des Vorgehens der Beseitigung

unerwünschter Anteile des deutschen Volkes trat. Dieser Zug der maschinellen, bürokratischen, ja in

dustriellen Vernichtung sog. nicht-arischer Anteile der Deutschen ist eine Besonderheit, die es in allen

bisherigen Praktiken aber auch Theorien des Antisemitismus nicht gegeben hatte, und die es im übri

gen auch bei jetzt in diesem Land erkennbaren Feindseligkeiten gegen Ausländer so nicht gibt. Es

wird immer wieder, sicher mit Recht sogar, festgestellt, daß eine systematische Organisierung von

ausländerfeindlichen Gruppen nicht besteht, sondern daß es sich um scheinbar, bis auf eine allgemeine

feindselig-völkisch gesonnene Grundtendenz, relativ spontane Aktionen, die nicht zentral organisiert

sind, handele - wenn wir uns nicht täuschen. Ich bin nicht sicher, es sieht bis jetzt so aus.

Was uns in letzter Zeit hierzulande besonders beschäftigt hat, war ja die Frage der sog.

"Auschwitzlüge" und das auch im Zusammenhang mit dem sog. "Historikerstreit". Also, die

"Auschwitzlüge" beinhaltet, wir hören sie häufiger aus rechtsradikaler Seite, daß die systematische

Ausrottung der Juden in Form von Vernichtungslagern wie Auschwitz, Treblinka und anderen einfach

nicht stimme, daß also die Dokumente, Nachrichten, Zeugenaussagen über Auschwitz als ein speziell

zur Vernichtung konstruiertes Lager erlogen seien, es also Auschwitz in diesem Sinne nie gegeben

habe, bzw. daß Auschwitz anderen Zielen wie etwa einem Arbeitslager oder der Produktion von

bestimmten Rohstoffen gedient habe.

Der Streit zwischen Ernst Nolte, dem Historiker, auf der einen Seite und Jürgen Habermas, dem

Sozialphilosophen, auf der anderen Seite, der vor einigen Jahren eher wissenschaftliches und nicht

öffentliches Aufsehen erregt hat, beinhaltete, daß Tendenzen in der modemen deutschen Geschichts

schreibung über den Nazifaschismus bestehen, den Nationalsozialismus als ein im Grunde historisches

und damit auch in gewisser Weise abgeschlossenes. hinter uns liegendes Phänomen zu verstehen. das

noch dazu - auch das ein wesentlicher Anteil dieses sog. Historikerstreits - eine wichtige historische

politische Funktion gehabt habe. nämlich als Yerteidigungs- und Sicherungslinie gegen den

Imperialismus von Seiten des Stalinregimes zu dienen. Daß also der Nazifaschismus als eine Reaktion

und Verteidigung gegen den stalinsehen sowjetrussischen Bolschewismus verstanden werden müsse

und die parallele Diskussion und die Inbcziehungsevung dieser politischen Systeme - bcides
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Aufmerksamkeit von der Spezifität des antisemitischen Vemichtwlgsmechanismus in Deutschland

zugunsten eines überregionalen politischen gegenseitigen Abblockierungsmechanismus zu verstehen

ist, wogegen Habermas lebhaften Protest eingelegt hat im Sinne einer Entschuldigung oder Ent

schuldung auch einer Verwissenschaftlichung eines emotional immer noch sehr aktuellen und

virulenten Konfliktes.

Soweit möchte ich mich auf die allgemeineren und einführenden Grundlagen des Antisemitismus

beschränken und jetzt ohne viel Überleitung übergehen zu einem wichtigen Text Sigmund Freuds aus

dem Jahre 1919, also zu einer Zeit nach dem 1. Weltkrieg, in dem natürlich von Nazizeit und

Nazifaschismus überhaupt keine Rede sein kOilllte. Natürlich ist es auch keineswegs das Bestreben

Freuds, zu solchen Themen Stellung zu nehmen. Worauf er sich in seiner Schrift "Das Unheimliche"

bezieht, sind einige psychologische Mechanismen der Menschen, die einschlägig fur unser Thema

sind und die uns, wie ich denke, lehren könnten, warum das Unheimliche und das als unheimlich

Empfundene, in die Außenwelt Projizierte, etwas ist, was in IDlS selber existiert.

Freud, in schöner, literarisch auch eindrucksvoller Art. fesselt die Aufmerksamkeit seiner Leserlnnen

durch das in den VordergrIDld Stellen von literarischen Beispielen. Z.B. von E.T.A. Hoffmann, des

romantischen Dichters, der ja vor allen Dingen der "Dichter der Unheimlichkeit" ist, die Erzählung

"Der Sandmann" aus den "Nachtstücken", oder er erwähnt den Roman Hoffmanns "Die Elixiere des

Teufels" und erweckt auf diese Art die Aufmerksamkeit. uns auseinander zu setzen und uns etwas

Neues sagen zu lassen über diese Form der Literatur und der Kunst. So konmlen wir plötzlich hinein

in eine Diskussion, die ganz andere Abgrunde dann eröffnet und wirklich nicht bei einer ästhetischen

und kunstkritischen Erörterung stehen bleibt, sondem in zentrale Mechanismen des menschlichen

Seelenlebens hineintaucht. Er schreibt: "Das Unheimliche, kein ZweUd, daß es zum Schreckhaften,

Angst und Grauen Erregenden gehört, dieses Unheimliche, und ebenso sicher ist es, daß dies Wort

nicht immer in einem scharf zu bestimmenden Sinne gehraucht wird, so daß es eben meist mit dem

Angsterregenden überhaupt zusammenfällt. Aber man darf doch erwarten, daß ein besonderer Kern

vorhanden ist, der die Verwendung eines be....·onderen lJegrUf~wor[es, eben des Unheimlichen,

rechiferligt. Man möchte wissen, l1'as die....·er gemeinsame A'ern iST, der eTwa gesTaltet, innerhalb des

Angstlichen ein Unheimliches zu unterscheiden. "

Und daml geht er über, sich einfach mal in verschiedenen Sprachen. insbesondere in der deutschen~

die Entstehung der Wörter. die dafür verwendet werden. anzuschauen. d.h er treibt eine
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Spmchanalyse. Das deutsche Wort "unheimlich" ist offenbar der Gegensatz zu heimlich, heimisch,

vertraut. Und der ScWuß liegt nahe, ich zitiere weiter Freud: "E.,' sei eben darum etwas schreekh(~/i.

weil e,\' nicht bekannt und nicht vertraut ist. 11 Natürlich ist nicht alles schreckhaft, was neu und nicht

vertraut ist. Die Beziehung ist nicht ohne weiteres umkehrbar. Man kann nur sagen, was neuartig ist,

wird leicht zum Schreckhaften und zum Unheimlichen. Zum Neuen und nicht Vertrauten muß aber

erst etwas hinzukommen, was es zum Unheimlichen macht. Er betont dann, daß es in vielen Sprachen

kein Wort fUr diese besondere Nuance des Schreckhaften gibt. Im Griechischen z.B. heißt fremd und

fremdartig: xenos, Angst vor Fremdem: Xenophobie, wobei dieses Wort xenos ja überhaupt nichts

Unheimliches hat, und im übrigen im griechischen außer "der Fremde" auch "der Gast" heißt. Im

Deutschen bedeutet das Wort heimlich auch heimelig, zum Hause gehörig, nicht fremd, vertraut,

zahm, traut oder traulich, anheimelnd usw. Zweitens aber hat das Wort heimlich die Bedeutung von

versteckt, verborgen gehalten, so daß man andere nicht davon oder darum wissen lassen will, es ihnen

verbergen will, es rückt auch in die Bedeutung "geheim". Das Wort heimlich - auch gestern war ja

kurz davon schon die Rede - hat also mindestens zwei fast konträre Bedeutungen, Vertraut und ver

borgen, zu Hause und versteckt, geheim. Und wir haben hier, denke ich, eines des charakteristischen

ambivalenten archaischen Urworte vor uns, die uns in der Sprachgestaltung Zeugnis davon geben, daß

wichtige Gefiihle des Menschen ambivalent sind, daß also die Vertrautheit gleichzeitig die Ge

heimheit und Verborgenheit mitbedeutet. Es ist weiter wichtig, daß das Wort "heimlich" - wenn Sie

sich das empfehlenswerte Wörterbuch der Brüder Grimm, das Deutsche Wörterbuch, mal vornehmen

und da unter dem Begriff heimlich und unheimJich nachlesen - unter den mehrfachen Nuancen seiner

Bedeutung auch eine zeigt, in der es mit seinem Gegensatz unheimlich zusammenhängt. Das

Heimliche wird dann zum Unheimlichen. Freud: "fVir werden überhaupt daran gemahnt, daß dieses

Wort "heimlich" nicht eindeutig ist, sondern zwei 1orstellungskrei,...·en zugehört, die, ohne gegen

sälzlich zu sein. einander doch rechlfremd sind, dem des VertraUlen und Behaglichen einerseits und

dem des Versteckten, verborgen Gehaltenen andererseits". Unheimlich sei nur als Gegensatz zur

ersten Bedeutung, nicht auch zur zweiten gebräuchlich. Unheimlich sei alles. was ein Geheimnis, was

im Verborgenen bleiben sollte und evtl. jetzt hervorgetreten ist. Im Grimmschen deutschen Wörter

buch von 1877, übrigens feniggestellt erst in den letzten Jahren. heißt es etwa zum Stichwort

"heimlich": "Aus dem Heimatlichen. Häuslichen entwickelt sich weiter der Begriff des Fremden, des

fremden Augen Entzogenen. i'erhorgenen, Geheimen. ehen auch 117 mehr/aeher BeZiehung
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ausgehildet". "Anders i,'1't "heimlich", heißt es dann später bei Grinuu: "der Erkenntnis entzogen,

unhewußt". Dann heißt es schließlich bei den Grimms "die Bedeutung des Versteckten, Gefährlichen

entwickelt sich noch weiter, so daß heimlich den .'>'inn empfängt, den sonst unheimlich hat". "Also,

"heimlich" ist ein Wort", schlußfolgert Freud, "das seine Bedeutung nach einer Ambivalenz hin

entwickelt, bis es endlich mit seinem Gegensatz "unheimlich" zusammenfällt." Unheimlich ist ir

gendwie eine Art von heimlich. Halten wir dies noch nicht recht geklärte Ergebnis mit der Definition

des Unheimlichen von Schelling, einem deutschen Philosophen des Idealismus, zusammen, die

Einzcluntersuchungen der Fälle des Unheimlichen wird uns diese Andeutungen verständlich machen.

Soweit einige sprachanalytische Überlegungen. Und wir werden im Laufe des Seminars noch einmal

auf die Sprache zurückkommen, die ja etwas sehr Verräterisches hat. Wenn wir uns über die Inhalte

unseres Unbewußten Gedanken machen wollen, werden wir genau und kritisch auf die Sprache und

die Formulierungen hören müssen und dann schon vieles erkennen können, was verborgen in uns

schlummert.

Freud geht dann dazu über, in der Schrift "Das Unheimliche" die Sandmann-Erzählung von E.T.A,

Hoffmann zu analysieren, die das Musterbeispiel einer unheimlichen Erzählung ist. Ich möchte hier

nicht im Einzelnen darauf eingehen, sondern lediglich die Schlußfolgerung, die er daraus zieht, hier

zitieren. Es geht um die schreckliche Kinderangst der Hauptperson im "Sandmann", des Studenten

Nathaniel, daß ihm seine Augen ausgestochen und weggenommen würden von einem herumziehenden

Optiker, einem Italiener namens Coppola. Und dieser Coppola ist, wie Freud sehr deutlich macht, eine

Abspaltung des Vaters von Nathaniel. Es geht im Grunde um Kastrationsängste, wie sie männliche

Kinder immer kennen, die sich auf den Vater beziehen. Es erfolgt nun eine Aufspaltung der

Vatergestalt. Der Vater Nathaniels wird von diesem Coppola getötet, er wird also selbst das Opfer.

Der abgespaltene böse Anteil des Vaters in Gestalt Coppolas ist es, der als Verfolger und Bedroher

Nathaniels auftritt, ihm die Augen entreißen will, um die Augen dann bestimmten Automaten, die er

konstruieren will, einzusetzen., z.B. die Puppe Olympia. Was so weit geht, daß Nathaniel in Form

eines paranoiden Wahnsinns, eines Verfolgungswahns, sich von einem Turm stüut und umbringt. Das

ist eine unheimliche Erzählung. Und Freud macht nun sehr deutlich. daß die Charaktere der Unheim

Iichkeit und dieses Verfolgungswahns der Hauptfigur in der Hoffmannsehen Erl.ählung nichts Unge

wöhnliches sind, sondern daß vielmehr unsere Abspaltungs- und Ausgrenzungstendenzen gegenüber

wahnsinnigen Psychotikern. Paranoiden. ebenfalls auf der WUfl.cl beruht daß der Wahnsinn. die Psy-
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chose, nicht auf eine kleine Anzahl von Menschen beschränkt ist, sondern potentiell in uns allen am

Werke ist. In Gestalt von Projektionsmechanismen nämlich. daß wir uns ängsiigende, innere Inhalte,

die oftmals mit den entscheidenden Schlüsselpersonen unserer psychischen Entwicklung

zusammenhängen, also mit den Eltern, auf die Umwelt projezieren, und daß die Verfolger, die bei

paranoiden Schizophrenien eine Rolle spielen, Verfolgungswahn, einen ganzen Mechanismus, ein

ganzes System von Verfolgungen, Beobachtungen, Nachstellungen, beinhalten. Wobei ich Sie

aufmerksam mache auf das so häufig dargestellte Systematisierte, geradezu Maschinelle in den

Wahnsystemen von Verfolgungskranken. Ich mache Sie deswegen darauf aufmerksam, weil dieses

systematisierte und maschinelle Moment etwas ist, was uns an den VerfolgungsapJXffilt des

Nazifaschismus gegen Unerwünschte, nämlich Juden, also aus einer ganz anderen Quelle, deutlich

geworden ist, und möchte damit eine, wenn auch nicht unumstritten gewesene und bleibende

Hypothese wieder aufnehmen, die die Judenverfolgung des Dritten Reiches tatsächlich zu einem

paranoiden Symptom der Abwehr gegen Verfolgungsängste machte und so zu erklären versuchte. Die

Kritik an einem solchen Verständnis der maschinell systematisierten und weitgehend entemotionali

sierten Judenvernichtung im Dritten Reich bezieht sich darauf, daß eine Pathologisierung oder Psy

chopathologisienmg möglicherweise eine Verharmlosung darstellen könnte. Immerhin hat es sich hier

bei den Tätern des Dritten Reiches und bei der breiten, nahezu lOOo/oigen Unterstützung durch die

Bevölkerung in Deutschland nicht um anne Irre gehandelt, Psychotiker, Kranke, sondern um das

Gegenteil davon, höchst effIZient arbeitende Leute, die man nicht durch Pathologisierung ent

schuldigen kann, ihnen sozusagen einen Paragraphen geben kann, der sie als vermindert zu

rechnungsfahig erklärt. Das ist alles richtig, wäre aber. wenn man dieser Kritik folgt, wiederum eine

Vereinfachung, genau das meinen wir ja nicht, daß es sich hier um eine Massenpsychose gehandelt

habe. Wir meinen vielmehr, daß die psychischen Mechanismen des Umgangs mit dem Ängstigenden,

das ein intrapsychisches Ängstigendes für das Individuum und ruf überindividuelle Gemeinschaften

ist, durch Projektion auf andere - bei E.T.A. Hoffmann, in der Literatur, auf diesen Optiker Koppula,

übrigens ein jüdischer Name, KoppoiaiKoppcl ist ein häufiger jüdischer Name, wovon Freud übrigens

nicht spricht und E.T.A. Hoffmann auch nicht - daß diese Projektionsmechanismen gerade dann. wenn

sie nicht in der Verzerrung, Entstellung und Übertreibung der psvchotischen Mechanismen der

Schizophrenen auftreten, etwas sind, was den Anschein der sog. scheinbar rational begrundbaren

Rationalität in hohem Maße trägt, so daß man eigentlich mit dem Dichter nur sagen kann, "is( e."; auch
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Wahnsinn, so hm es doch A4ethode". Die methodische Stringenz, die methodische Unerbittlichkeit die

methodische Ausgetüfteltheic scheint bei oberflächlicher Betrachtung geradezu der Gegenbeweis

gegen psychotische Verwirrtheit zu sein.

Freud wendet sich dann in seiner Schrift "Das Unheimliche" dem Motiv des Doppelgängers zu. Auch

hier haben wir ein fur unser Thema sehr relevantes Phänomen. Er bezieht sich auf die psychoana

lytische Studie von Otto Rank: "Der Doppelgänger". Gemeint ist, daß die Beziehungen des Doppel

gängers zum Spiegel- und Schattenbild, zum Schutzgeist, zur Seelenlehre und zur Todesfurcht

untersucht werden, und daß der Doppelgänger ursprünglich - und das halte ich ftir einen außerordent

lich interessanten Gesichtspunkt - eine Versicherung gegen den Untergang des eigenen Ichs war. Ein

Zitat von Otto Rank: "Eine energische Dementierung der Macht des Todes". Also, wenn ich selber

schon sterben muß, dann wird mein Doppelgänger geradezu die Garantie dafür abgeben, daß mein an

deres Ich überlebt. Und wahrscheinlich war die unsterbliche Seele der Christen der erste

Doppelgänger des Leibes. Die Schöpfung einer solchen Verdoppelung zur Abwehr gegen Vernichtung

und Vernichtungsängste hat ihr Gegenstück, darauf macht Freud bei dieser Gelegenheit aufmerksam,

in der Traumsprache, welche die Kastration durch Verdoppelung oder Vervielfaltigung des

Genitalsymbols auszudrticken pflegt. In der Kultur der alten Ägypter wird sie ein Antrieb für die

Kunst, das Bild des Verstorbenen in dauerhaften Stoff zu formen, um ihn auf diese Art unsterblich zu

machen. Aber diese Vorstellungen sind auf dem Boden der uneingeschränkten Selbstliebe entstanden,

des primären Narzißmus, der es also nicht zuläßt, die eines Tages mit Sicherheit erfolgende Auflösung

oder Beendigung des Lebens und der eigenen Existenz überhaupt zuzugeben und durch die Erfindung

des Doppelgängers die Unsterblichkeit sicherstellte. Der Doppelgänger ist ja immer eine

Geistererscheinung, der die übliche Sterblichkeit und Hinfiilligkeit des menschlichen Lebens eben

nicht eignet. Also der Selbstkritik, dem Selbstzweifel dient das Doppelgängermotiv, um ewiges Leben

oder anstößige und für sich selbst nicht akzeptable Aspekte in den Doppelgänger zu projezieren.

Hier möchte ich eine nicht selten bei den Diskussionen über Antisemitismus auftauchende Hypothese

einfügen. Die Hypothese lautet. in einer etwas vereinfachten Form. es gäbe doch eine besondere Ver

wandtschaft zwischen der geistigen und der psychischen Haltung der Juden und der Deutschen. wobei

allerdings diese Unterscheidung selbst wieder kritisch befragt werden muß: Wieso man zwischen

Juden und Deutschen so ohne weiteres unterscheiden könne. nicht allenfalls zwischen jüdischen und

nichtjüdischen Deutschen, falls das überhaupt so reinlich möglich ist. Häufig wurde gesagt daß die



226

Wesensart was immer das sei. die Denkart von Juden und Deutschcn doch sehr viele

Gemeinsamkeiten aufwiese. also etwa den Wunsch, Dingen auf den Grund zu gehcll. reflektierend

nachzudenken, zu grübeln, auch in Kunst, Wissenschaft und Literatur, Musik, produktiv zu sein. Es

gibt nicht wenige Darstellungen von jüdischer und deutscher Seite, die diese Gemeinsamkeiten

betonen und die die deutsch-jüdische Symbiose in Kultur, Wissenschaft und Gesellschaft zum Gegen

stand ihrer Betrachtungen gemacht haben. Wenn wir uns, und sei es nur versuchsweise, für unsere

Diskussion auf diese Ebene einlassen, dann deswegen, meine ich, um das Doppelgängermotiv hier

einzubauen und zu bedenken. Die Frage lautet also rur uns: Könnte uns auch die Bedenkung des

Doppelgängennotives, also eines abgespaltenen Anteils des eigenen Selbst, das dann als unheimlich

umkippen kann, in dem Wunsch der Vernichtung und des Sichbefreiens von diesem unheimlichen

Doppelgänger eine Rolle spielen fiir die Entstehung und die Motivation des Antisemitismus in

Deutschland?

Freud macht in der Schrift "Das Unheimliche" darauf aufmerksam, daß alle diese Überlegungen einen

regressiven Charakter haben, darauf werden wir noch einmal zurückkommen bei Massenpsychologie

und Ich-Analyse, d.h., daß es sich um ein Rückgreifen, ein psychisches Rückgreifen auf einzelne

Phasen in der Entwicklungsgeschichte des Ich-Gefuhls handelt, um eine Regression in Zeiten, da das

Ich sich noch nicht scharf von der Außenwelt und vom anderen abgegrenzt hatte. Wenn wir eine

scharfe Abgrenzung des eigenen Ichs, des eigenen Selbstbewußtseins, auch unserer selbst, haben,

unsere eigene persönliche oder auch überpersönliche Identität sicher erkennen und nicht damit

verunsichert werden - darum die Etwähnung, daß in Zeiten psychischer und sozialer Verunsicherung

Antisemitismus und Fremdenhaß ansteigt - also bei einer sog. reifen und stabilen Ich-Struktur würde

die Notwendigkeit oder der innere Drang, einen Doppelgänger oder auch Sündenböcke, also

abgespaltene Anteile eigener abgelehnter Inhalte der eigenen Identität in Anderen zu fmden und in

Anderen zu verfolgen, nicht so stark oder vielleicht sogar überflüssig sein.

Freud weist dann noch darauf hin. daß eigentlich im Erleben eines jeden Menschen auch in ganz

alltäglichen banalen Situationen. uns diese Verunsicherung unseres Selbstgefühls vertraut ist. Und er

bringt etwa das simple Beispiel, wenn man sich im Hochwald. wie er schreibt, verirrt, etwa vom

Nebel überrascht, und nun trotz aller Bemühungen. einen markierten oder bekannten Weg zu finden,

wiederholt zu der einen, durch eine bestimmte Formation gekennzeichnete Stelle zurückkommt, also

so im Kreise läuft. oder wenn man im unbekannten dunklen Zimmer wandert um die Tür oder den
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Lichtschalter aufzusuchen, und dabei zum xten Mal mit demselben Möbelstück zusammenstößt und

das Gefühl hat das hat eine schlimme prophetische Bedeutung, das ist unheimlich. D.h. also, Phasen

oder Situationen der Desorientiertheit, die Angst- und regressionsfördernd sind und einer zufälligen

Begegnung, also wieder an den selben Platz zurückzukehren, bzw. an ein bestimmtes Möbelstück zu

stoßen, die magische Zuordnung eines angstmachenden Momentes als Entlastung der eigenen inneren

Angst, verschoben auf einen Gegenstand, auf eine Situation oder auch bestimmte Menschengruppen

oder einzelne Menschen, nach sich zieht. Er geht dann noch ein auf Fragen wie die Sage vom "bösen

Blick". Eine der unheimlichsten, verbreitesten Formen des Aberglaubens ist die Angst vor dem "bösen

Blick", die auch mehrfach in der Wissenschaft behandelt wurde. Die Quelle, aus welcher diese Angst

schöpft, scheint niemals verkannt worden zu sein: Wer etwas Kostbares und doch Hinfalliges besitzt,

fürchtet sich vor dem Neid der anderen, indem er jenen Neid auf sie, die anderen, projeziert, den er

selber im umgekehrten Falle empfunden hätte. Man fürchtet also eine geheime Absicht, zu schaden.

"Die letzterwähnten Beispiele des Unheimlichen", so schreibt Freud und resümiert "hängen von dem

Prinzip ab, das ich die Allmacht der Gedanken benannt habe. Wir können nun nicht mehr verkennen,

au/welchem Boden wir uns eigentlich befinden. Die Analyse der FäJJe des Unheimlichen hat uns zur

alten Weltauffassung des Animismus zurückgeführt, die ausgezeichnet war durch die Erfiillung der

Welt mit Menschengeistern, durch die narzißtische Überschätzung der eigenen seelischen Vorgänge,

die Allmacht der Gedanken", also mit den eigenen Gedanken belebte und unbelebte Dinge unserer

Umwelt beeinflussen zu können, eine Macht über alles, was außer uns selbst liegt, ausüben zu können,

etwa durch Gebete, durch Flüche, durch intensives Wünschen Dinge in unserer Umwelt, die nicht zu

uns selber gehören, nach unseren Bedürfnissen beeinflussen zu können: das nennen wir Allmacht der

Gedanken und bewegen uns auf animistischem Niveau, dh. also, auf Urformen des menschlichen

Denkens, die wir so gerne, uns als zivilisierte und kultivierte Europäer einschätzend, längst hinter uns

oder allenfalls in irgendwelche Urgesellschaften im tiefsten dunkelsten Afrika verbannen möchten,

nicht wissend, daß der Animismus durchaus mitten unter uns und in uns ist.

Und scWießlich noch, ich hoffe, daß das nicht unser Thema hier übersteigt, aber weil es mir von

grundsätzlicher Wichtigkeit erscheint, sei es kurz auch noch hier erwähnt: Im Zusammenhang damit,

daß Freud weiter betont, "das Unheimliche ist wirklich nichts Neues und nichts Fremdes, sondern et

was dem Seelenleben in uns selber von altersher vertrautes". Das Unheimliche sei also etwas, was im

Verborgenen hätte bleiben sollen, aber, unglücklicherweise, hervorgetreten ist. Und dann sagt er, und
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das ist es. was ich Ihrer Aufmerksamkeit auch empfehlen möchte, "im allerhöchsJen Grade

unheimlich erscheint vielen A1enschen, was mir dem Tod, mit IJeichen und mil der Wiederkehr der

Toten, mit Geistern und Gespenstern zusammenhängt. Aufkaum einem anderen Gebiete", fahrt Freud

fort, "hal sich unser Denken und Fühlen seit den Urzeiten so wenig geändert, ist das Alte unter

dünner Decke so gut erhalten geblieben, wie in unserer Beziehung zum Tode. Zwei Momente geben

./Ur diesen Stillstand der menschlichen und kulturellen Entwicklung, individuell und kollektiv, gute

Auskunft. Die Stärke unserer ursprünglichen Gefiihlsreaktionen und die Unsicherheit unserer wissen

schaftlichen Erkenntnis. Unsere Biologie hat es noch nicht entscheiden können, ob der Tod, das

notwendige Schicksal jedes Lebewesens oder nur ein regelmäßiger, vielleicht aber vermeidlicher

Zufall innerhalb des Lebens ist". Der Satz "alle l\lfenschen müssen sterben" paradiert zwar in den

Lehrbüchern der Logik, wir könnten sagen, in der Medizin und Biologie genauso, als Vorbild einer

Behauptung von allgemeiner Gültigkeit. Aber keinem Menschen, und so spitzt, m.B. völlig zurecht,

Freud es hier zu, keinem Menschen leuchtet er ein. Und unser Unbewußtes hat jetzt so wenig Raum

wie vormals fiir die Vorstellung der eigenen Sterblichkeit. Ich spitze es manchmal zu auf den Satz:

Wir wissen alle, daß der Mensch schließlich sterben muß, und doch ist der Tod immer der Tod des

anderen. Und vielleicht haben wir alle in uns den heimlichen oder unheimlichen Gedanken, wir selber,

jeder von uns selber, könnte vielleicht die einzige Person sein, die doch nicht sterben müsse - ein

zentraler Inhalt der menschlichen Psyche. Daher rührt nach Freud die zweideutige ambivalente

Gefiihlseinstellung zum Toten, was sich etwa in der Ambivalenz gegenüber Begräbnissen zeigt. Viel

leicht auch, um das Thema, zu dem wir heute morgen zu Anfang uns ausgetauscht haben, hier

aufzunehmen, die ambivalente Geftihlseinstellung, sich mit etwas Belastendem, Schwierigem, wie

etwa Fragen des Antisemitismus und des Hasses gegen Fremde zu beschäftigen, ein ambivalentes

Thema. Ein Thema, bei dem wir uns auf der einen Seile sagen, das sei wichtig, das umsteht und

umstellt uns alle Tage und ist im Augenblick besonders aktuell, aber auf der anderen Seite ist es

vielleicht zu belastend, zu mühevoll, zu konfrontativ. zu heavy. und darum ersparen wir es uns auch

vielleicht, wenn es nicht unbedingt sein muß.

Ich denke übrigens, daß also die ganzen Versuche der Organverpflanzung.. die ja viel weiter gehen.

zumindest in den Theoriebildungen, als sic bis jctzt praktisch möglich sind, cinc Wicderauflage der

Unsterblichkeitsphantasie mit beinhalten. Also, damit Sie mich bitte richtig verstehen. ich habe nichts

gegen Organtransplantationen und finde es in vielen Fällen, auch aus ärt.tlicher Sicht natürlich
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dringend nötig und wichtig, daß also etwa eine Nierenverpflanzung heutzutage zu einer Routineme

thode geworden ist. zumindest wenn es gelingt. eine geeignete Spendemiere zu finden. Dagegen sei

nichts gesagt. Auf der atlderen Seite wissen wir davon, daß, zumindest in der Theorie, ob das in der

Praxis je durchführbar sein wird, ist eine andere Frage, Verpflanzungen auch von Anteilen des zen

tralen Nervensystems, so etwa des Gehirns, also nicht lediglich der viszeralen Organe des Körpers,

diskutiert werden. Und außerdem kennen wir ja die Fortschritte der Gentechnologie, dh. der

Veränderung des Gen-Bestandteils des Menschen, der natürlich die Idee in sich hat, bestimmte

Krankheiten oder vielleicht sogar bestimmte Eigenheiten des Menschen, die sich als zu hinfallig oder

auch als zu schwierig erwiesen haben,. durch eine gezielte Genbeeinflussung auszuschalten und damit

in Zukunft eine zivilisiertere, vernünftigere, gesündere, vor allen Dingen auch im Hinblick auf die

Lebenszeit verlängerte menschliche Rasse zu erschaffen. Es ist sehr schwierig und vielleicht wohlfeil

und billig, jetzt immer nur zu sagen, das sei eine Perversion der Wissenschaft und ein Mißbrauch des

Menschen, wenn wir hier Kritik äußern, die lediglich, und dies allerdings mit voller Konsequenz, ein

Zuendedenken der hier implizierten Gedankengänge bedeutet. Kritik soll ja nicht nur der Aufweis des

Gegenteils sein sondern einfach ein Zu-Ende-Denken. Das Zu-Ende-Denken würde hier heißen, daß

die Wissenschaft, die Biologie und Medizin in diesem Fall insbesondere danach trachtet - durch

gezielte Eingriffe in das menschliche Erbgut bzw. die Lebensbedingungen von Individuen,. etwa

während der Schwangerschaft auf den Fötus, oder beim erwachsenen Menschen in Gestalt von

Organtransplantionen oder 'anderen Eingriffen dieser Art - das Leben und die Über

lebensmöglichkeiten zu verlängern,. was, zu Ende gedacht, in der Endkonsequenz heißt, die Un

sterblichkeit doch noch zu erreichen oder, andersherum formuliert, das Phänomen des Sterbens biolo

gisch zu verhindern. Es überschreitet jetzt den Rahmen unseres Seminars, das im einzelnen zu

bedenken, was das eigentlich bedeutet. Eines allerdings, glaube ich, können wir sagen, es ist nichts

weiter als die konsequente Fortsetzung eines alten, ich möchte sogar sagen, des zentralen alten

Menschheitstraumes, letztlich die Unsterblichkeit zu gewinnen, die ja auch an der Schwelle und an der

Motivationsstruktur zahlreicher Religionen steht, also das ewige Leben letztlich dann doch zu haben.

Das bedeutet aber immer auch, olme das jetzt bewerten zu woBen, die Leugnung des Todes wld des

Sterbens. Die Erfahrung des ersten Weltkrieges, der Hunger- und Arbeitslosigkeit in der Zeit nach

1918 führte zur Entwicklung der kulturkritischen Theorien wie "Jenseits des Lustprinzips", "Jenseits

des Todestriebcs".
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Die Studentinnen referieren und diskutieren LeBon: Psychologie der Massen.

Wenn Sie sich Hitlers "Mein Kampf' antun - das mal zu lesen oder darin was zu lesen, ist ja sehr

aufschlußreich. Hitler hat LeBon direkt übernommen, aber nicht als kritischen oder theoretischen

Schriftsteller, sondern als einen Kochbuchschreiber fiir die Kunst der Massenbeeinflussung,

insbesondere durch die politische Rede. Und das, was Sie eben zitiert haben, wie also der politische

Massenredner nicht begründend, immer wiederholend, Behauptungen aufstellend, emotional

herumschreiend, das hat Hitler, man könnte sagen in einer pervertierten Wendung ins "Positive", von

LeBon übernommen und als ein Rezept in seinem Buch "Mein Kampf' dargestellt. Er hat sich exakt

an das, was LeBon kritisch hervorhebt, in Form eines Rezeptbuches positiv gehalten. Er hat sich also

LeBons kritisch dargestellter Methoden der Massenbeeinflussung direkt bedient, unter Einbeziehung

des Feuerzaubers und des Lichtzaubers, woran die Massen dann vorbeimaschierten, singend, unter

Musik: die Musik ist wichtig, ferner die Dunkelheit, die aufgehellt wird durch Fackeln und

Scheinwerfer.

Ich möchte noch auf Ihren Beitrag bzw. Ihre Erfahrung in der Schulklasse eingehen: "wir sind besser

oder müssen besser sein als die Anderen und die Anderen sozusagen niedermachen". Das wäre,

glaube ich, ein Beispiel, davon war gestern schon die Rede, von Anti- oder Gegenidentifizierung. D.h

also, gerade in Situationen, wo die Identität und IdentifIzierung mit bestimmten Zielen abnimmt, also

in Zeiten von Verunsicherung, Krise, z.B. nach der deutschen Vereinigung, könnte eine

Gegenidentiflzierung im Sinne der Verschiebung des Bösen oder auch des Minderwertigen, ja des

Niederzumachenden, so aussehen, daß man sich sagt, da gibt es welche, die sind schlechter oder

sollen schlechter sein, das bringt uns dazu, besser zu sein, mächtiger zu sein, grausamer zu sein,

aktiver zu sein usw... - also das nannte ich Gegenidentifuierung.

Zu den hoch- oder strukturierten Massen erwähnten wir auch, daß in Institutionen bestimmte Regeln

aufgestellt und zu Zwangsmechanismen werden. Dazu möchte ich noch ergänzen, auch wenn das das

Thema unseres Seminars vielleicht ein Stück weit überschreitet, daß ja der Satz oder der

Erfahrungssatz, über den in der Institutionssoziologie gelegentlich gearbeitet worden ist, daß Insti

tutionen immer ein hohes GewaltpotentiaI mit sich bringen, so zu erklären oder möglicherweise in der

Richtung zu verstehen ist, daß das Gewaltpotcntial, das in einer spontanen Massenbildung - da haben

wir ja nun Beispiele genug hier ausgetauscht - immer zu erwarten ist in einer strukturierten Masse, die

also etwa, wie in der Nazizeit, durch BlockJeiter, Zellenleiter, Gruppenfiihrer, Gauleiter, bis hin zum
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Führer. eine ganz klare Strukturierung hatte, die mit Hilfe von Zwangsmechanismen, von Gefan

gensetzwlg bis zur Tötung, überwacht und eingehalten wurde. daß also solche institutionellen

Gewaltmechanismen im Kleinen wie im Großen, also in der kleinsten Firma bis hin zu ganzen

politischen Systemen, die Widerspiegclung jener Gewalt ist, die damit gebändigt werden soll. Also

daß die Gewalttätigkeit der Massenbildung wie im Spiegelbild, wir könnten vielleicht auch sagen in

Form einer Tmnsformierung auf die institutionellen Unterdrückungs- und Regulierungsmechanismen

übertragen werden, wie sie für eine formierte Masse oder Gruppe charakteristisch sind. Also so

versuche ich mir zu erklären, warum institutionelle Mechanismen sehr oft, vielleicht immer. ein Mo

ment der Gewalt in sich, in gebundener, nicht in frei flottierender Fonn wie in der spontanen Mas

senbildung enthalten. Und jeder, der in sehr fest strukturierten Massen oder eben Institutionen sich

bewegt, weiß, daß in Institutionen, auch wenn sie offiziell beste Ziele und ein hohes Ausmaß an

positiv bewerteter Organisation haben, trotzdem auch ständig ein Gewaltpotential in sich tragen, das

z.B. in dem Augenblick wirksam wird, wo das Denken eines Einzelnen oder einer Untergruppe, einer

Minderheit, von dem der Mehrheit abweicht. Also Ausschließungs- und Bestrnfungsmechanismen, die

dann sehr schnell wirksam werden durch Ächtung bis hin zur Vernichtung.

Deswegen darf man mit Recht sagen, jede Institution hat ein latentes, manchmal manifest werdendes

Gewaltpotential. Die offIzielle Lesart, die bewußte, ist ja EffIzienz, auch oft Menschlichkeit,

Humanität, Kultur schaffend, usw. Anarchisten haben versucht, in der Geschichte der Philosophie und

Politik dieses Gewaltpotential dadurch zu beseitigen, daß sie eben Anarchie im positiven Sinne

verstanden und als Grundregel menschlichen Zusammenlebens propagiert haben. Nun zeigt sich

leider, daß das auch nicht funktioniert, weil dann auch das Aggressions- und Gewaltpotential sehr

stark ansteigt, denn im Grunde. in dieser spontanen Massenbildung, ist das ja ein Stück weit Anarchie.

In dem Augenblick allerdings nicht mehr, wo dann der Massenfiihrer kommt.

Student: Dann schleicht sich auch schon der Alißhrauch hinten herum rein 1

Aber natürlich! Dem Mißbrauch ist ja, wenn diese Führerfigur Mißbrauchsabsichten hat Tür und Tor

geöffnet.

Die Studierenden diskcutieren CharakTerisTika eines ",\las....·enfiihrers".

Charisma ist ein weiterer Begriff. Alle diese Begriffe haben aber unterschiedliche Schwerpunkte.

unterschiedliche Akzentsetzungen. Autorität etwa. ein Mensch mit Autorität bmucht sich deswegen

zu einem Führer noch lange nicht zu eignen.
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Und ein Mensch mit Nimbus. das ist ein sehr interessantes Wort, was LeBon da bringt, das übrigens,

so weit mir bekannt ist, von der Psychologie und von der Sozialpsychologie sonst weiter gar nicht

aufgenommen worden ist. Unter Nimbus verstehen wir ja im allgemeinen Sprachgebrauch so einen

bestimmten Ruf, auch eine Berühmtheit wegen irgendwelcher Eigenschaften oder Taten, die ein

Mensch mal gemacht hat, oder der von sich reden macht, hat einen Nimbus. LeBon engt diesen

Begriff des Nimbus ein und meint, in diesem Begriff ließe sich eben eine bestimmte

Führereigenschaft, eben diese Attraktivität für die IdentifIZierungen der Vielen fassen.

Prestige ist ein Wort, das sehr gerne verwendet wurde in der Nazizeit, Z.B. von Hermann Göring. Bei

Prestige, im allgemeinen Sprachgebrauch, denken wir ja mehr an die DurchsetzWlgsfahigkeit. Nimbus

ist in der Tat etwas Geistig-Psychisches, Prestige ist mehr festgeschrieben, z.B. in den Orden, die ich

mir, wie der Göring das damals tat, an die Brust hänge, die geben mir Prestige, ich beziehe mein

Prestige, sagte man auch, aus den Orden und Ehrenzeichen, oder aus meinem materiellem Reichtum.

Autorität ist wieder noch etwas ganz anderes. Da würden wir sagen, Autorität hat ein Mensch mit

Identität, also zu wissen, was kann ich, was kann ich nicht, ist das, was ich bringe, autoritativ, d.h.

eigentlich, ist es ein Stück von mir selbst, ist es authentisch? Also wenn ich authentisch bin, d.h., nicht

etwas Angelesenes, Angenommenes, anderswo Entliehenes, Lippenbekenntnishaftes bringe, sondern

etwas, was meiner eigenen Art entspricht und sozusagen psychisch und geistig aus mir gewachsen ist,

bin ich authentisch und habe ich Autorität. Ob diese Autorität nun anerkannt wird, ob andere diese

Autorität spüren, anerkennen, das ist eine zweite Frage. Ich kann ja auch ganz für mich allein

Autorität haben. Und dann ist natürlich noch zu unterteilen davon, was häufig mißverstanden wird,

daß Autorität haben überhaupt nichts zu tun hat mit autoritär zu sein. Man könnte sagen, wer autoritär

ist hat keine Autorität.

Prestige ist, um das mal bildlich sich vorzustellen, tatsächlich das Vor-Stehen oder Vor-Sitzen vor

etwas anderem. Also z.B. einer Masse oder einer Institution oder Besitz, Geld Autorität wäre in sich

selbst begründet und ob die Anderen das dann anerkennen, das ist eine andere Frage. Und autoritär

wäre von oben herunter Macht, Druck, Schrecken ausüben. Es ist wichtig. daß wir uns in diesem Zu

sammhang über diese Begriffe Gedanken machen.

Ich möchte Ihnen jetzt etwas scheinbar ganz anderes vorstellen, was uns von der anderen Seite her

aber auf die gleichen Probleme bringen wird, denke ich:



1991 erschien das Buch, herausgegeben von Werner Bohleber und Jörg Drews: "Gift, das du

unbewußt cintrinkst. Der Nationalsozialismus und die deutsche Sprache". Dieses Buch erschien

aufgrund einer Tagung des Breuninger-Kollegs über die Sprache des Nationalsozialismus. Dort habe

ich einen Vortrag gehalten, den ich Ihnen hier als einen weiteren Beitrag zu unserem Thema zur

Kenntnis geben möchte.

Ich erlaube mir also, einen eigenen Text mit einzubringen. Ich beschäftige mich da mit der Frage, ob

in heutigen Psychoanalysen, psychoanalytischen Behandlungen, aber darüber hinaus auch im alltäg

lichen Sprachgebrauch, nazifaschistische Züge in der Sprache immer noch vorkommen, und wenn ja,

auf welche Art:

In besonderem Gefuhlszuständen, fassungsloser Traurigkeit, aber auch fassungsloser Wut, werden wir

auf die Urgründe und Abgründe Wlserer Sprache zurückgeworfen und die Transmission der Sprache,

die Übertragung der Sprache von unseren Eltern, Lehrern usw. auf uns gewinnt dann eine noch

dichtere Qualität. Also in Erregungszuständen, Depressionszuständen, Erschütterungszuständen, in

der emotionalen Dichte des psychoanalytischen Prozesses erhält die Transmissionsfunktion der Spra

che und die damit verbundenen Affekte, Phantasien und Vorstellungen, auch wenn diese noch nicht in

den aussprechbaren und formulierbaren Bereich des be\\<ußtseinsfahigen Ichs gelangt sind, eine

entscheidende Bedeutung. Hierbei mag der Gebrauch der einzelnen Wörter als solcher nicht das

entscheidende sein, wohl aber die auf diesem Wege transportierten Sinngehalte. ''Man sollte be

denken, daß grobe und klar identijizierbare Wiederholungen der nazifaschistischen Sprache heut

zUlage in der Alltagsrede nicht mehr zu hören sind", schrieb ich vor ca. drei Jahren. Heutzutage hören

wir sie tatsächlich wieder zunehmend Aber im allgemeinen sind ausgesprochene Naziausdrücke,

zumindest öffentlich oder, ohne sich dessen bewußt zu sein, selten zu hören, auch wenn das jetzt

wieder anders zu werden scheint. Trotzdem ist gut genug bekannt, daß gerade bei angestengten Be

mühungen, die Nazisprache zu vermeiden, diese unvermittelt durchschlägt. Es handelt sich zumeist

um ein völJig bürokratisches Deutsch, das Worte enthält die als solche unverdächtig zu sein scheinen,

neutral und sachlich, und die keineswegs direkt der Naziterminologie entspringen und die doch eine

Wiederkehr des Abgewehrten vor Augen führen. So macht es auch erschrocken, innerhalb weniger

Tage, "in völlig unverdächtigen" Situationen, das Wort "Endlösung" zu hören, ohne daß dem Sprecher

die Nazibedeutung dieses Terminus irgend bewußt war. "Jf,r mÜ.\:\'en endlich zu einer Endlösung",

einer bestimmten VerwaltungsangcJegenheit in diesem Falle, "kommen. wir müssen das endlich um-
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se/zen, Sie können damit nicht noch länger warten, Sie müssen da zu einer Endlösung kommen". In

dieselbe Richtung wies das Vorkommnis, das kürzlich wissenschaftlichen Gästen aus dem Ausland,

jüdischen Emigranten, die in einem akademischen Gästehaus untergebracht waren, widerfuhr. Als sie

eines Abends in ihr Appartement kamen, fanden sie die Fenster weit aufgerissen, das Licht brannte

und auf dem Bett lag ein Zettel mit folgender Botschaft: "Es ist unseren Putzfrauen nicht zuzumuten,

diesen besonderen Schmutz, den Sie hinterlassen haben, aufzuräumen. Ich behalte mir vor, eine

Sonderreinigung zu veranlasssen und Ihnen die Rechnung dajUr in Höhe von DM 80,- zuzuschicken.

Frau ... , die Hausdame dieses Gästehauses. " Daß das Wort Sonderreinigung an die Nazisprache

erinnert, an Sonderbehandlung, muß kaum betont werden. Daß der nächtliche Einbruch, der angeblich

gemachte besondere Schmutz, als unmittelbare Wiederholung von "Sprachregelungen" während des

Nazifaschismus zu verstehen ist, muß kaum näher ausgefiihrt werden. Wesentlicher erscheint aber,

daß die Verfasserin, also diese Hausdame, zur Rede gestellt, erklärte, sie sei völlig überrascht, daß ihr

antisemitische Motive unterstellt würden, es sei doch sachlich völlig berechtigt, in dieser Form

vorzugehen, denn hier habe wirklich, ganz real, eine Sonderreinigung vorgenommen werden müssen,

und schließlich müsse doch jemand die Rechnung dafur bezahlen. Es fand sich also nicht der Funke

einer Einsicht. Wobei diese zur Rede gestellte Hausdame sicher auch nicht lügt, sondern keinerlei

Einsicht, keine Reflexionsfahigkeit, geschweige ein Symbol- oder Geschichtsbewußtsein existiert,

statt dessen der strikte Bezug auf ordnungsgemäß zu erledigende Fakten. Die Sprache wird konkre

tistisch eingesetzt, auf rein äußerliche, konkrete, sachliche Bedeutungsgehalte reduziert.

Wenden wir uns jetzt im engeren Sinne der Frage nazifaschistischer Züge in der Sprache heutiger

Psychoanalysen zu, dann handelt es sich wohl seltener um Vokabeln, Ausdrücke und Begriffe aus

dem Wörterbuch des Unmenschen. Sie wissen ja, diese berühmte Sammlung von Naziausdrücken

"Aus dem Wörterbuch des Unmenschen", herausgegeben von Storz, Süskind und Stemberger,

Hamburg 1957, sondern wir werden noch andere Ebenen des Wahrnehmens und Beschreibens finden

müssen, um festzustellen, wie solche nazifaschistischen Züge noch heute in ungeminderter Aktualität

in psychoanalytischem Material auftauchen.

Es handelt sich um Texte, die Patienten in der psychoanalytischen Situation sageIL aber auch die

Psychoanalytiker. Sie werden in einer Situation hervorgebracht, die, und deswegen mußte ich an

Adornos Reflexion denken, in besonderen Gefuhlszuständen. fassungsloser Taurigkeit aber auch

fassungsloser Wut in einer Situation hervorgebracht, die zutiefst emotional ist und nicht geprägt von
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kühler Überlegung oder Vorplanung dessen, was man sagen kann oder lieber nicht sagt. Beim ersten

Hinhören ist in der psychoanalytischen Sprache, also in der Sprache. die Analysanden verwenden,

kein deutlicher Unterschied zur Alltagssprache festzustellen. Es ist keine besondere oder künstliche

Sprache und sollte es auch nicht sein. Aber in der psychoanalytischen Regression, in der im Rahmen

der Übertragung und Übertragungsneurose verstärkten Dringlichkeit Wld Emotionalität kommt es zur

affektiven Verstärkung und zur assoziationsgeleiteten Gezieltheit einschließlich nazifaschistischer

Züge. Die Sprache wird an den Analytiker adressiert, ist das Vehikel der Zuwendung der Beziehung

des Analysanden zum Analytiker.

Ein 40jähriger Mann berichtet in der zweiten Analysestunde seinen Initialtraum, also den ersten

Traum in der Analyse:

"In einem hellen Raum, ich liege auf einem Versuchslisch, einem Operationstisch oder einem

Sektionstisch, Sie, der Analytiker, Sie stehen hinter mir, Sie versorgen mich, Sie verarzten mich, Sie

wollen mich operieren, ich kann Sie davon nicht abbringen. Irgendwie versetzte ich Sie in die Lage,

mich zu Ihrem versuchsobjekt zu machen. Sie haben eine dämonische Macht über mich. Ich bin Ihnen

total ausgeliefert. Sie filhren mir ein langes metallenes Instrument durch den Mund ein, tief bis in

meinen Körper hinunter und zerstören mir meine inneren Organe".

Das ist der Traum. Eine Gedankenlinie zieht sich durch den Traum, die sich am besten beschreiben

läßt als ein Vereinnahmen, mit einem anderen, der wehrlos ist, etwas zu tun. Dies kann man hören in

den Formulierungen oder darin, welche Ängste dargestellt werden, welche Wunschwelt nach

Einverleibtsein, Fremdbestimrntsein, nach Manipuliertsein oder letztlich Zerstörtwerden. Wobei Sie

auch bitte achten auf die Formulierung: "Irgendwie versetze ich Sie in die Lage", träumt der Patient,

"mich zu Ihrem Versuchsobjekt zu machen". Er versetzt also den Analytiker "in die Lage, daß". Schon

alleine die Formulierung, jemanden in eine Lage versetzen, werden wir noch zum Gegenstand einer

kurzen Überlegung machen.

Jetzt berichte ich über eine Patientin, Anfang 40, die in einer Sitzung sehr bestimmt sagte: "Eine

Lösung mit meinem Valer muß endlich gefunden werden. Er har mich um mein Erbe betrogen. Als er

sich von meiner Mutter scheiden ließ und meine A4utter dann ....'tarb, heiratete er ein zweites lvlal. Da

ist mir mein Erbe verloren gegangen. Ich habe ihm, auf semen Druck hin, alles überlassen, einen

Erbverzicht gemacht. Aber er kann ja auch gar nicht mein wahrer Vater sein. Ich habe ihn jetzt zu

einer erbbiologischen Untersuchung gezwungen. Da kann er mir nichts encgegenslellen, er muß
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mitmachen. Er ist ja auch so ein andersartiger Typ, braun und kleinwüchsig, ganz anders als meine

Afutter, die war der Typ einer ostelbischen Gutsbesitzerin. l:'r ist ein ostischer 7.Ypus, ganz./remdartig

Er beansprucht mich auch gar nicht als seine Tochter. Ich werde ihn jetzt zu der erbbiologischen

Untersuchung zwingen. Er muß seinen Vaterschaftsnachweis erbringen, wenn er dazu in der Lage ist,

und dafiir muß er auch bezahlen." Sie will sagen: die Kosten der Untersuchung. Auch hier möchte ich

von dem Inhalt des Gesagten absehen und die Aufmerksamkeit auf die sprachlichen Formulierungen

richten: "Eine Lösung mil meinem Vater muß endlich gefunden werden. Er hat mich um mein Erbe

betrogen." Später führt sie aus, daß dieses Erbe verbunden war mit bestimmten "ostischen"

Merkmalen. "Ostisch" war ein klassischer nationalsozialistischer Ausdruck, der von der Patientin

gebraucht wurde, ohne daß ihr dessen Verwandschaft mit dem Nationalsozialismus bewußt war.

''Mein Erbe ist verloren gegangen." Den Vater will sie zu einer erbbiologischen Untersuchung zwin

gen, denn "er ist fremdartig, er beansprucht mich" und TIer muß den Vaterschaftsnachweis bringen,

wenn er dazu in der Lage ist". Jemand in die Lage zu etwas zu versetzen, wir sprachen vorhin davon

schon, bedeutet auch, den freien Willen, die Selbständigkeit, die Abgetrenntheit des anderen Objektes

zu leugnen und es unter die Macht der eigenen oft destruktiven Wünsche zu bringen.

Ich komme zurück zu dem Patienten mit dem Operationstraum. Bevor er die Analyse später abbrach,

sagte er zum Analytiker: "Sie haben mir doch gesagt, ich hätte Sie abgehakt, ich möchte von Ihnen

eine Erklärung, wie Sie das gemeint haben". Der Analytiker antwortete: "Ich erinnere mich nicht, daß

ich dieses Wort gebraucht habe, aber Sie haben es gebraucht,jetzt eben". ''Ja'', sagte der Patient, "das

kann wohl sein, aber ich habe das Gefühl, ich habe es nicht gebraucht, Sie müssen das Wort

gebrauchT haben. Aber es iST egal. Eigentlich stimmt es ja, daß ich es gebraucht haben könnte, denn

auch meine Mutter habe ich abgehakt, habe ich ruhig gestellt". Er meinte damit, daß er seine Mutter

auf die Krankenstation eines Altersheimes gegeben hatte, wo sie keine Möglichkeit hatte, ohne

Einverständnis der Schwester das Heim zu verlassen. Sie konnte ihn auch nicht anrufen oder sonst

einen Kontakt mit ihn~ dem Patienten, haben. Er hatte sie im Grunde für altersschwachsinnig erklärt,

"Meine A1utter habe ich ruhiggestellt. Die S'cheidung von meiner Frau hahe ich rasch durchgezogen.

FVas wollen Sie noch mehr? Ich wollTe damit alle 'Voraussetzungen jUr die Ana~w;e schaffen, auch die

Bezahlung sicherstellen", dadurch, daß er sich von seiner Frau getrennt und seine Mutter ruhig gestellt

hat. "Lind jetzt unterstellen Sie mir, ich wollte ,)Ie abhaken. lv"aja, wenn SJe meinen. Ich wal/fe die

enge Bindung mit Ihnen beenden. Ich wollte mich von Ihrem Ilaken lösen. Wenn Sie das meinen,
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haben ,"'ie recht. Oder meinen Sie, abhaken könnte heißen, ich wollte mit Ihnen etwas machen, etwas

Schlimmes.'?". Der Analytiker antwortet: "Und was könnte das sein?" Patient: "Das meinle ich aber

nicht, wenn Sie das meinen, dann stimmt das nicht. Ich muß hier in der Analyse zu einer endgültigen

Lösung kommen, am besten schnell und radikal. !I

Der Patient hatte offensichtlich eine große Angst davor, daß das Wort abhaken, wie er es zuerst

gemeint hatte, radikal und schnell bestimmte Beziehungen zu Menschen beenden, hier den Sinn haben

könnte und vom Analytiker auch so verstanden werden könnte wie das Wort abstechen, mit einem

Haken abstechen. Eine Deutung, die auch nahegelegt wird durch das übrige hier nicht mitgeteilte

Material und den Kontext der Analyse. Wenn man sich diese TextsteIlen auf ihre sprachlichen For

mulierungen hin ansieht, dann braucht man sich meiner Meinung nach nicht einmal nur auf die

Deutung des Inhaltes in Bezug auf das Konzept eines destruktiven Narzißmus zu verlassen, auch nicht

auf die Deutung des ödipalen Konfliktes, der in diesem Material ausgedrückt wird, auch nicht auf die

Züge narzißtischer Grandiosität und Allmacht, ausgedrückt in der IdentifIzierung mit der

Gutsbesitzerin-Mutter und dem "Herrenmenschentum" im Gegensatz zu den "ostischen

Untermenschen". Diese Konflikte, welche in der Übertragung aktiviert und erkennbar werden, sind

nicht nur von der inhaltlichen sondern auch von der sprachlichen Seite her zu betrachten. In den

Sprachflguren erkennt man nazifaschistiche Züge. Zum einen im manifesten Vokabular: Die "endliche

Lösung" und etliches mehr. Dann im Gebrauch von Ausdrücken, die, verbal unverdächtig, Phantasien

und Beziehungsformen spiegeln, wie sie der nazifaschistischen Weltanschauung innewohnten. Und

scWießlich auch im Satzbau. Denn bis in die Syntax hinein kann man sehen, daß "jemanden in die

Lage versetzen, jemanden in die Lage bringen" einen gemeinsamen Nenner hat: Die Subjektivität des

anderen zu beseitigen, um ihn manipulieren und auch zerstören zu können.

Es stellt sich hier die Frage, ob die Ursachen solcher Formulienrngen und die Entstehung solcher

Sprache auf eine Identifizierung mit Sprache und Ideologie des Nationalsozialismus hindeuten oder,

einfacher und allgemeiner, Ausdruck destruktiv-nar.lißtischer Konflikte sind Ich glaube, das ist nur

eine Scheinfrage. Was man auf jeden Fall erkennen kann, ist die Intensivierung der Sprache des

Nationalsozialismus in psychoanalytischen Behandlungsphasen, die von destruktiv-narLißtischen

Übertragungsvorgängen dominiert sind.

In diesem Zusammenhang eine Bemerkung zur Gegenübertragung: Selbstverständlich ist die eigene

SprachentwickJungsgeschichte des Psychoanalytikers oder der Psychoanalytikerin der gJeichen



238

Aufmerksamkeit wert wie die des Patienten, übrigens auch im Hinblick auf die Angst des Analytikers

vor destruktiven Phantasien und Attacken der Patienten und den Schwierigkeiten im Umgang mit

dieser Form negativer Übertragung. Hier ließe sich vieles sagen, was den Umfang dieses Beitrages zu

sehr erweitern würde und auch nicht im engeren Sinne zum Thema gehört. Nämlich, daß in der

Psychoanalyse, so wie sie nach der Nazizeit in Deutschland wieder entstanden ist, eine große Schwie

rigkeit besteht, sich mit extremen Formen negativer Übertragung und destruktiver Aggressivität deu

tend und nicht agierend, gegenagierend u.a. auseinanderzusetzen. Die Angst vieler Analytiker aber

auch die mangelnde Möglichkeit, das Nichtgelernthaben, Destruktivität in der Analyse zu bearbeiten,

ist hierzulande sehr groß.

Die besondere aber auch notwendige Sensibilität des Analytikers fur die Sprache ist nicht automatisch

da, nicht einfach gegeben. Zu Gunsten von Inhalt und Affekt vernachlässigen wir oft das sprachliche

Gewand, indem und mittels dessen sie mitgeteilt werden. Psychoanalytische Texte sind von

psychohistorischer Bedeutung. Die Sprachstruktur des Einzelnen läßt Rückblicke und RückscWüsse

auf das Fortwirken nazifaschistischer Einstellungen auch heutzutage zu. Der Psychoanalytiker arbeitet

am Detail. Er bezieht sich nicht in erster Linie auf übergreifende, große, unverschlüsselte Phantasien

oder Fakten. Die Sprache seines Patienten ist ihm immer ein Indiz, eine Kette von Indizien für die

latenten aber fortwirkenden nazifaschistischen Züge in der Phantasiewelt unserer Patienten. Und wir

tun aus meiner Sicht nicht Unrecht, über unsere Patienten hinaus auf allgemeine Züge in der Sprache

und Phantasiestruktur der deutschen Bevölkerung zu schließen.

Um das zusammenzufassen, möchte ich noch einmal, unter Hinweis auf das Buch von Sternberger,

Storz und Süßkind, "Wörterbuch des Unmenschen", und ebenso auf Viktor Klemperer mit seinem

"LTI", den Versuch machen.. zu zeigen, wieso gerade jene scheinbar unverdächtigen Wörter, die sich

nicht im Wörterbuch des Unmenschen finden, nazifaschistische Züge annehmen. Das "Betrauen", das

Sternberger analysiert, mit der Vorsilbe "be", zeigt die Unterwerfung des betrauten oder betreuten

Gegenstandes. Das Objekt wird dadurch erst zum eigentlichen und ausschließlichen Objekt, Objekt

jetzt nicht im psychoanalytischen Sinne gemeint, also als der andere Mensch, sondern zum Objekt

gemacht, zum Behandelbaren.. zum Betreuten, zum nicht aus eigenem Recht Existenten. Für beken

nen, beschimpfen, bestrafen. benutzen, beschliessen. behandeln gilt ein Gleiches. In allen diesen

Fällen wird das Objekt, mindestens zeitweilig, des eigenen Willens beraubt und das Verhältnis zum

Objekt ist ein Totales. Ein weiteres Merkmal fUhrt uns die Nachsilbe "lieh" oder auch "mäßig", wie in
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de....- Afenschen", hier zitiere ich Stcrnbcrgcr:"wird zerschlagen und es kommt zu einer tei/weisen

Betrachtung des menschlichen Objekts, zu einer Lerstückelung". Zur Manipulierbarkeit der totalen

Betreuung, der Entmündigung und Entindividualisierung kommt also die Tendenz zur Zerstückelung

und Zerschlagung des Objekts bzw. der Wortbedeutung, die dem Objekt gilt. Das Durchführen, ein

ebenso ganz unverdächtiges Wort, eine Veranstaltung durchfuhren, eine Reise durchführen, zeigt

weitere charakteristische Merkmale nazifaschistischen Bewußtseins. Das "Durch", der Gedanke an

das Erreichen, das durch etwas Hindurchgehen bis zu einem Ziel. wird wichtiger als das Durchführen

selbst. Die Unbeirrbarkeit die Härte, das Durchsetzen und Durchführen, das Beharren eher als das

Erreichen am Ziel, wird in der Sprache offenbar. Das Vokabular des Nazifaschismus enthält meiner

Meinung nach viele dem oberfläcWichen Verständnis unauffällige und unverdächtige Wörter des

Funktionalisierens und des Operationaiisierens. Das Subjekt, die Unabhängigkeit und Abgetrenntheit

des Anderen wird nicht beachtet, stattdessen wird der Andere zum Objekt gemacht, das kontrolliert,

manipuliert, geteilt, zerbrochen und leblos gemacht werden kann, und zwar immer auch im Wege der

sprachlichen Formulierung. Neben der Nazi-Terminologie im engeren Sinne, die auch im Sinne der

Propaganda schlagwortartig ist, versuche ich in dieser Beschreibung eine Annäherung an die Frage

nach einer Formel für die nazifaschistische Sprache, die unser Verstehen nicht auf die notorischen

Naziworte beschränkt. Die nazifaschistische Sprache wird viel allgemeiner gebraucht, viel weniger

leicht erkennbar, als wenn wir uns lediglich an notorische Termini halten wollten. Es handelt sich

nicht nur um die wohlbekannten Wörter, sondern vielmehr um eine tiefere Sprachschicht, nämlich die

des Entsubjektivierens, Zerstückeins, Leblosmachens und Organisierens des Objekts, die den ihr je

wünschenswerten Ausdruck sucht. So sagt Klcmperer: ''Die Sprache des dritren Reiches ist die

Sprache des Alassenfanatismus". Wir können einen Grundgedanken in Freuds "Massenpsychologie

und Ichanalyse" durchaus auf die Sprache anwenden: Die Nazisprache ist Ausdruck der massenhaften

Regression auf entfesselte, entmischte destmktive Aggressivität und Gewalt in Identifizierung mit

einem FührerideaL das individuelle Selbstbestimmtheil ablehnte und an erste Stelle Gleichschaltung

setzte. Die konkretistische, desymbolisierte Verwendung der Spmche erscheint als Ausdruck dieser

Regression.

Bezüglich der Übermittlung, der Transmission der Sprache des Nazifaschismus von den Ellem, die

diese Sprache während der Nazizei( gebrauchten. zu ihren Kindern, muß der folgende Gedanke in
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Betracht gezogen werden: Der Zusammenbruch des Naziregimes und die Neuorientierung ohne dieses

System mag unterschwellig und unocwußt zu einem Weitergeocn dieser Spmche an die Kinder

geführt haben. Offiziell war die Nazisprache natürlich nicht länger im Gebrauch, aber unbewußt war

sie nicht ausgestorben, um auf diese Weise, nach meiner Meinung, eine Restitution der zerbrochenen

Identität der frtiheren Nationalsozialisten möglich zu machen, ein Rückgängigmachen der tiefen

Kränkung identitätsberaubter Nazi-Eltern.

Wenn ich zusammenfassend auf mein Thema zurückblicke, bin ich voll wissenschaftlicher und

emotionaler Unsicherheit. Die Feststellung, daß auch im heutigen deutschen Sprachgebrauch

Elemente der Sprache des Nationalsozialismus vorkommen, löst einen erheblichen Widerstand aus.

Diese Deutung, oder zumindest der Hinweis auf derartige Sprachelemente, ist geeignet, starke

Verunsicherung und Angst aber auch Wut auszulösen. Dies weniger in der psychoanalytischen

Situation selbst, bei der Angst- und Wutaffekte in das psychoanalytische Setting und den

psychoanalytischen Prozeß ja eingebettet sind Die Verunsicherung und der aggressive Protest gegen

die Behauptung eines Persistierens derartiger Sprachelemente im Deutschen ist in der

nichtanalytischen Situation, dh. im einfachen Gespräch, aber auch in wissenschaflichen

Diskussionen, viel heftiger. Hierauf angesprochen oder aufmerksam gemacht, fühlt man sich nicht

mehr als Herr im eigenen Hause, fühlt sich in einer der Hauptfunktionen der Ich-Instanz, nämlich der

Sprache, verunsichert, ja gleichsam fragwürdig gemacht. Daraus resultiert auch, und dies auch

durchaus auf Seiten des Psychoanalytikers selbst, ein Widerstand gegen das Bemerken und die In

terpretation dieser Sprachelemente. Der Widerstand manifestiert sich in einer Tendenz zum Überhören

und Nichtbemerken, also in Fonn einer Verleugnung, aber auch in Form des Rationalisierens, "so

wird doch heute überall gesprochen", das triffl nur aufganz li'enige zu, das war doch ein einmaliger

Ausrutscher" oder auch "wenn Sie so etwas fest.\·rellen. dann übertreiben Sie oder sind geradezu

darauffixiert". Die konsequente Wahrnehmung, aber auch die wissenschaftliche Forschungshaltung

des Psychoanalytikers wird durch diesen Widerstand oftmals behindert. Man mag mir entgegenhalten,

auch von wissenschaftlicher und psychonalytischer Seite, daß diese Spracheigentümlichkcitcn nicht

nur in heutigen deutschen Psychoanalysen vorkommen sondcm auch anderswo. Es könnte gesagt

werden, daß es sich ganz allgemein um die Sprache des destruktiven NarLißmus handele. Ich könnte

ein solches Gegenargument, wenn es auf rationaler Ebene verständlich ist wld sich nicht als Abwehr

mechanismus interpretieren läßt, nicht völlig abweisen. Destruktiv-narl.ißtische Persönlich-
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keitsformationen sind im Nationalsozialismus zu POSitiV besetzten, propagandistisch und ideologisch

geförderten, maschinell vereinheitlichten Leitlinien eines ganzen Volkes gemacht worden. Insbe

sondere die Sprache ist im Nationalsozialismus als Mittel der Massenbeeinflussung, aber auch als

Vehikel einer nationalsozialistischen Identität verstanden worden. Deswegen konnte Viktor Klem

perer von einer spezifischen Sprache des Dritten Reiches - "lingua tertiae imperiae - überhaupt

sprechen.

Soweit mein danmliger Vortrag und diese Veröffentlichung, die ein weiterer Baustein sein soll, uns im

Zusammenhang mit Ihrem Referat über Freud und LeBon etwas über Sprachstile mitzuteilen, die

heute m.E. so aktuell sind wie je. Wir könnten hinzusetzen, offenes Nazivokabular ist heutzutage

schon wieder viel mehr zu hören, vor einigen Jahren hörte man es sehr selten.

Die Studierenden diskutieren eigene - auch durch dieses Seminar bewußtgewordene - Eifahrungen

mir iVazi-Vokabular, z.B. Ausdrücke wie "innerer Reichspaneirag", "bis zur völligen Vergasung" u.a.

Man übernimmt es, ohne daß man bewußt irgend etwas, geschweige delm bewußte Zitate machen

will, das sind ja Redewendugen, die als solche noch identifizierbar sind, aber nun findet sie sogar auf

einer sprachlichen Ebene statt, die nicht mehr ohne weiteres identiftzierbar ist, wenn wir uns nämlich

fragen, wie die Sprache verwendet wird Wird durch die Sprache eine Entsubjektivierung dessen, von

dem die Rede ist oder des angeredeten Menschen, impliziert? Besteht also das Manipulieren,

Zerstückeln, Entsubjektivieren bis in den Satzbau und die Wortwahl hinein, ohne daß solche mehr

oder weniger spezifischen Naziausdrücke überhaupt noch verwendet werden, dann kommen wir auf

eine Ebene, die genau der damaligen Ideologie und Sprachregelung - "Sprachregelung", darauf mache

ich immer aufmerksam, das wissen wir gar nicht, das ist ein charakteristisches Naziwort, das auch in

den allgemeinen Sprachgebrauch in Deutschland übergegangen ist, ohne daß das reflektiert werden

kann. Daß wir also eine Sprache verwenden können, in der wir genau und heute weitgehend ebenso

wie seinerzeit den psychischen Ausdruck des nationalsozialistischen Denkens und Fühlens in Imserer

Sprache reproduzieren. Und das heißt auch, daß das tief drinsteckt in den Leuten - bis heute.

Studentin: Aber ich finde, es ist ein unheJnlltch schwlenges Prohlem: Wenn sich Denken verändern

möchte, müßte es ja immer in eine neue ,\'prache hineinfinden. Aher Ich hahe doch nur die

vorgegebene/

Ich halte schon sehr viel ftir gewonnen, wenn wir uns der Bedeutung der Sprache. die wir hören oder

selber sprechen, bewußt werden. Also, das Wichtige, auf das ich aufmerksam machen wollte. ist ja das
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gleichsam Automatische, so daß Begriffe, die die Nazizeit besetzt hat, nicht wieder frei werden

können.

Das Teuflische an der Nazisprache oder überhaupt Nazi-Ideologie war ja, daß die Nazis, und das hat

übrigens diese Ideologie so, ich würde ruhig sagen: vielfach attraktiv gemacht, eine große

Besetzungsintensität, man möchte manchmal fast sagen, eine Besetzungskunst hatte, die von solchen

Leuten wie Goebbels usw. besonders perfekt beherrscht wurde, nämlich, nicht nur überkommene

Sprachformen zu "besetzen", sondern auch Denkweisen, Wissenschaften, Künste, Philosophien. Also

daß z.B. Wagner und Nietzsche zu Aushängeschildern einer deutschen "arisch-nationalso

zialistischen" Kulturauffassung werden konnten, ist, wenn man es sich genauer anschaut und das mal

kritisch überprüft, eine sehr merkwürdige Sache. Nietzsche hat zwar von einem Herrenmenschtum

gesprochen, meinte damit aber ganz gewiß nicht den arischen Herrenmenschen der Nazizeit. Wagner

hat sich zwar beschäftigt mit den alten Gennanen, mit dem germanischen Mythos oder, in den

Meistersingern von Nürnberg, etwa dem deutschen Bürgertum des ausgehenden Mittelalters, das ist

richtig, eignet sich aber, bei genauer Kenntnis des Wagnerschen Werkes schon von den Texten und

Handlungen her überhaupt nicht dazu, die Nazi-Ideologie im engeren Sinne zu unterstützen. Ich sage

manchmal, um es drastisch deutlich zu machen, Nietzsche und Wagner hätten zu den ersten gehört,

die im KZ gelandet wären, hätten sie in der Nazizeit gelebt. Und so haben die Nazis vieles andere

besetzt. Sie haben die Medizin- und Naturwissenschaften besetzt, es gab eine "deutsche Physik", also

eine nationalsozialistische Physik, es gab eine "deutsche Theologie", eine "deutsche Kirche" mit

einem von den Nazis eingesetzten Reichsbischof, es gab eine "deutsche Sozialarbeit", damals hieß es

Fürsorge im Dienste des deutschen Reiches. D.h., hier wurden Traditionen, Begriffe, geschichtliche

Entwicklungen, literarisch-künstlerische Entwicklungen gleichsam magnetisch oder wie mit einem

Staubsauger aufgesogen, besetzt und wieder ausgespien mit dem Vorsatz des Nationalsozialistischen.

Bis heute ist es deswegen rur viele Menschen schwierig, sich mit Nietzsche oder Wagner überhaupt

auch nur zu befassen, weil an ihnen bis heute etwas Nazihaftes zu kleben scheint. Und erst, wenn man

sich wirklich mal mit ihnen beschäftigt, sieht malL daß das mit diesen heiden Leuten selber im Grunde

genommen überhaupt nichts zu tun hat.

Es ist die Schwierigkeit, denke ich, für die Wiedergewinnung einer andersartigen Identität hier in

Deutschland, daß das, was sich da in diesem Sinne verzerrt hat, venern worden ist und aufgenommen

worden ist, tief im Unbewußten, oder sagen wir im Unreflektierten oder Unreflektierbaren, lange
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brauchen wird so daß in einem langen Reflexions- und Durcharbeitungsprozeß - den man in dieser

Form eigentlich nur utopisch fordern, aber nicht in der Realität erwarten kann - diese Nazi-EinHirbung

wieder verschwinden könnte. Im Prinzip ist das vielleicht vorstellbar und denkbar, wir müssen

allerdings sehen., daß es auch Rückschläge gibt. Daß z.B. der deutsche Vereinigungsprozeß, wie es

wohl auch zu erwarten war, eine so große narzißtische - nicht nazistische sondern narzißtische - und

damit vielleicht narzißtische Befriedigung gebracht hat, also das GefiiW einer tiefen Kränkung, einer

kollektiven Massenkränkung durch die Zerteilung DeutscWands, die Verkleinerung nun durch die

Wiederzusammenfugung im ersten Moment, in den ersten Wochen und Monaten, jetzt schon lange

nicht mehr, zu einem Größen- und Omnipotenzgefühl, einem Rausch führte. Dieser Omnipotenz

rnusch ging mit einer wichtigen Kehrseite, die zur selben Medaille gehörte, einher: Ich nenne sie

immer die Geschichtsvergessenheit. D.h also, in diesem Augenblick war für viele Leute, das ist

übrigens auch von offiziellen Regierungspersonen wie z.B. von Kanzler Kohl immer wieder, auch

vom verstorbenen Franz losef Strauß ja ganz offen verbalisiert und ausgesprochen worden, "dieser

Zeitpunkt der deutschen Geschichte sei nun endlich jener Punkt, an dem ein Schlußslrich zu ziehen sei

unter die sog. Vergangenheitsbewältigung, und das heißt auch über die Reflexion über besondere

Züge des Deutschseins. Man müsse nun an die Zukunft denken und die Vergangenheit, auch vor allem

die Nazivergangenheit Deutschlands und ihre .Folgen in Gestalt der deutschen Teilung, hätte durch

die Wiedervereinigung ihren Abschluß, ihren Schlußstrich gefunden. und damit auch eine Verab

schiedung von den mühsamen als selbstquälerisch empfundenen ewigen Auseinandersetzungen mit

der deutschen vergangenheit, insbesondere Nazivergangenheit, man könne jetzt, da ein solcher

Schlußstrich zu ziehen sei, konsequent an den Wiederaufbau eines großen. mächtigen Deutschlands in

der Mitte Europas denken ~1. Es fehlte nicht viel in manchen Formulierungen, die wir leicht aus der

Presse, "Spiegel, "Zeif' und sonstigen Mediener.leugnissen herausziehen könnten oder wenn wir

Bundestagsreden hier etwas studieren würden, um von einem neuen "Großdeutschen Reich" zu reden.

Der nun folgende Text ist eine kleine Abhandlung, wiederum von mir selber, mit dem Titel "Tabu,

Identität und Spaltung. Die Deutschen und der Golfkrieg", der sich ebenfalls mit unserem

Seminarthema beschäftigt. Er ist enthalten in einem Sammelband herausgegeben von Thomas Plän

kers: "Die Angst vor der Freiheit. Beiträge zur Psychoanalyse des Krieges" im Verlag Edition

Discord, Tübingen 1993.
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leh habe in Frankfurt voriges Jahr ein Symposium zur Psychoanalyse des Krieges veranstaltet und die

Beiträge dieses Symposium sind in diesem Sammelband enthalten. leh trage Ihnen jetzt meinen

eigenen Beitrag vor:

Ausgangspunkt meines Beitrages war der Golfkrieg. Und meinen Überlegungen zum Golfkrieg

möchte ich einige Gedanken zur Psychoanalyse des Nationalsozialismus voranstellen, ohne die nach

meiner Meinung kaum ein angemessenes Verständnis fiir das Verhalten der Deutschen gegenüber dem

Golfkrieg gewonnen werden kann.

Es ist zuerst die zweifellos schwierige Frage zu stellen, was der Nationalsozialismus oder der

Nazifaschismus psychologisch bedeutet. Abgesehen davon, daß es fiir den Psychoanalytiker sicher

schwierig ist, seine im wesentlichen aufeinzelne Individuen zentrierte und aus dem Studium einzelner

Individuen hergeleitete Methodik und Theorie auf Massen oder auf sog. Völker auszudehnen, wage

ich folgende Formulierung: Das psychische Nationalsozialismus-Syndrom ist gekennzeichnet durch

das massenhafte, also nach massenpsychologischen Gesetzmäßigkeiten zu erklärende Phänomen des

destruktiven Narzißmus. Narzißmus im Sinne der Selbstliebe, überhaupt als eine Art zu lieben, ist

hier, beim Nationalsozialismus, ersetzt durch Destruktivität, zerstörerische Aggressivität, die in der

gemeinsamen Identifizierung mit einem Führerideal und einer Führerideologie, also nach

"Massenpsychologie und Ich-Analyse" - vorhin haben wir es gehört - sich gegen alle richtet, die nicht

der eigenen Gruppe, der eigenen Volksgemeinschaft zugerechnet werden. Es hat also Züge der von

mir vorhin so genannten "GegenidentifIzierung" oder der Identitätsunterstützung durch die destruktive

Handlung bzw. Einschätzung andersartiger Gruppen, Minoritäten aller Art. Der destruktive

Narzißmus findet sein Triebziel darin, Negativgruppen bzw. Negativpersonen auszumachen, sie zu

zerstören und auszulöschen. Weiterhin können wir eine von mir so genannte Biologiephantasie des

Nationalsozialismus im Zusammenhang mit dem Antisemitismus und eine Machbarkeits- oder

Perfektionsideologie benennen. Die Biologiephantasie wurde. allerdings nicht unter einer solchen Be

zeichnung, von NS-Autoren als eine zentrale ideologische Vorstellung des Nationalsozialismus darge

stellt. Sie bedeutet in ihrem Kern das Postulat, daß "blut-" und erbgenetische Faktoren sowohl die

Definition des sog. "arisch-nationalsozialistischen Deutschen". als auch die Definition des "nicht

nationalsozialistischen Undeutschen", dh. vor allen Dingen des Jüdischen aber auch nicht nur des

fremdrassig Undeutschen, sondern auch des Gesunden und des Kranken ausmachen. Das "Kranke"

wurde dabei im Sinne des erbgenetischen "Minderwertigen" oder des sog. "Iebensunwenen Lebens"
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diskriminiert. Das Ganze muß als eine Biologiephantasie bezeichnet werden. Es war weder möglich

noch überhaupt intendiert, ihre zentrale Behauptung naturwissenschaftlich zu beweisen. Alle diese

Begriffe wie "jüdisch", "fremdrassig", "lebensunwert", "genetisch krank" definieren sich aus der

Biologiephantasie eines jeweils positiven Gegenideals, eines positiven Gegentypus, des "arisch

Reinrassigen", des geistig und physisch absolut Gesunden, des in der Erbreihe auf Grund einer

detailliert beschriebenen Ahnenforschung über viele Generationen zurückzuverfolgenden "reinen

Blutes". Der Antisemitismus verdient zahlreiche ErkIärungs- und Definitionsversuche, ohne daß eine

über.leugende oder einheitliche Ursache bisher benannt werden konnte. Aus psychoanalytischer Sicht

möchte ich hier nur einen Erklärungsversuch in den Mittelpunkt stellen. Der Antisemitismus richtete

sich in Fonn eines Identitätsneides, wie ich es nennen möchte, gegen eine sowoW in ihrer religiösen

als auch in ihrer geistig-kulturellen Grundlage als scheinbar festgefügt erscheinende Men

schengemeinschaft, die Juden. Da die spezifische Problematik der Deutschen oft in der Identitätsdi

ffusion, in der Identitätsverwirrung besteht, neigen sie zu Identitätsneid, der sich im Haß auf andere,

auf das Fremde, Andersrassige, Andersvölkische, ausdrückt. Die aktuelle Situation nach der deutschen

Vereinigung läßt viele Beispiele dafür finden unter dem Stichwort Haß gegen Ausländer, Haß gegen

Ost-Deutsche, Haß der Ossis gegen die Wessis, etc. Hier eine kleine Bemerkung, die möchte ich mal

einfugen. Wenn Sie die deutsche Geschichte, das ist übrigens ein Punkt, der mir gelegentlich Ärger

einträgt in wissenschaftlichen Diskussionen und Symposien, wenn ich diesen Gesichtpunkt bringe, in

dem ich Unterstützung vor allen Dingen von Seiten des verstorbenen UIrich Sonnemann immer

wieder bekommen habe, hier aus dem Fachbereich 1, Professur für Sozialphilosophie. Die Geschichte

der Deutschen müssen Sie sich mal vor Augen fuhren. Nehmen Sie einmal, wir könnten aber wahr

scheinlich viel früher zurückgreifen, die Situation der Reformationszeit. In der Reformationszeit war

ja das Anliegen Luthers und der evangelischen Bewegung, später Kirche, die sich damals bildete,

nicht nur eine theologische Angelegenheit, sondern Luthers Leistung, die auch wiederum keineswegs,

auch wenn ich es hier unter negativen Gesichtspunkten oder unter kritischen Gesichtspunkten

würdige, als eine negative anzusehen ist - wir könnten ebenso sagen, es ist eine geniale historische

Leistung gewesen. Luthers Leistung bestand ja nur zwn Teil aus einer theologischen Leistung. Sie

bestand zum anderen in einer Einigungsbcwegung, einem Identitätsangebot für Deutsche, verstreut in

einzelne Länder, Fürstentümer. Allein schon dadurch, daß die Bibelübersetzung ins Deutsche und die

Veränderung der kirchlichen Lithurgie der katholischen Kirche. die auf lateinisch, in einer künstlich



246

überhöhten Sprache, die nicht deutsche Sprache war und auch nicht sein sollte, mit guten Gründen

können wir das sagen, in eine deutsche Sprache überführt wurde. Also der Gott, die Religion., die

Bibel wurden zu einem deutschen Gott, einer deutschen Religion, einer deutschen Bibel. Und Luthers

große Leistung, nämlich durch die Bibelübersetzung auch gleichzeitig eine Keimzelle für eine

Vereinheitlichung, geradezu Regelbildung der deutschen Sprache geschaffen zu haben, ist auf der an

deren Seite zu sehen als eine Spaltung, oder Abgrenzung sagen wir vielleicht besser, vom Nicht-Deut

schen, bei Luther selbst, von der römisch-katholischen Kirche. "Des Teufels Sau, der Babscht", wie er

sich ausdrückte, aber auch seine, schon von mir erwähnten, antijudaistischen, ich möchte es nicht

antisemitisch nennen, anti-judaistischen Schriften, die sich vor allen Dingen natürlich auf die Religion

des Judentums bezogen, zeugen davon, daß Luther sehr interessiert daran war, die deutsche Identität

über Sprache, Religionsausübung, ja eine deutsche Kirche im Sinne der evangelisch-lutherischen

Kirche zu etablieren. Ich meine das aber natürlich nicht unter theologischen Gesichtspunkten jetzt,

sondern unter dem Aspekt der deutschen Geschichte, denn die Folge der lutherischen Reformation

war ja bekanntlich der 30jährige Krieg, die Gegenreformation auch im Sinne des Wiedervorrückens

der katholischen Kirche. Der 30jährige Krieg war im Grunde ein Ideologie- und Reformationskrieg,

der dazu führte, daß unter den damaligen Bevölkerungsbedingungen einer insgesamt gesehen viel

kleineren Zahl von Menschen eine riesige Zahl von Tötungen, von Verlust von Eigentum, Boden, von

Vertreibung, fast völkerwandenmgsartig sich ergab, wie Sie es, übrigens sehr schön dichterisch ge

staltet, bei Grimmelshausen im "Simplizissimus" oder bei Brecht in der "Mutter Courage" dargestellt

finden können. Der 30jährige Krieg war eine charakteristische deutsche BÜfgerkriegssituation. Auch

wenn ausländische Mächte hier eingriffen, dürfen wir doch sagen, ein charakteristisches deutsches

Spaltungsphänomen, genau wie die Religionsspaltung. Nach meiner Meinung kann man nun die

deutsche Geschichte psychohistorisch über die Zeit hin - bis heute - verstehen als eine Geschichte von

Spaltung. Spaltungen, wie sie in vergleichbaren europäischen Ländern, Frankreich, England, so in

dieser Form nie zu beobachten waren, trotz aller politischen und historischen Erschütterungen.

Die "Würde der Nation" -la grande nation sagen die Franzosen und meinen das ohne alle Ironie sehr

ernst, auch übrigens sozialistische und linke Franzosen würden die Idee nie in irgend einer Fonn

anrüchig fmden oder rechtsorientiert oder gaullistisch oder etwa nach Art des Herrn Le Pel\ daß an

der Größe und der Würde und der Einheitlichkeit der französischen Nation und der französischen

Geschichte, kulminierend in Ereignissen wie der französichen Revolution, nicht zu rütteln ist. Anders
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in Deutschland: Die Einheitlichkeit der deutschen Nation, die ja auch bekanntlich oft beschworen

wurde, ctwa nach der GründerJ:ciL im Kaiscrreich, aber auch, auf ganz andcrc Art. in der Nazil.eit und

jetzt wieder vermehrt nach der deutschen Vereinigung, war immer eine unsichere, krisengeschüttclte

und oftmals eine von Gewalt und Unterdrückung begleitete. Auch wenn es, obwohl ich ja kein

gelernter Historiker bin und auch kein Sozialphilosoph und deswegen vielleicht die nötige

Kompetenz, ohne mich schr genau in diesen Stoff hineinzuarbeiten, nicht mitbringe, also mit diesen

Einschränkungen, die ich Sie zu beachten bitte und die hier nicht verleugnet werden sollen, wage ich

zu sagen: daß die nationale Identität, die ja auch neben allen Einschränkungen, die eine nationale

Identität mit sich bringen mag, ein Gefühl der Sicherheit für die Angehörigen einer solchen Nation

bedeuten kann. Bei den Deutschen ist Unzufriedenheit einerseits, überzogen nationalistische Gesin

nung andererseits, sind Spaltungen wld Konflikte mit der Nationalität notorisch, inhärent, über die

Geschichte jahrhunderteweise immer wieder zu verfolgen. Meine These ist, daß die Spaltungsten

denzen, S~ltung im Sinne von mindestens zwei Lagern, die sich oft unversöhnlich feindselig

gegenüber stehen, unter den Deutschen wie unter einem Wiederholungszwang über die Jahrhunderte

zu beobachten sind. Auf die Nazizeit, die ja Spaltungen, Abspaltungen, Ausgrenzungen in ihrem Pro

gramm hatte - "Herrenrasse versus Untermenschen", "Arier versus Juden", "Deutsche versus

Undeutsche", erfolgte die Spaltung DeutscWands in einen westlichen und einen östlichen Teil. Auch

hier standen sich beide Deutschlands nicht lediglich durch politische Eingebundenheit in Bünd

nisblöcke sondern bis ins Individuelle hinein gespalten, feindselig, jeweils das Böse oder Abzuleh

nende in den anderen Teil projezierend, gegenüber. Wir haben den Eindruck und müßten es genauer

definieren als das gemeinhin getan wird, daß nach der Vereinigung, also der scheinbaren Beseitigung

dieser Spaltung, dieser politischen Spaltung jedenfalls, die psychische Spaltung, wenn auch zum Teil

mit anderen Spaltenlinien, anderen Frontverläufen, sich ungemindert fortsetzt. Auch in unserer heuti

gen politischen Situation oder sozialen Situation in Deutschland haben wir Aufspaltungen, die wir an

den verschiedensten Punkten festmachen können. Einmal natürlich, daß Ossis und Wessis nach wie

vor sich keineswegs im seIbcn Boot sehen, sondern das Negative jeweils auf die andere neu hinzuge

kommene oder Altbundesländergruppc geschoben wird. Noch wichtiger erscheint mir aber, daß nach

der deutschen Vereinigung der Haß gegen Nichtdeutsche. Ausländer, Gastarbeiter, Asylbewerber.

Zuwanderer, vieIleicht auch wiederum ein Auflcben des Antisemitismus, es ist etwas verdeckt vom

Haß gegen Ausländer, neu auflebt und ebenfalls eine Wiederholung. eine Neuauflage. eine Reinsze-
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nierung erlebt. Es scheint also in der deutschen Geschichte, nach meiner Meinung - und es wäre. wie

gesagt, sehr viel genaucr zu begründen und nachzuweisen als ich es hier vermag - eine Tendenz zur

Spaltung und zur Ausgrenzung, zur Schaffung von Minderheiten, zur Ausgrenzung und Be

nachteiligung, zur Bekämpfung von Minderheiten zu geben, nicht zuletzt mit dem Mechanismus, den

ich heute morgen anband Freuds Schrift "Das Unheimliche" deutlich zu machen versuchte: der

Projektion, der Projektion des eigenen inneren Auslandes, wie es auc4 formuliert worden ist, in

Gestalt innerer Minderwertigkeitsgefühle, Identitätsschwierigkeiten, Angst, auf andere, meist

Minderheiten, um sich durch diesen projektiven Vorgang von eigenen Ängsten zu entlasten und

dadurch dann, in der Realität, Spaltungen, Verfolgungen oder eine Verfolgungshaltung zu erzeugen

oder, abgemildert, Verachtung, Geringschätzung, wenn es schon nicht zu körperlicher Verfolgung

wird.

Im Rahmen der Machbarkeits- und Perfektionsideologie, von der ich bereits gesprochen habe, wurde

die maschinelle Machbarkeit, der absolute Primat des Organisiertwerdenkönnens von Menschen, von

Denk- und Sprachformen, Politik und nicht zuletzt psychischer Verhältnisse zu einern entscheidenden

Merkmal nationalsozialistischer Ideologie - ich bin jetzt im Rahmen meines Textes wieder zu

rückgegangen auf die Nazizeit: Machbarkeits- und Perfektionsideologie als entscheidendes Merkmal

nationalsozialistischer Ideologie. Dies richtete sich unmittelbar gegen die Anerkennung und Reflexion

von Mehrdeutigkeit in psychischer, geistiger und politischer Hinsicht zu Gunsten einer organisier

baren, manipulierbaren Eindeutigkeit. Diese Machbarkeits- und Perfektionsideologie beherrschte

Kunsi, Politik und Wissenschaft, insbesondere auch die psychologisch-psychiatrischen Wissen

schaften. Dies mußte sich fast zwangsläufig zu lJngunsten einer Wissenschaft wie der Psychoanalyse

auswirken, die nicht nur aus sogenannten rassischen Gründen - sie wurde als jüdische Wissenschaft zu

diffamieren versucht -, sondern auch wegen ihres Verzichts auf den manipulierenden Zugriff, weIcher

der Erforschung des Unbewußten inhärent ist, in Gegensatz zu jeder Naziideologie geraten mußte.

Aspekte wie Ambivalenz, Reflexion, Ullbewußt, paßten natürlich nicht in eine Perfektions- und

Machbarkeitsideologie.

Ich möchte damit die Frage verbinden, ob nicht überall dort. wo die Psychoanalyse in das Fadenkreuz

kämpferischer Verfolgung gerät, im Unterschied zu einer wirklich wissenschaftlichen

Auseinandersetzung mit ihren Schwachpunkten und Hypothesen, nazifaschistische Elemente im Sinne

einer Machbarkeits- und Homogenisierungsideologie. einer Glcichschaltungsideologie zu finden sind.



249

Nach der Vereinigung Deutschlands ist ein Aufschwung nationalistischen wld ich meine auch: nazi

faschistischen Denkens und FühJcns zu beobachten - wld als dieser Text entstand, gab es noch nicht

die Ausschreitungen gegen Ausländer wie in Hoyerswerda, Solingen etc. Die Machbarkeitsideologie

feiert in gewisser Weise "Urständ", wird erneuert und bestärkt. Man meint, die schwierigsten

Bedingungen im Zusammenhang mit der deutschen Vereinigung leicht aufgrund organisatorischer

Federstriche und mit entsprechendem Geld bewältigen zu können. Inzwischen wissen wir ja. wie

schwierig das ist, und daß es eigentlich schwer oder gar nicht gelingt. Zum damaligen Zeitpunkt, noch

vor etwa anderthalb Jahren dagegen war die allgemeine "Sprachregelung", auch die regierungsamtli

che, ja die, man müsse nur "organisieren" - etwa mit Hilfe der Treuhandgesellschaft und mit entspre

chenden Milliardenspritzen, die nicht allzu hoch angesetzt wurden. Es war auch nie von

Steuererhöhungen die Rede und auch nie von hoher Staatsverschuldung - man könne ohne weiteres

"organisieren", daß zusammenwächst, was zusammen gehört. Ein wichtiges Indiz ist dabei der Ge

brauch der Sprache wiederum, an dem wir die Ausrichtung unseres Denkens und Fühlens im Umgang

mit diesen Problemen erkennen können. Auch wenn heute nicht die bekanntesten

nationalsozialistischen Wörter, bekannt aus dem "Wörterbuch des Unmenschen", um es wieder zu

benennen, im Umlauf sind, so ist doch unsere Sprache heute im Sinne der Machbarkeitsideologie eine

häufig durchaus nationalsozialistische Sprache. Ich nehme also diesen Aspekt von vorhin hier noch

einmal auf. Unbedenklich spricht man davon, für anstehende Probleme eine "endliche Lösung", keine

"Endlösung", zu fmden, verwandt werden zahlreiche Vokabeln im Sinne von Machbarkeitswörtern:

das Durchführen von, das Durchhalten, das Organisieren, ein Sprachbild, das aufgrund mangelnder

Sensibilität für die Alltagssprache wie für die politische Sprache oft unserer Aufmerksamkeit und

unserem Bewußtsein entgeht. Es ist dadurch gekennzeichnet daß es die Sprache des Manipulierens,

die Sprache des Versklavens und eine Sprache des "den Anderen in eine Lage Versetzens" ist. Sie ist

heute wohl noch ebenso verbreitet wie zur Nazizcit selbst, auch wenn die eigentlichen Termini der

Naziideologie heute offiziell nicht mehr zu hören sind. Aber das an manchen Orten nahezu tolerierte

Auftreten von Neonazis macht die Naziterminologie I.unehmend manifest aktuell. Dem entspricht

auch die Situation in der Psychotherapie bzw. in der Psycho31Ullyse heute in diesem Land. WCIID wir

geglaubt haben, daß unter den heutigen Bedingungen gerade im Prozeß der deutschen Vereinigung die

Psychoanalyse dringend weil vorher verboten, in den östlichen Bundesländern erwünscht sei. d3lill

täuschen wir uns, falls wir eine solche platte VemlUtung überhaupt gehabt haben sollten und nicht
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vielleicht kolonialistische Ideen. Gewünscht ist vielmehr eine schnelle und bequeme Psychotherapie,

möglichst mit verhaltensthempeutischen Elementen, welche das zeitraubende Bemühen um die

Erkenntnis des Unbewußten vermeidet. Therapieformen, die auf soziale Systeme, auf das manifeste

Verhalten zielen, sind favorisiert. Sie ermöglichen effektives Verhaltenstraining anstelle der

konfliktreichen Erkenntnis unbewußter IdentifIzierungen und FehlidentifIzierungen. Damit sind

gerade die bedeutsamen aggressiv-destruktiven Motivladungen des Unbewußten ausgeklammert.

Diese Entwicklung auf psychotherapeutischem Gebiet korrespondiert der gesellschaftlich fest

gestellten Reflexionsunwilligkeit. Die Reaktion der Deutschen auf die Ereignisse des Golfkrieges fugt

sich ein in diese Machbarkeitsphantasien, verbunden mit der Größenphantasie des "Wir sind wieder

wer". Diese Phantasien markieren einen geradezu politisch vorformulierten Abschluß der Trauer- und

Schamarbeit unter den Deutschen. Diese von mir so genannte "neue Schamlosigkeit" ist ein wenig

beachtetes Merkmal der Zeit nach der deutschen Vereinigung. Dabei ist ein neues Aufkeimen des

Identitätsneides im Zusammenhang mit dem Fremdenhaß festzustellen. Wer hat eigentlich schon

einmal überlegt, ob der Haß auf Ausländer, z.B. auf ausländische Gastarbeiter, nicht mit massivem

Identitätsneid zusammenhängt. Daß also nicht, wie so oft angenommen, wir als Deutsche von den

Gastarbeitern beneidet würden, sondern daß der Neid umgekehrt, von Seiten der Deutschen, sicheren,

historisch-kontinuierlichen, familiären und kulturellen Identitäten gilt, die hierzulande aufgrund der

besonderen Geschichte der Deutschen nicht in dieser Form erfahren und bewahrt werden konnten.

Anband des Golfkrieges läßt sich meiner Meinung nach besonders gut zeigen, welche

Identitätsschwierigkeiten, ja Identifuierungsschwierigkeiten wir als Deutsche haben. Es geht nämlich

um eine zweifache Wiederkehr des Verdrängten. Auf der einen Seite fiel es manchen wie Schuppen

von den Augen, daß sich in den irakisehen Gasangriffen auf Israel in gespenstischer Weise die

Ermordung der Juden in den Gaskammern der KZs wiederholte. Denn es brauchte einige Zeit, bis uns

das Ausmaß des Verdrängten und seiner Wiederkehr, die Wiederholung des Vergangenen, überhaupt

klar werden konnte. Es war uns bekannt, theoretisch jedenfalls, daß im lybischen Rabta Giftgas mit

deutscher Produktionshilfe hergestellt wurde, aber wir hatten die Verbindung von Rabta zum Irak im

Sinn einer abwehrbedingten Dcnk- und Kombinationshemmung unterbrochen. Wir hatten die

zynische Vorgabe dringlicher Wirtschaftsinteressen wenn schon nicht akzeptien, so doch als eine

ärgerliche politische Wendung stehen lassen. Man denke auch an die deutschen Waffenexporte,

Technologieexporte! Deshalb waren wir nicht ad hoc dazu in der Lage, die Verbindungen zu sehen
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und zu erkennen, was sich hier wiederholt. Erst die Arbeit an der eigenen Abwehr öffnet den Blick für

die historischen Zusammenhänge. Hier wird sofort deutlich, wie im öffentlichen und im individuellen

Leben und Bewußtsein eine gleichzeitige IdentifIzierung mit Tätern und Opfern im Sinne einer

Doppelidentifizierung, die sich als tiefe Verwirrung, vielleicht sogar als eine Art psychotischer

Desorientiertheit äußerte, bestimmend war. Betrachtet man nämlich die Raketenangriffe von

irakischer Seite auf IsraeL so können wir uns zum einen der Wiederholung bewußt werden, wenn

Juden erneut in Gaskammern sitzen. Das heißt diesmal, in abgedichteten Zimmern - Sie werden ja

seinerzeit davon gehört haben - mit ihren Gasmasken, die damals an die israelische Bevölkerung ver

teilt wurden, mit ihrer Todesangst als Opfer von tatsächlich erfolgten Angriffen, die Verwundete und

Tote mit sich brachten, vor allem in der Region Tel Aviv. Zum anderen kam es bei vielen Deutschen

gleichzeitig zu einer starken Identifizierung mit den israelisch-jüdischen Opfern. Die Deutschen

dachten an ihre eigenen Gasmasken, jedenfalls die älteren unter ihnen, an die eigenen abgedichteten

und verdunkelten Zimmer zu Zeiten des zweiten Weltkrieges. Ein Bericht der israelischen Psy

choanalytikerin Ilany Kogan über die analytische Arbeit während der Raketenangriffe und Drohungen

gegen Israel, den sie kurze Zeit nach dem Golfkrieg im Sigmund-Freud-Institut in Frankfurt vortrug,

ließ uns auch an die vereinzelte psychoanalytische Arbeit im Untergrund während der Nazizeit

denken. Auch hier ging es um Psychoanalyse im Angesicht einer tödlichen Bedrohung. Wir

identifizierten uns auch mit den Verschüttungen, als wir die Bilder und Berichte aus Tel Aviv oder

seinen Vororten sahen und hörten. Sie erinnerten die älteren von uns daran, was sie als Kinder am

eigenen Leibe in bombardierten Städten Deutschlands gegen Ende des zweiten Weltkrieges erlebt

hatten. Die eigene Opferrolle hier identifikatorisch zu übernehmen oder uns gar selber zuzugestehen,

bereitet uns jedoch Schwierigkeiten. In unseren telefonischen Kontakten mit Freunden und Kollegen

in Israel während des Golfkrieges und danach spielten einerseits die Sorge um deren Leben und

Wohlbefinden und deren psychische Situation eine große Rolle. Gleichzeitig dienten diese Gespräche

aber auch einer Schuldentlasrung, denn wir hatten Angst vor Vorwürfen, Angst davor, in der

Nachfolge einer älteren Generation selbst imaginäre Täter zu sein. Diese nachhaltigen und

unübersehbaren Empfindungen ließen die Wahrnehmung der einstmaligen cigenen Opferrolle kaum

zu bzw. erschwerten sie beträchtlich. Bci allcr Problematik der zensierten und geschönten

Femsehberichterstattung während des Golfkrieges läßt sich doch nicht verleugnen, daß diese

Aufzeichnungen bei den älteren untcr uns mindestcns sehr widerstrcbendc Gcfühle auslöstcn.
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Selbstverständlich ging es dabei auf der einen Seite um eine allerdings nicht unverdächtige Lust, einen

Diktator zu besiegen. Wie ein Fernsehkrimi waren diese Bilder aufbereitet. Der Showdown einer

Diktatur, die Zerstörung des Reichs des Bösen. Bedeutsamer allerdings, tiefgehender und

beunruhigender war etwas anderes, nämlich die Identifizierung mit den Bewohnern einer zerbombten

Stadt, mit den in einem Bunker Getöteten in Bagdad, was Erinnerungen an Traumatisierungen, an

nächtliche Angriffe auf Hamburg oder Dresden, bei denen einzelne unter uns als Kinder dabei waren,

zwingend evozierte. Der Feuerstunn über Bagdad ließ den Feuersturm des bombardierten Hamburg in

der Erinnerung wieder lebendig werden Die Bilder Verschütteter im Bunker von Bagdad ließ die

eigene. Verschüttung der Kindheit in einem ganz konkreten und keineswegs nur übertragenen

psychischen Sinn real werden. Die irakischen Kinderschicksale berührten die eigenen

Kindheitsschicksale. Der Diktator Hitler ließ sein Volk wissen: "Ihr verdient mich nicht, wenn Ihr

unterliegt, dann habt Ihr es verdiene, daß ihr zerstöre und getötet werdet/li Von Saddam Hussein

wurde ähnliches berichtet. Auch die irakische Unterwerfung unter einen Diktator fordert zu einer

Identifizierung heraus im Erleben des Verlassenwerdens durch einen bösen Vater und angeblichen

Retter, der eine Unterwerfung unter seine Retterphantasie gefordert hatte und doch nur das Erleben

der Rettungslosigkeit bewirkte. Durch die Identifizierung mit den angegriffenen Irakern erfolgte bei

uns eine Verstärkung des eigenen Schuldgefiihls und damit eine Verstärkung der Tabuisierung, über

diese Identifizierung überhaupt nur zu sprechen. Meiner Meinung nach handelt es sich bei den

Deutschen um ein ausgeprägtes Tabu und daraus resultierend um eine Unmöglichkeit, die eigene

Opferrolle im eigenen Erleben zu reflektieren. Dies ist verbunden mit einer tiefen Scham, die eigene

Opferrolle anzuerkennen. Insbesondere Leon Wurmser, ein amerikaniseher Psychoanalytiker, hat

darauf hingewiesen, in welcher Weise die Scham dazu dient, diese Aspekte einer schwierigen und

zerspaltenen Identität abzuwehren und damit die eigene Opferrolle anzuerkennen und zu reflektieren,

nicht nur allein für sich selbst sondern auch in der Begegnung mit anderen die eigene Position als

Opfer sichtbar werden zu lassen. Wir sind lieber Täter als Opfer, so schlimm und pervers dies uns

auch vorkommen mag. Diese Spaltung zwischen Tätern und Opfern, in der sich eine charakteristische

deutsche unbewußte Spaltungsbcreitschaft zeigt ist ein kollektiver Abwehrmechanismus

entsprechend der manichäisch.en Aufspaltung zwischen Gut und Böse. Nur die Aufhebung dieser

Spaltung und der Tabuisierwlg wird nach meiner Meinung die Durcharbeitung dieser Situation, die

sich in Blockierungen der Dcnkfahigkeit. in Wahrnehmungseinschränkungen. in permanenten Schuld-
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und Schamgefühlen manifestiert, ermöglichen. Sie würde den Blick frei machen auf die

Identitätsunsicherheit und Identitätsbedrohung, die den Identitätsneid erl.eugt und aufrechterhält und

den wir in diesen Tagen so deutlich bei uns wiedererleben als Quelle neuer Aktionen gegen Juden und

alle sogenannten Fremden. Er zeugt davon, daß der Nazifaschismus unter uns und in uns Deutschen

nach wie vor virulent ist.

Das ist also der Text, den ich unter dem Eindruck des Golf-Krieges gewagt habe zu formulieren und

der für mein Gefuhl auch zur Thematik unseres Seminars ein Beitrag sein könnte.

Die Studierenden diskutieren und kritisieren die Berichterstattung zum Goljkrieg als Darstellung

einerbegrenzbaren, technifizierten, chirurgischen Art der Kriegsfilhrung unter verschonung von

Zivilbevölkerung, als gleichsam eine aufMaschinelles reduzierte Form der Kriegsführung, die wie

eine Simulation aufdem Computer anmutete, und daß das in der Realität so nie ist. Bezüglich einer

fehlenden IdentitätsenruJicklung in Deutschland vergleichen die Studierenden die Geschichte Deutsch

lands als eine der SpalTung mit der Geschichte Englands und Frankreichs als eine des Einigens.

Ich muß einräumen, daß meine eigenen geschichtlichen Kenntnisse vielleicht nicht ausreichend sind,

um diese These überzeugend zu belegen. Ich glaube allerdings, es spricht einiges dafür, ich kann es

nicht präziser fonnulieren, daß also etwa in Engiand und Frankreich nicht solche Mechanismen, die

ich mit Spaltung zusammenbringe, auf die Dauer wirksam waren oder zumindest nicht Vorgänge, die

in einem so großen Maß wie hierzulande die Unsicherheit mit einer nationalen Identität verbinden.

Das scheint mir da, wie auch in andern Ländern, nehmen Sie die Schweiz etwa, trotz Kantönli, viel

klarer und eindeutiger, viel unhinterfragter zu sein. Nun könnte I'nan natürlich zwei oder letztlich in

einem zusammenfassenden gravierenden Einwand gegen eine solche Behauptung, ja überhaupt auch

nur die 111emenstellung, die ich da zur Sprache bringen möchte, machen. Nämlich, wird denn die

nationale Identität als etwas so positives, hochbesetzbares angesehen, daß ich gar die Schwierigkeit

mit der nationalen Identität, die ich bei uns Deutschen festzustellen glaube, beklage. Ich könnte ja

einen anderen Standpunkt einnehmen und sagen. daß stark nationalistisches Fühlen, was in Frankreich

z.B stark verbreitet ist wld weniger auffallen würde. oder sagen wir, zurückhaltender, um das Wort

nationalistisch hier nicht zu bringen, da es immer einen negativen Touch gehabt hat, die

Selbstverständlichkeit des Zugehörigkeitsgeftihls zu einer zwar heutzutage auf ein wesentlich

geringeres Maß auch territorial reduzierten aber doch letztlich großen und ruhmvollen Nation zu ge

hören, trotz aller Rückschläge wld Besetzung durch die Deutschen.
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Die Gewalttätigkeiten, die Ausschreitungen, der Haß haben etwas zu tun mit großer Unsicherheit und

ich venveise wieder auf die Schrift von heute morgen von Freud: "Das Unheimliche", wie weit also

das Unheimliche und Angstmachende in Fremden erlebt wird, die Bedrohung einfach auch, die

Bedrohung etwa, die dann reduziert wird oft auf etwa solche allgemein zu hörenden angstvollen

Behauptungen wie "die nehmen unsja nur unsere Arbeitsplätze weg, sie leben von dem Geld, das wir

verdienen, denen macht es überhaupt nichts aus, aufArbeitslosenunterstützung oder Übergangsgelder

etc. zu leben, für die wir arbeiten müssen", das eignet sich so als eine rationale oder pseudorationale

Begründung dafur. Ängste und, wie ich meine, eben auch, das ist ein Gesichtspunkt, den ich dazu

setzen· zu müssen glaubte, Neid auf diese Ausländer zu projezieren und mit den Ängsten, der

Unheimlichkeitsqualität "die überfluten uns, die ganzen rumänischen Zigeuner überfluten uns hier"

oder "aus Polen kommen die alle und überfluten uns, oder aus Afrika am Ende auch noch sogar",

dieses Gefühl des Unheimlichen und Angstmachenden dadurch zu beseitigen, daß man sie vertreibt

oder am besten gleich vernichtet. Nun können wir solchen Gedankengängen eins entgegensetzen, was

man dann oft natürlich in solchen Diskussionen hört, "Haß und Gewalttätigkeit gegen Auslander gibts

auch in anderen Ländern", also, es ist uns bekannt, daß in England, denken wir an Nordirland, denken

wir an bestimmte Vorgänge auch in Frankreich, auch da kennen wir dies, auch in den Vereinigten

Staaten kennen wir diese Dinge, aber die Frage wäre, reicht das, dazu zu sagen, es gibt solche

Ausschreitungen, solche Gewalttätigkeiten auch anderswo, reicht es, um die These, daß es bei den

Deutschen um besondere Schwierigkeiten mit dem IdentitätsgefUhI geht, auch eben um das, was ich

eben als nationale, politische, regionale, aber eben auch psychische Spaltungserscheinungen

bezeichnete, damit zu widerlegen?

Um die Sache noch gewagter und sicher bestreitbarer zuzuspitzen: Dieser Deutschen

Identitätsschwierigkeiten, wären die auch etwa daran abzulesen, daß wir es nicht als einen Zufall anse

hen, sondern eben als eine Art Symptom, daß die Deutschen einen berühmten Dichter wie E.T.A

Hoffmann hervorgebracht haben. der mit seincr DarstcUung des Unheimlichen eben nicht als FrdIlZose

- obwohl er in Frankreich sehr populär war und ist - und nicht als Engländer oder Amerikaner oder

Schweizer oder Holländer etwas gestaltet ctwas ausgcdrückt hat? Nämlich das Phänomen der

Projektion des eigenen inneren Auslands auf andere - diese Spaltungsvorgänge, von denen wir

gesprochen haben - und müssen wir dies nicht als charakteristisch und symptomatisch Hir die deutsche

Befindlichkeit ansehen, zumindest zu seiner Zeit? Aber ich vermute, d1ß es auch heute als nicht viel
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anders angesehen werden muß, also als eine Art von Diagnose über den Zustand deutscher

Befindlichkeit.

Es ist wirklich sehr schwierig, die Frage nach einem nationalen Unbewußten ist ja immer wieder mal

aufgegriffen worden und konnte sicher so nie überzeugend erwiesen werden, zumal wir ja davon

ausgehen, nehmen Sie einfach mal die Psychoanalyse als Theorie und als Therapieform, so muß man

ja sagen, sie ist, zumindest in westlich orientierten Ländern ohne Ansehung bestimmter nationaler

Geschichte oder Identität verbreitet und wir können davon ausgehen, daß also die psychischen

Mechanismen in der Neurosenanalyse eines Amerikaners sich von der eines Engländers oder

Deutschen oder Schweizers oder Holländers nicht sehr unterscheiden. Aber das ist noch kein

Gegenbeweis, daß es Anteile geben mag, die eben dieser sogenannten, bei näherer Betachtung

übrigens immer schwerer faßbaren Eigenschaft nationaler Identität oder jenes Teils der persönlichen

Identität, die von der spezifischen Geschichte und den Schwierigkeiten der Nationalität her bestimmt

wird, zusammenhängt. Also, machen wir es mal einfacher und fragen wir uns ganz einfach, sind die

Ereignisse, die psychischen Eingriffe durch die Nazizeit bei den Deutschen - diejenigen meine ich, die

nicht emigriert sind und hier waren - und ihren Kindern und Kindeskindern eigentlich spezifisch oder

nicht? Und ich meine, es lassen sich schon Züge auffinden, die bei den Deutschen und ihren Kindern

unter dem Einfluß des Dritten Reiches und der Zeit danach doch schon andere Qualitäten haben als

etwa bei Engländern oder Franzosen. Da sind sicher wieder andere Sachen, die wir wiederum bei den

Deutschen nicht fmden. Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber ich glaube schon, daß

Nation und Geschichte etwas sind, was, zumindest in bestimmten Bereichen, das kollektive und in

dividuelle unbewußte Entwicklungsschicksal von Menschen beeinflussen kann.

Ich habe mir gedacht, daß ich noch einmal zusammenfassend einige Aspekte anspreche, hier und da

etwas erweitere, von dem, was wir bereits behandelt haben, und dann möchte ich Sie auffordern, am

Schluß unserer Veranstaltung in eine Diskussion einiger Fragen, die speziell das Fachliche, aber auch

unser Seminar betreffen, einzusteigen.

Ich habe mir noch einmal in dem Sammelband von Simmcls "Antisemitismus", den ich Ihnen, wie

gesagt, dringend empfehle, sich zu kaufen, Ernst Simmcls Bcitrng angeschaut. der den Tiiel trägt

"Antisemitismus und Massen}Xlthologie", deswegen auch, weil das ja ein Aspekt ist, den wir gestern

durch Ihr Referat über Freuds "Massenpsychologie und Ich-Analyse" und LeBon besonders behandelt

haben. Ich hatte übrigens, muß ich sagen, vorübergehend die Idee. die ich dann allerdings wieder
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Abschnitte zu zitieren, in denen er unmittelbar Bezug auf LeBon nimmt und in denen er ein

Programm der Massenbeeinflussung aufstellt, Anfang der 20er Jahre, längst vor der sogenannten

"Machtergreifung" durch die Nazis und im übrigen auch ein genaues Programm des Antisemitismus

aus nationalsozialistischer Sicht entwickelt. Ich habe dann darauf verzichtet, ich fmde es zu problema

tisch, im Moment jedenfalls und auch im Zusammenhang mit unserem Seminar, mit Ihnen hier einen

Hitler-Text zu lesen. Sie können darin, nicht wörtlich - es war Hitlers Sache nicht, wörtlich zu

zitieren, weil die Trennung zwischen den Gedanken, insbesondere wissenschaftlichen Gedanken

anden;r und eigenen Gedanken, einer Persönlichkeitsstruktur, wie Hitler sie offenbar hatte, gar nicht

möglich war. Er konnte, wie auch viele seiner Gefolgsleute, sich lediglich eine Masse

unterschiedlichster oder auf unterschiedlichstem Niveau befindlicher Schriften anlesen, sich einver

leiben und dann in seinen Worten bringen, oftmals übrigens in einer zwischen erstmmlicher

Primitivität und andererseits erstaunlicher Ungelenkheit hin und her schwankenden Sprache, so daß

das ganze Buch schwer lesbar und schwer eingängig ist: Also so eine Verdauungsmaschine oder

vielmehr Einverleibungs- und Wiederausscheidungsmaschinerie von Geist, die LeBon selbstverständ

lich - nicht Freud, die Freudsche Schrift erschien ziemlich zeitgleich kurz vor Hitlers "Mein Kampf' 

ausscWachtet. Allerdings, wie gestern schon gesagt, in erster Linie in Form eines Kochbuches, also als

eine Anleitung oder Anweisung zur Massenbeeinflussung insbesondere durch die Rede, eine nicht

kritische, wie bei LeBon, sondern, ins Positive gewendete, ins Positlvistische möchte man fast sagen,

Auffassung des Führerprinzips. Also was bei LeBon und insbesondere natürlich bei Freud kritisch als

regressiv beeinflußbar, als eine Herabsetzung der Denkfähigkeit, eine Erhöhung der Affektivität

dargestellt wird - wir könnten das als Warnung lesen oder zumindest als einen psychischen Zustand

vor allen Dingen, wie Freud ihn beschreibt, der sich doch stark unterscheidet von dem eines kritisch

reflektierenden politisch und sozial denkenden Menschen - wird das bei Hitler zu einer positiv

gewerteten Anleitung fUr Massenbeeinflusser und Demagogen, ohne irgendein kritisches Bedenken,

Menschen in dieser Form abhängig zu machen, massensuggestiv geradezu zu hypnotisieren, zu

funktionalisieren, zu benutzen. Diese Form der Besetzung von bereits vorhandenen Gedanken,

wissenschaftlichem wld Kulturgut ist, nach meiner Meinung. ein charakteristisches Merkmal der

Nazis gewesen. Vorhandene Theorien und Darlegwlgen wie etwa von LeBon u.a., gestern erwähnten

wir Wagner, Nietzsehe - zu besetzen, von einem späteren zeitlichen und politischen oder pseudo-
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politischen Standpunkt aus darauf zurückzugreifen, umzubiegen und wnzuwerten, vom Kritischen

zum Beispiel in die praktische Anleitung umzuwerten oder vom kritisch-distanziert Gemeinten in die

als positiv bewertete Anleitung zur Massensuggestion umzubiegen, möchte ich als ein Charakteri

stikum der Nazipsychologie und Naziideologie ansprechen. Wofür das auch besonders zutrifft, ist ja,

und dem dienten meine Ausführungen gestern über das Persistieren von Charakteristika der

Nazisprache auch heute, insbesondere die Umbiegung und Veränderung der Sprache, die Besetzung

von Ausdrücken, die es in vielen Fällen längst gegeben hatte in der deutschen Sprache, die aber in der

Nazizeit eine besondere Färbung, eine besondere Bedeutung erhielten, ja, Bestandteile der

Naziterminologie im engeren Sinne geworden sind Das ist übrigens, möchte ich hier noch anfügen,

weil es gestern nicht zur Sprache kam, ein Punkt, der geeignet ist, auch heute, wenn man über solche

Themen spricht wie etwa meinen Beitrag über die Nazisprache heute, erhebliche Beunruhigung,

Verunsicherung, vor allen Dingen aber auch Verärgerung hervorzurufen. Ich selber habe die

Erfahrung gemacht, daß kritische Intellektuelle, Politologen, Soziologen, vor allen Dingen auch

LiteraturwissenschaftIer in Konfrontation mit meinen Gedanken über das heutige Fortwirken der

Nazisprache, die unbewußt auch heute zumindest ansatzweise gebraucht wird, sehr gereizt reagierten

und mir sagten, ich zitiere wörtlich: "Wie kann man dann überhaupt noch im Zorn und in der Wut,

ohne genau darüber nachzudenken, sagen: Weil ich so wütend bin, werde ich Sie am nächsten Baum

aufhängen!" und ähnliches. Wobei die Frage wäre, wie kommt man denn dazu, jemand anderes, auf

den man wütend ist, am nächsten Baum aufhängen zu wollen! Also so wie die Novemberverbrecher,

wie Hitler es ausdrückte, die an den Bäumen aufgehängt werden sollten. In dem wütenden Protest

mancher Leute glaubte ich die Bestätigung dieser These zu hören.

Ernst Simmels Antisemitismus und Massenpsychopathologie in dem Sammelband bezieht sich in

vielen Punkten, anders formuliert, auf das, was wir schon hier im Seminar diskutiert haben und ist

insoweit ein Grundlagenartikel zu unserem Thema. Ich möchte im wesentlichen einen Punkt hier

nochmal herausgreifen, zu dem ich dann auch einige kritische Anmerkungen machen möchte,

nämlich, daß Simmel den Antisemitismus als eine Massenpsychose auffaßt und dieses begründet. Die

Theorien des (Xlthologischen Narzißmus, so wie sie eigentlich erst von Kemberg in neuerer Zeit

beschrieben worden sind konnte Simmel 1944 noch nicht kennen, weil sie noch nicht entwickelt

worden waren. Er schreibt. ich zitiere: "Dieses klinische Syndrom", er vergleicht es mit einer

klinischen, krankhaften Darstellung, "uneingeschränkter agy,ressiver Destruktivität im Bann eines
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Wahnes bei vollständiger Verleugnung der Realität, ist uns als P::-.ychose wohlbekannt, und zwar als

paranoide Form der Schizophrenie. Der AntisemiTismus als A1assenphänomen ist denmach keine

A1m;senneurose sondern eine Massenp::-.ychose. " Dieser Satz oder Absatz ist der zentrale Inhalt der

Simmelschen Schrift. Ich meine, daß wir eine solche Aussage sowohl zustimmend und erhellend als

auch kritisch und einschränkend betrachten müssen. Auf der einen Seite nimmt er ja in dieser Aussage

wieder Aspekte auf, wie sie uns im Zusammenhang mit Freuds Schrift "Das Unheimliche" bereits

beschäftigt haben und ebenso mit der anderen Freudschen Schrift "Massenpsychologie und Ich

Analyse", man könnte sagen, er verbindet sie miteinander und bezieht die Erkenntnisse der

Psychoanalyse über die Psychodynamik des paranoiden Mechanismus ein, der ja bedeutet, daß in

Form einer Abspaltung eigener innerer Ängste die bösen Anteile in einem selber projeziert werden auf

einen oder viele andere Menschen, die dann als veräußerlichte Verfolger genau das der betreffenden

Person anzutun scheinen, was diese selbst in sich als Konflikt trägt, aber in dem Augenblick, wo es

auf die anderen projeziert ist, die dann zu den Verfolgern werden, selbst nicht mehr Verfolger ist,

sondern allenfalls verfolgt. Das ist, in einer sehr groben Vereinfachung so definiert, der Mechanismus

der Paranoia bzw. der paranoiden Psychose. Wenn wir uns von einer Verschwörung umgeben sehen,

von Bekannten oder uns persönlich unbekannten Menschen, die untereinander in Verbindung stehen,

vielleicht eine Gruppe oder eine Bande oder ein ganzes System von miteinander in Verbindung

stehenden Menschen, die uns beobachten, abhören, bedrohen, vergiften wollen, auf abenteuerlichste

Art zum Teil, durch ScWüssellöcher oder Steckdosen, dann würden wir im allgemeinen mit Recht die

Diagnose stellen, hier handle es sich um eine psychotische Venerrung der Wahrnehmung, oftmals um

einen systematisierten Wahn, der oft von den betroffenen Psychotikern farbig und ausführlich

beschrieben werden kann, bei dem uns nur auffällt, daß die Logik oftmals fehlt, daß also unsere logi

schen Einwände, wie denn aus einer Steckdose Gas strömen kann, oder, wenn wir die Steckdose

untersuchen würden in einer gleichsam verhaltenstherapeutischen Form zusammen mit dem Patienten,

abschrauben, uns anschauen und sagen, wo denn hier nun die Abhör- bzw. die Bedrohungsmomente

liegen, wir könnten doch sehen, daß in der Steckdose so etwas gar nicht enthalten sei, würde die Logik

aussetzen und die innere Übeueugung vorwiegen. Er würde uns nämlich sagen, wir, als Nichtpsy

chotische, sähen das einfach nicht, er sähe es und wisse es besser. Es ist also eine tiefe irrationale

innere Überzeugung, die dem Wahn zu eigen ist, und Simmel meint nun also, daß die Abspaltung des

eigenen Bösen auf eine bestimmte, noch dazu systematisierte Form einer Verschwörung. !'jüdischen
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Weltverschwörung", konstruierten Minderheit, nämlich der Juden, nichts weiter sei als eine der

paranoiden Psychose vergleichbare Projcktion.

Wir haben aus den bisherigen Studien, die wir hier in diesem Seminar gemacht haben, alle

Anhaltspunkte gewonnen, denke ich, um dem zustimmen zu können. Gleichwohl möchte ich einen

kritischen Punkt hier anmerken und herausstellen. Obwohl Simmel natürlich selber sehr klar macht,

daß Antisemiten nicht notwendig oder im allgemeinen keine klinischen Psychotiker sind, ist diese

Sichtweise mit einem meines Erachtens gefährlichen, mißverständlichen Punkt versehen, den ich als

Unangemessenheit der Pathologisierung bezeichnen möchte. Oder zumindest müssen wir in diesem

Zusammenhang uns gut überlegen, was wir unter llpathologisch" eigentlich verstehen wollen. Worum

es meines Erachtens nicht gehen kann und auch nicht gehen darf, weil das geradezu einer

Verharmlosung gleichkäme, wäre, Antisemiten oder Ausländerhassem gleichsam eine Art von Unzu

rechnungsfahigkeitsparagraph, das würde ja eine psychopathologische Diagnose dann sehr nahclegen,

zuzugestehen. Vielmehr müssen wir uns fragen, gibt es eigentlich so etwas wie eine pathologische

Normalität. Dieser Begriff ist nicht unvertraut. Wir sprechen ja von Normopathen, wenn wir

Menschen meinen, deren Pathologie im Grunde darin besteht, daß sie übermäßig normal sind im

Hinblick etwa auf Angepaßtheit, scheinbare Rationalität des Denkens, Übereinstimmung mit

allgemeinen Meinungen ihrer Mitmenschen, der Zeit, in der sie leben, die supernormal erscheinen,

wobei es übrigens eine charakteristische Gruppe von Menschen gibt, die den Eindruck der

Supernormalität oftmals hervorrufen, das sind die sogenannten Herzinfarktpatienten. Menschen, die

aufgrund der psychosomatischen Untersuchungen, die vorliegen, dazu tendieren, einen Herzinfarkt zu

bekommen, bei denen können wir ja nicht nur körperliche Risikofaktoren, sondem auch bestimmte

psychologische Charakteristika beschreiben. Und dic Forschungen über die Persönlichkeitsstruktur

und den Lebenslauf von Infarktkranken oder eines Tages einen Infarkt Erleidenden haben uns

nahegelegt, daß zumindest in vielen Fällen - wie immer in der Wissenschaft vom Menschen werden

wir selten sagen können, es sei hundertprozentig so, das ist allenfalls in exakten Naturwissenschaften

der Fall - es sich um Supemormale handelt, wenn wir untcr Normalität jedenfalls die Angepaßtheit

und den ständigen Bezug auf die sichtbare platte Realität vcrstehen wollen. D.h., auf die sogenmmtc

Vernünftigkeit im Sinne der Reahtätsbcjahung, oft auch der Realitätsbewältigung, womit unter Re

alität immer die äußere Realität gemeint ist nicht die innere Realität, nicht die psychologische Reali

tät nicht die kritische und damit notwendigerweise auch unsichere und auch oft ambivalente Sicht
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psychischer, psychosozialer Fragen, was wir heutzutage gerne als Hinterfmgen, Problematisieren

bezeichnen. Die Supemormalen problematisieren nicht. Sie beachten auch die innere psychische

Realität nicht, sondern sie halten sich an die äußere Realität. Sie sind auch scheinbar wenig

ambivalent, sondern immer sehr eindeutig. Für sie gilt, Ursache hat eine eindeutige Wirkung, oder,

eine bestimmte Wirkung hat eine eindeutige Ursache. Alles scheint sehr eindimensional zu sein und

man hat gelegentlich das Gefühl, daß ein psychologisches Empfinden - die Amerikaner nennen das

dann "psychological inmindedness" - bei ihnen weitgehend fehlt. Der Grund bei der Gruppe der

Infarktkranken und anderer psychosomatisch Kranker ist der, daß wir annehmen, es handele sich um

eine Verdrängung bis hin zur Verleugnung des Psychischen. Also, daß Konflikte, die wir bei dieser

Menschengruppe natürlich intensiv als vorliegend anzunehmen haben, aus dem psychischen Erleben

und der psychischen ZUgänglichkeit verbannt erscheinen und abgedrängt werden in das Körperliche,

so daß diese Menschen so völlig unpsychologisch erscheinen. Wir nennen deswegen Menschen dieser

Art, die nicht zu denen gehören, die sich z.B. für eine Psychotherapie, die Psychoanalyse, oder fur

eine theoretische Beschäftigung mit psychologischen Wissenschaften je interessieren würden, gerne

auch "Nonnopathen", die Krankheit der Normalität wird es auch genannt. Ein nicht seltenes Bild bei

vielen Menschen unserer Kultur bzw. Zivilisation. Hieran muß ich denken, wenn wir in diesem Fall

zwar nicht von Nonnopathen aber doch von einer pathologischen Normalität reden hören, wenn wir

sagen IIna ja, Antisemiten, Fremdenhasser, das sind halt Leute, die so eine Art von Normalpsychose

haben, erklärbar nach den von der Psychoanalyse beschriebenen Alechanismen der Entstehung einer

paranoiden Psychose, allenfalls arme Irre" - ich karikiere etwas jetzt in meiner Ausdrucksweise -,

"die einen Paragraphen wegen Unzurechnungsfähigkeit verdienen", aber im Grunde ist uns das alles

sehr erklärbar, entschuldbar geradezu, und wir dürfen sagen, als Nichtpamnoide können wir uns von

ihnen absetzen, ja, sie ein wenig bemitleiden. Diese etwas ironische oder karikierende Ausdrucks

weise soll natürlich sagen, daß damit das Problem reduziert wäre, verkleinert wäre und verharmlost

werden würde. Es handelt sich eben, wenn es denn schon mit den Theorien über die Entstehung von

paranoiden Psychosen erklärt werden kann, ja um eine psychische und geistige Haltung, die von so

großer Verbreitung, in bestimmten Zeiten zumindest, ist daß eher die nicht von ihr Ergriffenen zu den

Abweichenden gezählt werden müßten. oder so, wie der frühere Tübinger Psychiater Ernst

Kretschmar es einmal über die von ihm beschriebenen psychopathischen Persönlichkeiten ausdrückte,

als er sagte, "in normalen Zeiten verwahren wir sie in Kliniken. in besonderen Zellen verwahren ."'·Ie
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um,' 11 - in Konzentrationslagern, Das heißt, die Nornmlität oder Pseudonormalität wäre eine

Vereinfachung wld ich möchte davor warnen. wenn wir Simmel in dieser Weise verharmlosend

verstehen wollten, obwohl er auf die ungezügelte Entladwlg zerstörerischer Aggression, auf die

Psychologie der Diffamierung und Verleumdung ständig zurückkommt und diese in seinem Aufsatz

absolut klar macht und dann im übrigen anband von LeBon und Freud das antisemitische Phänomen

als eine Massenpsychose deutet.

Mich fuhrt das zu der Frage sozialer und politischer Kompetenz. Und scheinbar weite ich unser

Thema damit etwas aus. Was ist das eigentlich? Wir würden ja sagen, Normopathen im beschriebenen

Sinne; aber auch Massenpsychotiker hätten keine soziale und politische Kompetenz, wie wir sie uns

vorstellen. Auf der anderen Seite müssen wir uns fragen, was ist das, worum wir uns natürlich auch

hier ja bemühen, sie zu entwickeln und zu differenzieren. Ich denke, daß sie zu einem gewissen

Grade, von der Psychologie her betrachtet, zusammenfällt mit einem in sich schwierig zu

definierenden Begriff, den wir als eine "reife menschliche Persönlichkeit" bezeichnen müßten. Das

sagt sich so leicht, ist aber, wenn wir das psychologisch-psychoanalytisch definieren wollen, mit

erheblichen Schwierigkeiten bestückt. Wir unterscheiden eine reife Persönlichkeit ja zumindest von

zwei anderen, nicht reifen Formen von Persönlichkeitsentwicklungen, auf der einen Seite eben von

der Normopathie, auf der anderen Seite von ganz offenen, infantil-regressiven Zuständen, die eben

entweder verfestigt und auf Dauer oder in bestimmten Situationen bei Menschen auftreten. Ich denke,

zur sog. reifen Persönlichkeit würde doch wohl gehören: Ein möglichst hohes Ausmaß an

Reflexionsfähigkeit, d.h. an der Möglichkeit, die eigenen Denk- und Handlungsweisen der

Selbstbeobachtwlg zu unterwerfen und aus dem auch gestern angeklungenen manichäischen Unter

scheiden zwischen eindeutig gut und eindeutig böse herauszutreten zu einer größeren Differenzierung,

was bedeuten würde, daß viele Aspekte des menschlichen Lebens sowohl bedenkliche, ja böse, als

auch begrüßenswerte, ja gute Züge haben und daß das sog. Böse und das sog. Gute in einem ständigen

Beziehungsverhältnis zueinander stehen, oftmals ein ambivalentes, sowohl schlechte als auch gute

Züge tragen. Man könnte also sagen, die Anerkennung, die psychische Realisierung der Anlbivalenz,

jetzt nicht im Sinne einer Entscheidungssch\vierigkeit. einer Entscheidungslosigkeit oder einem

charakterlos-haltlosen Hin- und Herschwanken gemeint. sondern die differenzierte Sicht auf men

schliche Dinge, die sowohl schwierige, ja negative, als auch positive wünschbare Züge trägt. Die

Einsicht auch in die schnelle Veränderbarkeit menschlicher Angelegenheiten. etwa durch regressive



Prozesse, durch die Entbindung, oder, wie Freud es genannt hat, die Entmischung von libidinösen und

aggressiv-destruktiven Triebregungen unter besonderen Einflüssen, z.B. unter Masseneinflüssen. In

einem weiteren Sinne, ich envähne es nur, weil wir gestern kur.l. darauf kamen, die Anerkennung der

Begrenztheit und der Endlichkeit menschlicher Handlungsmöglichkeiten. Das heißt auch, die

Akzeptanz oder zumindest die Auseinandersetzung mit der Sterblichkeit scheinen mir Charakteristika

einer sogenannten reifen Persönlichkeit zu sein. Wir würden also umgekehrt sagen, die unreife

Persönlichkeit - setzen Sie versuchsweise doch diese Begriffe alle mal in Anführungszeichen - würde

gekennzeichnet sein durch einen Mangel bzw. die Abwesenheit von der Fähigkeit zur Ambivalenz.

Für sie muß alles eindeutig sein, eindeutig gut, eindeutig schlecht, eindeutig akzeptabel, eindeutig

inakzeptabel. Es sind Spaltungs- und Trennlinien, die die Abgrenzung, ja die Verfolgung oder das

Verfolgtwerden direkt impliziert, ferner die Omnipotenz, die Vorstellung also, durch die Allmacht der

Gedanken, von der wir gestern sprachen, in einer geradezu animistischen Art andere Menschen

beeinflussen und beherrschen zu können oder auch im Rahmen von Massenbewegungen und

Massenideologien selber sich omnipotent zu fühlen. Sie sprachen ja gestern selbst von Erlebnissen, in

Demos zu marschieren: das gibt ein Gefühl oder kann ein Gefiihl einer hohen inneren rauschhaften

Erlebnisform geben, auch bei Menschen, die zu kritischem Denken durchaus in der Lage sind D.h.,

der Sog und die Suggestionskraft der Massensituation ist geeignet, bei sog. reifen Persönlichkeiten,

meistens allerdings nur sehr vorübergehend, die Differenzierungskriterien, die Ambivalenz, das

kritische Hinterfragen außer Kraft zu setzen, so daß sogar diese dann in manchen Situationen 

worüber sie sich dann hinterher schämten - die Hand zum Hitlergruß gehoben haben.

Ein weiterer Punkt, den ich zusammenfassend noch einmal aufnehmen und ansprechen möchte, ist die

Frage, wieweit eigentlich Antisemitismus und Haß gegen Fremde in uns allen vorhanden ist. Man

könnte, es klingt fast paradox, sogar so weit gehen, auch wenn wir selber Juden sind oder Ausländer,

in uns selber antisemitische oder ausländerfeindliche Empfindungen und Strebungen entdecken

können. Ich habe die Erfahrung gemacht, immer wieder eigentlich - ich denke an verschiedene

Tagungen in Israel, die sich nicht lediglich auf Vorträge und Diskussionen, sondern auch auf intensive

persönliche Gruppenarbeit bezogen zwischen Israelis und Deutschen. wo es um die Schwierigkeiten

der nachfolgenden Generationen in der Verständigung, im Dialog miteinander ging -, daß die Er

kenntnis, auch die Formulierbarkeit und Aussprechbarkeit, die sprachliche Vermittelbarkeit von

Mechanismen und Empfindungen, etwa des Antisemitismus, oder auf israelischer Seite auch einer



durchaus nicht nur rational faßbaren, sondem emotionalen Angst, aber auch Wut gegen alles Deut

sche, die oft in einer dann den Sprechern selbst undifTerenziert und emotional erscheinenden Weise al

les Deutsche mit Nazi, mit Verfolgung gleichsetzt - von Menschen wld von sehr geübten Denkern wld

Formulierern, die sehr wohl wissen, rational, daß das eine Vereinfachung ist und als solche nicht

richtig. Meine Erfahrung ist, daß im Setting einer Gruppendiskussion erzielte Einsichten schon nach

wenigen Stunden wieder verschwunden zu sein schienen. Und ich mich dann frug, und anderen ging

es genauso, wir uns dann frogen, wo sind unsere formulierbaren Einsichten eigentlich geblieben?

Vorhin konnten wir noch die Sache verstehen, auch einiges davon in Worte fassen und übermitteln

und jetzt ist die formulierbare Einsicht schon wieder verschwunden und übrig geblieben ein dumpfes

Gefühl etwa der Beklommenheit, des Schuldgefühls, der Beschämtheit, auch der Wut, zum Beispiel

der Wut, denke ich, bei vielen jüngeren Deutschen, die sich so ausdrückt: "ich kann es nicht mehr er

tragen, daß ich ständig als Nazi bzw. als Nazinachkomme wahrgenommen werde, denn ich habe ja

persönlich ganz gewiß nichts getan, war nie Täter, im Gegenteil, habe mich bemüht, so gut wie es

möglich ist, den Mechanismus der Täter, die pathologischen Mechanismen meiner eigenen

Landsleute, der Generation meiner Eltern. Großeltern, Lehrer, zu verstehen. zu durchschauen, was

dann oft in dem Gefühl gipfelte. oh hätte ich doch selber wirklich etwas getan, wäre ich doch selber

wirklich Täter. das wäre zwar schlimm aber es wäre greifbar, ich wüßte dann. worauf ich mich zu

beziehen hätte. wofür ich mich z.B. zu entschuldigen hätte, was ich bereuen könnte, betrauern könnte,

was ich hinter mir lassen könnte. es wäre doch greifbar, aber es ist nichl greifbar. ich fiihle mich" 

das hört man dann von vielen Deutschen - "irgenwie schuldig, aber die Beschreibung. die Einsicht,

die FaßbarkeiI. auch die materielle Faßbarkeit dieses Schuldigseins geht mir durch die Finger, sie ist

nicht greifbar, es ist etwas Übernommenes. Schäme ich mich", so wird dann oft gefragt, "für meine

Eltern? Meine Eltern sind doch nicht ich, sie sind zum TeillOl uder uralr. Vielleicht haben die Eltern

selber sich auch nie direkt als Täter beleiligt, sie haben halt bloß ge.";chwiegen, vielleicht waren sie

Mitlaufer. waren nicht im Widerstand, sind nichl emigriert, aher sie haben keinen Juden verraten und

schon gar nicht umgebracht". Und doch, wld das macht gerade das Quälende und Schwierige aus,

besteht das Gefühl. irgendwie verantwortlich zu sein. irgendwie in diesem Boot mitzusitzen. und die

Wut oder die Ratlosigkeit und die daraus entstehende Gereiztheit nicht genau definieren zu können

oder sich höchstens mit theoretischen Konstruktionen. also etwa der Identiflzierung mit Eltern, mit

Lehrern.. mit bestimmten nationalen Werten oder Unwerten. mit in eine Gruppe. in eine Masse
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eingereiht zu finden, und es kann ja sehr kränkend sein, zu realisieren, daß man in eine Masse einge

reiht ist und nicht ein Individuum, das sehr selbständig, von jeder Masse unabhängig denkt, was dann

mit Gekränktheit und narzißtischer Wut beantwortet werden kann.

Wichtig erscheint mir, und darauf wollte ich vor allen Dingen noch einmal aufmerksam machen, daß

woW jeder, der sich mit dieser Thematik beschäftigt, sehr deutlich an sich beobachten kann, daß das

Verdrängen oder vielmehr, wie Freud es auch an manchen Punkten nennt, das Nachdrängen, das

Nachverdrängen bei schon gewonnenen Einsichten, diese wieder zu verlieren, auf dem Gebiet der

Reflexion von Antisemitismus und Haß gegen Fremde besonders deutlich spürbar werden kann, viel

stärker als auf anderen Gebieten, so daß mit Recht, meine ich, gesagt worden ist, eine Verarbeitung,

eine Erkenntnis über Probleme des Antisemitismus - und wir können es ohne weiteres auch in Bezug

des Hasses gegen Fremde in dieser Form formulieren und verwenden - erfordert - und da sehen Sie

schon die ganze Schwierigkeit - einen langfristigen und sehr schwierigen psychonalytischen Prozeß,

in dem wir das immer wieder durcharbeiten, immer wieder neue Manifestationen der zugrunde

liegenden Konflikte, in immer neuen Variationen. D.h. also, daß die einmalige Einsicht uns oftmals

wenig hilft, sondern die immer wieder gehabte Einsicht und Deutung, in immer neuen Spielarten, die

ist es, die zu einer Veränderung und Umstellung von inneren Einstellungen, ja bis hin zu neuen

Persönlichkeitsstrukturen führt. Das ist ja auch der Grund, warum analytische Prozesse eben nicht nur

wenige Tage, sondern oft über eine längere Lebenszeit laufen müssen, um wirklich wirksam zu sein.

Die Schwierigkeit in einer solchen Betrachtungsweise ergibt sich von selbst. Man kann nicht, wie

wäre es denn denkbar, ganze Völker oder Nationen oder große Kollektive sozusagen auf die Couch le

gen. Auch wenn wir uns vorstellen würden, daß also etwa die Deutschen in großer Menge unter spe

zieller Berücksichtigung solcher Probleme wie etwa Antisemitismus eine langjährige

psychoanalytische Behandlung oder Kur hinter sich brächten, würden wir also schon von der techni

schen Machbarkeit dessen eher sagen, es ist unmöglich. Zweitens aber würden wir sehr schnell

natürlich den Einwand machen müssen, daß ja gerade diejenigen, die am unreflektiertesten, also am

normopathischsten sind überhaupt keine Gründe. keine Motivation für sich finden würden. sich in

irgendeiner Form, analytisch oder analytisch-orientiert. mit sich selber und solchen Phänomenen

auseinanderzusetzen. So ist übrigens auch bekannt. daß diejenigen Analysen, und es werden ja

entsprechende Erfahrungen in der Literatur mitgeteilt. die tatsächlich mit Leuten, die wegen anti

semitischer Probleme, die sie oft überhaupt erst während der Analyse bemerkten, in Analyse sind, nie
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diejenigen sind, die wirklich Täter gewesen sind. Täter oder Tätern nahestehende, übeneugte Nazis

sind, soweit mir bekannt ist, niemals psychoanalytische Patienten gewesen. Wir können also sagen,

die Auswahl derjenigen, die ihre antisemitischen Probleme in Analysen behandelt haben, ist eine

höchst unrepräsentative, es sind meistens Menschen, die am allerwenigsten dazu neigen, antisemitisch

oder ausländerfeindlich zu sein, und die gerade wegen des gebrochenen Verhältnisses zum Anti

semitismus zwar gewisse Züge einer solchen Tendenz in sich erkennen, aber gerade weil sie sie

erkennen, alles andere als Antisemiten sind Das sind diejenigen, über deren analytische Erfahrungen

wir einige Mitteilungen haben. Ich empfehle Ihnen, wenn Sie sich damit näher befassen wollen, das

Buch "Nationalsozialismus in der zweiten Generation. Psychoanalyse von Hörigkeitsverhältnissen"

von Anita Eckstaedt. Sie behandelt darin Analysen mit Kindern von Nazis, die vielfach in Analyse

wegen verschiedenster Symptome und Gründe kamen, aber erst in der Analyse entdeckten, an

bestimmten Gestaltungen der Übertragung, wic sie mit der Analytikerin umgingen, wie sie die

Analytikerin wahrgenommen haben - in mancher Hinsicht übrigens, von anderer Seite her, Be

stätigungen meiner Darlegungen über das Fortwirken der Nazisprache heute -, daß im Übertra

gungsprozeß während der Analyse nationalsozialistische Züge bei den mit ihren Eltern identifizierten

Töchtern und Söhnen zum Vorschein kamen und die Massivität der Verdrängung und des

Nachdrängens, auf die ich eben kam, wird darin besonders deutlich vor Augen geführt.

Mit dieser kurzen Zusammenfassung und Akzentuierung auf einige weitere Punkte möchte ich jetzt

mein eigenes Referat beschließen und denke mir, es wäre sehr gut, wenn wir jetzt neben anderen

Punkten, die Sie noch zur Sprache bringen möchten, auch einmal bedenken oder noch einmal wieder

bedenken in diesem Seminar, was der fachliche Gewinn eines solchen Seminars für Sie im Rahmen

eines Universitätsstudiums ist, speziell auch für die Arbeit in Sozialer Therapie und Supervision, und

natürlich auch, was der persönliche Gewinn, abgesehen von der speziellen fachlichen Verwertbarkeit

und Anwendbarkeit, wenn wir das überhaupt unterteilen und davon abtrennen wollen und können,

was also der persönliche Gewinn einer solchen Auseinandersetzung mit diesem Stoff heute sein kann.

Das wären also Fragen, die ich an Sie habe.
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Reiner Werner

SOZIALTHERAPIE - BASIS HUMANISTISCHER POLITIK

Keinem kann es verborgen bleiben, daß mit dem Fortgang der vielschichtigen Prozesse der Sozialisation

und Zivilisation ein Großteil der Menschen in immer größere Bedrängnis gerät. Dies bezieht sich vor

allem auf das Feld sozialer Strukturen, deren Verflochtenheit und Gegliedertheit. Erst ein relativ stabiles

und berechenbares Beziehungsgefiige sozialer Bezüge und damit verbundener Werte ermöglicht den

Menschen Behaglichkeitserlebnisse. Wir versuchten (Wemer, Mein unruhiges Ich, Berlin 1993), diesem

Phänomen vorsichtig auf die Spur zu kommen und fanden, daß es sich grob in Haltstrukturen,

Bindungsstrukturen und Risikostrukturen auflösen läßt. Nur im Zusammenwirken aller genannten Größen

kann der einzelne ausreichend seine Identität finden und Zwängen widerstehen bzw. jene beherrschen zu

lernen, denen er unausweichlich ausgesetzt ist und mit denen er umzugehen lernen muß. Dieser Prozeß

sozialen Lernens ist kompliziert und in der Regel aus Eigenem nicht zu bewerkstelligen. Er bedarf

wesentlicher "Krücken", die durch die Politik ihre Freiräume der Anwendung und durch die Sozialthera

pie wesentliche inhaltliche Impulse zur Voraussetzung haben. Um gleich zum Kern der Sache zu

kommen: Sozialpolitik und Sozialmangement müssen im Bemühen um eine humanistische Gestaltung

wesentlicher Lebensgrundlagen enge Synthesen eingehen. Nun halte man uns Sozialtherapeuten nicht von

Anfang an vor, wir dächten am Leben vorbei. Denn der Vorwurf der Lebensfremdheit trifft vor allem

jene, die engagiert den Kampf gegen social needs aufnehmen. Wir wissen wohl, daß auf der ganzen Welt

ökonomische Probleme Dimensionen angenommen haben, die Ängste und Besorgnis begründen. Aber

genau aus diesem Grunde müssen wir uns Schritt um Schritt auf den Weg machen, Lösungen im Rahmen

der sozialpolitischen Möglichkeiten für viele GrundprobJcme zu finden Ulld in die Politik einzubringen.

Seien es die Beziehungen zwischen den Generationen in Familien bzw. auch im Allgemeinen. sei cs

Arbeitslosigkeit oder Vorruhestand seicn es ältere Menschen. Kranke, seien cs Behinderte oder einfach

Einsame - sie alle lxdürfen qualifizierten sozialen Mangcmcnts. Ohlmeier (Über Zielsetzungen und

Anwendungen der Sozialen Therapie, Band 4/1991 dieser Reihe) berichtet überl.eugend welche Skepsis



Beamte dem Fach entgegenbringen. Ich könnte dies in vielfältiger Form beweisen. Es kommt darauf an,

rechtzeitig Lösungen für politisch Erforderliches einzubringen, die den Menschen Bindung. Halt und

Sensibilität für Risiken vennittcln. Allenthalten hört man Debatten über die Pflegeversicherun~ die im

Grunde überfallig ist. Wer alxr Ixfaßt sich ernsthaft mit den Problemen, die dem Erleben

Pflegebedürftiger, mit den daraus entstehenden QualifikationsvorJäufen Verantwortlicher? Die

Vernachlässigung der individuumsbezogenen Sozialforschung macht unsere Gesellschaft schon jetzt

ärmer. So hangeln sich die Politiker bei der Lösung schwieriger Probleme von Ast zu Ast, weil eine we

sentliche Erkenntnis sich nicht durchgesetzt hat: Wie es in der Wirtschaft verschiedene Ebenen der

Qualifikation gibt, die nur in sauber geregelter Arbeitsteilung effektiv zusammenwirken kÖMe, gilt

Gleiches auf sozialem Gebiet. Die großen interdisziplinär bestehenden Zusammenhänge erfordern eine

gründliche Ausbildung, die Basis der Entwicklung von Srategien des Mangements ist. Hierfür bedürfen

wir des gründlich ausgebildeten Sozialtherapeuten, Ixi dessen Tätigkeit dem Wortteil "Therapie" die

geringste Bedeutung zukommt. Sein Blick bringt viele wesentliche Einstiege in die Problemlösung in

Synthese. Er umgreift Prophylaxe, entstandene soziale Problemfelder und Prognosen auf höherer

Verallgemeinerungsstufe, bereitet allenfalls der Therapie den Weg, sofern ihr Gewicht zukommt. Dies

Ixtrifft multikulturelle Modelle des Zusammenlebens genau so wie Gewalt oder jene Sachverhalte, die

sich fast im Verborgenen halten (Alter, Vereinsamwlg, Brüche in Biographien). Ergänzt werden muß der

Sozialtherapeut durch streng praxisorientierte Sozialarbeiter mit hohem Wissen innerhalb spezieller

Problemfelder. Sie verwirklichen im direkten Gruppen- und Individualbezug die ausgearbeitete Strategie.

Gleichzeitig überantworten sie Problemfalle dem Sozialtherapeuten, die mittels der erarbeiteten Strategie

nicht integrationsfahig sind Und schließlich sind Fachkräfte für Sozialarbeit im Rahmen einer guten Be

rufsausbildung erforderlich, die mit Engagement und Sachkunde Einzelnen zur Seitc stehen, ihrcn Dienst

in der Bewährungshilfe leisten, auf klinischem, kommunalem und forensischem Gebiet unentbehrlich

sind. Und jetzt komme mir keiner mit dem Kosten-Argument! Die Sozialarbeit wird wesentlich billiger

und zugleich effektiver, weM Arbcitsanfordenmgen und Ausbildungsniveau übereinstimmcn. Und da

dies nicht der Fall ist, crkenncn wir allerorts große Mängel. Wer treibt nicht alles Strectwork? Oft sind

hoch Engagicrte nicht in der Lage. den Gcgenstand ihrer Arbeit genau zu umgrenzen. Es fehlt meist ein

fach das Konzept, in das sich ihre Arbeit sinnvoll eingliedert. Zuweilen bilden sich Vereine oder auch

kommunale Einrichtungen, dercn Arbeit sich dcckt. Erst eine sinnvolle Zusammenarbeit. heutc oft mit

dem Modewort Vemctzung bezeichnct, kann hier Abhilfe schalTcn. Analog stehcn wir den Fragen der
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Gewalt, jugendlicher Gewalt, hiHlos gegenüocr. Reaktionen erfolgen erst auf laute Töne. Und haben sich

soziale Gruppen erst einmal gebildet, erschlossen sie sich einer Ideologie und entwickelten sich gar

bereits Trdditionen, grenzen sie sich aus. Ihr Haltungen, Motive, auch ihre Machtansprüche nahmen

bereits die normative Kraft des Faktischen an, die Gewaltanwendung oft fast rituell einbindet. Das

BehaglichkeitserIcben fand oft neue Bezugspunkte. Halt, Bindung und Risikoocwußtsein werden oft zum

satanischen Fetisch hochstilisiert, der Achtung Andersdenkender total ausscWießt. Wer zu spät kommt,

den bestraft eocn auch hier das Leben - in unserem Falle die gewollte Ausgrenzung und menschliche

Unzugänglichkeit. Hätten rechtzeitig alle Erziehungsträger und sozialen Begleiter dem jungen Menschen

Hilfe beiyder Selbstverwirklichung gegeben, wäre oft Schlimmeres verhindert worden. Um unser Ge

meinwesen erträglich und im Wortsinn humanistisch fur alle zu gestalten, kommt es jetzt darauf an, große

soziale Problemfelder prognostisch zu bestimmen, die ohne sozialtherapeutische Konzepte und engagierte

Sozialarbeit aller Schwierigkeitsgrade Menschen mit Sicherheit zu großer Unbehaglichkeit fuhren. Gehen

wir in der Altersskala der Bevölkerung von oben nach unten. Es zeichnet sich längst ab, daß unser 3

Generationen-Modell einem 4-Generationen-Modell weicht. Wir verdanken es der Zivilisation und

Akzeleration, daß die Angehörigen der dritten Generation bei somatisch und psychisch hoher Mobilität

Rentner werden. Ihre Bedürfnisse nach Gemeinschaftsleben, nach geistigem Dialog, aber auch nach Sich

gebraucht-fühlen wachsen ständig, weil Erfolgserlebnisse in der Arbeitswelt wegfielen und ein

schmerzlicher Bruch in deren Biographie entstand. Sozialthernpeuten müssen sich daher in die

SozialprobIcmatik einmischen, neue Behaglichkeitsfelder zu erschließen. Dies kann in vielfältigen

Formen, abhängig von den territorialen Möglichkeiten, stattfinden. In Beschäftigungsgesellschaften, in

Vereinen, aber auch direkt unter Leitung Verantwortlicher der Kommunen könnten Sozialaufgaben

unterschiedlichster Art gemeinschaftlich wahrgenommen werden. Diese reichen von wechselseitiger

Hilfe bis zur Hilfe gegenüber Dritten: Selbständig schwer Lebensfähigen, Alleinerziehenden, psychisch

Dekompensierten usw. Wenn solche Gruppen von Menschen auch noch Bereitschaft zm Erlernen

sozialwissenschaftlicher Stoffgebiete zeigen, könnten Hilfe und Qualifikation eine Synthese eingehen. Es

zeigt sich des weiteren auch, daß der Vorbereitung des eigenen höheren Alters Aufmerksamkeit

geschenkt werden muß. Daher sollte dem Aulbau altersgerechten Wohnens beizeiten Aufmerksamkeit

geschenkt werden, weil spätere Umzüge und Organisationsformen der Lebensgestaltung ungleich größere

Schwierigkeiten mit sich bringen. Geben und Nehmen ergänzen sich daher in - wie auch immer genannt 

Selbst- und Fremdhilfegruppen. Nur: Der Sozialtherapcut muß ständig auf der Hut sein. daß soziale
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Kollisionen sich am Anfang nicht zuspitzen, soziale Rangordnungen sich in vernünftiger Weise bilden

und stabilisieren, jeder seinen Platz findet, weil Sozialgebilde Älterer sich vieL viel schwerer als bei Ju

gendlichen strukturieren. Sozialarbeit fordert daher hier viel Einfühlungsvermögen, Phantasie und vor

allem Organisationstalent. Oder denken wir an die Frührentner, die bei voller körperlicher Frische und

geistigen Ansprüchen plötzlich auf Abstellgleise geschoben werden. Wo Arbeitende Entspannung suchen,

suchen sie Spannung. Bietet sich hierfür keine Möglichkeit, gleiten sie ab in Apathie und Unbehagen.

Alkohol, Verlust an Lebensdisziplin, aber auch Zänkischkeit um Kleinigkeiten nehmen den Charakter

von Substituten an. Die Bereiche Kultur, Sport, Interessenvereine und die Konunune sind gefragt,

Beschäftigungsgesellschaften zu schaffen, die Unbehagen abfangen. Bereits das Erlebnis gleichen

Schicksals wird als erleichternd, oft gar als wohltuend empfunden. Bei Arbeitslosen im mittleren Alter

gruppieren sich solche Vereinigungen um andere Ziele: Fähigkeiten und Fertigkeiten müssen erhalten

bleiben. Die Kopfuhr (innere Uhr) darf nicht verstellt werden. Die Fähigkeiten zur disziplinierten

Kooperation und Konununikation müssen erhalten bleien. Daher gehören solche Beschäf

tigungsgesellschaften in die Nähe der Industrie oder jener Tätigkeitsgebiete, zu denen Betroffene alte

oder - durch Umschulung - neue Beziehungen haben. Sozialmangement hat im Umgang mit Arbeitslosen

komplizierte Aufgaben zu erfiillen, Organisationstalente haben großen Auslauf. Gleiches bezieht sich auf

junge Arbeitslose. Für sie gilt Ähnliches. Sie müssen aber auch in ihrer Freizeit ständig in Bewegung

bleiben, um nicht in Aggression, Sinnleere oder Depression zu verfallen, um schließlich gar Störer zu

werden. Viel wäre auch noch zu den Kids zu sagen, was aber am besten den Sozialpädagogen überlassen

bleiben sollte. Um all diese Aufgaben bewältigen zu können, ist mehr als guter Wille vonnöten. Erst die

Zusammenführung jenes Breitenwissens, das sich um die Achse der Theorie der Sozialisation anordnet

und Anschlußstellen zur Sozialtherapie hat, ermöglicht qualifizierte Arbeit. So gehen medizinische,

juristische, biologische und umfangreiche sozialwissenschaftliche Zugänge in sozialtherapeutisches

Wissen ein. Der Sozialtherapeut ist partnerschaftlicher Organisator des Managements, ohne daß hu

manisitische Politik inhaltsänner wird. Und wer gar anninunt, der Sozialtherapeut konune mit anderen

Berufszweigen in Kollision, nehme zur Kenntnis, daß genau das Gegenteil zutrifft: man sucht und ruft

nach ihm, weil soziale Probleme sich immer mehr verdichten und Auswege immer schwerer zu finden

sind, die Behaglichkeit für möglichst viele schaffen.
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Kasse ler Schri -:ten mr Sozialen Therauie
Gesamthochsc'lule Kassel Uni'rersität Fil,r~hbe mich 4 Sozialwesen

Kassel

\oJ Deut achland

Sehr geehrte Re1aktion,

ich weiss es nat ..:rlich sehr gut, dass eine Zeitschrift keine kari

tative Stiftung sei, aber vielleicht können Sie es mir doch ent

schuldigen, dass ich Sie mit meiner Bitte trotzdem beläst ige ..

In einer Bi bliographie habe ich von Ihrer Zeitschri~t gelesen.

Da. ich als ehemaliger politischer Schutzh/lftling /Dachau 125763,

Buchen\'lald 100882 usw./ mit Ihrem Themenbereiche mich natürlich

auch befasse, würde es mir eine grosse Hilfe und Freude bieten,

wenn Sie mir von Ihrer Zeitschrift zukommen lassen könnten, wenn

möglich, fortlaufend. A bar die älteren Nummern möchten mich auch

sehr interessieren - alt können diese ja sein, aber veraltet ge

wiss nicht.

Entschuldigen Sie es mir, dass ich Sie mit meiner Bitte so über

rumpelt habe, aber es ~i bt für mich hier keine Möglichkeit die-se

mich so eahr 1ntere3sierende Zeltschri::'t zu verscha~fan.Und daich

unter anderen eine Keh lkop~kret>soperat ion auch erle i 1en musste

jSpät='olge des Binat'Jlens agressiven Kalisu1 ~ates w~hrend der uu ...

unterbroch"nen Tag-,tiachtscb.icht im Kali be rgwE'rk-K~ad salzungenl
mit totalem Ent=,ernen der Tonorgane, sind mir wegen der beein

trächtigten Bewegungsfreiheit und Konmunikationsmöglichkeit dw
Bibliotheken auch !.usserst schwer zugänglich, aber dort sei es so

wieso unmöglich das zu finden, was ioh suche.

Bitte, entschuldigen Sie mir auch. mein miserables Kucheldeutsch

vom östlichen Teil der ehemaligen k. U. k. Donaumonarchie.

,~~chtUngSVOll . ()

iWir:ttrJYt1n4'rtl(2UcI I.!11
ungarn, 1085 Budapest, Somogyi B. u. 31. 111/' 20.



Budape st, 19. 2. 1991

An Frau nr. Rita Porsch
Ge samt hoc hschu1e Kasse 1 Uni versit ät FB 4 Sozialwe se n

Arno Id -Bode -strasse 10

Po s t :: • 10 13 80

3500 Kassel

J)Autschland

1ie be Frau TIr. Po rac h,

ihr -:reun·4-1icher Brie:: un -q die TIän0.e 1. und 2/1988 rIer
Kasse ler Schri~en zur Sozialen Therapie haben mir eine
sehr grosBe Freude verscha-:';t.

Aber noch viel mehr Fr~uJ.e ::'inc3.e ichiarin, dass Sie me inan

:Brie:: zu wiirdig halten -:'ür publiz iere l1. Es muss mic h doch

sehr ~reuent dase ich als ein alter Krüppel noch Bowas

schreiben kann, was Leute interessiert. Mein eigentlicher
Beru~ war ja Journalist, Redakteur.

Vielleicht wird es Ihnen interessieren: ich habe auf AnIfrage

der Dokumentation des KZ' s Bergen Belsen meine LebenslJBachrei

bung lau=- Nachfragel abgesendet. In dieser La be nsb3 schreibung
wollte ich zum Ausdruck bringen, dass wer vom deutschen ?a
schismus spricht, der ist ebenso rassist, wie diese,~WuWg~

eigentlich wenige, d.eutschen, vle lche rassisten waren. Es wa-

ren einerseits in allen Länder ~aschisten - Italien, ungarn,
Spanien UBW. musa ich doch nicht nennen -, aber anderenaeita
waren doch die KZ' s bis 1939 nur mit deutschen Vollgestop::t!

Ich habe z. B9 - und das habe ich in der La be nabesehret blllg

auch niedergeschrieben - unter den ~ranzösischen, spaniern,

griechischen usw. Häftlingen sehr-sehr gute deutsche li'reunde
gehabt - diese haben mir aogar mehr~ala Qas Leben gerettet.
Fur mir ist Deutsd:11and - trotz allem, so z. B. trotzdem,
dass in Bergen Je lsen meine mit mir verha::'tete I.e 'Jensge::ähr-

tin gestorben ist - rl_as Lan'ller KarreI'a:1Bcha~. Es war sogar
ein Mithä:-tling, 1er wollte, dass ic h nicht zUrfickke hre nach
Ungarn, son1ern in Deutschland bleibe - und seine Tochter

heirate!



und noch muss ich es bemercken: die Collaboration war

kein deutscher Begri~f, und Quisling war auch kein
deutscher!

Ich rru ss gegen die Gleichste llung de s TIeutsehtums und der
Nazitums auch darum kämp:en, wai 1 das leitet weck die Auf

me rksamke i t von dGn auch noe h he ute ::'lorierenden ü 'origen

verschiedenen Iaschismen, Nationalismen, Irred.entismen usw,

Im Falle dessen Sie meine Lebensbeschreibung - ganz oder
zum Teil - würdig halten f'iir publizieren., gebe ich Ihnen
natürlich freie Hand zum verkürzen usw., ich muss Sie in
diesem Fall nat\jrlich auch bitten, um meine deutsche Sprache

in eigentlichen Dt3 utschen Itzu .gbersetzen".

Ich bin Ihnen sehr nankbahr =ür ~ie Aufmercksamkeit mit
den ungestempelten Brie=marken.

Mit i''-..lJ!!.',n)).ichen Gri~'.'~'.. n /- ..()~
Ih I t'I/I/' I "1-; 1/ I)

t~~1i~~ ~~ tJ
ungarn, 1085 Budape st, Somogyi B. u. 3 t- 111. 20.


