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Das Selbst und die Anderen ist das zweite grundlegende Werk des Psychiaters R. D.
Laing, das ihn zusammen mit Das geteilte Selbst (The Divided Self) berühmt gemacht
hat. Auch hier erweist sich Laing wieder als der unorthodoxe scharfsichtige Analytiker,
dem es gelingt, Phänomene, die die Wissenschaft sonst trennt, in ihrem Zusammenspiel
zu begreifen und daraus neue überraschende Erkenntnisse zu gewinnen. Er untersucht
das Selbst nicht isoliert, sondern als einen Komplex von Beziehungen zwischen Perso-
nen, den »Anderen«, die das Selbst erst konstituieren. Jede Aktion ist immer schon Re-
aktion auf ein Selbstbild, das die Erwartung des Anderen imaginiert. Fantasie, sonst nur
als Inhalt von Träumen, Erinnerungen, Tagträumen und Vorstellungen untersucht oder
als »Unbewußtes« vorausgesetzt, definiert Laing als Basisfunktion der Erfahrung und
des Verhaltens überhaupt.
Laing zieht daraus eine radikale Konsequenz: alle sozialen Beziehungen sind geschlos-
sene »Fantasie-Systeme«, deren Mitglieder sich selbst entfremdet sind. Wem diese Ent-
fremdung bewußt wird, gerät in eine prekäre, oft »unhaltbare Position«, in der es »un-
möglich ist zu gehen und unmöglich zu bleiben«. Wer versucht, die »Box« des Systems
zu verlassen, riskiert den Wahnsinn, wer unbewegt in ihr verharrt, auch. Das Risiko die-
ser Spannung kennzeichnet die Entwicklung des Selbst in der Abhängigkeit von den
»Anderen«. Untersuchungen interaktionaler Prozesse in Familien und Ehen, unter be-
sonderer, aber nicht ausschließlicher Berücksichtigung von Psychosen, die am TTaavvii--
ssttoocckk  IInnssttiittuuttee  ooff  HHuummaann  RReellaattiioonnss und der TTaavviissttoocckk  CClliinniicc durchgeführt wurden, be-
legen Laings These. Ein reiches Instrumentarium, das aus einer Zusammenfassung ei-
gener psychoanalytischer Erfahrung und psychoanalytischer Theorien, von Phänome-
nologie, amerikanischer Familienforschung und subtiler literarischer Kenntnis (Dosto-
jewski, Genet) besteht, macht dieses Buch zu einer präzisen Totalvision menschlicher
Beziehungen. R. D. Laing (1927) arbeitete seit 1951 als Psychiater, von 1962-65 als Di-
rektor der LLaanngghhaamm  KKlliinniikk in London. Von 1961-67 Mitglied des FFoouunnddaattiioonnss  FFuunndd  ffoorr
RReesseeaarrcchh  iinn  PPssyycchhiiaattrriiee, intensive Beschäftigung mit Familienforschung.

»Der Weg nach draußen führt durch die Tür.
Warum nimmt niemand diesen Weg?« Konfuzius
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Vorwort zur zweiten Auflage
Dieses Buch ist gründlich überarbeitet worden, ohne daß sich dadurch an seinen grund-
sätzlichen Aussagen etwas geändert hätte. Es bleibt ein Versuch, Erfahrung und Ver-
halten zu einer folgerichtigen Theorie zu verflechten, da sie auch im tatsächlichen Le-
ben miteinander verflochten sind. Die theoretische Tendenz, sie getrennt zu betrachten,
hält auch nach Erscheinen dieses Buches unvermindert an. Ich möchte dieses Buch ger-
ne als einen der relativ wenigen Versuche der letzten Jahre verstanden wissen, die Be-
ziehungen zwischen Personen in personalen Begriffen zu erfassen.
Ich hoffe, der gut unterrichtete Leser läßt sich durch meine besonders eng begrenzte
Verwendung des Begriffes »Phantasie« nicht verwirren. Man müßte sich in einer ge-
trennten Untersuchung mit den verschiedenen Verwendungsformen beschäftigen, die
dieser Begriff im westlichen Denken oder auch nur innerhalb der Psychoanalyse selbst
erfährt. Freuds Verwendung des Begriffes der »unbewußten Phantasie« ist von Laplan-
che und Pontalis kritisch untersucht worden.
Einige der von dem Begriff der unbewußten Phantasie aufgegebenen Rätsel lassen sich
lösen, wenn man die Theorie des Abbildens ins Spiel bringt. In meinem Buch The Poli-
tics of the Family (Toronto 1969) habe ich angedeutet, wie sich das machen läßt. In
Kürze: Wenn ich ein Element x aus der Gruppe A auf ein Element y aus der Gruppe B
projiziere und wenn wir dieses Verfahren des Projizierens oder Abbildens Ø nennen,
dann nennen wir y das Bild von x unter Ø. Das Verfahren Ø ist eine Funktion, durch die
y den Ø-Wert von x erhält. Johnny ist das Bild seines Großvaters. Eine Gruppe von Be-
ziehungen läßt sich auf eine andere Gruppe von Beziehungen projizieren, und Elemente
aus einer Gruppe lassen sich auf sich selbst projizieren. Hier ist nicht der Ort, näher dar-
auf einzugehen, aber die Bemerkung ist vielleicht angebracht, daß diese Formel meiner
Meinung nach den unterschiedlichen Sprachgebrauch von »Phantasie« erklärt, wenn
man etwa vom »Inhalt« der Phantasie und von der Phantasie als einer »Funktion«
spricht. Als eine Funktion kann man Phantasie als ein Verfahren der Projektion von ei-
nem beliebigen Erfahrungsbereich auf eine beliebige Erfahrungsrichtung ansehen. Es
scheint mir sogar vorstellbar, daß Sehnsüchte (Instinkte), die in sich selbst nicht erfah-
ren werden, gewissermaßen auf Erfahrung projiziert werden, so daß der auf diese Weise
projizierte Erfahrungsbereich einen Ø-(Phantasie)-Wert erhält, und es scheint mir auch
vorstellbar, daß eine Person selbst vielleicht nicht erkennt, daß dieser Bereich ihrer Er-
fahrung einen solchen Ø-Wert erhalten hat, den man normalerweise den unbewußten
»Inhalt« der Phantasie nennt.
London, Mai 1969 Ronald D. Laing
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Vorwort zur ersten Auflage
Ich werde versuchen, Personen in einem sozialen System oder in einem »Nexus« von
Personen darzustellen, im Bemühen, etwas von der Art und Weise zu verstehen, in der
jeder die Erfahrung jeder Person von sich selbst beeinflußt, und um zu verstehen, in
welcher Form sich Interaktion abspielt. Jeder trägt zur Erfüllung oder Zerstörung des
anderen bei.
Dieses Buch ist ein Teilergebnis der Forschungsarbeiten am TTaavviissttoocckk  IInnssttiittuuttee  ooff  HHuu--
mmaann  RReellaattiioonnss und an der TTaavviissttoocckk  CClliinniicc, die sich mit Interaktionsprozessen befaßten,
vor allem in Ehen und Familien, mit besonderer, aber nicht ausschließlicher Bezugnah-
me auf Psychosen. Ich möchte diesen Organisationen dafür danken, daß sie die Arbeit
mit all ihren Aspekten ermöglichten.
Die endgültige Abfassung des Manuskripts wurde durch ein Stipendium des FFoouunnddaa--
ttiioonnss  FFuunndd  ffoorr  RReesseeaarrcchh  iinn  PPssyycchhiiaattrryy  sehr erleichtert, und dafür bin ich dankbar.
Sehr vieles in dem Buch stützt sich auf Quellen, die zum größten Teil im Text selbst
nicht erläutert werden – in der Psychoanalyse besonders auf die Arbeiten von Fairbairn,
Melanie Klein, Bion, Winnicott, Rycroft, Erikson, Marion Milner; außerdem auf analy-
tische Psychologie und auf amerikanische Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der
Kommunikation, der personalen Perzeption [sinnliche Wahrnehmung als erste Stufe der
Erkenntnis] und des Familienprozesses.
In den letzten zwei Jahren sind viele Aspekte dieses Buches von Kollegen und Freunden
diskutiert worden. Insbesondere möchte ich danken:
Dr. Karl Abenheimer
Mr. J. A. Ambrose
Dr. John Bowlby
Dr. David Cooper
Dr. A. Esterson
Dr. Marie Jahoda
Dr. P. E. S. Lomas
Dr. E. P. Michell
Mrs. Marion Milner
Professor J. Romano
Dr. Charles Rycroft
Dr. Dennis Scott
Dr. Paul Senif
Dr. J. D. Sutherland
Dr. D. W. Winnicott;
außerdem meinen Forschungskollegen Dr. A. Russell Lee und Mr. Herbert Phillipson.
Dr. Lee schließt eben eine Monographie über »Schizophrenia and the Family Nexus«
ab.
London, Juni 1961 Ronald D. Laing
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Erster Teil
Modi interpersonaler Erfahrung

1. Phantasie und Erfahrung
Wir sprechen leichthin von Aktionen und Erfahrungen »in der Erinnerung«, »in Träu-
men«, »in der Imagination« und »in der Realität«. Manche Psychoanalytiker meinen,
daß wir auch von Erfahrungen »in« »unbewußter Phantasie« sprechen können. Ist aber
unbewußte Phantasie ein Erfahrungsmodus oder -typ? Wenn ja, besteht da ein Unter-
schied. Wenn nein, was ist sie anders als eine Erfindung der Imagination?
Die psychoanalytische These läßt sich so formulieren: Es ist nicht möglich, einem in sie
Versunkenen die Existenz unbewußter Phantasie zu beweisen. Erst nach dem Auftau-
chen aus der unbewußten Phantasie läßt diese sich als Phantasie erkennen. Ob man das
nun so oder anders formuliert – man sieht sich großen Schwierigkeiten gegenüber. Die
Situation wird nicht einfacher durch das fast völlige Fehlen von existentiell und phäno-
menologisch orientierten Untersuchungen zum Begriff »unbewußte Phantasie«. Und
doch kann eine umfassende Darstellung menschlicher Beziehungen sie nicht ignorieren.
Der Aufsatz The nature and function of Phantasy von Susan Isaacs1 bietet den geeigne-
ten Ansatzpunkt. Ich beginne mit dieser Version der psychoanalytischen Theorie der
Phantasie, weil die einflußreiche Studie noch nicht überholt ist und Susan Isaacs Phan-
tasie u. a. als Erfahrungsmodus zu betrachten scheint.

1.1
Susan Isaacs erklärt, sie befasse sich »insbesondere mit der Definition von ›Phantasie‹,
d. h. mit der Beschreibung der Reihe von Tatsachen, die dieser Begriff uns identifizie-
ren, organisieren und in Relation zu anderen signifikanten Tatsachen setzen hilft« (S.
67). Sie faßt ihre Beweisführung so zusammen:
1. Der Phantasie-Begriff hat sich im psychoanalytischen Denken allmählich ausge-

weitet. Er bedarf jetzt der Klärung und der ausdrücklichen Erweiterung, damit alle
relevanten Tatsachen integriert werden können.

2. Zu den hier entwickelten Ansichten:
a. Phantasien sind der primäre Gehalt unbewußter geistiger Vorgänge.
b. Unbewußte Phantasien beschäftigen sich primär mit Körpern und stellen instink-

tive, auf Objekte zielende Absichten dar.
c. Diese Phantasien sind zunächst die psychischen Darstellungen libidinöser und

destruktiver Instinkte. In einem frühen Stadium werden sie auch zu Abwehr,
Wunscherfüllung und Angst weiterentwickelt.

d. Freuds »halluzinatorische Wunscherfüllung«, seine »primäre Identifikation«,
»Introjektion« und »Projektion« sind die Basis des Phantasie-Lebens.

e. Durch externe Erfahrung werden Phantasien bis zur Ausdrucksfähigkeit weiter-
entwickelt, hängen jedoch für ihre Existenz nicht von solcher Erfahrung ab.

f. Phantasien sind nicht auf Wörter angewiesen, können jedoch bei bestimmten
Bedingungen in Worten Ausdruck finden.
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g. Die frühesten Phantasien werden als Empfindungen erfahren; später nehmen sie
die Form plastischer Bilder und dramatischer Darstellungen an.

h. Phantasien haben sowohl psychische als auch körperliche Auswirkungen – z. B.
in Konversionssymptomen, körperlichen Qualitäten, Charakter und Persönlich-
keit, neurotischen Symptomen, Hemmungen und Sublimierungen.

i. Unbewußte Phantasien bilden das operative Bindeglied zwischen Instinkten und
Mechanismus. Wenn man sich im einzelnen damit befaßt, erkennt man, daß jede
Art von Ego-Mechanismus aus bestimmten Phantasien entsteht, die letzten En-
des von Instinktimpulsen ihren Ausgang nehmen. »Das Ich ist ein differenzierter
Teil des Es.« »Mechanismus« ist ein abstrakter Oberbegriff für gewisse geistige
Vorgänge, die vom Subjekt als unbewußte Phantasien erfahren werden.

j. Die Adaption an die Realität und an realitätsbezogenes Denken bedarf der Hilfe
gleichzeitiger unbewußter Phantasien. Beobachtet man, wie sich die Kenntnis
der Außenwelt entwickelt, erkennt man den Beitrag der Phantasie eines Kindes
zu seinem Lernen.

k. Unbewußte Phantasien üben einen ständigen lebenslangen Einfluß aus – auf
normale wie auf neurotische Menschen. Die Unterschiede liegen im spezifischen
Charakter der dominierenden Phantasien, in den damit verbundenen Wünschen
oder der Angst und in der Wechselwirkung der Phantasien miteinander und mit
der externen Realität.« (S. 111-12)

Der Begriff der Phantasie soll auf eine Reihe von Tatsachen hinweisen. Welches ist der
Bereich dieser Reihe von Tatsachen? Sind es Erfahrungstatsachen? Meiner Erfahrung?
Deiner Erfahrung? Meiner Erfahrung von dir, nicht aber deiner Erfahrung von dir
selbst? Sind es Tatsachen nicht aus meiner Erfahrung, sondern Schlüsse aus Tatsachen
aus meiner Erfahrung? Geschlossen von mir über mich? Von mir über dich? Liegt ihr
Bereich irgendwo in der Erfahrung des Selbst und des Anderen oder außerhalb aller Er-
fahrung, aber dennoch aus ihr geschlossen? Phantasien werden erfahren als dramatische
Darstellungen. Was heißt das? Können dramatische Darstellungen als Phantasie erfah-
ren werden? Als wessen Phantasie – und von wem?
Susan Isaacs’ Aufsatz befaßt sich hauptsächlich mit Schlüssen des Selbst über den An-
deren. Nach meiner Erfahrung erfährt das Selbst die Erfahrung des Anderen nicht di-
rekt. Dem Selbst zugängliche Tatsachen über den Anderen sind Aktionen des Anderen,
erfahren durch das Selbst.
Aus der Perspektive des Selbst, das den Anderen sieht, schließt Susan Isaacs aus ihrer
Erfahrung von den Aktionen des Anderen auf bestimmte Dinge über die Erfahrung des
Anderen.
Ein Erwachsener erschließt, was ein Baby erfährt. Das Baby erzählt uns nichts. Der Er-
wachsene schließt aus dem Verhalten des Babys, daß dessen Erfahrung einer für den
Erwachsenen und das Baby gemeinsamen Situation gleich ist wie oder anders als des
Erwachsenen Erfahrung der »gleichen« Situation.
Susan Isaacs stellt fest: »Unsere Ansichten von der Phantasie in diesen frühesten Jahren
basieren völlig auf Schlußfolgerungen, aber schließlich gilt das für jedes Alter. Unbe-
wußte Phantasien werden immer erschlossen, nicht als solche beobachtet. Die Technik
der Psychoanalyse insgesamt basiert weithin auf erschlossenem Wissen.« (S. 69)
Wollen wir konsequent sein, bleibt uns keine andere Wahl, als zu sagen, daß das Wissen
des Selbst über jegliche, bewußte oder unbewußte, Erfahrung des anderen in jedem Al-
ter des Selbst oder des Anderen ganz auf Schlußfolgerungen beruht – wie Susan Isaacs
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es oben von der unbewußten Phantasie eindeutig feststellt. Da für Susan Isaacs Phanta-
sien »innere«, »geistige« Vorgänge sind, sind nur eigene Phantasien dem Selbst direkt
zugänglich. Vom anderen können sie nur erschlossen werden. Der Gedanke, »der
Geist«, »das Unbewußte« oder »Phantasie« hause in einer Person und sei in diesem Sin-
ne für den Anderen unzugänglich, hat weitreichende Auswirkungen auf die ganze psy-
choanalytische Theorie und Methode.
Wenn Susan Isaacs nicht einfach die Imagination, Tagträume oder Träumereien, son-
dern die »unbewußte Phantasie« anspricht, zieht sie zweierlei Schlüsse von ihrer Positi-
on als Eigenperson aus: Sie schließt daraus auf die Erfahrung des Anderen, und sie
schließt, daß dies etwas ist, was der Andere nicht kennt. Das bedeutet offenbar, daß es
einen ganzen Erfahrungstyp wie einen spezifischen Erfahrungs»gehalt« gibt, von denen
der Andere – der »Inhaber« der unterstellten Erfahrung – nichts weiß oder nichts wissen
kann. Von den Prämissen der Autorin her ist eine Bestätigung der Schlußfolgerungen
ihres Selbst durch ein ausdrückliches Zeugnis des Anderen nicht nötig.
Wenn das Selbst der Analytiker ist und der Andere der zu Analysierende, erklärt der eine:
»Persönlichkeit, Attitüden und Intentionen, sogar die äußeren Charakteristika und das
Geschlecht des Analytikers wechseln – in der geistigen Sicht und Empfindung des Pati-
enten – von Tag zu Tag (sogar von Augenblick zu Augenblick) entsprechend den Ver-
änderungen im Innenleben des Patienten (seien diese nun durch Bemerkungen des
Analytikers oder durch äußere Ereignisse hervorgerufen). Das bedeutet also: Die Bezie-
hung des Patienten zu seinem Analytiker ist fast ausschließlich eine Beziehung unbe-
wußter Phantasie.« (S. 78)
Die eigene Person schließt aus dem Verhalten des Anderen, daß das Verhalten des An-
deren eine »Bedeutung« hat, der gegenüber der Andere blind ist, und daß in diesem
Sinne der Andere nicht »sehen« oder »realisieren« kann, was seine (des Anderen) Ak-
tionen implizieren.
Der Analytiker sagt dann: »Der Patient wird von einer ›unbewußten‹ Phantasie be-
herrscht.«
Wir wollen zwei Wortbedeutungen von »unbewußt« unterscheiden: Erstens kann sich
der Terminus »unbewußt« auf dynamische Strukturen, Funktionen, Mechanismen und
Prozesse beziehen, die jemandes Aktionen oder Erfahrungen erklären sollen. Solche
Strukturen, Funktionen, Mechanismen oder Prozesse stehen außerhalb der Erfahrung,
werden aber zur »Erklärung« von (bewußter oder unbewußter) Erfahrung benutzt. Diese
Begriffe liegen außerhalb der Erfahrung, gehen aber aus von Schlußfolgerungen über
Erfahrung. Falls diese Schlußfolgerungen inkorrekt sind, ist alles darauf Aufgebaute
vollkommen falsch.
Zweitens kann »unbewußt« die Behauptung des Wortbenutzers ausdrücken, er oder der
Andere kenne einen Teil seiner eigenen Erfahrung nicht – trotz der augenscheinlichen
Absurdität dieser Behauptung.
Fragen wir: Welches ist der Erfahrungsstatus »unbewußter Phantasie«, so wie Susan
Isaacs diesen Begriff verwendet? Immer wieder sagt sie, unbewußte Phantasie sei eine
Erfahrung:
»Mechanismus ist ein abstrakter Oberbegriff für gewisse geistige Vorgänge, die vom
Subjekt als unbewußte Phantasien erfahren werden.« (S. 112; Hervorhebung R. D. L.)
Und:
»Phantasie ist zunächst die geistige Folge, die psychische Darstellung von Instinkt. Es
gibt keinen Impuls, keinen Instinktdrang oder -widerhall, der nicht als unbewußte
Phantasie erfahren wird.« (S. 83; Hervorhebung R. D. L.)
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»Solche bereits beschriebenen und durch die psychoanalytische Arbeit etablierten Be-
obachtungs- und Interpretationsprinzipien erlauben uns den Schluß: Wenn das Kind
nach der Brust der Mutter verlangt, erfährt es dieses Verlangen als spezifische Phanta-
sie – ›ich möchte an der Warze saugen‹. Wenn das Verlangen (vielleicht aus Angst)
sehr stark ist, empfindet das Kind wohl: ›Ich will die ganze Mutter aufessen.‹« (S. 84;
Hervorhebung S. I.)
Für Susan Isaacs ist unbewußte Phantasie eine Erfahrungsweise unserer Wünsche, die
in unseren persönlichen Beziehungen das ganze Leben hindurch eine Rolle spielt.

1.2
Ist »unbewußte Erfahrung« ein Widerspruch in sich? Die Erfahrung eines Menschen
umfaßt alles, was »er« oder »irgendein Teil von ihm« kennt, ob »er« oder jedes seiner
Teile nun jede Stufe seiner Erkenntnis kennt oder nicht. Seine Erfahrungen sind inner-
lich oder äußerlich, die seines Körpers oder anderer Körper, real oder nicht real, privat
oder gemeinschaftlich. Die psychoanalytische Behauptung lautet, unser Verlangen prä-
sentiere sich uns in unserer Erfahrung, wir aber könnten es nicht erkennen. In diesem
Fall sind wir uns unserer Erfahrung nicht bewußt. Wir mißdeuten sie.
Aber selbst wenn wir eine Formel zur Vermeidung des Wortes »unbewußt« bei der di-
rekten Beschreibung von »Erfahrung« finden, gibt es in Susan Isaacs’ Aufsatz Punkte,
die große, scheinbar nicht zu überwindende Schwierigkeiten bereiten. Sie finden sich
durchgängig in Susan Isaacs’ Darstellung und generell in der psychoanalytischen Theo-
rie. Sie werden im folgenden Abschnitt konkretisiert:
»Verglichen mit der äußeren und der körperlichen Realität ist die Phantasie gleich ande-
ren geistigen Aktivitäten eine Erfindung – da man sie weder berühren noch handhaben
noch sehen kann. Doch ist sie real in der Erfahrung des Subjekts. Sie ist eine echt gei-
stige Funktion und hat reale Wirkungen – nicht nur auf die innere Welt des Geistes,
sondern auch auf die äußere Welt der körperlichen Entwicklung und des Verhaltens des
Subjekts und daher von Geist und Körper anderer.« (S. 99)
Phantasie ist »real in der Erfahrung des Subjekts«. Auch ist sie »eine Erfindung – da
man sie weder berühren noch handhaben noch sehen kann«. Der Terminus bezeichnet
sowohl »reale« Erfahrungen, deren sich das Subjekt nicht bewußt ist, wie auch eine gei-
stige Funktion, die »reale« Wirkungen hat. Diese realen Wirkungen sind die realen Er-
fahrungen. Phantasie scheint nun ihre eigene Ursache als Wirkung zu sein und ihre ei-
gene Wirkung als Ursache. Vielleicht stoßen wir hier auf eine kritische Einsicht, ver-
steckt in dem Gewirr, in das wir durch einige unserer theoretischen Unterscheidungen
geraten sind.
Eine Quelle der Verwirrung ist das besondere dichotome Schema der ganzen Theorie.
Dieses besondere Schema unterscheidet zwischen der »inneren Welt des Geistes« und
der »äußeren Welt der körperlichen Entwicklung und des Verhaltens des Subjekts und
daher von Geist und Körper anderer«.
Solche Unterscheidungen in Susan Isaacs’ Aufsatz wie in vielen psychoanalytischen
Werken erzeugen zwei einander widersprechende Wortgruppen:
innen im Gegensatz zu außen
geistig im Gegensatz zu physisch
geistige Aktivität im Gegensatz zu äußeren und körperlichen Realitäten
Erfindung im Gegensatz zu dem, was man berühren, handhaben und sehen kann
psychische Realität im Gegensatz zu physischer Realität
die innere Welt des Geistes im Gegensatz zur äußeren Welt der körperlichen Entwicklung des
 Subjekts und daher von Geist und Körper anderer
Geist im Gegensatz zu Körper
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Wenn wir uns diese Gegensatzpaare ansehen, müssen wir annehmen, Phantasie beginnt
links als innere geistige Aktivität etc. und wandert irgendwo nach rechts. Trotz der selt-
samen Position, in die wir geraten, müssen wir annehmen, daß Phantasie nur rechts er-
fahren werden kann. Denn man sagt uns, sie werde in äußerer und körperlicher Realität
– des eigenen Körpers und anderer Körper – erfahren.
Konversion – eine Verschiebung vom Geist zum Körper; Projektion – eine Verschie-
bung von innen nach außen; Introjektion – eine Verschiebung von außen nach innen:
Begriffe wie diese werden von dieser theoretischen Spaltung erfaßt und geraten durch-
einander. Anstatt zur Beschreibung von Erfahrungstatsachen werden sie zur Erklärung
von Theorie-Artefakten benutzt. Die Doppelreihe und erst recht die Übergänge gehören
nicht zu der Reihe von Fakten, die Susan Isaacs beschreiben will. Es kann sich einer in
Begriffen dieser Unterscheidungen erfahren. Er »fühlt«, daß sein »Geist« »Gehalt« ent-
hält, und er bezeugt, daß sein »Körper« »außerhalb« seines »Geistes« ist. Es klingt selt-
sam; wir dürfen jedoch unterstellen, daß er nicht lügt und daß er seine Worte sorgfältig
wählt. Es ist aber etwas ganz anderes, solch eine Selbstteilung als theoretischen Aus-
gangspunkt zu wählen.
Phantasie kann man sich auch als Vorgang »im Geiste« vorstellen. Man kann fragen,
warum sie so vorgestellt wird, ohne zu versuchen, das Vorstellungs-Problem in den
Griff zu bekommen.
Wenn man diese besondere Dichotomie von geistig-innen und physisch-außen nicht an-
nimmt oder sie aufgibt, kommen andere Probleme ins Blickfeld. Es sind nicht die glei-
chen Probleme in anderer Formulierung. Die wirklichen Probleme müssen aus den Phä-
nomenen selbst hervorgehen. Das Problem besteht im Augenblick darin, die Probleme
entstehen zu lassen. Sie können aber nur entstehen, wenn die Phänomene nicht mehr
durch falsche Probleme getarnt werden.

1.3
Metapsychologie muß von jemandes Erfahrung ausgehen, aber es ist selten klar, von
wessen oder von welcher Erfahrung.
Psychoanalytiker benutzen häufig den Begriff »Realität« für etwas, das Erfahrung gültig
macht. Er wird jedoch in jeder möglichen Weise benutzt; er kann sich z. B. (1) auf das
beziehen, was Erfahrung hervorruft, (2) auf eine besondere »Qualität«, die manche Er-
fahrungen haben und andere nicht, und (3) ganz allgemein auf alles, was der »gesunde
Menschenverstand« oder der Analytiker für Tatsache hält. »Realität« selbst wird in
Kästchen gesteckt wie »psychische« Realität, »physische« Realität, »innere« und »äu-
ßere« Realität, »subjektive« und »objektive« Realität.
Nützlich ist eine Unterscheidung von Erfahrungsqualität und Erfahrungsmodus. Der
Traum ist ein Erfahrungsmodus, den der wache Mensch mit Hilfe verschiedener Kriteri-
en von wacher Perzeption unterscheidet. Traum, Imagination und wache Perzeption sind
verschiedene Erfahrungsmodi. »Realität« als oben an zweiter Stelle erwähnte Qualität
kann zuweilen jeder dieser Modalitäten anhaften.
»Innen« und »außen« können sich auf »Realität« im zuerst erwähnten Sinn beziehen.
»Innere Realität« kann äußere Erfahrung oder innere Erfahrung hervorrufen und vice
versa. In jedem Fall kann »Realität« aus Erfahrung (oben an zweiter Steile) im Gegen-
satz zur »Realität« als Ursache von Erfahrung (oben an erster Stelle) als »innerhalb«
oder »außerhalb« der angenommenen Grenzlinie des Selbst oder des anderen gesehen
werden. »Innen« ist manchmal Synonym für »psychisch« oder »subjektiv« im Gegen-
satz zu »außen«, »physisch« oder »objektiv«. »Innen« und »außen« kann man auch zur
Unterscheidung von Träumen und wachem Leben, von »imaginären« und »realen« Er-
eignissen benutzen, wobei der Unterschied in den Erfahrungsmodi liegt.
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»Geist« wird oft als eine Realität außerhalb der Erfahrung benutzt, als eine Realität, von
der Erfahrung ausgeht. So gibt Jack zu, daß Jill besondere körperliche Empfindungen
hat, verlegt aber deren Ursprung in Jills »Geist«. Sie sind »psychisch bedingt«, und Jill
ist »hysterisch«. Wenn der Körper (wie bei Susan Isaacs) als Teil der – für den »Geist«
– »äußeren Realität« gilt, beschwört Jack eine »Konversion« herauf, um »erklären« zu
können, wie ein »Ereignis« »in« Jills »Geist« von Jill nicht »in« ihrem »Geiste«, son-
dern »in« ihrem »Körper« erfahren wird – d. h. »in« »äußerer« oder »physischer«
»Realität«.
So angewandt beschreiben Begriffe wie »Konversion«, »Projektion« oder »Introjekti-
on« nicht den tatsächlichen Vorgang in jemandes Erfahrung. Sie sind als »Mechanis-
men« zur »Erklärung« von Erfahrung gedacht, doch es läßt sich unmöglich sagen, wel-
che Erfahrungen sie »erklären« sollen. Als Mechanismen zur Einrichtung eines Pendel-
verkehrs zwischen inneren und äußeren Realitäten fahren sie hin und her zwischen Psy-
che und Physis, innen und außen, Geist und Körper. So angewandt beschreiben sie
nichts, erklären sie nichts, sind sie selbst unerklärbar. Eine körperliche Erfahrung gilt
als »geistiges Ereignis«, jedoch »außerhalb des Geistes«. Zur Eigenerklärung schraubt
sich die Theorie von nicht-phänomenologischen, als empirische Eigenschaften ausgege-
benen Postulaten hin zu solchen, die »erklären« sollen, wie das, was »im« »Geist« ist,
erfahren wird als »außerhalb« »des Geistes« »im« »Körper«.
Jack schreibt Jill Erfahrungen zu, und er unterstellt, daß sie sich dieser Erfahrung nicht
bewußt ist. Jill räumt ihre Unkenntnis ein. In der Metapsychologie versucht Jack nun,
nicht nur seine Auslegung ihm direkt zugänglicher Tatsachen zu »erklären«, sondern
sehr oft auch seine eigene Erklärung von Nicht-Tatsachen. Wenn Jack folgert, daß Jill
ihr unbewußte, vergangene oder gegenwärtige Erfahrungen »hat«, tut er einen erstaunli-
chen Schritt über seine eigene Erfahrung von Jill und über die Erfahrung Jills von sich
oder ihm hinaus. Jack hat keine Garantie dafür, daß er nicht seine und Jills Erfahrung
überschreitet – geradewegs durch den Spiegel zurück in seine eigenen Projektionen.
Mein Eindruck ist, daß die meisten erwachsenen Europäer und Nordamerikaner den fol-
genden Satz unterschreiben würden: Die Erfahrung des Anderen wird nicht direkt vom
eigenen Selbst erfahren. Für den Augenblick ist es gleichgültig, ob das notwendigerwei-
se und überall auf diesem Planeten so ist oder immer der Fall gewesen ist. Wenn wir
aber zugeben, daß du meine Erfahrung nicht erfährst, geben wir zu, daß wir auf unsere
Kommunikation angewiesen sind für Hinweise darauf, wie oder was wir denken, füh-
len, ahnen, träumen usw. Schwierig wird es, wenn du behauptest, daß ich etwas erfahre,
was ich nicht erfahre – falls dies das ist, was du (wie ich glaube) mit unbewußter Erfah-
rung meinst.
Meines Wissens gibt es keinen vergleichbaren praktischen und theoretischen Problem-
kreis in den Naturwissenschaften. Naturwissenschaftler versuchen nicht zu erschließen,
wie die anima mundi ihre (der Wissenschaftler) Eingriffe in den Naturprozeß erfährt.
Aber selbst Naturwissenschaftler wissen, daß Menschen einander erfahren. Nur manche
Psychologen scheinen das nicht zu wissen.
Einem Anderen Erfahrung zuzuschreiben, die dem Anderen unbewußt ist, ist wieder
etwas anderes. Es wäre verfrüht, von einer bereits bestehenden systematischen For-
schungsmethode für Inter-Erfahrung sprechen zu wollen – von der Phänomenologie ei-
ner solchen Methode ganz zu schweigen.
Wir schreiben uns gegenseitig ständig Motive, Wirkungen, Intentionen und Erfahrungen
zu. Wer was wem, wann, warum und wie zuschreibt, das zu untersuchen ist eine Wis-
senschaft für sich. Zu diesen Problemen, mit denen man sich mehr als ein Leben lang
beschäftigen könnte, ohne sie zu erschöpfen, kommen noch die Fragen an die Logik
gültigen Schlußfolgerns in solch einer zukünftigen Wissenschaft der Beziehungen von
Person zu Person.
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Der Wissenschaft von den personalen Beziehungen wird dadurch nicht geholfen, daß
sich tatsächlich nur wenige Psychologen damit befassen, gültige, persönliche Methoden
zu erkunden, mit denen Personen und Beziehungen zwischen Personen von Personen
beobachtet werden können. Für viele Psychologen ist die Psychologie keine Wissen-
schaft mehr, wenn sie den Rahmen der Naturwissenschaften verläßt.
Das Gegenteil ist richtig. Wenn ich dich kennenlernen will, kann ich wohl kaum so vor-
gehen wie beim Beobachten von Nebel oder Ratten. Du wirst keine Lust haben, dich
mir zu offenbaren. Was auch immer ich beobachten mag, du wirst es nicht sein, falls ich
dich nicht kenne. Wenn du im Selbstverbergen geschickt bist, kannst du mit Recht zu-
versichtlich sein, daß ich durch eine Untersuchung deines Verhaltens allein kaum etwas
über dich lernen werde. Wenn jemand behauptet, er sei »schlicht und einfach« nur an
Verhaltensforschung interessiert, beobachtet er nicht Personen. Genau das aber halten
zur Zeit viele Psychologen tatsächlich für wissenschaftlich unmöglich.
Es ist unmöglich, die Grundlogik einer Wissenschaft von Personen von der Logik nicht-
personaler Wissenschaften abzuleiten. Kein Zweig der Naturwissenschaften macht die
eigentümliche Art von Schlußfolgerungen erforderlich, wie sie in einer Wissenschaft
von Personen erforderlich sind.
Wer die Erfahrung eines Anderen erforscht, kann direkt nur seine eigene Erfahrung vom
Anderen erkennen, nicht direkt erkennen kann er des Anderen Erfahrung der »gleichen«
Welt. Er kann nicht mit des Anderen Augen sehen, nicht mit des Anderen Ohren hören.
Die einzig wahre Reise wäre (nach Proust) nicht eine Fahrt durch hundert Länder mit
einem Augenpaar, sondern das Sehen eines Landes mit hundert Augenpaaren. Was je-
mand vom Andern »fühlt«, »empfindet«, ,»spürt« etc., das enthält Schlußfolgerungen
aus der eigenen Erfahrung vom Anderen auf des Anderen Erfahrung von uns. Das setzt
voraus, daß die Aktionen des Anderen irgendwie eine Funktion der Erfahrung des An-
deren sind – wie ich das von mir kenne. Nur auf der Basis dieser Voraussetzung, mag
sie auch noch so untauglich sein, kann man über die Erfahrung des Anderen aus der
Perspektive der Aktionen des Anderen Schlußfolgerungen wagen.
Die Schlußfolgerungen über die Erfahrung des Anderen aus direkter und unmittelbarer
Perzeption der Aktionen des Anderen sind Zuschreibungen.2 Keine andere Wissenschaft
kann für die Gültigkeit solcher persönlichen Unterstellungen adäquate Kriterien liefern.
Zu viele (freilich nicht alle) Psychoanalytiker stürmen durch eine Drehtür über die
Schwelle der Phänomenologie und gleich wieder zurück; ein zweiter Dreh befördert an-
dere fort von aller Wissenschaft. Hinter der reinen Zuschreibung von Wirkung, Motiv,
Intention, Erfahrungen, die der Patient abstreitet, gibt es eine außerordentliche Entfal-
tung von Kräften, Energien, Dynamik, Ökonomie, Prozessen, Strukturen zur Erklärung
des »Unbewußten«. Psychoanalytische Konzepte dieser doppelt phantastischen Art ent-
halten Konzepte von geistigen Strukturen, ökonomischen Gesetzen, Dynamismen, von
Todes- und Lebenstrieben, inneren Objekten3 usw. Solche Konzepte werden als Ord-
nungsprinzipien postuliert, die Kräfte steuern oder ihnen zugrunde liegen, Erfahrung
steuern oder ihr zugrunde liegen, von der Jack vermutet, aber nicht weiß, daß Jill sie hat
(erschlossen von Jack aus Jacks Erfahrung von Jills Verhalten). Was aber ist Jacks Er-
fahrung von Jill, JilIs Erfahrung von sich selbst, Jills Erfahrung von Jack?
Die Situation ist oft noch schlimmer; denn oft ist nicht einmal klar, was Erfahrung ist
und was nicht, was erklärt werden und was erklären soll. Imaginäre Erfahrungen werden
durch Prozesse erklärt, die selbst doppelt imaginär sind.
Jill mag zugeben oder nicht, daß sie sich selbst, Jack oder die Situation erfährt oder daß
sie so agiert, wie er es ihr zuschreibt. Jack aber ist ihr weit voraus. Seine Schlußfolge-
rungen zielen oft nicht einmal darauf, wie Jill sich selbst sieht, wie sie Jack sieht oder
wie sie die Situation sieht, die sie mit Jack teilt.
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Doch die ganze psychoanalytische Theorie basiert auf der Gültigkeit solcher Schlußfol-
gerungen. Sind sie falsch, verliert das Gebäude über ihnen seine raison d’être. Ich be-
haupte nicht, daß die Psychoanalyse auf dieser Ebene von Schlußfolgerungen endet. Ich
sage nur, wenn sie nicht dort beginnt, wird sie überhaupt nie von der Stelle kommen.

Ich habe den Terminus »unbewußte Erfahrung« nicht benutzt, da ich für mich den Wi-
derspruch zwischen den zwei Wörtern nicht zufriedenstellend auflösen kann. Ich weiß,
daß diese Schwierigkeit vielleicht durch eine sorgfältige Definition von »unbewußt«
und »Erfahrung« gelöst werden könnte; dabei scheint aber das Kind mit dem Bade aus-
geschüttet zu werden.
Erfahrung, wie ich den Begriff verstehe, existiert nicht ohne einen Erfahrenden. Ein Er-
fahrender existiert nicht ohne Erfahrung. Ein Mensch erfährt jedoch Verschiedenes ver-
schieden, zu verschiedener Zeit – und sogar zu gleicher Zeit.
Gleichzeitig gilt, wenn Peter und Paul sich treffen:

Imagination, Erinnerung und Perzeption sind drei Erfahrungsmodi.
Nicht alles an Peter steht in Kommunikation mit Paul.
Der Teil von Peter, der in Kommunikation mit Paul steht, weiß vielleicht nicht einmal
von der Existenz des Pv und des Pe. Der Teil von Peter, der in Kommunikation mit Paul
steht, weiß vielleicht, daß »er« (nämlich pv) sich etwas vorstellt, kann aber nicht sagen,
was es ist.
In diesem Fall würde ich kurz und bündig sagen, daß Peter gespalten ist. Er ist sich in
dem Moment seiner Vorstellung nicht bewußt. Der Teil von Peter, der in Kommunika-
tion mit Paul steht, ist sich des Vorgangs in seiner Vorstellung nicht bewußt. Peter steht
mit sich selbst in schlechter Kommunikation.
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Eine Stunde später trifft sich Peter mit Jill.

Der Teil von Peter, der in Kommunikation mit Jill steht, kann sich daran erinnern, daß
er während des schrecklich langweiligen Gesprächs mit Paul, ihrem Ehemann, sich vor-
stellte, wie die Liebe mit Jill sein würde, wenn er Paul erst los wäre, und daß er sich er-
innerte, wie es letztes Mal gewesen war. Er kann sich sogar, wenn er Jill trifft, erinnern,
daß er sich innerlich ganz leer vorkommt, wenn er mit Paul zusammen ist. Bei Jill aber
kann er sich nun merkwürdigerweise nicht an Pauls Worte erinnern.
Manche Leute scheinen etwas »an sich« zu haben, das in ihrer Gegenwart andere offen-
bar befähigt, sich an oft Vergessenes zu erinnern und bei bestimmten Vorstellungen zu
wissen, daß sie sich etwas und was sie sich vorstellen.
Ist einmal eine Spaltung in der Gegenwart aufgehoben, ist die Erinnerung immer etwas
offen. Wenn man sich einer Erinnerung bewußt wird, erinnert man sich nämlich – sagen
wir – an die letzte Gelegenheit, bei der man daran dachte, damals, als man sich das vor-
stellte, als man mit Soundso zusammen war usw. Die Schwierigkeit besteht aber darin,
daß manche Türen sich schließen, wenn andere sich öffnen.
Das »Unbewußte« ist das, was wir nicht mitteilen – uns selbst oder einander. Wir kön-
nen etwas einem anderen übermitteln, ohne es uns selbst mitzuteilen. Irgend etwas an
Peter ist Paul klar, diesem (Peter) selbst aber nicht. Dies ist eine Bedeutung der Rede-
wendung »Peter ist sich nicht bewußt, daß ...«



14

2. Phantasie und Kommunikation
Wir pflegen verschiedene Arten von Erfahrung zu unterscheiden. Am gebräuchlichsten
sind Unterscheidungen wie: innen und außen, real und irreal, voll und leer, sinnvoll,
nutzlos, privat, öffentlich, gemeinschaftlich. Begriffe differenzieren nach Zeitkriterien:
zwischen Vergangenheit und Gegenwart, hier und jetzt, damals und dort. Die meisten
von uns betrachten einen Teil unserer (Jederzeit- und Überall-)Erfahrung als »Ich« und
den Rest als »Nicht-Ich«. Wir kategorisieren auch den Erfahrungstyp nach der Modali-
tät – nach Erinnerung, Vorstellung, Traum, wacher Perzeption usw.
Im vorangehenden Abschnitt und im Rest dieses Kapitels will ich lediglich darauf an-
spielen, wie unterschiedlich diese Begriffe benutzt werden, und die Diskussion der psy-
choanalytischen Begriffe »Phantasie« und »unbewußte Erfahrung« ausweiten.
Die »Ichs« im folgenden sind hypothetische Selbsts; manchen von ihnen mögen manche
von uns beipflichten.
Ich begreife mich als innerhalb meines Körpers und gleichzeitig das Innere meines Kör-
pers als irgendwie »innerhalb« meiner Privatsphäre. Wenn jemand unaufgefordert mein
Zimmer betritt, drängt er sich mir nicht so auf, wie wenn er unerlaubt in meinen Körper
eindringen würde. Da ich aber innerhalb meines Körpers bin, ist mein Körper in gewis-
sem, eigenartigem Sinne auch außerhalb von mir.
Körperliche Empfindungen werden gewöhnlich als real empfunden. Physischer
Schmerz ist sehr real. Nur selten empfindet jemand eine für physisch gehaltene Empfin-
dung als nicht real, wenn auch manche Leute einen von mir empfundenen Schmerz
»deine Einbildung« (Imagination) nennen, wenn sie meinen, ich hätte keinen Anlaß,
diesen Schmerz zu empfinden. Manche Leute empfinden ihren Körper nicht als real; das
ist in unserer Zivilisation ein Grund per se, sie für geisteskrank zu halten.
Ich habe auch Leute kennengelernt, die gewillt sind, »realen«, selbst empfundenen
Schmerz ihrer »Imagination« zuzuschreiben; doch das scheint es nicht oft zu geben.
Der menschliche Körper hat im persönlichen Bereich eine dreifache Position, da alle
anderen Objekte für alle Menschen äußerlich sind. Wir nehmen gewöhnlich an, daß wir
in mancher Hinsicht am Körper des Anderen teilhaben können, zusammen mit ihm; daß
er zweitens etwas Öffentliches ist, an dem alle außer ihm teilhaben können (als an ei-
nem Objekt außerhalb aller übrigen); und drittens daß der Körper des Anderen für ihn
etwas Privates ist.
Unsere Zivilisation läßt zwar gewisse marginale Freiheiten zu, geht aber mit Leuten hart
ins Gericht, die die Unterscheidungen innen/außen, real/irreal, ich/nicht-ich, pri-
vat/öffentlich ablehnen, wo diese für gesund, richtig und normal gehalten werden.
Eine halluzinierte Stimme kann ich für »in mir« oder für »außerhalb von mir« halten,
für real oder irreal, für privat (wenn ich glaube, daß andere sie nicht hören können) oder
öffentlich (wenn ich glaube, daß andere sie hören können). »Irreal« ist nicht gleichbe-
deutend mit »imaginär«. Es wird von mir erwartet, daß ich meine Imagination für mich
in meinem Inneren behalte. Andere werden gewöhnlich meinen, daß irgend etwas mit
mir los sein muß, wenn ich glaube, daß sich das, was ich mir »vorstelle«, außerhalb
meines »Geistes« abspielt, insbesondere wenn ich es »meine Imagination« nenne und
von der Vorstellung ausgehe, daß andere sich nicht das selbe vorstellen. Wenn zwei
oder mehr Menschen solche Erfahrungen teilen, neigen sie dazu, sie für real zu halten.
Wer sie nicht teilt, neigt zu der Annahme, daß die, die sie teilen, an irgendeiner Form
einer gemeinsamen Psychose leiden.
Viele körperliche Empfindungen halte ich für privat. Wenn ich eine Verbrennung an
meinem Arm habe, ist der Schmerz privat, der Anblick öffentlich. Das ist nicht immer
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so. Manche Leute glauben, daß sie den Schmerz des Anderen wirklich empfinden oder
die Gedanken des Anderen unmittelbar denken können, und glauben vielleicht, daß an-
dere Leute ihre körperlichen Empfindungen mitempfinden oder wirklich ihre Gedanken
mitdenken können.
Mein Körper, wie ich ihn erfahre, ist nicht nur gemeinschaftlich oder öffentlich, sondern
auch eine Reihe von privaten Vorgängen: ein Körper-für-sich. Der Körper-für-sich er-
scheint in Träumen, in der Imagination, in der Erinnerung. Wo er dabei auftaucht, kann
er als lebendig oder tot, real oder irreal, als ganz oder in Stücken erfahren werden. Vom
Standpunkt des reflektierenden Bewußtseins aus, der für gesund gehalten wird, ist der
eigene Körper-für-sich im wesentlichen eine private Erfahrung, der Körper-für-sich des
Anderen im wesentlichen unzugänglich. In der Phantasie jedoch muß das nicht so sein.
Die Tatsache, daß sich dieser Punkt nicht durch eine übereinstimmende Bewertung ent-
scheiden läßt, erleichtert vielleicht das Vordringen der Phantasie, die als solche nicht
erkannt wird.
Da jeder jedes noch so öffentliche Ereignis auf seine Weise erfährt, kann sogar die Er-
fahrung öffentlicher Ereignisse mit Einschränkungen als »privat« gelten. Ich habe aber
den Eindruck, daß die meisten Leute glauben, es gäbe einen Erfahrungsbereich, der un-
eingeschränkt privat ist. Ihn meint Gerald Manley Hopkins, wenn er schreibt:

... wenn ich mein Selbstsein bedenke, mein Bewußtsein, meine Empfindung von
mir selbst, jenen Geschmack meiner selbst, meines Ichs über und in allen Dingen,
der bestimmter ist als der Geschmack von Bier und Alaun, bestimmter als der
Geruch von Walnußblättern oder Kampfer und durch kein Mittel irgendeinem
anderen Menschen mitzuteilen ist.4

Mein Selbst-sein, mein Bewußtsein, meine Empfindung von mir selbst, jener Ge-
schmack meiner selbst, meines Ichs über und in allen Dingen, schließt meinen Ge-
schmack von dir ein. Ich schmecke dich, und du schmeckst mich. Ich bin dein Ge-
schmack, und du bist meiner, doch schmecke ich nicht deinen Geschmack von mir in
deinem Ohr. Man kann nicht gleichzeitig alles sein und alles haben.
Schwierig ist es, das Selbst-sein des Anderen zu verstehen. Ich kann es nicht direkt er-
fahren. Ich muß mich auf das Tun und Reden des Anderen verlassen, wenn ich erschlie-
ßen will, wie er sich selbst erfährt. Der Psychiater hat unmittelbar mit diesem Gebiet zu
tun, wenn er seinen Patienten zuhört. Wodurch bestimmen Veränderungen in der Erfah-
rungsweise des Selbst-seins, des Für-sich-selbst-seins jemandes Erklärung, er sei »phy-
sisch« oder »psychisch« »krank« – was bringt ihn zu der Feststellung, das Selbst-sein,
das Für-sich-selbst-sein des anderen sei krankhaft?
Der Hopkins von Bier und Alaun, von Walnußblättern und Kampfer schrieb später:
Ich bin Galle, bin Sodbrennen. Gottes tiefster Ratschluß
Wollte, daß ich bitter schmecke: mein Geschmack war ich;
Gebein erbaute in mir, Fleisch er fällte, Blut strömte den Fluch.
Selbsthefe des Geistes, ein träger Teig macht sie sauer. Nun weiß ich:
Die Verlornen sind gleich dem, und ihre Geißel ist, zu sein,
So wie ich meines bin, ihr schwitzendes Selbst; nur ärger.5

Tausende kamen zu Psychiatern, um sich von weniger als diesem »kurieren« zu lassen.
Und nach Reihen von Elektroschocks fühlten Tausende sich »besser«.
Hopkins wußte, dieser Geschmack von Bier oder von Galle war er. Davon »kuriert« zu
werden, ist problematischer als jede andere Kur – wenn die Kur darin besteht, daß je-
mand seinem Selbst-sein entfremdet wird, daß jemand sein eigenes Selbst verliert. Der
Verlust der Erfahrung eines Bereichs uneingeschränkter Privatheit durch Transformati-
on in einen quasi-öffentlichen Bereich ist oft eine der entscheidenden Veränderungen
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beim Prozeß des Verrücktwerdens. Das ist nicht einfach nur eine Umformung der Theo-
rie vom »Verlust der Ego-Grenze«.6 Doch »die Welt«, obgleich allen Menschen »ge-
meinsam« und in diesem Sinne »teilbar«, wird vielleicht nie von zwei Individuen in ab-
solut derselben Weise erfahren. Wenn zwei Menschen eine Landschaft betrachten und
sie dem einen gefällt, dem anderen nicht, so liegt zwischen ihnen schon ein Abgrund.
Für den einen Menschen mag eine Landschaft einfach Landschaft sein, voll ihres
»Seins«; er empfindet vielleicht eine leichte Traurigkeit über sein eigenes Anderssein.
Für den anderen Menschen sind »dieselben« Bäume, der Himmel, das Gras Schöpfung
– ein Schleier, durch den sich der Schöpfer offenbart. Für einen Menschen mag zwi-
schen ihm selbst und der Natur außerhalb seiner selbst wenig oder gar kein fühlbarer
Zusammenhang bestehen; für denselben Menschen kann es bei anderer Gelegenheit
zwischen innen und außen, zwischen Selbst und Natur nicht einmal wesentliche Unter-
schiede geben.
Insofern als wir die Welt verschieden erfahren, leben wir gewissermaßen in verschiede-
nen Welten. »Das Universum ist voller Menschen, die sich gleichartig durch die gleiche
Umgebung bewegen, in sich jedoch Universen tragen und um sich entwerfen, die ster-
nenweit voneinander entfernt sind.«7 Doch die Welt – die Welt um mich herum; die
Welt, in der ich lebe; meine Welt – ist in ihrem Sein-für-mich nicht ausschließlich mei-
ne Welt, sondern auch deine Welt, ist genauso um dich und um ihn herum, ist eine unter
uns geteilte Welt, eine Welt, die Welt.
Es gibt keine notwendige Korrelation [Wechselbeziehung, gegenseitige Abhängigkeit]
zwischen Öffentlichkeit, Real-sein und Teilhaben. Menschen können sehr allein sein in
der Erfahrung des öffentlichsten Schauspiels und sehr zusammengeschlossen im Teil-
haben an einem höchst »realen«, gleichwohl uneingeschränkt privaten Vorgang. Wenn
zwei Menschen eine gemeinsame Erfahrung teilen, kann das ein Zeichen echter Bin-
dung oder elender Abhängigkeit sein. Phantasie kann von dem einen oder dem anderen
erfahren werden (oder nicht) als innerhalb oder außerhalb, privat oder öffentlich, teilbar
oder nicht teilbar, real oder nicht real.
Ironischerweise erweist sich eine von mir für sehr öffentlich gehaltene Realität oft als
meine von anderen für sehr privat gehaltene Phantasie. Und das, was ich für meine ganz
private »innere« Welt halte, erweist sich als etwas, was ich mit anderen Menschen ge-
meinsam habe.
Ein Psychoanalytiker beschreibt gelegentliche Erfahrungen in einer Gruppe: Er »fühlt
sich in der Weise manipuliert, daß er eine (wenn auch oft nur schwer erkennbare) Rolle
in der Phantasie eines anderen spielt – oder er würde es tun, gäbe es nicht (rückschau-
end kann ich es nur so nennen) einen zeitweisen Verlust der Einsicht, eine Empfindung
starker Gefühlserfahrung und gleichzeitig das Vertrauen, die Existenz dieser Gefühle sei
auf Grund der objektiven Situation völlig berechtigt und erübrige eine tiefgründige Er-
klärung ihrer Ursächlichkeit.«8

Dieser Entfremdungseffekt ist heimtückisch. Wir alle können unter Verlust unserer »ei-
genen« Identität leicht in soziale Phantasiesysteme9 gezogen werden und bemerken es
erst im nachhinein. Bion fährt fort: »Die Fähigkeit, sich selbst aus dem betäubenden
Realitätsgefühl – einer Begleiterscheinung dieses Zustands – aufrütteln zu können, ist,
meine ich, die erste Voraussetzung, die der Analytiker der Gruppe mitbringen muß ...«10

Der Verlust eigener Erkenntnisse und Wertungen, den das Einnehmen einer falschen
Position (einer doppelt falschen, weil man nicht sieht, daß sie falsch ist) mit sich bringt,
wird erst im nachhinein »realisiert«. Eine falsche Position ist nicht notwendigerweise
völlig »unhaltbar«. Später werde ich einige der Schwierigkeiten untersuchen, die der
Versuch, eine unhaltbare Position einzunehmen – oder wieder davon herunterzukom-
men – in sich birgt. Der Mensch in einer doppelt falschen Position fühlt »real«; ohne
sich betäubt zu »fühlen«, wird er gerade durch dieses »Realitäts«-gefühl betäubt. Sich
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aus dem falschen Realitätsgefühl aufzurütteln, erfordert eine Entrealisierung des
fälschlich für real Gehaltenen und eine Neurealisierung des fälschlich für irreal Gehal-
tenen. Nur dann kann jemand das soziale Phantasiesystem apperzipieren [wahrnehmen,
erkennen], in dem er steht. Der Normalfall ist, daß man in seine Versenkung in soziale
Phantasiesysteme so versunken ist, daß man sie für real hält. Viele Bilder hat man ver-
wandt, um uns an diese Bedingung zu erinnern. Wir sind tot, halten uns aber für leben-
dig. Wir schlafen, halten uns aber für wach. Wir träumen, halten unseren Traum aber für
Realität. Wir sind die Hinkenden, Lahmen, Blinden, Tauben, die Kranken. Wir sind
doppelt bewußtlos. Wir sind so krank, daß wir uns nicht mehr krank fühlen – wie bei
vielen Krankheiten zum Tode. Wir sind verrückt, haben aber keine Einsicht.
Der Irrtum liegt weniger im Inhalt als in der Kategorie. Wir erkennen den Erfahrungsin-
halt – nicht aber, daß es sich um Illusion handelt. Wir sehen die Schatten, halten sie aber
für die Substanz. Ein eng damit zusammenhängender Kategorie-Irrtum ist der, die Mo-
dalität [Art und Weise] von Erfahrung zu verwechseln. Wir sind schnell bereit, anderen
diesen Irrtum anzukreiden; es ist jedoch etwas anderes, wenn uns das selbst passiert.
Wir können unmittelbar sehen, daß jede Disziplin, die nach heutigem Sprachgebrauch
»wissenschaftlich« zu sein behauptet, ganz große und ganz eigentümliche Schwierig-
keiten mit ihren eigenen Wertmaßstäben hat, wenn sie sich zentral mit der Kategorisie-
rung von Erfahrung und mit solchen Themen wie dem Unbewußten und »unbewußter
Phantasie« befaßt.
Man erwartet nicht, daß der eigene Eindruck von der doppelten Entfremdung des Ande-
ren durch direktes Zeugnis des Anderen bestätigt wird. Könnte der Andere uns zustim-
men, hätten wir unrecht. Man kann von da leicht in die Position verfallen, in der Weige-
rung oder Unfähigkeit des Anderen, mir recht zu geben, den Beweis zu sehen, daß ich
recht habe. Würde er akzeptieren, was ich sage, hätte ich nur teilweise unrecht; dann
wäre nämlich mein Glaube falsch, er könne nicht sehen, was ich glaube, sehen zu kön-
nen. Man kann fortfahren: er hat es aber nicht »wirklich« verstanden; Pseudo-Einsicht.
»Entpersönlichung« braucht von denen, bei denen der Psychoanalytiker Entpersönli-
chung feststellt, nicht als Verlust persönlicher Eigenschaften erfahren zu werden. Bei
der Benutzung des Begriffs Entpersönlichung muß immer klar sein, ob er sich auf einen
Zustand bezieht, den das Selbst sich selber zuschreibt oder den es einem anderen, unab-
hängig von dessen Selbsteinschätzung, zuschreibt.
Wer in einer entfremdeten, falschen Position inmitten eines sozialen Phantasiesystems
teilweise seine Position zu apperzipieren beginnt, kann der teilweisen Apperzeption des
tatsächlichen Phantasiezustandes »psychotisch« Ausdruck verleihen. Er sagt dann, man
mische ihm Gift ins Essen, sein Verstand sei ihm weggenommen worden, sein Tun
werde vom Weltraum aus kontrolliert usw. Solche Wahnideen sind teilweise erreichte
Entrealisierungs-Realisierungen.
Alle Gruppen arbeiten mit Mitteln der Phantasie. Der Erfahrungstyp, den uns eine
Gruppe gibt, ist einer der Hauptgründe und für manche Leute wohl der einzige Grund,
in einer Gruppe zu sein. Was erwarten die Leute von der Erfahrung, in einer bestimmten
Gruppe von Kollektivitäten zu sein?
Die Kleingruppen in manchen Familien und andere Gruppierungen werden durch das
Bedürfnis nach pseudo-realer Erfahrung zusammengehalten, und die kann nur durch die
Modalität der Phantasie gefunden werden. Die Familie wird also nicht als Modalität der
Phantasie erfahren, sondern als »Realität«. »Realität« in diesem Sinne ist jedoch keine
Modalität, sondern eine jeder Modalität verleihbare Qualität.
Wenn ein Familienmitglied eine haltbare Position im Familien-Phantasiesystem hat,
kommt die Aufforderung zum Verlassen des Systems wohl nur von außerhalb des
Phantasiesystems. Wir unterscheiden uns in der Bereitschaft und im Verlangen nach ei-
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nem Auftauchen aus den unbewußten Phantasiesystemen, die wir für unsere Realitäten
halten. Solange wir in offenbar haltbaren Positionen sind, finden wir jeden Grund, nicht
zu glauben, daß unser Gefühl für Realität oder Nicht-Realität, für Sicherheit oder Unsi-
cherheit, für Identität oder das Fehlen von Identität falsch sein könnte.
Ein falsches soziales Realitätsgefühl bringt unter anderem Phantasie mit sich, die als
solche unerkannt bleibt. Wenn Paul aus dem Familien-Phantasiesystem zu erwachen
beginnt, kann er von der Familie nur für verrückt oder böse erklärt werden, denn ihre
Phantasie ist für sie Realität, und was nicht ihre Phantasie ist, ist nicht real. Wenn er
sich zu irgendeiner Erfahrung außerhalb des von der Familie für real und wahr Gehalte-
nen bekennt, kann er nur in einem bedauerlichen Phantasie- und Lügengewebe gefan-
gen sein: er sagt der Familie, was sie für real und wahr halte, sei ein bedauerliches
Phantasie- und Lügengewebe; die Familie sagt ihm, was er für real und wahr halte
(nämlich: Gott habe ihm den Auftrag erteilt, das, was die Familie für real halte, als be-
dauerliches Phantasie- und Lügengewebe zu enthüllen, weshalb er nackt und schamlos
die High Street hinunterspazierte, ohne Rücksicht auf den guten Ruf der Familie), sei
ein bedauerliches Phantasie- und Lügengewebe, weshalb er in Behandlung kommen
müsse.
Der übliche Zustand ist der, daß man eine haltbare Position in Phantasiesystemen eines
Nexus [Verbindung, Zusammenhang] hat. Das nennt man üblicherweise »Identität« oder
»Persönlichkeit« haben. Wir realisieren nie, daß wir drin sind. Von Befreiung träumen
wir nicht einmal. Wer sich selbst befreien und uns zur Nachahmung auffordern will, den
tolerieren, bestrafen oder betrachten wir als harmlos, böse oder verrückt.
Jemand kann in einer unhaltbaren Position sein, die unvereinbare Positionen umfaßt.
Wenn seine Position oder Positionen im sozialen Phantasiesystem so werden, daß er
weder in seiner eigenen Phantasie bleiben noch sie verlassen kann, ist seine Position
unhaltbar.
Die sogenannte psychotische Episode in einer Person kann oft als Krise besonderer Art
in der Inter-Erfahrung wie im Verhalten des Nexus verstanden werden.11

Eine Möglichkeit, der Familie zu entkommen, kann darin bestehen, daß man die Familie
in sein eigenes Inneres verbannt, so daß man außerhalb seines eigenen Innern und somit
frei sein kann. Doch wohin man auch geht, man muß anderswohin gehen; so entscheidet
man sich, zur Ruhe zu kommen und irgendeinen Platz sein eigen zu nennen.
Je größer das Bedürfnis, aus einer unhaltbaren Position herauszukommen, desto gerin-
ger ist die Chance, es zu schaffen.
Je unhaltbarer eine Position ist, desto schwieriger ist es, aus ihr herauszukommen.
Über diese Tautologie sollte man nachdenken.
Mit »unhaltbar« meine ich, daß es einem unmöglich ist, zu gehen und unmöglich zu
bleiben.
In einer entfremdeten unhaltbaren Position realisiert man das nicht. Deshalb ist ein Ent-
kommen unmöglich. Sobald Paul realisiert, daß er in einer Box sitzt, kann er versuchen,
ihr zu entkommen. Aber da für sie die Box die ganze Welt ist, bedeutet ein Entkommen
aus der Box einen Schritt über die Grenzen der Welt hinaus, den keiner, der ihn liebt,
mitansehen und zulassen könnte.
Zum Verständnis der Bindungen und/oder Abhängigkeiten von Personen müssen wir
zeigen, wie jeder die Phantasie der Anderen beeinflußt, so daß seine Phantasie entweder
mit ihrer Phantasie stärker verbunden wird oder sich stärker von ihr unterscheidet.
Wenn sich jemandes Erfahrung einer mit Anderen gemeinsam erlebten Situation we-
sentlich von der Erfahrung der Anderen in »derselben« Situation unterscheidet, werden
seine Aktionen immer stärker von denen der Anderen abweichen. An irgendeinem
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Punkt dieser Entwicklung, nämlich einer wachsenden Unterschiedlichkeit der Erfahrung
und Verschiedenheit der Aktionen, wird die Minderheit dann von der Mehrheit als »an-
ders« eingestuft.
»Realität« bewegt sich vom Relativen zum Absoluten. Je mehr einer, der unserer Mei-
nung nach absolut unrecht hat, meint, er habe absolut recht und wir hätten absolut un-
recht, desto schneller muß er vernichtet werden, bevor er sich selbst oder uns vernichtet.
Wir haben (natürlich) nicht im Sinn, ihn zu vernichten. Wir wollen ihn von seiner
schrecklichen Wahnidee, wir wollten ihn vernichten, befreien. Sieht er nicht, daß wir
nur seine Wahnidee vernichten wollen – seine Wahnidee, wir wollten ihn vernichten?
Sein Wahn ist der Glaube, wir versuchten, ihm Nadeln in die Augen zu stechen. Wer
meint, daß die Leute ihm Nadeln in die Augen stechen, geht vielleicht zum Psychiater,
um durch diese Nadeln leukotomisiert zu werden, denn er würde sogar eher sich selbst
für verrückt halten, als zu glauben, es könnte real sein.
Die Qualität der Realität, die innerhalb des Nexus der Phantasie erfahren wird, mag
reizvoll sein. Außerhalb ist sie kalt, leer, sinnlos, unreal. Es ist nicht wünschenswert und
Gott sei Dank auch gar nicht möglich, wegzugehen.
Es ist sicher nicht leicht. Doch für manche Leute ist das Phantasiesystem des Nexus die
reinste Hölle und keineswegs reizvoll; sie wollen raus. Doch Rauswollen ist unanstän-
dig und beweist Undankbarkeit. Es ist verrückt, aussteigen zu wollen, es beweist, daß
du verrückt bist. Im übrigen ist es unmöglich, auszusteigen, es gibt da Abgründe und
Raubtiere. Mach dir im übrigen keine Sorgen, trotz deiner Undankbarkeit und deiner
Perversität kannst du uns noch dankbar sein, daß wir dich nicht aussteigen lassen. Der
Doktor wird dir beweisen, daß du in Wirklichkeit gar nicht aussteigen willst. Du rennst
nur rückwärts vor uns davon, weil du Angst hast, ein Messer in den Rücken zu bekom-
men. Du weißt, daß wir das nicht tun würden.
Die Wahl, die einem die Phantasie läßt, ist, entweder innen langsam zu ersticken, oder
zu riskieren, das Selbst jedem Terror auszusetzen, der außen zu erwarten ist. Sobald
man jedoch durch eine Tür einen Raum verläßt, der jetzt innen ist, ist man erst recht
wieder im Innern des Innern, das man von außen nach innen nahm, um außen das zu
werden, was man innen war. Sobald man also in der Richtung durch diese Tür geht, ist
man um so mehr innen, je mehr man meint, außen zu sein.
Wenn Innen und Außen sich verkehren, wenn innen-außen für A also außen-innen für B
ist und beide »absolut« denken, dann haben wir die extremste Trennung in der Inter-
Erfahrung in unserer Kultur: Psychiater, geistig Gesunde gegen Patienten, Psychotiker.
Der Psychiater hat in diesem Fall keine Zweifel an der Diagnose: der Patient ist psy-
chotisch, ohne Einsicht. Der Patient glaubt, der Psychiater sei psychotisch und ohne
Einsicht, weil er glaubt, Psychiater seien gefährliche Irre, die zu ihrer eigenen Sicherheit
eingesperrt gehörten, und wenn andere Leute für eine solche Erkenntnis zu sehr unter
dem Bann der Gedankenpolizei stünden, müsse er etwas dagegen unternehmen.
Der Weg nach draußen führt durch die Tür. Doch zu gehen bedeutet in der Phantasie
des Nexus Undankbarkeit oder Grausamkeit, Selbstmord oder Mord. Erste Schritte
müssen noch in der Phantasie unternommen werden, bevor das apperzipiert werden
kann. Darin liegt das Risiko der Niederlage und des Verrücktwerdens.
Manche »Psychotiker« betrachten die Psychoanalyse als einen relativ sicheren Ort, wo
man jemandem erzählen kann, was man wirklich denkt. Sie können Patient spielen und
die Scharade durch Bezahlung des Analytikers sogar fortsetzen – vorausgesetzt, er »ku-
riert« sie nicht. Sie können sogar vortäuschen, kuriert worden zu sein, wenn es für den
Analytiker einmal schlecht aussieht, weil er fast nur Leute hat, die sich nicht zu bessern
scheinen.
Das ist kein unvernünftiger Vertrag.
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3. Einbildung und Ausweichen
Betrachten wir diesen Kaffeehauskellner. Er hat rasche und sichere Bewegungen,
ein wenig allzu bestimmte und ein wenig allzu schnelle, er kommt ein wenig zu
rasch auf die Gäste zu, er verbeugt sich mit ein wenig zuviel Beflissenheit, seine
Stimme und seine Blicke drücken eine Interessiertheit aus, die ein wenig zu sehr
von Besorgnis um die Bestellung des Kunden in Anspruch genommen ist; dort
kommt er zurück und versucht durch seine Art zu gehen die unbeugsame Härte
irgendeines Automaten nachzumachen, während er gleichzeitig sein Tablett mit
einer Art Seiltänzerkühnheit trägt, wobei er es in einem fortwährend labilen und
fortwährend gestörten Gleichgewicht hält, das er mit einer Bewegung des Armes
oder der Hand fortwährend wiederherstellt. Seine ganze Verhaltensweise sieht
wie ein Spiel aus. Er läßt es sich angelegen sein, seine Bewegungen aneinander-
zureihen, als wären sie Mechanismen, die sich gegenseitig antreiben, auch sein
Gesichtsausdruck und seine Stimme wirken mechanisch; er legt sich die erbar-
mungslose Behendigkeit und Schnelligkeit einer Sache bei. Er spielt, er unterhält
sich dabei. Aber wem spielt er etwas vor? Man braucht ihn nicht lange zu beob-
achten, um sich darüber klar zu werden: er spielt, Kaffeehauskellner zu sein.12

Unsere Wahrnehmung der »Realität« ist die perfekte Erfüllung unserer Zivilisation.
Realität wahrzunehmen! Wann hörten die Leute auf zu fühlen, daß das, was sie wahr-
nahmen, nicht real war? Vielleicht sind das Gefühl und die Idee, daß das, was wir
wahrnehmen, real ist, ziemlich neu in der Geschichte.
Man setzte sich in ein Zimmer. Dann stelle man sich vor, das Zimmer sei nicht real,
sondern hergezaubert: (A B). Nachdem man sich das fast bis zu der Überzeugung ein-
gebildet hat, daß das Zimmer imaginär ist, beginne man sich einzubilden, es sei real und
keineswegs imaginär: (B A1). Am Ende steht also die Einbildung, das Zimmer sei real,
und nicht die Perzeption, daß es real ist.
Ausweichen ist eine Beziehung, in der man sich vom ursprünglichen Selbst wegtäuscht;
dann täuscht man sich zurück, so daß es wie Rückkehr zum Anfang aussieht. Eine dop-
pelte Einbildung gibt vor, keine Einbildung zu sein. Will man den ursprünglichen Zu-
stand »realisieren«, muß man auf die erste Einbildung verzichten, doch wenn ich ihr ei-
ne zweite Einbildung hinzufüge, sind, soweit ich sehe, der Reihe möglicher Einbildun-
gen keine Grenzen gesetzt. Ich bin. Ich bilde mir ein, ich bin nicht. Ich bilde mir ein, ich
bin. Ich bilde mir ein, ich bin nicht, indem ich mir einbilde, daß ich mir einbilde ...
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Die Positionen A und A1 auf dem Kreisumfang sind durch eine undurchdringliche Bar-
riere getrennt, die unvorstellbar dünn und transparent ist. Man fange bei A an und gehe
nach B. Anstatt nun im Uhrzeigersinne nach A zurückzugehen, bewege man sich in Ge-
genrichtung weiter nach A1. A und A1 sind »so nah und doch so fern«. Sie sind so eng
nebeneinander, daß man sich sagt: »Ist nicht A1 genauso gut wie A, wenn es von diesem
nicht zu unterscheiden ist?« Es kann einer zwar wissen, daß er hinter einem unsichtba-
ren Vorhang lebt. Er kann aber nicht sehen, was ihn von sich selbst trennt. Anna Freud
verweist auf ein Kind in When we were Very Young von A. A. Milne:
»In der Kinderstube dieses Dreijährigen stehen vier Stühle. Auf dem ersten dieser
Stühle ist er ein Abenteurer, der den Amazonas in nächtlichen Fahrten hinauffährt. Auf
dem zweiten ist er ein brüllender Löwe, der seine Kinderfrau erschreckt, auf dem dritten
ein Kapitän, der sein Schiff durch das Meer lenkt. Auf dem vierten aber, einem hohen
Kinderstühlchen, versucht er sich einzubilden, daß er nur er selber, nämlich ein kleiner
Junge, ist.«13

Falls oder wenn »ihm« die Einbildung gelingt, »nur« er selbst zu sein, wird sein Gesicht
eine Maske werden, und er wird denken, daß er jedesmal, wenn er so tut, als sei er nicht
»nur ein kleiner Junge«, sich einbildet, nicht einfach er selbst zu sein. Mein Eindruck
ist, daß die meisten Dreijährigen, unterstützt von ihren Eltern und solchen Autoritäten
wie Anna Freud, längst angefangen haben, sich erfolgreich einzubilden, sie seien nur
kleine Jungen und Mädchen. Genau dann legt das Kind seine Ekstase ab und vergißt,
daß es sich einbildet, nur ein kleiner Junge zu sein. Es wird nur ein kleiner Junge. Aber
es ist genausowenig nur deshalb einfach es selbst, weil es jetzt nur ein kleiner Junge ist,
wie der Mann nur deshalb er selbst ist, weil er Kaffeehauskellner ist. »Nur ein kleiner
Junge«, das ist nur, was ein Dreijähriger nach Meinung vieler Kinderexperten ist.
Sechzig Jahre später, nachdem der Mann glauben gelernt hat, er sei »nur ein kleiner
Junge« gewesen, der all dieses Zeug lernen mußte, um ein »großer Mann« zu werden,
und nachdem er seinen Geist mit all dem anderen Zeug vollgestopft hat, das große
Männer kleinen Jungen erzählen, nachdem er also ein großer Mann geworden ist, be-
ginnt er, ein alter Mann zu werden. Doch plötzlich beginnt er sich daran zu erinnern,
daß alles ein Spiel gewesen war. Er hatte das Kleiner-Junge-sein gespielt und das Gro-
ßer-Mann-sein und ist nun dabei, Alter-Mann-sein zu spielen. Seine Frau und seine
Kinder beginnen sich große Sorgen zu machen. Ein mit der Familie befreundeter Psy-
choanalytiker erklärt (er war vom Existentialismus beeinflußt worden): Eine hypomani-
sche Todesleugnung insbesondere bei »erfolgreichen« Leuten ist nichts Außergewöhn-
liches. Es ist eine Rückkehr zur infantilen Omnipotenz. Wahrscheinlich läßt sie sich
»zügeln«, wenn er in einer religiösen Gruppe sozialisiert wird. Es wäre vielleicht eine
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gute Idee, den Pfarrer zum Essen einzuladen. Wir sollten darauf achten, daß das Geld
auch wirklich sicher angelegt ist, nur für den Fall ...
Er versucht, sich einzubilden, daß er »einfach er selber, nur ein kleiner Junge« ist. Aber
es gelingt ihm nicht ganz. Ein Dreijähriger, der sich einzubilden versucht, »nur ein klei-
ner Junge« zu sein, und scheitert, bekommt Schwierigkeiten. Er wird vermutlich zum
Psychoanalytiker geschickt, wenn seine Eltern sich das leisten können. Wehe dem Drei-
undsechzigjährigen, wenn er unfähig ist, sich einzubilden, daß er »nur ein alter Mann«
ist.
Wenn man als Kind mit dem Spiel, nicht zu spielen, »nur man selbst« zu sein, keinen
Erfolg hat, wird die Familie sich alsbald wegen zu weit gehender infantiler Omnipotenz
Sorgen machen. Und wenn man sechzig Jahre später erkennt, wie clever man war, sich
etwas so gut einzubilden, daß man sogar vergessen hat, daß man sich all die Jahre etwas
eingebildet hat, kann man deutlich sehen, daß sie meinen, man werde ein bißchen senil.
Soll man abermals versuchen, sich etwas einzubilden, diesmal, daß man »nur ein kleiner
alter Mann« ist?
Jill ist mit Jack verheiratet. Sie will nicht mit Jack verheiratet sein. Sie hat Angst davor,
Jack zu verlassen. Deshalb bleibt sie bei Jack, stellt sich aber vor, sie sei nicht mit ihm
verheiratet. Schließlich fühlt sie sich nicht mit Jack verheiratet. Deshalb muß sie sich
vorstellen, sie sei es. »Ich muß mich daran erinnern, daß er mein Mann ist.«
Ein alltägliches Manöver. Ausweichen ist Umgang mit einem Konflikt ohne direkte
Konfrontation oder Lösung. Dem Konflikt wird ausgewichen, weil eine Erfahrungsmo-
dalität gegen eine andere ausgespielt wird. Sie stellt sich vor, sie sei nicht verheiratet,
und dann, sie sei es. Ausweichspiralen drehen sich und drehen sich.
Manche Leute bilden sich jahrelang ein, sie hätten befriedigende sexuelle Beziehun-
gen.14 Ihr Leben basiert so sehr auf Einbildung, daß sie nicht mehr unterscheiden kön-
nen zwischen dem, was wirklich befriedigt oder frustriert, und dem, von dem sie sich
einbilden, daß es befriedigt oder frustriert.
Sexuelles Verlangen ohne sexuelle Befriedigung. Jill wird durch ihre privaten Phan-
tombeziehungen nicht richtig befriedigt und ist doch nicht imstande, auf sie zu verzich-
ten und der nackten, tatsächlichen Beziehung Platz zu machen. Von keiner »realen« Be-
ziehung kann man mit Sicherheit erwarten, daß sie einen nicht enttäuscht und sich als
falsch erweist wie alles andere. Man weiß, woran man mit seiner Imagination ist. Sie
läßt einen nicht im Stich, aber man bekommt Schwierigkeiten, wenn man sich vorzu-
stellen beginnt, was man sich vorstellt, sei real.
Phantombeziehungen beeinflussen die körperliche Erfahrung. Ein heimlicher Phantom-
liebhaber hält den Körper im Reizzustand. Diese prickelnde Erregung bewirkt eine
ständige Suche nach sexueller Entspannung. Durch imaginären Beischlaf mit einem
Phantom werden reale Empfindungen im Körper geweckt; sie »in« der Realität zu be-
friedigen, ist jedoch schwierig. Manche Leute sagen, sie hätten mehr reale Gefühle in
imaginären Situationen als in realen. Jill empfindet in der imaginären Antizipation des
realen Beischlafs reale sexuelle Erregung; doch wenn es zum realen Beischlaf kommt,
erfährt sie erneut weder Verlangen noch Erfüllung. In der Vergangenheit oder in der
Zukunft zu leben, kann weniger befriedigend sein, als in der Gegenwart zu leben, nie-
mals aber so desillusionierend. Die Gegenwart wird nie sein, was war oder was sein
könnte. Die Suche nach einem Etwas außerhalb der Zeit bringt ein entnervendes Gefühl
der Sinnlosigkeit und Hoffnungslosigkeit mit sich.
Ausweichen erfordert Virtuosität, will man es aufrechterhalten. Es kann zu einer bezau-
bernden Nostalgie führen. Es darf nie zusammenbrechen. Wenn es deutlich wird, wird
es häßlich. In Madame Bovary wird das präzise dargelegt.
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Zeit ist leer. Sie ist so nutzlos wie unentrinnbar. Eine falsche Ewigkeit, gemacht aus all
der uns zur Verfügung stehenden Zeit, die sich ewig hinzieht. Es ist der Versuch, da-
durch außerhalb der Zeit zu leben, daß man in einem Teil der Zeit lebt; der Versuch,
zeitlos in der Vergangenheit oder in der Zukunft zu leben. Die Gegenwart wird nie rea-
lisiert.
Dem Selbst des Anderen wird ausgewichen, wenn man den Anderen als Verkörperung
der Phantasie nimmt. Man bildet sich ein, den Anderen zu akzeptieren »wie er ist«.
Doch je mehr man denkt, daß es so ist, um so mehr behandelt man ihn wie ein verkör-
pertes Phantom, »als ob« er oder sie eine andere Person und gleichzeitig ein privater
Besitz sei. Nach der Terminologie Winnicotts wird der Andere als »transitional object«
behandelt.15 Das ist jedoch eine weitere Einbildung. In gewissem Sinne oder auf einer
gewissen Ebene erkennt das Selbst den Anderen als Anderen an, als »Person«, nicht als
»Teilobjekt« oder Ding, heuchelt aber nur die volle Anerkennung. Das wird erleichtert,
wenn der Andere beim Ausweichen und bei den Illusionen heimlich mitwirkt. Charakte-
ristischerweise erschrickt man und ärgert sich, wenn man entdeckt, daß der Andere
nicht den Prototyp verkörpert, für den ihn die eigene Phantasie gehalten hat. Wenn man
so lebt, wird es vielleicht an häufigen Illusionen nicht mangeln, aber man wird wahr-
scheinlich häufigen Desillusionierungen ausgesetzt sein. Jeden Anderen, dem man be-
gegnet, sieht man als Oase in der Wüste des augenblicklichen Lebens, die sich jedoch
beim Näherkommen in eine Fata Morgana verwandelt. Die Verdünnung dessen, was ist,
durch das, was nicht ist, in dieser schwer faßbaren Verwirrung, hat nicht den Effekt,
beides wirksam zu machen, sondern verdünnt beides und enthält, nur teilweise erkannt,
einen gewissen Grad an Entpersönlichung und Entrealisierung. Man lebt in einer selt-
samen Gefangenschaft. Durch die Flucht vor und zur Befriedigung kann man »innere«
Bindungen mit anderen eingegangen sein, deren Gegenwart man sich vorstellt; andere,
leichter zu befriedigende Menschen tun das nicht einmal im Traum. Doch die Unzufrie-
denheit mit »bloßer« Imagination kann einen von anderen abhängig machen in der
Hoffnung, daß sie die Imagination verkörpern und helfen werden, den erschreckenden
und sinistren [linken, bösen, unseligen] Aspekten der Phantasie auszuweichen. Das
Bedürfnis, zur Verkörperung der eigenen Phantasie wirkliche und nicht imaginäre An-
dere zu suchen, kann zu intensiven Beziehungen mit Leuten und Dingen außerhalb des
eigenen Selbst führen. Man sucht in wirklichen Anderen nach der Befriedigung, die ei-
nem in der Imagination ausweicht, und imaginiert die ganze Zeit die Befriedigungen,
die in der »Realität« fehlen.
Nach mehreren Monaten einer Affäre, die in einer Atmosphäre der Verzückung begon-
nen hatte und der nun Ernüchterung und Enttäuschung folgte, sah Yvette das Ende vor-
aus. Sie stellte sich verschiedene Versionen der endgültigen dramatischen Trennung vor
und entdeckte sich bitterlich weinend, versunken in der Vorstellung dieser Szene. Sie
bemerkte, wie charakteristisch es für sie sei, in einer selbst beschworenen, bisher nur in
ihrer Vorstellung existierenden Situation mit solch starkem Gefühl reale Tränen zu ver-
gießen. Sie sagte korrekt voraus, daß sie nichts empfinden werde, »wenn es schließlich
so weit sei«. Das tatsächliche Ende ihrer Affäre war prosaisch und langweilig, weder
eine Komödie noch eine Tragödie. Danach war Yvette mehrere Wochen lang ruhig und
gelassen. Dann begann sie retrospektiv [rückblickend] die Vergangenheit zu dramatisie-
ren, wie sie zuvor die Zukunft dramatisiert hatte. In der Imagination erlebte sie eine Si-
tuation wieder, die auch zuvor nur in ihrer Imagination existiert hatte. In der Retrospek-
tive wurde die damalige imaginäre zur realen Situation. Mit der Gegenwart hatten ihre
Gefühle nur am bezaubernden Anfang der Liebesaffäre übereingestimmt. Sonst bildete
sie sich ein, in der tatsächlichen Gegenwart zu empfinden, und schien nur in der Imagi-
nation spontan glücklich oder traurig zu sein. Vielleicht wich sie der Erfahrung eindeu-
tiger Frustration aus, aber dafür zahlte sie den Preis, daß die eindeutige Befriedigung ihr
auswich.
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Es liegt im Wesen des Ausweichens, daß es sich kaum festnageln läßt. Das ist seine
Spezialität. Es fälscht die Wahrheit durch eine doppelte Einbildung. Das Manöver wird
deutlicher, wenn man einige Punkte aus meinem Buch Das geteilte Selbst zum Ver-
gleich heranzieht.
In dieser Studie gibt es Beschreibungen eines modus vivendi mit einigen Formen von
Angst und Verzweiflung. Insbesondere beschrieb ich die Form einer Teilung des Selbst,
bei der eine Spaltung im Sein des Menschen in einen entkörperten Geist und einen ent-
geistigten Körper eintritt. Mit dem Verlust der Einheit rettet der Mensch das Gefühl, ein
»inneres«, »wahres« Selbst zu haben, das nicht realisiert ist, während das »äußere«,
»reale« oder »wirkliche« Selbst »falsch« ist. Wir versuchten, diese Position als verzwei-
feltes Bemühen zu erklären, mit einer Form »ontologischer Unsicherheit« zu Rande zu
kommen.
Der Mann auf der Straße hält vieles für ausgemacht – zum Beispiel, daß er einen Körper
mit einem Inneren und einem Äußeren hat; daß er mit seiner Geburt beginnt und biolo-
gisch mit seinem Tode endet; daß er eine Position im Raume einnimmt; daß er eine Po-
sition in der Zeit einnimmt; daß er als Kontinuum von einem Ort zum anderen und von
einem Augenblick zum nächsten existiert. Der Durchschnittsmensch reflektiert nicht
über diese Grundelemente des Seins; er hält seine Art, sich selbst und andere zu erfah-
ren, für »wahr«. Doch manche Leute denken da anders. Sie werden oft schizoid ge-
nannt. Der Schizophrene hält nicht einmal für ausgemacht, daß seine eigene (und jede
andere) Person ein adäquat verkörpertes, lebendiges, reales, substantielles, kontinuierli-
ches Wesen ist, das zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort ist und zu einer
anderen Zeit an einem anderen Ort, und das dabei stets »dasselbe« bleibt. Ohne diese
»Basis« fehlt dem Schizophrenen das übliche Gefühl personaler Einheit, das Gefühl
seiner selbst als des Akteurs seiner eigenen Aktionen anstatt eines Roboters, einer Ma-
schine, eines Dings, und das Gefühl, Autor der eigenen Perzeptionen zu sein; statt des-
sen meint er, ein anderer benutze seine Augen, seine Ohren usw.
Der Mensch steht immer zwischen Sein und Nichtsein. Doch Nichtsein wird nicht not-
wendigerweise als personale Desintegration erfahren. Die Unsicherheit aus unstabiler
personaler Einheit ist eine Form ontologischer [das Sein betreffende] Unsicherheit,
wenn mit diesem Begriff die Unsicherheit bezeichnet werden soll, die unausweichlich
im Zentrum des begrenzten Seins des Menschen verankert ist.
Paul Tillich spricht von drei Ebenen der Möglichkeiten des Nichtseins: letzter Sinnlo-
sigkeit, letzter Verdammung und letzter Vernichtung im Tode.16 Auf diesen drei Ebenen
sieht sich der Mensch als geistiges, als moralisches und als biologisches Wesen der
Möglichkeit seiner eigenen Vernichtung oder dem Nichtsein gegenüber.
Die in meinem Buch Das geteilte Selbst beschriebene ontologische Unsicherheit ist eine
vierte Möglichkeit. Hier begegnet der Mensch als Person dem Nichtsein entweder in ei-
ner Vorform als dem Teilverlust der synthetischen Einheit des Selbst, zugleich mit dem
Teilverlust der Verbundenheit mit dem Anderen, oder aber in einer Endform, im hypo-
thetischen Endstadium chaotischer Nichtentität, dem Totalverlust der Verbundenheit
mit dem Selbst und dem Anderen.
Manche Leute lassen sich auf verzweifelte »Sicherheitsoperationen« ein (um einen
Ausdruck von H. S. Sullivan zu verwenden), andere auf Aufrichtigkeitsoperationen.
Das ganze Problem knüpft an eine andere Erfahrungs- und Aktionsebene an, doch das
Bedürfnis einiger Leute, ihre Aufrichtigkeit zu retten, kann die Sicherheit anderer ge-
fährden.
Abgesehen vom Fall einer Depression ist es der Andere, der sich über das Fehlen von
Echtheit oder Aufrichtigkeit des Selbst beklagt. Es wird als symptomatisch für die cha-
rakteristische Strategie des Hysterikers angesehen, daß sein oder ihr Handeln falsch ist,
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daß es theatralisch, dramatisch ist. Andererseits besteht der Hysteriker oft darauf, seine
Gefühle seien real und echt. Wir sind es, die sie nicht für real halten. Der Hysteriker be-
steht auf der Ernsthaftigkeit seiner Selbstmordabsichten, während wir von einer bloßen
Selbstmord-»Geste« sprechen. Der Hysteriker beklagt sich, er gehe kaputt. Gerade weil
wir meinen, daß er nicht kaputt geht, sondern sich das nur einbildet oder uns glauben
machen will, bezeichnen wir ihn als hysterisch und nicht als schizophren.
Die Zeit mag kommen, in der wir behaupten, realisiert zu haben, daß wir eine Rolle ge-
spielt, uns etwas eingebildet, uns von dem und jenem zu überzeugen versucht haben,
daß wir nun aber unseren Mißerfolg zugeben müßten. Doch diese Realisierung, dieses
Eingeständnis kann sehr wohl ein weiterer Versuch sein, durch eine letzte Einbildung zu
gewinnen, indem wir uns nämlich erneut die letzte Wahrheit über uns selbst einbilden
und damit einer einfachen, geraden, wirklichen Realisierung ausweichen. Eine Form des
»Handelns« besteht in dem wilden Verlangen, aus Einbildungen Realitäten zu machen.
Doch die anderen bleiben reserviert. Wir sind nicht überzeugt, daß jeder, der sich psy-
chotisch verhält, »wirklich« schizophren, »wirklich« manisch, »wirklich« melancho-
lisch ist, obgleich der »wirklich« Schizophrene nicht immer leicht von dem zu unter-
scheiden ist, der sich unserem Gefühl nach in eine simulierte Verrücktheit hineinstei-
gern kann, weil wir dazu neigen, die Psychose dem zuzuschreiben, der sich einbildet,
psychotisch zu sein. Den Akt der Einbildung halten wir, wenn er sich in diesem Extrem
bewegt, leicht für verrückt.
Wir mögen der Meinung sein, daß es nicht nur verrückt ist, sich einzubilden und ande-
ren vorzutäuschen, man sei verrückt, sondern daß auch jeder Wunsch nach dieser Täu-
schung verrückt ist. Man sollte die sozialen Risiken kennen, wenn man mit der sozialen
Realität bricht: wenn man vorsätzlich den systematischen Versuch unternimmt, nicht
das Selbst zu sein, für das einen jeder hält, sondern dieser Identität dadurch zu entflie-
hen, daß man so tut, als sei man nicht da, als sei man anonym oder inkognito, daß man
Pseudonyme annimmt oder sagt, man sei tot, man sei niemand, weil einem der eigene
Körper nicht mehr gehöre. Es ist sinnlos, sich einzubilden, man sei kein kleiner alter
Mann, wenn man in der Phantasie nur ein kleiner alter Mann geworden ist.
Der Hysteriker, meinte Winnicott, »versucht, verrückt zu werden«. Dieses Ausweichen
ist selbstgemacht. Verrücktheit wird vielleicht als Ausweg gesucht. Doch selbst wenn
man Geisteskrankheit bescheinigt bekommt, bleibt sie eine Fälschung. Etwas Gefälsch-
tes kann das Leben eines Menschen so in Anspruch nehmen wie etwas »Reales«. Doch
»reale« Verrücktheit kann ebenso schwer zu erreichen sein wie »reale« geistige Ge-
sundheit. Nicht jeder, der will, kann psychotisch sein.
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4. Kontrapunkt der Erfahrung
Reale körperliche Erregung zusammen mit imaginären Erfahrungen enthält für viele
Menschen eine spezifische, mit Horror gemischte Faszination.
Ein Junge wird durch den Anblick »attraktiver« Mädchen erregt. Er beschwört sie in
seiner Imagination. Realer Beischlaf kann eine Zeitlang weniger erwünscht sein als
imaginärer Beischlaf mit »realem« Orgasmus.
Für Sartre ist ein »ehrlicher« Onanist einer, der aus Mangel an etwas Wirklicherem
onaniert. Was er für »unehrliche« Onanie hält, beschreibt Sartre in seiner Arbeit über
Jean Genet:

Genet, der vorzugsweise Onanist ist, zieht seine eigenen Zärtlichkeiten vor, weil
der empfangene Genuß sich mit dem gegebenen Genuß, der Moment der Passi-
vität mit dem der größten Aktivität deckt; es ist gleichzeitig dieses Bewußtsein,
das sich erhitzt, und diese Hand, die sich in der Bewegung erregt. Sein, Existenz,
Glaube, Werke; masochistische Trägheit und sadistische Grausamkeit; Erstar-
rung und Freiheit: im Moment des Genusses fallen die beiden einander wider-
sprechenden Komponenten Genets zusammen, er ist der Verbrecher, der verge-
waltigt, und die Heilige, die sich vergewaltigen läßt ... Der Onanist entwirklicht
sich; er ist nahe daran, die magischen Formeln zu enthüllen, die die Schleusen
öffnen.
Jedoch, ob Opfer oder Henker, liebkosend oder geliebkost, zuletzt werden diese
Fantasien wieder absorbiert von Narziß: Narziß hat Angst vor Menschen, ihren
Urteilen, ihrer tatsächlichen Präsenz, er will nur einen Anfang der Liebe für sich
selbst ausprobieren, er fordert nur ein wenig Distanz seinem eigenen Körper ge-
genüber, nur einen leichten Hauch von Anderssein über seinem Körper und sei-
nen Gedanken. Seine Personen zerfließen; diese Unbeständigkeit beruhigt ihn
und dient seinen ruchlosen Zwecken: sie karikiert die Liebe. Der Onanist ist
entzückt, niemals fähig zu sein, sich selbst genügend als ein anderer zu fühlen
und die diabolische Erscheinung eines Paares, das verschwindet, wenn man es
berührt, nur für sich selbst zu produzieren. Der Verlust des Genusses schärft den
Genuß des Verlustes. Die Onanie als ein reiner dämonischer Akt erhält mitten im
Bewußtsein einen Schein des Scheins aufrecht: Onanie ist die Entwirklichung der
Welt und des Onanisten selbst. Aber dieser Mensch, der von seinem eigenen
Traum verschlungen wird, weiß bestimmt, daß dieser Traum nur durch seinen
Willen besteht; Divine (der Andere in einigen von Genets Onaniefantasien, Anm.
d. Verf.) absorbiert Genet unaufhörlich, und Genet absorbiert unaufhörlich Di-
vine. Durch eine Umkehrung jedoch, die die Ekstase aufs höchste steigert, pro-
voziert dieses klare Nichts tatsächlich Ereignisse in der wahren Welt: die Ursache
für die Erektion, die Ejakulation, die feuchten Flecke auf dem Bettzeug ist das
Imaginäre. In einer einzigen Bewegung erschleicht sich der Onanist die Welt, um
sie aufzulösen und die Ordnung des Irrealen im Universum einzusetzen: es ist
also notwendig, daß die Vorstellungen sind, da sie eine Wirkung haben. Nein, die
Onanie des Narziß ist nicht, wie einige oberflächliche Leute meinen, eine kleine
Galanterie, die man sich am Abend gönnt, die nette, kindliche Kompensation für
einen Arbeitstag: sie will ein Verbrechen sein. Genet zieht den Genuß aus seinem
Nichts: die Einsamkeit, die Ohnmacht, das Irreale, das Böse haben direkt und
ohne Zuflucht zum Sein ein Ereignis in der Welt produziert.17
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Nicht jeder, der will, kann Narziß sein, bemerkt Sartre an anderer Stelle. Für Narziß, der
sich auf die Vorstellung als das exquisit zerbrechliche Bindeglied zwischen seinen ge-
teilten Selbst verläßt, ist Onanie ein Akt der Wahl. Für Genet wird der andere nur her-
aufbeschworen, um zusammen mit ihm selbst in seinem Akt der Onanie fortbeschworen
zu werden – und wenn der Zauber vorbei ist, bleibt nur Genet. Und doch existiert Genet
nur mit Hilfe dieser homosexuellen, zu Vorstellungen destillierten Phantome. »Ich exi-
stiere nur durch die, die – von dem Sein, das sie durch mich haben, abgesehen – nichts
sind.«
Hier finden wir ein weiteres Ausweichen: In der Beschwörung der nicht-realen Präsenz
des Anderen in der Imagination schwingt das mit, was wir immer noch Phantasie nen-
nen. Phantasie und das Imaginäre verschmelzen, so daß man nicht mehr wissen kann,
wann die Onanie beginnt oder endet. Das Reale vermischt sich mit Imagination, Imagi-
nation mit Phantasie, Phantasie mit dem Realen.
Der Onanist hat einen Körper, der reale Orgasmen in imaginären Situationen erfährt;
doch realer Orgasmus kann zur Beendigung der imaginären Situation notwendig sein.
Imagination induziert reale physische Effekte, doch diese unterscheiden sich fast un-
merklich von der Erfahrung einer nicht-imaginären Beziehung. Weil er an den Orgas-
mus der Onanie gewöhnt ist, wird der Onanist bei nicht-imaginären Beziehungen im
Umgang mit seinem Körper unsicher. Er fühlt sich dann vielleicht unbeholfen, linkisch,
befangen und hat Angst, er werde in der realen Gegenwart Anderer unangebracht »auf-
gedreht« sein. Er fürchtet, sein Körper werde wie »in« der Imagination zu reagieren be-
ginnen. Es kann ein großer Unterschied sein, wie er seinen Körper erfährt und wie er
Anderen erscheint. Doch die Mischung nicht-imaginärer Gefühle mit imaginären Ande-
ren im Orgasmus kann dazu führen, daß er ihre Vermischung in einer öffentlichen Si-
tuation fürchtet.
Wenn der Körper durch Beziehungen zu imaginären Anderen privat erregt wird, kann er
dann nicht auch durch nicht-imaginäre Andere erregt werden? Wenn dieser private
Körper – schuldhafte Erfahrung in der Intimität der Einsamkeit – öffentlich wachgeru-
fen zu werden beginnt, wird jemandes Erfahrung gründlich verändert. Der Mann sieht
die Frau gefärbt durch die Erfahrung, die er im imaginären Beischlaf mit seinem einsa-
men Körper von ihr gemacht hat. Diese onanistische Vermischung seines Körpers mit
ihrem imaginären Körper findet Resonanz in einer realen Beziehung zu ihr, und er er-
wartet von ihr, daß sie seinen Körper so sieht, wie er ihn empfindet, und daß sie die Art
und Weise realisiert, wie er sie sich in seiner onanistischen Imagination vorstellt.
So stieß etwa ein junger Mann auf dem Korridor mit einem Mädchen zusammen, das er
gerade auf der Bürotoilette gebumst hatte; er war so außer Fassung, daß er den Job auf-
geben mußte.
Sehen wir uns an, wie Ferenczi die Sexualität der Frau beschreibt. Aktivität und Erfah-
rung, die dort beschrieben werden, sind eine Mischung aus Phantasie und Imagination,
inkarniert im Fleisch. Es ist möglich, daß diese Frau nicht allein onanieren kann, weil
sie einen anderen zur Verkörperung ihrer Phantasien braucht. Wir verstehen Ferenczis
Bericht als Beschreibung einer möglichen Frau und nicht wie er als Beschreibung zeit-
genössischer Weiblichkeit:18

»Die Ausbildung der Genitalsexualität bei der Frau ist vor allem gekennzeichnet
durch die Verlegung der Erogeneität von der Klitoris (dem weiblichen Penis) auf
den Hohlraum der Vagina. Psychoanalytische Erfahrungen drängen uns aber die
Annahme auf, daß bei der Frau nicht nur die Vagina, sondern auch andere Kör-
perteile nach Art der Hysterie genitalisiert werden, so vor allem die Brustwarze
und ihre Umgebung ... die zum Teil verlassene männliche Tendenz, selbst in den
Mutterleib zurückzukehren, wird nicht ganz aufgegeben, allerdings nur im Psy-
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chischen nicht, wo sie sich als phantastische Identifizierung mit dem penisbesit-
zenden Mann beim Koitus, als Empfindung des Penisbesitzes an der Vagina selbst
(»Hohlpenis«), wohl auch als Identifizierung des Weibes mit dem Kinde, das es
im eigenen Leibe beherbergt, äußert. Die männliche Agressivität schlägt in die
passive Lust am Erleiden des Geschlechtsaktes (Masochismus) um, der einesteils
mit Zuhilfenahme sehr archaischer Triebkräfte (der Todestriebe Freuds) erklär-
bar wird, andernteils durch den psychischen Mechanismus der Identifizierung
mit dem sieghaften Mann. All diese sekundären Wiederbesetzungen räumlich
entfernter und genetisch überholter Lustmechanismen beim weiblichen Ge-
schlecht scheinen gleichsam zum Trost für den verlorenen Penisbesitz instituiert
worden zu sein.
Vom Übergang der Frau von der (männlichen) Aktivität zur Passivität kann man
sich im allgemeinen folgende Vorstellung machen: Die Genitalität des weiblichen
Penis zieht sich regressiv auf den ganzen Körper und das ganze Ich des Weibes
zurück, aus dem sie ja – wie wir meinen – amphimiktisch entstanden ist, so daß
die Frau einem sekundären Narzißmus anheimfällt, in erotischer Hinsicht also
wieder mehr einem Kind ähnlich wird, das geliebt werden will, also einem Wesen,
das noch in der Fiktion der Mutterleibsexistenz in toto festhält. Als solches kann
sie sich dann leicht mit dem Kind im eigenen Leib (bzw. mit dem Penis, als des-
sen Symbol) identifizieren und vom transitiven Eindringen auf das Intransitive
(Passive) übergehen. Die sekundäre Genitalisierung des weiblichen Körpers er-
klärt auch die größere Neigung desselben zur Konversionshysterie.
Beobachtet man die Genitalentwicklung der Frau, so gewinnt man den Ein-
druck, daß diese beim ersten Geschlechtsverkehr meist noch ganz unfertig ist.
Die ersten Koitusversuche sind gleichsam nur Vergewaltigungsakte, bei denen so-
gar Blut fließen muß. Erst später lernt die Frau den Geschlechtsakt passiv zu er-
tragen, noch später lustvoll zu empfinden oder gar daran aktiv teilzunehmen.
Doch auch im einzelnen Geschlechtsakt wiederholt sich die anfängliche Abwehr
in Form eines Muskelwiderstandes der verengten Vagina, erst später wird die
Scheide schlüpfrig und leicht zugänglich und nur zum Schluß kommt es zu Kon-
traktionen, die die Aspiration des Sekretes und die Einverleibung des Penis (wohl
auch eine gegen ihn gerichtete Kastrationsabsicht) zum Ziele zu haben scheinen.
Diese Beobachtungen sowie gewisse phylogenetische Überlegungen, mit denen
wir uns später eingehender beschäftigen wollen, legten uns die Auffassung nahe,
daß sich hierin eine Kampfphase der Geschlechter individuell wiederholt, in der
die Frau den kürzeren zog, da sie ja das Vorrecht, wirklich in den Mutterleib
einzudringen, dem Manne überließ, sich selbst aber mit phantasiemäßigen Er-
satzprodukten und insbesondere mit dem Beherbergen des Kindes, dessen Glück
sie mitgenießt, begnügte. Allerdings kommen dem Weibe, nach den psychoanaly-
tischen Beobachtungen Groddecks, auch beim Gebären, versteckt hinter den
schmerzlichen Wehen, Lustquantitäten zu, die dem männlichen Geschlecht ver-
sagt sind.
In dieser Beschreibung sind die eigenen körperlichen Erfahrungen der Frau so unter
Phantasie begraben, daß sie ihrer eigenen realen weiblichen Körpererfahrung fast völlig
entfremdet ist. Ferenczi sieht die Frau in der Phantasie und im Imaginären »verloren«.
Man sollte aber diese beiden Kategorien nicht durcheinanderbringen. Es wäre nicht ge-
nau, zu sagen, die Frau »imaginiert«, daß sie einen Penis hat. Vielleicht würde sie der
Gedanke schockieren, vielleicht hat sie nie gewagt, sich so etwas vorzustellen. »In der
Phantasie« ist sie ein Mann; »in der Imagination« ist sie eine Frau. Sie hat ihren eigenen
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Körper nicht entdeckt. Indem sie sich vorstellt, eine Frau zu sein, und handelt, als sei sie
eine Frau, versucht sie, eine Frau zu werden. Sie benutzt ihre Imagination und ihr
Fleisch im Bemühen, sich von der Phantasie zu befreien, scheint aber ihre Phantasie nur
um so realer einzuschätzen, je weniger sie ihre Phantasien erkennt.
Ferenczis Frau kennt ihre eigene nicht-phantastische und nicht-imaginäre weibliche
Körpererfahrung nicht, weil sie in ihrer Phantasie verloren ist. Wenn ihre Phantasie, ei-
nen Penis zu haben, genügend »real« wird, stellt sie sich nicht vor, sie habe einen, son-
dern vielmehr, sie habe keinen. Imagination wird dann dazu benutzt, sich etwas vorzu-
stellen, was man in der Phantasie nicht hat. Es ist eine andere Form des Simulierens.
Die Frau weiß nicht, daß das, was sie erfährt, Phantasie ist. Ihr Phantasiekörper – uner-
kannt als solcher – wirft einen Schleier über ihren »eigenen« Körper, so daß der Akt des
Beischlafs in gewissem Sinn ein Akt der Onanie für sie ist.
Wenn auch Onanie als Negation des Realen unehrlich sein mag, so läßt sich andererseits
auch das »Reale« auf unehrliche Weise zur Maskierung des heimlichen Spiels von Ima-
gination und Phantasie benutzen. Onanie simuliert Beischlaf, Beischlaf simuliert Ona-
nie.
Die folgende Passage ist aus Notre Dame des Fleurs:19

Etwas Neues, eine Art von Machtgefühl (in pflanzlichem, germinalem Sinn) ging
in Divine auf. Sie glaubte sich vermännlicht. Eine närrische Hoffnung machte sie
stark, derb und kräftig. Sie fühlte, wie ihre Muskeln wuchsen und wie sie selbst
aus einem wie ein Sklave von Michelangelo gehauenen Felsen heraustrat. Ohne
einen Muskel zu bewegen, aber sich raffend, kämpfte sie in sich, so wie Laokoon
das Ungeheuer packt und wringt. Sodann – kühner geworden – wollte sie mit
ihren Armen und Beinen aus Fleisch zu boxen anfangen, aber sie bezog auf dem
Boulevard sofort eine Menge Prügel, denn sie beurteilte und legte ihre Bewegun-
gen nicht auf Grund ihres Kampfwertes an, sondern auf Grund ihrer Ästhetik, die
aus ihr einen mehr oder weniger galant gedrechselten Gauner gemacht hätte.
Ihre Bewegungen, und insbesondere ein Gürtelgriff oder eine Abwehrhaltung,
sollten um jeden Preis, selbst um den Preis des Sieges, aus ihr nicht so sehr den
Boxer »Divine« als vielmehr einen bestimmten, bewunderten Boxer, manchmal
sogar mehrere herrliche Boxer zur gleichen Zeit machen. Sie suchte nach männli-
chen Gebärden, die selten die Gebärden der Männer sind. Sie pfiff, steckte die
Hände in die Taschen, und diese ganze Spiegelfechterei wurde so ungeschickt
ausgeführt, daß sie an einem einzigen Abend vier oder fünf Personen zur gleichen
Zeit darzustellen schien. Sie gewann dabei den Reichtum einer vielfältigen Per-
sönlichkeit. Sie lief von Mädchen zu Jungen, und der Übergang vom einen zum
anderen geschah – weil der Vorgang neu war – stolpernd. Sie lief hinter dem ein-
beinigen Jungen her. Ihre Gebärden begannen stets als die von Grande Evaporée,
dann aber erinnerte sie sich plötzlich daran, daß sie sich männlich zeigen müsse,
um den Mörder zu verführen, und sie führte die Gebärde possenhaft zu Ende,
und diese Doppelgestalt umkleidete sie wunderlich, machte aus ihr einen bürger-
lich aufgemachten, scheuen Clown, irgendeine verbitterte Närrin. Um schließlich
ihrer Verwandlung aus dem Weibchen in das harte Männchen die Krone aufzu-
setzen, erfand sie eine Freundschaft von Mann zu Mann, die sie mit einem jener
makellosen Zuhälter verbinden sollte, von deren Benehmen nicht gesagt werden
könnte, daß es zweideutig sei. Und um ganz sicher zu sein, erfand sie Marchetti.
Seinen Körper hatte sie rasch ausgewählt, denn in der geheimen Phantasie des
einsamen Mädchens, das sie war, besaß sie für ihre Nächte einen Notvorrat von
Schenkeln, Armen, Oberkörpern, Gesichtern, Haaren, Zähnen, Nacken und
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Knien, und sie verstand es, all dies zusammenzufügen, um daraus einen lebendi-
gen Mann zu bilden, dem sie eine Seele lieh; – es war immer die gleiche, für jedes
ihrer Gebilde: die, die sie selbst gerne gehabt hätte.
Genet beschreibt einen Mann, den er »Divine« nennt, weil er sich »in der Phantasie« so
erfährt. »Sie« beginnt »in pflanzlichem, germinalem Sinn« eine neue Männlichkeit in
sich zu fühlen. »Sie« »imaginiert« das nicht; es geschieht mit »ihr«. Doch weit reicht
das nicht: Als diese sexuelle Transformation sich verliert, prätendiert »sie« (wörtlich al-
so: streckt sich über sich selbst hinaus, um vorweg etwas zu ergreifen), ein Mann zu
sein. »Sie« benutzt »ihre« Imagination, »ihre« Gesten und Aktionen, um durch eine
magische Metamorphose »ihre« verlorene Maskulinität wiederzuerlangen. »Sie« ver-
sucht, aus kochendem Wasser Eis zu machen.
Dostojewskis Genialität zeigt sich deutlich in der Art, wie er den Kontrapunkt von
Träumen, Phantasie, Imagination und Erinnerung begreift. Alle seine Romane offenba-
ren oder implizieren ein Zusammenspiel dieser Modalitäten. Das kurz zu demonstrieren,
ist nicht einfach. Wir wollen es versuchen, indem wir Dostojewskis Darstellung von
Raskolnikoff am Anfang von Schuld und Sühne bis hin zum Mord im Hinblick auf
Traum, Phantasie, Imagination und Realität untersuchen.
Die Modalität »Phantasie« im Gegensatz zur »Imagination« wird an Raskolnikoff ganz
deutlich. Am Tag, bevor er die alte Frau ermordet, »lastete ein furchtbarer Traum auf
Raskolnikoff« – ein langer, verworrener, lebendiger Traum. Er wird hier stark gekürzt
wiedergegeben:20

... Er träumte von seiner Kinderzeit in seiner Vaterstadt. Im Alter von sieben Jah-
ren geht er, eines Feiertags, gegen Abend mit seinem Vater vor die Stadt spazie-
ren.
Er ging mit seinem Vater einen Weg, der zum Friedhof führte, wo die Gräber seiner
Großmutter und eines Bruders lagen, der im Alter von sechs Monaten gestorben war
und an den er sich nicht mehr erinnern konnte. Sie kamen an einer Schenke vorbei; er
hatte den Vater an der Hand gefaßt und blickte angstvoll zur Schenke, mit deren An-
blick er Trunkenheit und Gewalt assoziierte. Vor dem Wirtshaus stand einer der großen
Wagen, vor die man normalerweise Lastpferde spannt:

Aber hier war sonderbarerweise in den großmächtigen Wagen ein kleines, mage-
res, braunes Bauernpferd gespannt, eines jener Art, die – er hatte das schon oft
bemerkt – manchmal mit hohen Holz- oder Heulasten sich festfahren, besonders
wenn der Wagen im Morast oder in tiefen Wagenspuren eingesunken ist, und die
dann so grausam von den Bauern gepeitscht werden, oft mitten auf die Schnauze
oder über die Augen, was ihm so weh, so sehr weh getan hatte, wenn er es zu se-
hen bekam, so daß er fast weinen mußte und die Mutter ihn alsdann vom Fen-
ster wegführte.
Auf dem Platz wurde es sehr lebhaft; mit Geschrei und unter dem Gebrüll von
Liedern, dem Klang von Balalaiken kam eine trunkene Schar von Bauern in roten
und blauen Hemden und übergeworfenen Jacken.
»Steigt auf! Alle einsteigen!« schrie ein noch junger Bursche mit einem Stiernak-
ken und feistem Gesicht, rot wie eine Rübe. »Ich will euch alle fahren, steigt ein!«
Die arme alte Stute ist dieser Aufgabe nicht gewachsen. Die Bauern finden das sehr lu-
stig:

Rings um die Schar ertönt ... lustiges Johlen, und in der Tat, weshalb sollte man
nicht lachen? Dieses armselige Pferd soll mit einem so schweren Wagen Trab
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fahren! Zwei der Burschen ergriffen sogleich ihre Peitschen, um Mikolka zu un-
terstützen.
Sie fangen an, auf das Pferd einzuschlagen.

»Vater, lieber Vater!« ruft der Knabe, »was tun die dort? Vater, sie schlagen das
arme Pferd!«
»Komm, komm!« antwortete der Vater. »Sie sind trunken und wissen nicht, was
sie tun, die Narren, komm mit mir, schau nicht hinüber.« Er will den Knaben
wegführen, doch dieser reißt sich los von des Vaters Hand, und ohne sich zu be-
sinnen, läuft er hin zu dem Pferd. Dies befindet sich schon in trauriger Verfas-
sung; es ist atemlos stehengeblieben, zieht dann nochmals an, stürzt aber beinahe
zusammen.
»Schlagt es tot!« ruft Mikolka. »Dazu taugt es gerade noch! Ich schlage es tot!«
Mikolkas Scherze werden um so ausgelassener, je mehr seine Wut wächst. Er schreit,
das Pferd sei schließlich sein Eigentum.

»... mit dem kann ich machen, was mir beliebt! Bleibt nur sitzen, alle! Ich will
einmal, daß die Mähre Trab laufen soll.«
Nur der siebenjährige Raskolnikoff hat Mitleid mit dem armen alten Tier.

Der Knabe eilt zu dem Pferd, er tritt vor dieses hin und sieht, wie es geschlagen
wird, auf die Augen, mitten auf die Augen! Er beginnt heftig zu weinen, sein Herz
wendet sich um, und die Tränen fließen stromweis. Einer der Peitschenden stößt
ihn ins Gesicht; er empfindet es nicht, er ringt nur die Hände und schreit, wirft
sich vor dem Alten im grauen Bart nieder, der nur mit dem Kopf schüttelt und all
das mißbilligt. Eine Frau ergreift ihn an der Hand, um ihn wegzuführen, der
Knabe aber reißt sich los und läuft wiederum zu dem Pferd hin. Dieses macht
kaum mehr eine Anstrengung; es beginnt von neuem auszuschlagen.
»Daß dich der Teufel!« wütet Mikolka. Er wirft die Peitsche beiseite, bückt sich
und nimmt die lange dicke Deichselstange vom Boden seines Wagens ab; ergreift
diese mit beiden Händen am einen Ende und hebt sie im Schwung über seinen
Braunen.
»Er zerschmettert ihn!« ertönt es ringsum.
»Er schlägt ihn tot!«
»Es ist mein Eigentum!« brüllt Mikolka und läßt die Deichselstange hernieder-
sausen.
Ein schwerer Schlag kracht nieder.
»Schlagt doch, schlagt! Wozu habt Ihr angefangen!« riefen mehrere aus der
Menge.
Mikolka holt mit seiner Stange zum zweitenmal aus, und ein zweiter Schlag
schmettert mit voller Kraft auf den Rücken des unglücklichen Tieres herunter. Es
knickt mit der Hinterhand zusammen, aber nochmals springt es auf und zieht,
zerrt mit aller seiner letzten Kraft nach allen Seiten hin, um den Wagen vom
Fleck zu bringen. Aber auf allen Seiten empfangen es sechs Peitschen, und die
Deichselstange hebt sich und fällt ein drittesmal, darauf zum viertenmal, lang-
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sam, aber mit furchtbarer Macht. Mikolka schäumt in Raserei, daß er das Tier
nicht mit einem Schlag zu töten vermag.
»Es lebt noch!« erschallen einige Stimmen.
»Es wird sogleich fallen, Brüder, dann hat es den Rest!« schreit erbittert ein Zu-
schauer.
»Eine Axt her! Weshalb erst lange quälen; macht ihm doch mit einem Schlag ein
Ende!« ruft ein anderer.
»Schnappe du Mücken und scher dich deiner Wege!« tobte Mikolka, die Deich-
selstange wegwerfend, bückte sich wiederum in seinen Wagen und holte eine ei-
serne Brechstange.
»Jetzt hüte dich!« rief er und schwang diese nun mit aller Kraft, die er aufbieten
konnte, über der elenden Kreatur. Der Schlag fiel, das Pferd wankte, brach zu-
sammen, wollte nochmals zerren, aber wiederum fiel die Brechstange auf seinen
Rücken, und es stürzte zur Erde, als seien ihm alle vier Füße plötzlich abge-
schnitten worden.
»Schlagt es tot!« schrie Mikolka, vom Wagen springend, als sei er nicht mehr bei
Besinnung.
Einige der Burschen, mit ebenso roten, trunkenen Gesichtern, ergriffen, was sich
ihnen zunächst befand, Peitschen, Knüttel, die Deichselstange und stürzten sich
auf das stöhnende Tier. Mikolka stand an der Seite und schlug mit der Brech-
stange auf dessen Rücken los, es hob den Kopf, stöhnte auf und verendete.
»Er hat es umgebracht!« schrien einige.
»Weshalb wollte es auch nicht laufen!« antworteten andere.
»Es ist mein Eigentum!« rief Mikolka, die Brechstange noch in den Händen, mit
blutunterlaufenen Augen. Er schien zu bedauern, daß es nichts mehr zu schlagen
gab.
»Nun, das ist wahr, das heilige Kreuz schwebt nicht gerade über dir!« riefen eini-
ge.
Der kleine Knabe aber ist außer sich; schreiend dringt er durch die Menge zu
dem Pferde hin, umfängt seinen leblosen blutüberströmten Kopf und küßt ihm
die Schnauze, die Augen und die Lippen, dann springt er hastig auf und wirft
sich mit seinen kleinen Fäusten wütend auf Mikolka. In diesem Augenblick aber
ergreift ihn sein Vater, der ihm nachgeeilt war, und bringt ihn aus dem Haufen.
»Komm, komm«, spricht er zu ihm, »laß uns nach Haus gehen!«
»Lieber Vater, weshalb haben jene das getan – das arme Pferd, sie haben es ge-
tötet!« schluchzt das Kind; der Atem versagt ihm, und die Worte brechen wie
Schreie aus seiner beengten Brust.
»Sie sind trunken, übermütig, das geht uns nichts an, komm!« antwortet ihm der
Vater. Der Knabe umarmt ihn, aber die Brust war ihm schwer, zentnerschwer. Er
wollte Atem holen, er schrie auf und erwacht.
Raskolnikoff fand sich ganz in Schweiß gebadet, sein Haar troff von Schweiß, er
erhob sich keuchend und voller Entsetzen.
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Gott sei gedankt, das war nur ein Traum, dachte er, unter einem Baum sitzend
und tief atmend. Aber was ist mir? Habe ich nicht Fieber? Dies war ein grauen-
voller Traum. Er fühlte sich wie zerschlagen, in seinem Innern sah es düster und
öde aus. Er stützte die Ellbogen auf die Knie und den Kopf in die Hände.
»O Gott!« rief er aus. »Sollte ich in der Wirklichkeit die Axt nehmen müssen, sie
auf den Kopf schlagen, den Schädel zerschmettern – in Wirklichkeit auf klebri-
gem warmem Blute ausgleiten, ein Schloß erbrechen, stehlen und beben; mich
verstecken, von Blut bedeckt, die Axt in der Hand ...? Allmächtiger, ich soll das?«
Raskolnikoffs erste Erfahrung beim Erwachen zeigt, daß sein eigener Körper gründlich
kompromittiert wird durch diesen Traum: Er erwachte mit Schrecken, als sei er zu Tode
geprügelt worden, und gleich erinnert er sich mit Entsetzen seiner Absicht, die alte Frau
durch Schläge auf den Kopf ganz ähnlich zu töten, wie das alte Pferd getötet worden
war.
Raskolnikoffs Erfahrung seines »eigenen« Körpers scheint daher in einer physischen
Identifikation mit der alten Stute und der alten Frau zu bestehen. Der Ort der Handlung
liegt in der Nähe des Friedhofs, auf dem sich die Gräber seiner Großmutter und seines
jüngeren Bruders befinden. Er »imaginiert« sich nicht als alte Stute/alte Frau. Im Ge-
genteil: »In seiner Imagination« ist er von der Situation seines Traumes oder der seiner
Phantasie so weit wie möglich entfernt. In seinem Traum ist er ein siebenjähriger Junge
voller Mitgefühl mit einem alten Klepper, während in der Phantasie sein eigener Körper
am Tode eines alten Kleppers und einer alten Frau teilnimmt. Doch später erfahren wir,
daß »er« sich vorstellt, er sei Napoleon! Er ist »verloren« zwischen seiner Imagination,
wo er sich als Napoleon sieht, seinem Traum, wo er ein kleiner Junge ist, und seiner
Phantasie, wo er eine geschlagene alte Stute und eine alte Frau ist, die er töten will.
Raskolnikoff ist sich seiner Träume und seiner Absicht bewußt, die alte Geldverleiherin
zu ermorden. Er ist sich jedoch des Bindeglieds zwischen Mikolka und den anderen er-
barmungslos rabiaten, betrunkenen Bauern einerseits und sich selbst andererseits so we-
nig bewußt wie des Bindeglieds zwischen der alten Stute und der alten Frau. Er verbin-
det das alles nicht mit seinen »eigenen« Gefühlen gegenüber seiner Mutter.21 Er ist sich
nicht bewußt, daß er seine Mutter (oder Großmutter) mit einer knickerigen Geldverlei-
herin und mit einem alten Klepper identifiziert, der für nichts mehr gut ist. Auch ist er
sich nicht bewußt, daß er sich selbst mit dem alten Klepper, seiner Mutter oder der
Geldverleiherin identifiziert.
Als er schließlich »weiß«, daß die alte Frau morgen ermordet werden wird, fühlt er sich
wie ein zum Tode Verurteilter. In der Modalität seiner Phantasie ist er das Opfer, wäh-
rend er »in der Imagination« und in der »Realität« der Henker ist.
Unmittelbar bevor er in die Wohnung der alten Frau eindringt, um sie zu töten, bemerkt
er: »Ich mache es wie die Verbrecher, die zur Hinrichtung geführt werden; sie heften
auch ihre Gedanken an alle Gegenstände, die ihnen auf dem Wege begegnen ...« In der
Phantasie also ist er mehr der Delinquent als der Henker.
Unmittelbar bevor die alte Frau ihm ihre Tür öffnet, verliert er plötzlich sein Körperge-
fühl. Für die Ermordung der alten Frau reprojiziert offenbar seine Phantasie-Aktion
»den alten Klepper« auf die Geldverleiherin, die ihm »in der Realität« nichts bedeutet.
Raskolnikoff ermordet die alte Frau, »um Napoleon zu sein«, »wegen des Geldes« oder
nur so »aus Groll«, wie er später grübelt. Doch Dostojewski enthüllt auch seine Phanta-
sie – Modalität von Aktion und Erfahrung – als physischen Traum, in den er versunken
und eingeschlossen ist. In seiner Abhängigkeit ist er so, bei nur flüchtigen Momenten
des Auftauchens, als junger Mann in seiner »eigenen« Person der Teilnahme an der
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»realen« Welt entfremdet. In diesem Zustand bleibt es ihm versagt, zu erkennen, wer
der Andere ist.
In diesem Roman wird das Thema »Prostitution« gründlich erforscht. Die alte Frau ist
nichts anderes als eine Prostituierte, wie auch Raskolnikoff selbst, im Sinne einer Per-
son, die für eine andere steht. Dostojewski macht deutlich, daß Raskolnikoff »auf ein-
mal, obwohl er nichts über sie wußte«, eine heftige Abneigung gegen sie faßte. Die
»alte Frau« und ihre Schwester wurden so sehr in der Modalität »Phantasie« erfahren,
daß bei Raskolnikoff sonst kaum etwas hängenblieb. Das Bewußtsein, daß er sie her-
beiphantasierte anstatt sie »in ihrem eigenen Licht« zu perzipieren, war nur flüchtig. Er
war »in« seiner eigenen Phantasie gefangen. Kein Wunder, daß er keine Luft mehr be-
kam.
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5. Die Kälte des Todes
Der folgende Bericht über die Erfahrungen einer vierunddreißigjährigen Frau kurz nach
der Geburt ihres dritten Kindes umfaßt eine Zeit von fünf Monaten. Während dieser Zeit
verursachte eine Mischung von Phantasie, Traum und Imagination eine Kindbett-
Psychose, die klinisch gesehen nicht ungewöhnlich war.
Obgleich ihr Arzt keine organische Krankheit feststellte, konnte Frau A. drei Wochen
nach der Geburt ihres dritten Babys immer noch nicht aufstehen. Nach ihren beiden er-
sten Schwangerschaften hatte sie sich ähnlich erschöpft gefühlt, vollkommen abgeneigt,
irgend etwas zu tun, und ohne Interesse an den Menschen und Dingen, die ihr Leben
ausmachten.
Eines Nachts tobte »ein schrecklicher Sturm« in ihrem Kopf. Segel schienen zu knattern
und im Wind zu reißen. Obgleich es das gewesen sein konnte, was wir einen Traum
nennen, war sie überzeugt, keinen Augenblick geschlafen zu haben. Als ihr Mann einen
Tag später von einer Geschäftsreise zurückkehrte, beschuldigte sie ihn, er habe sie
durch die wiederholten Schwangerschaften ruiniert, und nannte ihn gefühllos und grau-
sam. Empfindungen solcher Art hatte sie nie zuvor geäußert. Sie war völlig erschöpft
und nicht in der Lage, weiter für das Baby zu sorgen oder sich irgendwie um die beiden
anderen Kinder zu kümmern. Der Arzt wurde gerufen, und er diagnostizierte, ohne ir-
gendwelche physischen Anzeichen gefunden zu haben, eine Cystitis [Entzündung der
Harnblase] und verschrieb ihr Pillen. Bis zur folgenden Nacht nahm sie diese Pillen
nicht, weil sie Angst hatte, sie würden ihr nicht helfen oder ihr in ihrem jetzigen Zu-
stand sogar schaden. Dieses Verhalten brachte ihre Umgebung zum erstenmal auf den
Gedanken, daß bei ihr »geistig« etwas nicht stimme.
Doch am Abend stand sie auf und benahm sich normal, als Freunde vorbeikamen. Sie
hatte aber das bestimmte, wenngleich nicht zu beschreibende Gefühl, »anders« zu sein,
was sie ihrem toxischen Zustand zuschrieb. Sie verbrachte wieder eine schreckliche
Nacht mit einem heftigen Sturm in ihrem Innern; wieder flatterten die Segel in ihrem
Kopf, und zusätzlich hatte sie nun das merkwürdige Gefühl, ihre Gedanken würden
auslaufen und stillstehen. Als sie aus dem unruhigen Schlaf erwachte, meinte sie nicht
mehr wie zuvor, Fieber zu haben. Sie »realisierte« auf einmal, daß nichts mit ihr etwas
zu tun habe – sie war nicht mehr in »dieser« Welt. Das Zimmer und das Baby in der
Wiege schienen plötzlich klein und weit weg »wie durch das falsche Ende eines Fern-
rohrs betrachtet«. Sie fühlte sich völlig unbeteiligt. Sie war »absolut und völlig gefühl-
los«.
Als sie so dalag, entstanden seltsame Empfindungen in ihrer Zunge. Sie kam ihr paraly-
siert und verdreht vor. Sie betrachtete ihre Zunge im Spiegel; sie sah normal aus, doch
der Unterschied zwischen Gefühl und Aussehen erschreckte sie. Am späteren Vormittag
begann sie zu glauben, sie sei vergiftet worden und das Gift kreise in ihrer Blutbahn. Sie
maß ihre Temperatur. Die war nur deshalb normal, weil ihr Körper nicht auf das Gift
reagierte.
Die Vorstellung »Gift im Blut« blieb die nächsten fünf Monate und drückte sich in ver-
schiedenen Träumen der Übergangszeit aus, als Frau A. nur teilweise im Zustand des
»Nicht-Reagierens« war. Zunächst glaubte sie, das Gift komme von einem Bazillus in
ihrer Blase; Wochen später bekam sie eine Erkältung und glaubte dann, der zweite (Er-
kältungs-) Bazillus habe den ersten getötet und ersetzt. Noch später glaubte sie, das Gift
komme vom Gedärm, vielleicht von Würmern in ihrem Eingeweide. Kein Wort konnte
befriedigend wiedergeben, was sie in sich fühlte. Ein Bazillus, ein Wurm, ein »kleines
Tier« vergiftete sie und ließ ihren Körper verfallen.
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Sie war der »Kälte des Todes« ausgesetzt. Ihre Extremitäten waren kalt, Arme und Bei-
ne schwer. Die geringste Bewegung erforderte eine gewaltige Anstrengung. Ihre Brust
war leer. In diesem todesnahen Zustand sorgte sie sich ebenso sehr um die Ärzte wie
um sich selbst; denn die würden wegen der Fehldiagnose ihres Zustandes nach ihrem
Tode in schreckliche Schwierigkeiten kommen. Die Ärzte wurden durch das Fehlen
physischer Todesanzeichen in tragischer Weise getäuscht. Das Fehlen solcher Anzei-
chen war Kennzeichen ihres absolut einzigartigen Zustands. Weil ihr Körper im Stadi-
um des »Nicht-Reagierens« war, war es vollkommen logisch, daß die Ärzte nicht die
geringste Anomalität feststellen konnten. Sie konnte ihnen die tragischen Fehlschlüsse
kaum übelnehmen; am liebsten wäre ihr gewesen, beide hätten recht, sie und die Ärzte,
doch das schien ihr unmöglich. Nach ihrem Tode würde das Gift in ihr vermuten lassen,
sie habe Selbstmord begangen; doch wenn die Tatsachen ans Licht kommen würden,
könnte sie möglicherweise jener einzigartige Fall sein, der leicht die ganze Medizin re-
volutionieren würde. Dann würden die Ärzte, die sie behandelt hatten, äußerste Schande
erleiden. Obgleich sie über völlige Erschöpfung klagte, war sie bereit, über ihren Ster-
bezustand endlos zu reden, und ihre Bewegungen wurden nicht langsamer.
Für sie hatte ihre Haut eine Sterbensblässe. Ihre Hände waren unnatürlich blau, fast
schwarz. Ihr Herz konnte jeden Augenblick stehenbleiben. Ihre Knochen fühlten sich
verdreht an, sie waren wie Pulver. Ihr Fleisch verfaulte. Nach ihrer Rückkehr aus jener
Welt des Todes in diese Welt des Lebens beschrieb sie den Anfang vom Ende:

Eines Tages Mitte März wurde ich mir der schrecklichen Kälte in meinen Beinen
bewußt, bemerkte aber gleichzeitig, daß meine Füße warm waren. Im Lichte
meiner eigenen Hypothese ergab das keinen Sinn, es machte mich nachdenklich.
Ich hatte jedoch keine Eingebung; aber einige Tage später, als ich gerade an
nichts Besonderes dachte, kam mir der Gedanke, daß jede ernste Krankheit als
»Start« zum Sterben den Menschen zunächst entkräften mußte – unabhängig
von seiner Willenskraft. Ich fühlte mich zwar durch diesen Gedanken sehr ermu-
tigt, brauchte aber trotzdem die Versicherung eines Arztes, daß es eine korrekte
Folgerung war, und es war dann doch nicht die große Erleichterung für mich,
denn meiner Meinung nach stand dem immer noch viel zuviel entgegen, und ich
war immer noch unfähig, längere Zeit an einem Gedanken festzuhalten. Kurz
darauf sah ich ein, daß es lächerlich war, wenn ich mir meinen Zustand als
»Start zum Sterben« vorstellte, und mir wurde klar, daß ich von einem Sterbe-
zustand redete, der gleichbedeutend war mit einem Nicht-mehr-Reagieren auf
ein Fieber, das innerhalb von wenigen Stunden zum Tode führen würde (das
vermutete ich jedenfalls). Ich fühlte mich immer noch sehr krank, so als werde
von mir verlangt, mit einer Lungenentzündung auf den Beinen zu bleiben, vor
allem wenn ich aus dem Haus geschickt wurde, und ich spürte meinen Herz-
schlag und meine Atmung nur noch ganz schwach, und meine Hände verfärbten
sich auch dann blau, wenn sie nicht unter Wasser gehalten wurden. Ich bekam
leichte Erregungszustände und hatte das Gefühl, daß mir die Dinge aus der
Hand glitten, und eines Nachts im Bett kam mir plötzlich der Gedanke, daß ich
mich tatsächlich in einem Zustand der Nicht-Realität befand und im Begriff war,
diesen Zustand zu verlassen, und diese Vorstellung versetzte mich in Panik – ich
fühlte mich zerschlagen und schwach. Ich rollte mich zusammen, beschloß daran
festzuhalten, und das Gefühl ging vorüber.
Kurz danach fand ich die psychologische Erklärung für die blaue Färbung meiner
Hände und eine Woche später die Erklärung dafür, daß ich Wasser auf meine
Hände spritzte, um die Blaufärbung herbeizuführen, und für den Zwang, Seife
zu verwenden, um Seifenschaum zu bekommen. Ich fühlte mich sehr gut in der
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Nacht, ich konnte tief atmen, fühlte mich am ganzen Körper warm und spürte
einen starken Pulsschlag. Am nächsten Morgen war ich glücklich, einen neuen
Tag vor mir zu haben, und erwog erst gar nicht die Möglichkeit, in seinem Ver-
lauf zu sterben, hatte aber stechende Schmerzen am ganzen Körper, vor allem in
den Handgelenken und im Kopf. Tags darauf war alles wieder wie vorher, ich
spürte wieder alle meine Symptome ganz deutlich, und ich war vollkommen
überzeugt, daß meine eigene Diagnose korrekt war. Dieser Geisteszustand hielt
etwa eine Woche lang an, während der ich mich unvermindert heftig bemühte,
den Ärzten zu beweisen, daß ich recht hatte. Am Ende dieser Woche verbrachte
ich mein erstes Wochenende draußen, nicht weil ich mich besser fühlte, sondern
weil ich meine Freundin nicht mehr länger vertrösten konnte und weil ich meine
Situation in der Klinik gründlich satt hatte und glaubte, viel schlimmer könne es
mir nicht gehen. Während ich draußen war, stellte ich fest, daß ich mich in Ge-
genwart von anderen Menschen ganz normal fühlte, daß ich zwischen mir und
ihnen keine Barriere mehr spürte, und wieder konnte ich diese Tatsache mit mei-
ner Vorstellung, in einem Sterbezustand zu sein, nicht in Einklang bringen.
Trotzdem hatte ich weiterhin das Gefühl, der Tod stehe mir die ganze Zeit un-
mittelbar bevor, und ich gab mir für den Rest der Woche alle Mühe, diesen Punkt
zu beweisen. Ich beschloß bei mir selbst, das nächste Wochenende draußen zu
verbringen, da ich von meiner Umwelt und meinem Psychiater gründlich die
Nase voll hatte und weil mich die Vorgänge auf der Station erregten und äng-
stigten und ich das alles hinter mir lassen wollte. Im Laufe dieses Wochenendes
gelang es mir, mich jedesmal zu beruhigen, wenn in mir die Panik ausbrach; alle
Argumente gegen meine eigene Hypothese fielen mir gleichzeitig ein, und ich war
der Meinung, die Erklärung für die Blaufärbung meiner Hände sei wirklich wahr
und korrekt. Als deshalb nach meiner Rückkehr in die Klinik der Psychiater vor-
schlug, mich in Zukunft ambulant zu behandeln, freute ich mich sehr, auch
wenn ich alle Symptome, außer der Kälte in den Beinen, immer noch spürte, und
die Feststellung, daß ich noch Freude empfinden konnte, überraschte mich. Ich
hatte das intensive Verlangen, dem eintönigen Klinikleben zu entkommen: da ich
wußte, wie unberechenbar sich die Patienten verhalten konnten, fühlte ich mich
auf der Station sehr unbehaglich [sic]. Auch wenn ich mich sehr krank fühlte, so
schien es mir doch angenehmer, in der freundlicheren Umgebung eines Wohn-
hauses unter normalen Menschen krank zu sein. Ich stellte fest, daß ich auf Musik
reagierte und an gezeichnetem und anderem Humor Gefallen fand, daß es mir
Spaß machte zu lesen, und zwar nicht nur medizinische Artikel – mein Denken
war eindeutig positiv geworden. Trotzdem bekam ich häufig Panikzustände, und
dann konnte ich über meine augenblicklichen Gefühle – und das waren Gefühle
des Zusammenbrechens und Sterbens – nicht hinaussehen, doch wenn es dann
Zeit für mich wurde, die Fahrt in die Klinik allein anzutreten, war ich fähig, ganz
auf Gott zu vertrauen, und aus dem Glauben des Psychiaters an diese Fähigkeit
in mir zog ich absolute Zuversicht und war entschlossen, ihn oder mich selbst
nicht zu enttäuschen. Ich wurde immer optimistischer, und eines Morgens kam
mir dann blitzartig die Erkenntnis, daß der Doktor fähig war, einen Sterbezu-
stand ungeachtet seiner Ursache zu diagnostizieren, und damit sah ich ganz klar,
daß ich mich hatte täuschen lassen, und wußte, daß es damit ein Ende hatte.
Danach ging es mir von Tag zu Tag besser, und meine Gefühllosigkeit ließ immer
mehr nach, und ich verspürte allmählich das Verlangen, nach Hause zu gehen
und meinen Mann und meine Kinder zu sehen. Ich hatte an meinen Symptomen
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nicht mehr das geringste Interesse und konnte ganz klar sehen, was mit mir ge-
schehen und wie es dazu gekommen war.
Die »psychologische« Erklärung der blauschwarzen Färbung ihrer Hände kam ihr als
»blitzartige« »Erkenntnis«, als »Realisierung«. Ihre Hände waren ihr zweites Baby, auf
dessen blauschwarzes Gesicht sie einmal, als es mitten in einem Erstickungsanfall war,
kaltes Wasser gespritzt hatte.
Sie hatte jetzt zahlreiche »blitzartige Erkenntnisse«, wenn sie vorübergehend aus dem,
was sie einen ihren ganzen Körper umhüllenden »Teppich aus Symbolen« nannte, auf-
tauchte. So »realisierte« sie plötzlich, als sie einmal nachts wach dalag und ängstlich auf
ihren nächsten Herzschlag horchte, daß ihr Herz ein Fötus war, dessen Herz schwach
und in schneller Folge schlug, und in den folgenden vier Wochen »realisierte« sie, daß
ihre verdrehte Zunge die Zunge ihres Vaters war, nachdem er einen Schlag erlitten hat-
te; daß ihre Haut und Brust die ihres Bruders waren, den sie an Tuberkulose hatte ster-
ben sehen. Sie tauchte in diesen »Realisierungen« aus ihrem »Zustand der Nicht-
Realität« auf, sank jedoch gelegentlich trotz ihrer selbst in ihren nicht-realen Zustand
ab. Manchmal, wie sie oben schreibt, klammerte sie sich verzweifelt an ihre »Nicht-
Realität«, und der Hauch von Realität zog an ihr vorbei. Sie hatte eine ganze Anzahl
von Träumen, die sich unter anderem um diese Dinge drehten.
In einem Traum wurde sie von einem Mann in die Enge getrieben, der sie vergewaltigen
wollte. Es schien keine Fluchtmöglichkeit zu geben. Sie wußte sich nicht mehr zu hel-
fen, als sie, immer noch im Traum, versuchte, in ein waches Bewußtsein zu entkom-
men, doch sie wurde weiter bedrängt, ja, es war jetzt noch schlimmer, weil es real war,
und so zog sie sich wieder in den Traum zurück und träumte, »es sei ja ohnehin nur ein
Traum«. In einem anderen Traum war sie in einem dunklen Haus und schaute durch ei-
ne Türöffnung, die von einem schwarzen Schirm blockiert war, nach draußen. In ihrem
Traum glaubte sie, im Haus sei Nicht-Realität und draußen sei Realität, doch wegen des
Schirmes sei ihr der Weg nach draußen versperrt. Ein dritter Traum, kurz nachdem sie
endgültig aus »der Kälte des Todes« aufgetaucht war, hatte die folgenden Elemente: Sie
stand draußen und betrachtete ein großes Flugzeug; in der Türöffnung des Flugzeugs
stand ein Arzt, der Elemente verschiedener Leute, einschließlich meiner selbst, in sich
vereinigte. Diesmal war sie überzeugt, draußen sei Realität und innen Nicht-Realität.
Sie wollte hinein, in die Nicht-Realität, doch der Arzt versperrte ihr den Weg. Sie faßte
die fünf Monate ihres Todeszustands so zusammen: »Ich scheine in einem metaphori-
schen Zustand gelebt zu haben. Ich webte einen Teppich aus Symbolen und lebte dann
darin.«

Als sie aus diesem metaphorischen Zustand, in dem sie in ihrem eigenen Teppich aus
Symbolen in einem Zustand der Todesnähe gelebt hatte, heraus war, war ihr Interesse
am Leben sehr viel stärker als je zuvor, soweit sie sich erinnern konnte. Fünf Jahre da-
nach fühlte sie sich immer noch gut und hatte ohne irgendwelche Komplikationen ein
weiteres Kind geboren.
Warum Leute in solche Zustände geraten, wissen wir nicht. Bei ihr war der Grundton
»die Kälte des Todes«. Sie überschritt in Wirklichkeit nie die Schwelle zu dem Gefühl,
sie sei tatsächlich tot. Sie war anders, entrückt, in einer anderen Welt. Diese Welt wurde
zu jener Welt. Ihre Haut, ihre Zunge, ihre Hände, ihre Lunge, ihr Herz, ihre Blase, ihr
Eingeweide, ihr Blut, ihre Knochen wurden in den Bereich des Todes gezogen. Durch
verschiedene Akte der Realisierung kam sie aus jener Welt der Toten und der Nicht-
Realität in diese Welt der Lebenden zurück. Sie kam in den Frühling zurück, nach dem
seltsamsten Winter ihres Lebens.
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Doch als sie zurückkam, wurde sie aus mehr entlassen als nur aus der tödlichen Gefan-
genschaft der vergangenen fünf Monate. In der Folge ihrer Realisierungen spürte sie,
daß ihr Körper von den Körpern der Toten besetzt gewesen war. (Die einzige Ausnahme
war ihr Herz; sie hatte tatsächlich gespürt, daß es aussetzte, als sie einen Augenblick
lang geglaubt hatte, ihr Baby sei tot.) Und sie spürte, daß dieser Zustand schon einige
Zeit geherrscht hatte, bevor sie die Kälte des Todes zu spüren anfing; und daß sie durch
die Wiederentdeckung ihres eigenen Körpers, der zu einer Art Friedhof geworden war,
in dem Teile ihres Vaters, ihres Bruders und ihrer Mutter begraben waren, in gewissem
Sinne von den Toten auferstanden war. Sie war aus dem Reich der Toten ins Leben zu-
rückgekehrt.
Ich habe an anderer Stelle auf die Möglichkeit angespielt, daß das, was wir Psychose
nennen, manchmal ein natürlicher Heilungsprozeß sein kann (eine Ansicht, für die ich
nicht das Urheberrecht in Anspruch nehme).
Angesichts der Erfahrung dieser Frau ist die klinische psychiatrische Terminologie so-
wohl in ihren deskriptiven als auch in ihren theoretischen Aspekten fast vollkommen
unzulänglich. Was man nicht beschreiben kann, kann man auch nicht erklären.
Man bekommt hier einen kurzen Einblick in die nackte, komplizierte Wirklichkeit der
Komplexität von Erfahrungen, die diejenigen von uns zu verstehen versuchen, die nicht
rundweg leugnen, was sie nicht erklären oder nicht mal beschreiben können. Eine Theo-
rie läßt sich folgerichtig nur mit Rücksicht auf Erfahrung aufstellen; sie darf nicht dazu
dienen, Erfahrung zu leugnen, die von der Theorie aus reiner Verlegenheit ignoriert
wird. Die folgende Beschreibung ist nur der erste Schritt in einer phänomenologischen
Analyse.
Frau A.’s übliche Art, ihren Mann, ihre Kinder und Freunde zu erfahren, verblaßte
schnell und wurde durch eine neue Art des Erfahrens ersetzt. Sie verließ diese Welt und
ging in eine andere Welt, wo sie von einem Teppich aus Symbolen umhüllt wurde. Was
wir als »real« ansehen, hörte auf, irgend etwas für sie zu bedeuten. Sie empfand jedoch
während der Zeit ihre Erfahrungen nicht als nicht-real. Solange sie in der Kälte des To-
des war, beklagte sie sich nicht darüber, daß sie etwa ihren Körper oder andere Men-
schen auf eine nicht-reale Art erfuhr. Erst als sie im Begriff war, diesen Zustand zu
verlassen, »realisierte« sie im Rückblick, daß sie in einem Zustand der »Nicht-Realität«
gelebt hatte, wie sie sich ausdrückt.
Unser übliches Gefühl, mit anderen in einer Beziehung zu stehen, »verbunden« zu sein,
real und lebendig zu sein, wird oft von einer Phantasie-Modalität unterstützt, die uns
nicht bewußt ist. Phantasie wird gewöhnlich nicht als nicht-real erfahren. »Real« und
lebendig sind, im Gegensatz zu »nicht-real« und tot, eher Qualitäten der Phantasie als
der Imagination. Wenn einer verliebt ist, dann kann das eine Erfahrung sein, die sich
weitgehend »in« der Phantasie abspielt, und doch ist sie vielleicht so real und lebendig
wie nichts anderes.
Als sie anfing, in »die Kälte des Todes« zu geraten, empfand Frau A. keine persönliche
Bindung mehr zwischen ihrem gegenwärtigen Selbst und ihrer alten Welt. Sie wurde
von der alten Welt getrennt, in der, wie sie sehen konnte, ihr Mann, ihre Kinder und
Freunde zurückblieben. Diese Trennung erfolgte, soweit ich das feststellen konnte, nicht
auf Grund irgendeiner Absicht von Frau A. Selbst wenn sie sich ganz bewußt aus der
Welt hätte zurückziehen wollen, wie hätte das in ihrem Fall erfolgen können, wenn
doch die meisten Leute, die sich mit aller Macht wünschen, von sich und der Welt los-
zukommen, das nicht schaffen?
Die folgende Aufstellung zeigt einige der Verbindungen, die sie in ihren »blitzartigen«
Realisierungen herstellte. Sie stellte sie ganz allein her. Sie waren für mich nicht weni-
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ger überraschend als für sie. Es hatte vorher von niemandem irgendwelche Interpreta-
tionen gegeben, die ihnen auch nur entfernt geähnelt hätten.

Ihre Zunge, die sich war ver-
dreht anfühlte, aber normal
aussah,

war die Zunge ihres Vaters nach einer Reihe von
Schlaganfällen, die zu seinem Tod führten.

Ihre Brust, die sich leer an-
fühlte, und ihre Haut, die
gelb aussah,

waren die Brust und Haut ihres Bruders auf seinem
Sterbebett

Ihre Hand, die blauschwarz
aussah,

war der Kopf ihres Babys bei einem Erstik-
kungsanfall.

Ihr Herz war ihr Baby während ihrer letzten Schwanger-
schaft, als sie Angst gehabt hatte, es könne
etwas schiefgehen.

Ihre Knochen waren die Knochen ihrer Mutter, die seit der frü-
hen Kindheit der Patientin von rheumati-
scher Arthritis geplagt worden war.

In der Kälte des Todes war nichts realer, als daß sie im Sterbezustand war und wie ihr
Vater, ihre Mutter oder ihr Bruder sterben würde. Nichts war weniger real als die Be-
ziehung zwischen ihrer Zunge, ihrer Brust, ihren Händen, ihrem Herz, ihren Knochen
und ihrem Vater, ihrer Mutter, ihrem Bruder oder ihrem Baby.22

Kritische Erfahrungen mit der zweiten Gruppe, dem familiären Bereich, waren auf Teile
ihres Körpers, die physische Ausdehnung, projiziert worden; durch den Projektionsvor-
gang der introjektiven Identifizierung hatten diese Teile ihres Körpers einen Ø-Wert er-
halten. Sie reagierte auf sie im Sinne ihres Ø-Wertes, ohne zu wissen, daß ihre Erfah-
rung dieser Körperteile ein Ergebnis des Projektionsvorgangs war. Wie sie diesen Vor-
gang herbeiführen und aufrechterhalten konnte und durch welchen zusätzlichen Vor-
gang sie den ersten Vorgang aus ihrer Erfahrung eliminieren konnte, weiß ich nicht.
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Zweiter Teil
Formen interpersonaler Aktion

6. Komplementäre Identität
Rabbi Kabia (in römischer Gefangenschaft) zu seinem Lieblingsschüler Simeon
ben Yochai: »Mein Sohn, stärker noch als der Wunsch des Kalbes zu saugen, ist
das Verlangen der Kuh zu säugen.«
Wenn man Erfahrung und Aktion in der Imagination, im Traum und in der Phantasie
darstellt, muß man ausdrücklich oder durch Implikation einen ganzen »Nexus« von An-
deren – imaginär, im Traum, in der Phantasie oder »real« – mit einbeziehen. Ich will
versuchen, die Beziehung zwischen diesen Anderen und dem Selbst schärfer herauszu-
arbeiten.
Die wichtigste theoretische und methodologische Entwicklung in der Psychiatrie der
letzten zwei Jahrzehnte ist meiner Ansicht nach die wachsende Unzufriedenheit mit je-
der Theorie oder Untersuchung des Individuums, die es von seiner Umgebung isoliert.
Unter verschiedenen Aspekten sind Anstrengungen unternommen worden, diesen Man-
gel zu beheben. Man muß jedoch beachten, daß es dabei gewaltige Gefahren gibt. Ein
Schema kann den Fehler machen, die Realität in Fragmente aufzuteilen. Es besteht ein
Unterschied zwischen einer Fragmentation, die der personalen Realität Gewalt antut,
und einer legitimen Analyse eines einzelnen Aspektes einer Situation. Es ist nicht wün-
schenswert, »Geist« und »Körper«, »psychisch« und »physisch« zu trennen. Man darf
zwar »Personen« nicht als »tierische Wesen« oder »Dinge« behandeln, aber der Ver-
such wäre töricht, den Menschen von seiner Beziehung zu anderen Lebewesen und von
der Materie, die seine Matrix ist, zu trennen. Es ist ungeheuer schwierig, unsere
menschliche Realität nicht unabsichtlich einer solchen begrifflichen Verstümmelung zu
unterwerfen, daß das Original dabei verloren geht.
Außerdem können wir keine unverzerrte Beschreibung »einer Person« geben, ohne zu-
gleich ihre Beziehung zu anderen zu beschreiben. Auch eine Beschreibung einer einzel-
nen Person kann es sich nicht erlauben, zu vergessen, daß jede Person ständig gegen
Andere agiert und daß Andere gegen sie agieren. Die Anderen sind auch da. Niemand
agiert oder erfährt im luftleeren Raum. Der Mensch, den wir beschreiben oder über den
wir theoretisieren, ist nicht der einzige Akteur in seiner »Welt«. Wie er die Anderen per-
zipiert und ihnen gegenüber agiert, wie sie ihn perzipieren und ihm gegenüber agieren,
wie er ihre Perzeption von ihm perzipiert, wie sie seine Perzeption von ihnen perzipie-
ren, das sind alles Aspekte »der Situation«. Sie spielen alle eine Rolle, wenn wir sein
Teilhaben an der Situation verstehen wollen.
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6.1 Komplementärverhältnis
Eine Frau kann ohne Kind nicht Mutter sein. Sie braucht ein Kind, das ihr die Identität
einer Mutter gibt. Ein Mann braucht erst eine Frau, um ein Ehemann zu sein. Ein Lieb-
haber ohne Geliebte ist nur ein Möchtegern-Liebhaber. Tragödie oder Komödie, je nach
Standpunkt. Alle »Identitäten« erfordern einen Anderen: einen Anderen in einer und
durch eine Beziehung, mit der sich Selbst-Identität verwirklichen läßt. Der Andere kann
einem durch seine Aktionen eine ungewollte Identität aufdrängen. Dem gehörnten Ehe-
mann kann diese Identität gegen seinen Willen aufgedrängt worden sein.
Mit Komplementärverhältnis bezeichne ich die Funktion personaler Beziehungen, durch
die der Andere sein Selbst erfüllt oder ergänzt.23 Eine Person kann eine andere Person in
vielerlei Hinsicht komplementär ergänzen. Auf einer Ebene ist diese Funktion biolo-
gisch determiniert, und im anderen Extrem ist sie eine Sache höchst individualisierter
Wahl. Das Komplementärverhältnis ist mehr oder weniger formalisiert und kulturell be-
dingt. Unter der Rubrik »Rolle« wird oft darüber diskutiert.
Man spricht von einer Geste, einer Aktion, einem Gefühl, einem Bedürfnis, einer Rolle,
einer Identität als der Ergänzung oder dem Komplement einer entsprechenden Geste
oder Aktion, eines entsprechenden Gefühls oder Bedürfnisses, einer entsprechenden
Rolle oder Identität des Anderen.
Ein heranwachsendes Kind ist vielleicht ein Segen für seine Eltern, indem es sie in ihrer
Elternschaft erfüllt. Ein solches Komplementärverhältnis kann echt oder unecht sein.
Stephen beschrieb, wie seine Mutter so voll von sich selbst war, daß nichts, was er tat,
von irgendwelcher Bedeutung für sie zu sein schien. Und doch brauchte sie ihn. Für ihn
gab es keine Möglichkeit, großzügig zu sein, während sie immer großzügig war.
Schließlich entdeckte er jedoch eine Möglichkeit, zu ihr »durchzukommen«: das gelang
ihm dadurch, daß er sich weigerte, ihre Großzügigkeit zu akzeptieren. Ihre Identität-für-
sich-selbst war darauf angewiesen, mit anderen ein heimliches Einverständnis herzu-
stellen; sie pflegte dann der Geber, die anderen die Empfänger zu sein. Den Empfängern
wurde der Konflikt zwischen Neid und Dankbarkeit zugewiesen. Schon als Kind spürte
er, daß er darin seine Rache für die ungewünschte Position, in die er gedrängt worden
war, finden konnte.
Das Befriedigen und Befriedigtwerden haben ihre ersten Anfänge im Trinken an der
Mutterbrust. Das kann ein echt reziprokes Verhältnis sein. Das Bedürfnis des Babys
nach der Brust und das Bedürfnis der Brust nach dem Baby koexistieren von Anfang an.
Die Mutter empfängt etwas von dem Baby, während das Baby etwas von der Mutter
empfängt. Die »gute Brust« ist eine Brust, die sowohl empfangen als auch geben kann.
Bei ihr wird das Nehmen vom Geben begleitet, der Akt des Nehmens ist gleichzeitig ein
Akt des Gebens, und das Geben ist gleichzeitig ein Nehmen.
Leere ist in diesem Zusammenhang nicht auf einen leeren Magen zurückzuführen. Man
kann sich physisch leer fühlen, wenn man sich dem, was man gerade tut, nicht ganz
hingibt, oder wenn die Tätigkeit, der man sich ganz hingibt, einem im wesentlichen
sinnlos vorkommt. Doch ein Gefühl der Leere und Nichtigkeit kann auch dann auf-
kommen, wenn einem das Tun, dem man sich ganz hingibt, einen gewissen Sinn zu ha-
ben scheint, nämlich dann, wenn einem vom Anderen keine Anerkennung gezollt wird
und wenn man das Gefühl hat, man könne mit seinem Tun bei niemandem eine Reakti-
on hervorrufen. Es ist auf dieser Basis, real in der Imagination oder Phantasie, daß wü-
tende, zerstörerische, sich in der Phantasie abspielende Attacken auf eine sich selbst ge-
nügende »gute« Brust durch Neid und Gehässigkeit intensiviert werden. In der Phanta-
sie zerstört man, was man haßt, und haßt, was man – weil man es zerstört hat – nicht
haben kann. Der unempfängliche oder unzulängliche Andere bewirkt im Selbst ein Ge-
fühl der Leere und Unfähigkeit. Die sich in der Phantasie abspielende Zerstörung des
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Anderen löst einen Teufelskreis aus. Das Selbst empfängt und gibt. Der Andere wird
gebraucht, damit das Selbst geben und empfangen kann. Je mehr das Selbst empfängt,
desto größer ist sein Bedürfnis zu geben. Je mehr der Andere nicht empfangen kann, de-
sto größer ist das Bedürfnis des Selbst zu zerstören. Je mehr das Selbst den Anderen
zerstört, desto leerer wird das Selbst. Je leerer, desto neidischer, je neidischer, desto zer-
störerischer.
Ein Prototyp des Anderen als Geber, jedoch nicht als Empfänger, unempfänglich und
unzugänglich, erzeugt im Selbst leicht ein Gefühl des Versagens. Er mag in verschiede-
nen Lebensbereichen erfolgreich sein und hat doch immer das Gefühl: »Im Grunde ge-
nommen habe ich nichts zu geben. Ich kann immer nur nehmen. Wer macht sich schon
was draus?» Er meint vielleicht, sein Leben hätte nur einen Sinn, wenn Andere darauf
reagieren würden, denn nur darauf kommt es seiner Meinung nach an: Anderen »seinen
Stempel aufzudrücken«. Er kann sexuell potent und »erfolgreich« sein und doch das
Gefühl haben, nie richtig »durchzukommen«; inmitten der Befriedigung wird er laufend
frustriert. Wenn er den Anderen zum Reagieren bringt, ist das ein Sieg für ihn. Wenn
der Andere ihn zum Reagieren bringt, ist es eine Niederlage. Da er zu einer echten Re-
ziprozität nicht fähig ist, findet er sie nie. Er fürchtet alle, denn sie könnten ihn zu einer
Reaktion veranlassen. Wenn ihm der Andere Liebe schenkt, wird er sie verschmähen,
wenn er das Gefühl hat, es werde ihm etwas gegeben; oder er wird sie geringschätzen,
wenn er das Gefühl hat, der Andere sei darauf angewiesen, etwas zu empfangen.
Schließlich hat er beides verloren: sein Gefühl für die Fähigkeit des Selbst, zu geben,
und sein Gefühl für die Fähigkeit des Anderen, zu empfangen.
Bringen wir das nun in Beziehung zur Sexualität. Zwei Grundziele der Sexualität sind
ein wohltuendes Lösen der eigenen Spannung und das Herbeiführen einer Veränderung
beim Anderen. Sex kann einem leer vorkommen, wenn der Andere nicht so gut tanzt.
Die reine Selbst-Befriedigung im Steigen und Fallen der Spannung kann gewaltig fru-
strieren. Jede Theorie der Sexualität, die als »Ziel« des sexuellen »Instinkts« nichts an-
deres sieht, als daß einer allein die Orgasmusfähigkeit erreicht, während der Andere,
wenn auch noch so sorgfältig ausgewählt, reines Objekt und Mittel zum Zweck bleibt,
ignoriert das erotische Verlangen, den Anderen zum Reagieren zu bringen. Wenn Blake
davon sprach, am notwendigsten seien »die erkennbaren Spuren befriedigten Verlan-
gens« im Anderen, dann deutete er damit an) daß es zu den frustrierendsten Erfahrungen
überhaupt gehört, die eigene Energie oder Libido vollkommen zu entladen, und sei es
auch noch so angenehm, ohne beim Anderen eine Reaktion hervorzurufen.
Frigidität bei Frauen ist oft die Weigerung, Männern den Triumph zu überlassen, daß
sie Befriedigung »geben«. Ihre Frigidität ist Triumph und Qual. »Du kannst ruhig dei-
nen Penis, deine Erektion, deinen Orgasmus haben, das berührt mich überhaupt nicht.«
Erektion und Orgasmus sind tatsächlich sehr begrenzte Aspekte der Potenz. Der impo-
tente Mann – analog zu der frigiden Frau – ist oft entschlossen, der Frau nicht die Be-
friedigung zu verschaffen, ihn zu befriedigen.
Jack ist potent. Jill ist frigide. Jack will nicht allein ejakulieren. Es bedeutet ihm nichts.
Oder vielmehr fühlt er sich zurückgewiesen. Er will ihr einen Orgasmus geben. Sie
möchte nicht frigide sein, da sie ihm gerne ihren Orgasmus geben möchte. Es wäre ein
Geschenk. Doch wenn er sie dazu zwingen würde, einen Orgasmus zu haben, wäre das
eine Niederlage. Er hätte dann gewonnen, und sie hätte verloren. Sie würde sich jedoch
ganz gerne besiegen lassen, aber er scheint nicht imstande, sie zu schlagen. Nun sagt er
sich, wenn sie nicht kommt, verdammt, dann komm ich eben auch nicht; und nun wird
er impotent. Normalerweise vergehen einige Ehejahre, bis diese Position erreicht ist,
doch manche Leute durchlaufen diese Stadien in wenigen Monaten.
Die Frustration wird zur Verzweiflung, wenn einer seine Fähigkeit in Frage stellt, ir-
gend jemandem irgend etwas zu »bedeuten«.
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Die Prostituierte liefert die erforderlichen komplementären »erkennbaren Spuren« ge-
gen einen Preis. Wenn sie bei Jill nicht vorhanden sind, beginnt Jack an seiner Fähigkeit
zu zweifeln, bei Anderen eine Reaktion hervorzurufen, doch er gibt sich vielleicht mit
einer guten Fälschung zufrieden. Jill ist ihrerseits vielleicht bereit, die Rolle der Prosti-
tuierten zu übernehmen. Dann bleibt es sozusagen in der Familie.
Jede Beziehung bedeutet eine Definition des Selbst durch den Anderen und des Ande-
ren durch das Selbst. Dieses Komplementärverhältnis kann in verschiedenen Lebensab-
schnitten zentral oder peripherisch sein, eine größere oder kleinere dynamische Bedeu-
tung haben. An irgendeinem Punkt rebelliert ein Junge gegen den Nexus der Bindungen
an diese Eltern und Geschwister, die er sich nicht ausgesucht hat; er will nicht als Sohn
seines Vaters oder Bruder seiner Schwester festgelegt oder identifiziert werden. Diese
Leute sind ihm vielleicht ganz fremd. Er ist doch sicher mit Eltern verwandt, die vor-
nehmer, gescheiter, erhabener sind. Und doch ist dieser Nexus komplementärer Bin-
dungen ein Anker, nach dem sich Andere sehnen. Waisen und Adoptivkinder entwik-
keln manchmal ein ungeheuer starkes Verlangen, herauszufinden, »wer sie sind«; sie
wollen den Vater und die Mutter aufspüren, die sie gezeugt haben. Ohne Vater und
Mutter fühlen sie sich unvollständig; ohne sie bleibt die Vorstellung, die sie von sich
selbst haben, unvollständig. Irgend etwas Greifbares, und sei es nur eine Gedenktafel
auf einem Grabstein, reicht oft schon aus. Damit scheint ein »Abschluß« möglich.
Die »eigene« Identität eines Menschen läßt sich nicht vollkommen von seiner Identität-
für-Andere abstrahieren. Seine Identität-für-sich-selbst; die Identität, die ihm Andere
zuschreiben; die Identitäten, die er ihnen zuschreibt; die Identität oder Identitäten, von
denen er glaubt, daß sie sie ihm zuschreiben; was er glaubt, sie glaubten, er glaube, sie
glaubten ...
»Identität« ist das, was einen glauben läßt, man sei an diesem Ort und zu diesem Zeit-
punkt derselbe wie an jenem Ort zu jenem Zeitpunkt, in der Vergangenheit oder in der
Zukunft; sie ist all das, womit man identifiziert wird. Ich habe den Eindruck, daß die
meisten Leute dazu neigen, im Laufe der Zeit zu glauben, sie seien vom Mutterleib bis
zum Familiengrab dasselbe kontinuierliche Wesen. Und daß diese »Identität« um so
heftiger verteidigt wird, je mehr sie der Phantasie angehört.
Eine »Identität« wird manchmal zu einem »Objekt«, das einer verloren hat oder verlo-
ren zu haben glaubt und das er nun anfängt zu suchen. Viele primitive Phantasien ver-
binden sich mit der Identität und »ihrer« Objektivierung und Vergegenständlichung. Die
oft beschriebene moderne Suche nach der »Identität« wird zu einem weiteren Phantasie-
Drehbuch.
Es entsteht heftige Frustration, wenn es nicht gelingt, jenen Anderen zu finden, der zur
Herstellung einer zufriedenstellenden »Identität« benötigt wird.
Andere Menschen werden zu einer Art Identitätsbaukasten, mit dessen Hilfe man ein
Bild von sich selbst zusammenbauen kann. Man erkennt sich selbst in diesem Lächeln
des Wiedererkennens auf dem Gesicht dieses alten Freundes.
Nicht Schuld, sondern Scham scheint aufzukommen, wenn man sich zu einer Identität
verdammt sieht, die im komplementären Verhältnis zu einer anderen steht, die man zu-
rückweisen möchte und nicht kann. Es ist schwierig, eine konsequente Identität für das
Selbst herzustellen – das heißt, das Selbst konsequent auf gleiche Art und Weise zu se-
hen –, wenn die Definitionen des Selbst durch Andere inkonsequent sind oder sich ge-
genseitig ausschließen. Der Andere definiert vielleicht gleichzeitig sich selbst mit un-
vereinbaren Begriffen. Zwei oder mehr Andere identifizieren vielleicht gleichzeitig sich
selbst mit unvereinbaren Begriffen. Mit ihnen allen »übereinzustimmen« oder sie alle
zurückzuweisen, ist vielleicht unmöglich. Und so kommt es zu Mystifikation, Verwir-
rung und Konflikt.
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Widersprüchliche oder paradoxe Identitäten, die durch Zuschreibungen und Anweisun-
gen oder durch andere Methoden (wie in Kapitel 10 erläutert) ausdrücklich oder still-
schweigend übermittelt werden, werden vom Selbst oder von den Anderen möglicher-
weise nicht als solche erkannt. Eine Anweisung kann auf eine Kollusion, also ein heim-
liches Einverständnis, abzielen, obwohl eine Kollusion vielleicht unmöglich ist. Eine
Kollusion kann darüber bestehen, daß man eine Anweisung, die auf eben diese Kollusi-
on abzielt, nicht erkennt und daß man überdies nicht erkennt, daß die geforderte Kollu-
sion nicht möglich ist. In diesem Fall findet man sich nicht nur in einem Konflikt wie-
der, sondern in einer solchen Verwirrung, daß man nicht einmal weiß, woher die Ver-
wirrung kommt, und daß man zudem nicht weiß, daß man nicht weiß, daß man verwirrt
ist. Verwirrung und Zweifel können von Anderen erzeugt werden, die Identitäten dar-
bieten, die zu ihren eigenen Identitäten in einem komplementären Verhältnis stehen; es
ist zwar praktikabel, diese Identitäten auf verschiedene Leute zu verteilen, sie können
jedoch als Gruppe in einer Person nicht koexistieren. Brian konnte nicht gleichzeitig der
Sohn seines Vaters und seiner Mutter sein (siehe unten). Es wäre vielleicht anders ge-
wesen, hätten sie zwei Söhne gehabt. Mit einer derart ausgehöhlten Identität fühlt er
sich zu dem Versuch getrieben, alle Möglichkeiten, wie er definiert werden könnte, zu
kontrollieren. Das Selbst weist dann alle ihm aufgedrängten Elemente der Identität zu-
rück, seien sie nun biologisch oder sozial. Ich bin der, der ich sein möchte. Wenn ich
eine Frau sein möchte, dann bin ich eine Frau. Wenn ich in San Francisco sein möchte,
dann bin ich in San Francisco. Dieser »Ausweg« erhält gewöhnlich die Bezeichnung
manisch, ein verrückter Ausweg aus unerträglichen Dissonanzen, hervorgerufen durch
das reziproke Aufheben von Identitäten, die vom Selbst und von Anderen auf das Selbst
projiziert werden.
Was bleibt einem schon anderes übrig, will man gleichzeitig mit zwei dissonanten Defi-
nitionen »übereinstimmen«, als simultane Inkongruenzen des Ausdrucks zu entwickeln
und dadurch zum gleichen Zeitpunkt jede unvereinbare Identität zu sein? Andernfalls
fühlt man sich – ohne zu wissen, warum – beklemmt, unterdrückt, erstickt, von allen
Seiten unter Druck. Oder man entdeckt den manischen Ausweg. Mit einem Finger-
schnalzen ist man, wer, wann und wo man sein möchte, und auf die gleiche Weise kann
man aus den Anderen das machen, was man möchte.
Die folgenden zwei Geschichten illustrieren, wie sehr eine Person verwirrt werden
kann, gerade wenn die Identität als eine zu Anderen komplementäre Identität – als die-
ser Sohn oder diese Tochter jenes Vaters oder jener Mutter – ausgehöhlt oder in Zweifel
gezogen wird. Beide waren einige Monate lang in der Klinik.
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6.2 Brian
Im Alter von neunundzwanzig Jahren wurde Brian nach zehn offenbar glücklichen Ehe-
jahren in einem Zustand der Verwirrung und Verzweiflung in eine Klinik für Geistes-
kranke eingeliefert. Er hatte angefangen, mit einem verknoteten Tau seine Frau brutal
zu schlagen und immer häufiger zu trinken. Er bestand darauf, ein böser Mensch zu
sein, »denn es kann gar keine größere Bosheit geben, als einer guten Person, die dich
liebt und die du liebst, unverdiente Schmerzen zuzufügen.«
Bis zum Alter von vier Jahren hatte er bei seiner Mutter gewohnt. Er wuchs im Glauben
auf, sein Vater sei tot. In seiner Erinnerung war seine Mutter eine gute, liebe, freundli-
che, treuherzige Frau. Als er vier war, nahm ihn seine Mutter, wie er sich erinnert, auf
eine lange Reise mit. Sie betraten ein fremdes Haus, und er lernte eine Frau und einen
Mann kennen, die ihm fremd waren. Seine Mutter brach in Tränen aus, küßte ihn und
lief aus dem Haus. Er sah und hörte nie mehr etwas von ihr. Die zwei Fremden fingen
an, ihn bei seinem Namen zu rufen und sagten ihm, sie seien seine Mutti und Vati. Er
erinnert sich, daß er verwirrt war. Diese Verwirrung durchdrang alle seine Gefühle,
auch den Schmerz um seine Mutter. Er erinnert sich, daß seine Energie nicht so sehr
vom Trauern um den Verlust der Mutter in Anspruch genomnen wurde, sondern von
dem verzweifelten Bemühen, in dem, was geschehen war, einen Sinn zu sehen. Seine
»Eltern« sagten ihm nichts. Die zwei wirklich brennenden Fragen waren: »Wer ist mei-
ne Mutti?« und »Wer bin ich?«. Um die zweite beantworten zu können, mußte er die
Antwort auf die erste wissen. Mit dem Verlust seiner »alten« Mutter verlor er auch sein
»altes« Selbst. Der abrupte Verlust seiner Identität »als Sohn meiner Mutti« und die
Zuweisung einer neuen Identität durch die zwei Fremden, »du bist unser Sohn«, bedeu-
teten: seine Mutter hatte ihn weggegeben, weil er böse war. Dieser Gedanke war das
einzige, an das er sich klammem konnte. Damit ließ sich für ihn alles erklären. Es war
die einzige Gewißheit, die er hatte. Er wußte nicht, wer er war, aber er wußte, was er
war. Und wenn er schon böse war, dann wollte er auch böse sein.
Er kann sich erinnern, daß er diesen Entschluß kurz vor seinem fünften Geburtstag faß-
te. Er konnte sich nichts schrecklich Schlimmes denken, das er getan hatte, es gab
nichts, das ihm schrecklich leid tat, aber er wußte, daß er böse war. Weil er böse war,
mußte er böse Dinge tun. Als diese Identität erst einmal feste Form angenommen hatte,
bestand seine hauptsächliche Aufgabe darin, Böses zu tun.
Seine »Eltern« hatten zwei eigene Kinder, einen Sohn Jack und eine Tochter Betty, die
achtzehn bzw. sechzehn Jahre älter waren als er. Er wurde als ihr jüngerer Bruder auf-
gezogen. Er erinnert sich, daß sein Bruder versuchte, sich mit ihm anzufreunden, doch
er war zu sehr in seiner eigenen Verwirrung gefangen, als daß er darauf hätte anspre-
chen können. Als er etwas älter war, ging dieser Bruder nach Kanada.
Er wurde sehr unartig und mußte sich immer öfter anhören, er sei ein böser Mensch, aus
dem nie etwas werden würde. Er triumphierte jedesmal, wenn er jemanden zu diesem
Urteil verleiten konnte. In der Schule quälte er seine Nachbarin, die er für ein »gutes,
liebes, freundliches, treuherziges« Mädchen hielt. Die Verbindung zwischen seiner »ei-
genen« Mutti und diesem Mädchen wurde ihm erst viel später klar. Er fand immer mehr
Gefallen an dem Gedanken, jedes Mädchen oder jede Frau, die »gut, lieb, freundlich
und treuherzig« war, auf jede erdenkliche Weise zu quälen. Es war für ihn die höchste
Bosheit, und in seinen Tagträumen darin zu schwelgen, war sein größtes und höchst ge-
heimes Vergnügen.
Als er neun Jahre alt war, ereignete sich etwas ganz Entscheidendes. Ohne Wissen sei-
ner »Eltern« entdeckte er seine eigenen Adoptionspapiere und erfuhr, daß er keiner von
»ihnen« war. Er behielt dieses Wissen für sich und hatte nur noch Verachtung und Spott
für seine »Adoptiv«-Eltern. Die engstirnige Heuchelei, Falschheit und Feigheit dieser
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Leute, die glaubten, er falle auf ihre Geschichten, daß er einer von »ihnen« sei, herein,
nur weil sie das sagten! Immer wenn er unartig war und sie in ihrer Wut sagten, aus ihm
werde nie etwas, sah er sich in seiner Überzeugung bestärkt, daß ihre »Liebe« für ihn
nur geheuchelt war und daß er ihnen in Wirklichkeit überhaupt nichts bedeutete. »Sie
schafften sich auf ihre alten Tage einfach einen Jungen anstatt eines Hundes an.« Doch
er sagte sich: »Ich werde ihr Spiel vorläufig mitmachen.« Offene Bosheit würde ihnen
nur in die Hände spielen.
Im Alter von acht Jahren war er so weit, daß er glaubte, sie versuchten ihn dazu zu brin-
gen, daß er böse wurde, indem sie ihm sagten, er sei es bereits. Er glaubte, wenn es mit
ihm ein böses Ende nehmen würde, würde er ihnen damit nur Befriedigung verschaffen.
Wenn sie in ihm einen zukünftigen Niemand sahen, konnte er sie am besten frustrieren,
ärgern und quälen, wenn er ein Jemand wurde. Dementsprechend endete seine Phase als
schwieriges »psychopathisches« Kind, und er begann in der Schule etwas zu leisten und
sich generell anständig zu benehmen und den Bluff seiner »Eltern« aufzudecken, indem
er sie zwang, ihre geheuchelte Freude über seine Leistungen auszudrücken. Als er ins
Teenageralter kam, hatte er komplizierte Ebenen der Irreführung entwickelt. Er war
sechzehn, als ihm seine Eltern eröffneten, er sei ein Adoptivkind, unter dem Eindruck,
er halte sich inzwischen für ein festes Mitglied ihrer Familie und habe seine Mutti ver-
gessen. Er tat so, als sei diese Enthüllung ein vernichtender Schlag für ihn, während er
insgeheim voller Haß und Verachtung für diese Narren war, die glaubten, sie könnten
ihm so leicht das Genick brechen.
Nach dem Schulabschluß stürzte er sich ins Geschäftsleben und wurde, von seinen Ra-
chegefühlen und seinem Trotz, etwas zu werden, angetrieben, ein erfolgreicher Ge-
schäftsmann.
Seit der Zeit, als er in der Schule das kleine Mädchen quälte, hatte er seine Phantasien
und Träumereien, Mädchen zu quälen, nicht mehr in die Tat umgesetzt. Nach seiner ei-
genen Einschätzung war er Frauen gegenüber ruhig, schüchtern und charmant. In gehö-
riger Zeit, als er Anfang zwanzig war, heiratete er das Mädchen seiner Phantasien und
Träume, ein Mädchen, das »gut, lieb, freundlich und treuherzig« war. Ihre Ehe war
glücklich, und sie hatten einen Sohn. Dann fing er an, einem inneren Zwang folgend
und ungerechtfertigt, mit seiner Frau zu streiten. Er trank sehr viel. Er besorgte sich ein
dickes, schweres Tau, machte Knoten hinein und schlug sie damit, bis sie entsetzt und
verwirrt zu ihren Eltern floh. Ihr Junge war vier Jahre alt.
Er hatte seine Frau aus dem Haus gejagt, als ihr Sohn im gleichen Alter war wie damals
er, als seine Mutter ihn verlassen hatte. Die Annäherung seines Sohnes an dieses Alter
beschwor bei ihm die ursprüngliche Krise herauf, in der er mit seiner Mutter auch seine
ursprüngliche Identität verlor. Um es noch einmal zu wiederholen: Seine Mutter ging
nicht einfach weg. Die Frau, die wegging, war nicht seine Mutter. Und wer war dann er,
der zurückgelassen wurde?
Sein Trinken und seine Attacken auf seine Frau enthüllten die lange verborgene Infra-
struktur seiner Phantasie, die er so gut verborgen gehalten hatte, daß sie sogar ihm
selbst nicht mehr bewußt gewesen war. Der Realitätskoeffizient der Identität seiner Frau
als einer Person fiel ganz plötzlich.
Zu den zwei katastrophalen Ereignissen – dem Verlust seiner alten Identität, der Ent-
deckung, daß seine neue Identität falsch war – muß noch ein weiteres hinzugezählt wer-
den. Es könnte der endgültige Auslösefaktor gewesen sein. Kurz bevor sein »gestörtes
Verhalten« einsetzte, war er an Weihnachten »nach Hause« zurückgekehrt. Ein großer
Teil seiner Verbitterung war verflogen. Er hatte zum ersten Mal in seinem Leben das
Gefühl, bei seiner Frau das wahre Glück gefunden zu haben. Nach all den Jahren hatte
er sich endlich mit der Tatsache abgefunden, daß er adoptiert worden war, daß er nicht
»dazugehörte«. Er konnte »verstehen«, daß seine »Eltern« es »für das beste gehalten«
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hatten, ihn zu täuschen. Als er »zu Hause« war, unterhielt er sich mit seiner Schwester,
und zum ersten Mal konnte er ein wenig über die Gefühle reden, die er sein ganzes Le-
ben für sich behalten hatte. Er sagte ihr, er bedaure nur, daß er nie wissen werde, wer
sein Vater sei.
»Aber wußtest du das denn nicht?« sagte sie. »Ich dachte, meine Eltern hätten es dir ge-
sagt. Jack war dein Vater.«
Jack, der »Bruder«, der sich besondere Mühe gegeben hatte, sich mit ihm »anzufreun-
den«, als seine Mutter ihn bei dieser Familie zurückgelassen hatte, war kurz vorher in
Kanada gestorben. Das war eine Schraubendrehung zuviel, »alles andere als ein
Scherz«. Sein am höchsten geschätzter Besitz war das Wissen gewesen, keiner »von ih-
nen« zu sein. Die Struktur der Bedeutung seines Lebens war zerstört. Er war in Stücke
gerissen. Er war vollkommen zum Narren gehalten worden. Ohne Argwohn war er dort
aufgewachsen, wo er tatsächlich hingehörte. Wie dumm und sinnlos das doch war! Er
zog sich auf eine Gewißheit zurück, die ihm niemand würde nehmen können. Er würde
keinen Zweifel daran lassen, daß er ein schlechter Mensch war. Er war böse. Er würde
die letzten Zweifel daran ausräumen. Er trank bis zum Stumpfsinn und verprügelte seine
Frau so lange, bis sie ihn verließ und bis er in eine Anstalt eingewiesen werden mußte.
Als ihn seine Frau schließlich verließ, war ihm nur zum Teil klar, daß er sie dazu getrie-
ben hatte. Er war gleichzeitig bestürzt. Er hatte sich auf den Gedanken gestützt, seine
Frau sei so vollkommen »gut, lieb, freundlich und treuherzig«, daß sie ihn nie verlassen
würde, ganz gleich, wie böse er sein würde, ganz gleich, was er auch tun würde. Er
hatte in sich und bei sich an einer »Mutter« festgehalten, die Qualen ertrug, ohne zu
klagen und ohne ihn zu bestrafen oder ihn zu verlassen. Er vermischte seine »Mutter«
mit seiner Frau. Als sie ihn verließ, zeigte sie, daß sie nicht weniger schlecht war als er,
weil sie ihn nicht bedingungslos liebte. Er heckte einen Plan aus, wie es zu einer end-
gültigen Rache, zu einer endgültigen Lösung kommen könnte, bei der er ihr gleichzeitig
alles »heimzahlen« und sie auf immer an sich binden konnte. Er würde sich das Leben
nehmen, damit sie sein Geld erben würde. Sie würde ihn dann nie verlassen können,
weil sie sich niemals würde verzeihen können.
Brians Leben scheint auf fast teuflische Weise auf komische Effekte angelegt. Seine
Geschichte ist außergewöhnlich, aber gerade das macht es uns vielleicht möglich, einige
generelle Wahrheiten mit besonderer Klarheit zu sehen.
Es läßt sich nur schwer voraussagen, welche Identität sich ein Mensch zu eigen machen
wird. Man könnte von einer Drehpunktidentität sprechen, wenn sich alles um sie dreht,
seine ganze Hierarchie an Absichten und Projekten, wen und was er liebt, haßt und
fürchtet, sein Gefühl für Erfolg oder Mißerfolg. Oft kommt dieser Drehpunkt-Charakter
erst durch ein scheinbar unbedeutendes Ereignis ans Licht.
Es geschieht etwas, das mit dieser Drehpunkt-Identität, die vielleicht verborgen ist und
die sein ganzes Bedeutungssystem bestimmt, nicht zu vereinbaren ist. Ein Achsnagel,
der eine ganze Welt zusammengehalten hatte, wird herausgezogen. Die ganze Bedeu-
tung der Realität zerfällt. Er »verliert den Boden unter den Füßen«. Ein Teilhaben an
der Welt, Begriffe wie »Kontakt« und »Gefühl für Realität« sind leere Worte. Eine
wahrhaft verzweifelte Krise. Entweder man findet eine neue Struktur für seine ganze
»reale« Sicht der Anderen und der Welt und findet eine neue Definition für sein eigenes
»reales« Selbst; oder aber man eliminiert den Abgrund zwischen dem, was der Fall ist,
und dem, von dem man weiß, daß es der Fall ist, dadurch, daß man sich auf das stützt,
was man weiß. Nichts ist so real und unzweifelhaft wie eine Phantasie, nichts so klar,
nichts bedarf weniger eines Beweises, und nichts läßt sich so leicht beweisen.
Selbst-Identität ist die Geschichte, die man seinem Selbst darüber erzählt, wer man ist.
Das Bedürfnis eines Menschen, diese Geschichte zu glauben, scheint oft nichts anderes
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zu sein als sein Verlangen, eine andere Geschichte, die primitiver und schrecklicher ist,
nicht ganz zu glauben. Das Bedürfnis, sein Leben um eine komplementäre Identität (z.
B.: ich bin der Sohn meines Vaters, die Frau meines Mannes) kreisen zu lassen, verrät
Angst vor der Phantasie und Haß auf das, was ist.
Jesus redete davon, daß man seine Eltern verlassen solle. Meinte er damit, unter ande-
rem, daß es nicht weise ist, sich um der letzten Sicherheit willen an ihr Bezugssystem
zu klammern, daß man auf diese Weise nicht zu sich selbst findet?
Der Sinn, den Brian darin sah, daß ihn seine Mutter so plötzlich und unerklärlich im
Stich ließ, war: weil ich böse bin. Böse zu sein war sein Kredo. Danach lebte er. Es war
der Fels, auf den er sein Leben haute. »Da ich böse bin, bleibt mir nichts anderes, als
böse zu sein.« Im Alter von acht bestätigte er seinen dämonischen Haß und seine Ver-
achtung dadurch, daß er gut, lieb, freundlich, treuherzig und erfolgreich schien. Wenn er
dadurch böse sein wollte, daß er sich den Anschein gab, gut zu sein, so war das ledig-
lich eine weitere Drehung um seine Welt-Achse. Am zentralen Drehpunkt änderte sich
nichts. Er »wußte«, daß er nicht ihr (der Adoptiveltern) Kind war. Er »wußte«, daß er
im Grunde böse war. Er »wußte«, daß sie nicht wußten, daß er die Wahrheit »wußte«.
Darauf verließ er sich auch weiterhin. Mit den Worten seiner Schwester: »Wußtest du
denn nicht, daß Jack dein Vater war?«, wurde der Achsnagel, der seine ganze Welt zu-
sammenhielt, herausgezogen. Als seine illusorische Desillusion zerschlagen wurde, war
der Strohhalm, an den er sich klammerte, während er in den leeren Strudel pfiff: »Ich
bin böse.« Und nun: »Ich hatte es eine Zeitlang vergessen, aber ich werde es wettma-
chen.«
In der Phantasie ist die Identität »Ich bin böse« nicht so sehr eine komplementäre Iden-
tität als vielmehr eine Identität durch introjektive Identifizierung, die Verschmelzung
seiner selbst mit einer »bösen Mutter«. Attacken gegen seine Frau enthielten »Phanta-
sie«-Attacken sowohl gegen die Re-Projektion dieser »bösen Mutter« als auch gegen
die Projektion seiner eigenen »Unschuld«. Sie wurden von ihm als Ausdruck schierer
Bosheit empfunden, die sich gegen schiere Güte richtete. Er war in der Phantasie ver-
sunken und konnte sie deshalb nicht als solche sehen. Sie war »unbewußt«. Er brachte
in und zwischen sich und seiner Frau seine äußerst gute und äußerst böse Mutter durch-
einander. Daß ihm das so vollkommen unbewußt war, ist für mich ein Anzeichen dafür,
daß er sich, seit ihn seine Mutter verließ, verloren und nie mehr wiederentdeckt hatte,
auch wenn er rein äußerlich vollkommen normal wirkte, bis diese »Illusion« plötzlich
»aus heiterem Himmel« über ihn kam.
Die Anderen sagen einem, wer man ist. Später wird man dann die Art und Weise, wie
einen die Anderen definiert haben, bekräftigen oder zu entkräften suchen. Man versucht
vielleicht im Innersten seines Herzens nicht das zu sein, von dem man »weiß«, daß man
es ist. Man versucht vielleicht, diese »fremde« Identität, mit der man geschmückt oder
zu der man verdammt worden ist, aus sich herauszureißen und durch seine eigenen Ak-
tionen eine Identität-für-sich-selbst zu schaffen, und dann versucht man Andere dazu zu
zwingen, daß sie einem diese Identität bestätigen. Doch wie auch ihre besonderen späte-
ren Veränderungen aussehen mögen, die erste soziale Identität wird einem zugeteilt.
Wir lernen, die zu sein, die wir nach dem Urteil der Anderen bereits sind.
Wenn man seine richtigen Eltern nicht kennt oder nach Jahren entdeckt, daß die, die
man dafür gehalten hat, gar nicht die »richtigen« Eltern sind, sieht man sich dem Pro-
blem gegenüber, ob man sich nun dieser Identität beraubt fühlen oder froh darüber sein
soll, ihr entkommen zu sein. Häufig empfinden es diese Leute als zwingende Aufgabe,
ihre Eltern – vor allem ihre Mutter – zu entdecken. Es gibt dafür viele Motive, auch Ra-
che und Haß gehören dazu, doch immer scheint man von der Voraussetzung auszuge-
hen, wenn man seinen biologischen Ursprung nachweisen könne, wisse man wirklich,
wer man wirklich sei. Oder man geht zumindest vom Negativen aus: solange man seine
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Eltern nicht kenne, könne man auch sich selbst nicht kennen. Einer sagte: »Ich bin ein
Buch ohne Anfang ...« Doch mag das Bestreben eines Menschen, seine Eltern aufzuspü-
ren, auch noch so verständlich sein, zu sich selbst findet er damit noch nicht.
Die »Familienromanze« ist ein Traum; die Anderen, die das Selbst definieren, zu än-
dern, damit die Identität des Selbst durch eine Neudefinition der Anderen selbst-
definiert werden kann. Es ist der Versuch, Stolz und nicht Schande darüber zu empfin-
den, der Sohn oder die Tochter dieses Vaters und dieser Mutter zu sein.

6.3 John
John war der Sohn einer Prostituierten und eines Marineoffiziers. Bis zu seinem sech-
sten Lebensjahr wohnte er bei seiner Mutter und wurde dann in die Obhut seines Vaters
gegeben. Er kam damit in eine völlig andere Welt. Sein Vater, der nicht geheiratet hatte,
schickte ihn auf eine Privatschule, wo er gute Leistungen brachte, bis er bei der Auf-
nahmeprüfung an der Universität unerwartet durchfiel. Daraufhin wurde er von der Ma-
rine zum Wehrdienst eingezogen, brachte es dort jedoch nicht bis zum Offizier. Sein
Vater, ein sehr anspruchsvoller Mann, war ein wenig aus der Fassung geraten, als sein
Sohn die Aufnahme in die Universität nicht schaffte, doch als er es dann nicht bis zum
Offizier brachte, traf das den Vater sehr viel schwerer, und es veranlaßte ihn zu der Be-
merkung, er glaube nicht, daß er überhaupt sein Sohn sein könne. Als John in den näch-
sten Monaten als Matrose mehrfach in Ungnade fiel, sagte ihm sein Vater unmißver-
ständlich, er sei nicht mehr sein Sohn und sei es, das wisse er jetzt sicher, auch nie ge-
wesen. Er widerrief seine Vaterschaft in aller Form.
Während der ersten Monate in der Marine wurde festgestellt, daß John Beklemmungs-
zustände bekam, und diese Beklemmungsneurose war dann auch der Grund, weshalb er
nicht zum Offizier befördert wurde. In der Folge brachte ihm jedoch sein Verhalten das
Etikett eines psychopathischen Delinquenten ein, und es stimmte seither mit seinem
»Charakter« nicht mehr überein. Als ihn sein Vater verleugnete, steigerte sich das, was
bisher nur eine leichte Abweichung von der Norm gewesen war, zu einer, wie es hieß,
akuten manischen Psychose. Er ging nun grundsätzlich von der Annahme aus, daß er
sich nur durch ein Fingerschnalzen in jeden beliebigen Menschen verwandeln konnte.
Die Bestrafungsmethode seines Vaters war es gewesen, seine Identität als sein Sohn zu
zerstören. Das gelang ihm. »Verleugnet« zu werden, war ein Damoklesschwert, das
schließlich auf ihn herabfiel. Anstatt mit dem Gefühl aufzuwachsen: »Ich bin der Sohn
meines Vaters, ganz gleich, was ich tue, ob es ihm oder mir nun paßt oder nicht«, wuchs
er mit dem Gefühl auf: »Nur wenn ich bestimmte Dinge erfolgreich bewältige, werde
ich der Sohn meines Vaters sein.« Er mußte beweisen, daß er es war. Da er keine andere
sichere Grundlage hatte, stützte er sich auf das, was wir einen Wahn zu nennen belie-
ben, daß er nämlich der sein könne, der er sein wolle. Doch die Prämisse seines Vaters
sieht nur bei oberflächlicher Betrachtung weniger verrückt aus.
Was sein Vater ihm beibrachte, war: »Du bist mein Sohn, wenn ich sage, du bist mein
Sohn, und du bist nicht mein Sohn, wenn ich sage, du bist nicht mein Sohn.« Das er-
setzte er dann dadurch, daß er sagte: »Ich bin der, der zu sein ich behaupte, und ich bin
der nicht, der nicht zu sein ich behaupte.«
Als er manisch wurde, hatte er noch nicht ganz begriffen, wie nahe er an der Wahrheit
war. Aber er war in seiner Manie der Wahrheit einen Schritt näher als vorher. Noch
hatte er die falsche Position, in die ihn sein Vater gedrängt hatte und die unhaltbar ge-
worden war, nicht begriffen. Als ihm klar wurde, daß er nicht der war, von dem sein
Vater sagte, er sei es oder er sei es nicht, hörte er auf, diese Realisierung dadurch zu si-
mulieren, daß er sich einem Wahn hingab. Es wurde ihm klar, daß er sich selbst in ge-
nau derselben Weise irreführte, wie sein Vater ihn irreführte.
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Der Grundirrtum seiner Psychose fußte auf seinen präpsychotischen Annahmen. Seine
Psychose schien nicht so sehr eine reductio ad absurdum dieser Annahmen als vielmehr
ein Verschwören mit der bereits vorhandenen Absurdität, nämlich, daß er der sei, von
dem sein Vater sagte, er sei es. Er negierte das, indem er sagte: »Nein, ich bin der, der
zu sein ich behaupte.« Wahre geistige Gesundheit liegt auf der anderen Seite: die Negie-
rung der psychotischen Negierung der falschen ursprünglichen Prämisse. Ich bin nicht
das, was sie sagen, daß ich bin, und auch nicht das, was ich sage, daß ich bin.
Binswanger hat die Manie einen Schwindel genannt. In gewissem Sinn ist es ein dop-
pelter Schwindel. Ein Mann wird um sein Erbe betrogen, indem man ihm sagt, er sei ein
Bettler. Er dreht nun den Spieß um und legt seinerseits die Anderen herein, indem er so
tut, als sei er in Wirklichkeit gar kein Bettler, sondern ein Prinz. Zum Glück glauben
das die Anderen auch nicht.
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7. Bestätigung und Nicht-Bestätigung
In der menschlichen Gesellschaft, auf allen ihren Stufen, bestätigen die Personen,
in irgendeinem Maße, einander praktisch in ihrer persönlichen Beschaffenheit
und Befähigung, und man darf eine Gesellschaft in dem Maße eine menschliche
nennen, als ihre Mitglieder einander bestätigen.
Das Fundament des Mensch-mit-Mensch-seins ist dies Zwiefache und Eine: der
Wunsch jedes Menschen, als das, was er ist, ja was er werden kann, von Men-
schen bestätigt zu werden, und die dem Menschen eingeborene Fähigkeit, seine
Mitmenschen eben so zu bestätigen. Daß diese Fähigkeit so unermeßlich brach-
liegt, macht die eigentliche Schwäche und Fraglichkeit des Menschengeschlechts
aus: aktuale Menschheit gibt es stets nur da, wo diese Fähigkeit sich entfaltet.
Wie freilich anderseits der leere Anspruch auf Bestätigung ohne die Andacht zu
Sein und Werden je und je die Wahrheit der Existenz zwischen Mensch und
Mensch zuschanden macht.
Es ist den Menschen not und ist ihnen gewährt, in echten Begegnungen einander
in ihrem individualen Sein zu bestätigen; aber darüber hinaus ist ihnen not und
gewährt, die Wahrheit, die die Seele sich erringt, der verbrüderten andern anders
aufleuchten und eben so bestätigt werden zu sehn.24

Totale Bestätigung eines Menschen durch einen Anderen ist eine ideale Möglichkeit,
die selten realisiert wird. Praktisch geschieht Bestätigung immer, wie Buber feststellt,
»in irgendeinem Maße«. Jede menschliche Interaktion bringt ein gewisses Maß an Be-
stätigung mit sich, zumindest was die physischen Körper der Beteiligten betrifft, selbst
wenn der Eine den Anderen erschießt. Das geringste Zeichen der Anerkennung von ei-
nem Anderen bestätigt wenigstens, daß man in seiner Welt gegenwärtig ist. »Man
könnte zu keiner teuflischeren Strafe verdammt werden«, schrieb William James ein-
mal, »selbst wenn so etwas physisch überhaupt möglich wäre, als sich in der Gesell-
schaft frei bewegen zu dürfen und von all ihren Gliedern unbemerkt zu bleiben.«
So können wir uns Bestätigung sowohl partiell und in der Art variierend als auch global
und absolut vorstellen. Man kann sich Aktionen und Sequenzen von Interaktionen mehr
oder weniger und in verschiedenen Arten bestätigend oder nicht bestätigend vorstellen.
Bestätigung kann in Intensität und Extensität, in Qualität und Quantität variieren. Wenn
man »lauwarm«, unzugänglich, abschweifend usw. reagiert, versäumt man es, einige
Aspekte des Anderen zu bekräftigen, während man andere Aspekte durchaus bekräftigt.
Die Modi der Bestätigung und Nicht-Bestätigung variieren. Bestätigung erfolgt durch
entsprechendes Lächeln (sichtbar), einen Handschlag (fühlbar), einen Ausdruck des
Mitgefühls (hörbar). Eine bestätigende Reaktion ist für die hervorrufende Aktion rele-
vant, sie erkennt den hervorrufenden Akt an und akzeptiert dessen Bedeutung für den,
der ihn hervorruft, wenn nicht für den, der darauf reagiert. Eine bestätigende Reaktion
ist eine direkte Reaktion, sie ist für die einleitende oder hervorrufende Aktion von »un-
mittelbarer Bedeutung« oder liegt »auf der gleichen Wellenlänge« wie sie. Eine partiell
bestätigende Reaktion braucht nicht Zustimmung zu bedeuten, sie braucht nicht Ge-
nugtuung oder Befriedigung zu vermitteln. Eine Zurückweisung kann bestätigend sein,
wenn sie direkt und nicht abschweifend ist und wenn sie die hervorrufende Aktion an-
erkennt und ihr Bedeutung und Gültigkeit einräumt.
Es gibt verschiedene Ebenen der Bestätigung und Nicht-Bestätigung. Eine Aktion kann
auf einer Ebene bestätigt und auf einer anderen Ebene nicht-bestätigt werden. Einige
Formen der »Zurückweisung« lassen auf eine begrenzte Anerkennung schließen – die
Wahrnehmung der Aktion, die zurückgewiesen wird, und die Fähigkeit, darauf zu rea-
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gieren. Bevor eine Aktion »zurückgewiesen« werden kann, muß sie wahrgenommen
werden, und diese Wahrnehmung zeigt, daß sie als Tatsache akzeptiert worden ist. Eine
direkte »Zurückweisung« ist nicht abschweifend; sie erklärt die Aktion nicht durch
Spott oder durch andere Methoden für ungültig. Sie braucht die ursprüngliche Aktion
weder abzuwerten noch zu stark zu betonen. Sie ist nicht gleichbedeutend mit Indiffe-
renz oder Unzugänglichkeit.
Manche Aspekte im Wesen eines Menschen verlangen vielleicht mehr nach Bestätigung
als andere. Manche Formen von Nicht-Bestätigung wirken sich auf die Selbst-Entfal-
tung vielleicht destruktiver aus als andere. Diese Formen könnte man schizogen nennen.
Die Ontogenese von Bestätigung und Nicht-Bestätigung ist bisher so gut wie gar nicht
erforscht worden. Das Verständnis, das man gegenüber einem Kleinkind hat, ist einem
älteren Kind oder einem Erwachsenen gegenüber nicht angemessen. Es kann im Leben
eines Menschen Phasen geben, in denen er mehr Bestätigung oder Nicht-Bestätigung
erfährt als in anderen. Die Eigenschaften und Fähigkeiten, die von der Mutter oder vom
Vater, von Brüdern, Schwestern und Freunden bestätigt oder nicht-bestätigt werden,
können sich beträchtlich unterscheiden. Ein Aspekt meiner selbst, der von einer Person
negiert wird, wird vielleicht von einer anderen Person bekräftigt. Ein Teil oder Aspekt
meiner selbst, der »falsch« ist oder den ich für falsch halte, wird vielleicht gleichzeitig
von einem Elternteil oder von beiden oder gar von allen maßgeblichen anderen aktiv
und beharrlich bestätigt. In verschiedenen Lebensabschnitten unterscheiden sich das
praktische oder empfundene Bedürfnis nach Bestätigung oder Nicht-Bestätigung wie
auch deren Modi, und zwar sowohl hinsichtlich der Aspekte im Wesen der betreffenden
Person als auch hinsichtlich der Modi des Bestätigens oder Nicht-Bestätigens bestimm-
ter Aspekte.
Viele Familien sind inzwischen untersucht worden (nicht nur solche, in denen ein Mit-
glied als psychotisch gilt), wo es wenig echte Bestätigung der Eltern füreinander und
der Kinder durch jeden Elternteil, getrennt oder gemeinsam, gibt; das mag zwar nicht
klar erkenntlich sein, läßt sich aber objektiv untersuchen. Man findet Interaktionen, die
durch Pseudo-Bestätigung gekennzeichnet sind, und zwar durch Akte, die sich als Be-
stätigung maskieren, in Wirklichkeit jedoch gefälscht sind.25 Vorgetäuschte Bestätigung
gibt sich den Anschein echter Bestätigung. Das Fehlen echter Bestätigung, Pseudo-
Bestätigung also, kann sich in der Form äußern, daß eine Fiktion, die dem Kind unter-
schoben wird, bestätigt wird, ohne daß das Kind, so wie es wirklich ist, irgendwie aner-
kannt wird. Die charakteristische Familienstruktur, die sich aus den Untersuchungen
von Familien von Schizophrenen ergeben hat, zeigt nicht so sehr ein Kind, das totaler
Vernachlässigung oder gar einem offenkundigen Trauma ausgesetzt ist, als vielmehr ein
Kind, das subtiler, wenn auch beharrlicher, Nicht-Bestätigung, gewöhnlich unabsicht-
lich, unterworfen worden ist. Viele Jahre lang äußert sich das Fehlen einer echten Be-
stätigung in der Form, daß ein falsches Selbst aktiv bestätigt wird, so daß die Person,
deren falsches Selbst bestätigt und deren reales Selbst nicht-bestätigt wird, in eine fal-
sche Position gerät. Wer aber in einer falschen Position ist, hat Schuld- und Schamge-
fühle und ist ängstlich besorgt, nicht falsch zu sein. Bestätigung eines falschen Selbst
dauert an, ohne daß sich irgend jemand in der Familie dieser Sachlage bewußt ist. Das
schizogene Potential dieser Situation scheint hauptsächlich in der Tatsache zu liegen,
daß sie von niemandem erkannt wird; oder wenn der Mutter oder dem Vater oder einem
anderen Mitglied oder Freund der Familie diese Sachlage bewußt ist, so wird doch nicht
darüber geredet, und keiner bemüht sich, einzugreifen – auch wenn ein solches Eingrei-
fen nur hieße, die wahre Sachlage offen darzulegen.
An dieser Stelle wollen wir uns einige Akte der Bestätigung oder Nicht-Bestätigung an-
sehen, ohne vorschnell zu urteilen, ob oder in welchem Ausmaß sie schizogen sind.
Es kann sich um das Versäumnis handeln, eine Person als Akteur, als Handelnden, zu
erkennen. Wenn wir menschlichen Wesen Handlungsfähigkeit zuschreiben, so ist das
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ein Kriterium, mit dem wir Menschen von Dingen unterscheiden, die erst durch Kräfte
in Bewegung gesetzt werden können, die außerhalb ihrer selbst liegen. Bei manchen
Kindern wird diese Qualität des Menschseins, die einem das Gefühl vermittelt, daß man
aus eigener Kraft handeln kann, nicht durch die ursprünglichen wichtigen Anderen be-
stätigt. Es ist aufschlußreich, Beobachtungen über die Art und Weise, wie ein Kind von
seinen Eltern behandelt wird, mit den »Wahnvorstellungen« zu vergleichen, die das
psychotische Kind oder der psychotische Erwachsene ausdrücken.
Julie sagte, sie sei eine »geläutete Glocke« (tolled bell) oder auch eine »befohlene
Schöne« (told belle); sie sagt, sie sei »vom Schneider gemacht« (tailor-made) oder auch
eine »geschneiderte Magd« (tailored maid). Als es möglich war, die Interaktion zwi-
schen ihrer Mutter und ihr zu beobachten, konnte man sehen, daß ihre Mutter Julie kei-
ne Handlungsfähigkeit bestätigen konnte oder jedenfalls nicht bestätigte. Ihre Mutter
konnte nicht auf Spontaneität reagieren und interagierte mit ihr nur, wenn sie, die Mut-
ter, die Interaktion einleiten konnte. Ihre Mutter kam täglich in die Klinik. Man konnte
dann beobachten, daß Julie jeden Tag passiv dasaß, während ihre Mutter sie kämmte,
mit Schleifchen und Haarnadeln hantierte, ihr das Gesicht puderte, ihr mit Lippenstift
die Lippen und mit Mascara die Augen bemalte, so daß sie schließlich ganz das Ausse-
hen einer schönen, lebensgroßen, leblosen Puppe annahm, von ihrer Mutter »befohlen«
(told, bzw. tolled = »geläutet«). Julie scheint das »transitional object« ihrer Mutter ge-
wesen zu sein, um Winnicotts Begriff zu gebrauchen. Man könnte sagen: »Was konnte
die Mutter schon anderes tun, wenn ihre Tochter in einer Katatonie war?« Es ist bedeu-
tungsvoll und bemerkenswert, daß ihre Mutter dieses passive, teilnahmslose »Ding« für
normal hielt. Auf Spontaneität von seiten Julies reagierte sie mit Angst und mit Zu-
schreibungen von Bosheit und Verrücktheit. Für sie war Julie dann gut, wenn sie tat,
was ihr befohlen wurde.26

Weitere Beispiele für Bestätigung und Nicht-Bestätigung
1. Im Rahmen einer direkten Beobachtung der Beziehung zwischen einem sechs Mo-

nate alten Kind und seiner Mutter wurden die Gelegenheiten festgehalten, bei denen
es zu einem Lächeln kam. Zunächst wurde festgestellt, daß sich das kleine Kind und
die Mutter recht häufig anlächelten. Es wurde dann weiterhin beobachtet, daß die
Mutter bei diesen Gelegenheiten nicht ein einziges Mal mit einem Lächeln reagierte,
wenn das erste Lächeln von dem Kind ausging. Sie brachte jedoch das Kind zum
Lächeln, indem sie selbst lächelte, das Kind kitzelte oder mit ihm spielte. Wenn sie
so das Kind zum Lächeln gebracht hatte, lächelte sie zurück, doch sie reagierte mit
einem ausdruckslosen, dumpfen Blick, wenn die Initiative von dem Kind ausgegan-
gen war.27

2. Ein kleiner Junge von fünf Jahren läuft mit einem großen, dicken Wurm in der Hand
zu seiner Mutter und sagt: »Mutti, sieh mal, was für einen großen dicken Wurm ich
habe.« Sie sagt: »Du bist schmutzig – geh und wasch dich, aber schnell.« Die Reak-
tion der Mutter auf den Jungen ist das, was Ruesch eine abschweifende Reaktion ge-
nannt hat.

Ruesch schreibt:

Die Kriterien, die die abschweifenden Reaktionen charakterisieren, lassen sich wie
folgt zusammenfassen:
Die Erwiderung richtet sich nur ungenügend nach der einleitenden Aussage.
Die Erwiderung hat frustrierende Wirkung.
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Die Erwiderung ist nicht auf die hinter der ursprünglichen Aussage stehende Ab-
sicht abgestimmt, die sich aus Wort, Tat und Zusammenhang der Situation ab-
lesen läßt. Die Erwiderung betont einen rein zufälligen Aspekt der Aussage.«28

Im Sinne der Gefühle des Jungen ist die Reaktion der Mutter nichts anderes als ein Ab-
schweifen. Sie sagt nicht: »Ach ja, was für ein reizender Wurm.« Sie sagt nicht: »Was
für ein schmutziger Wurm – du darfst solche Würmer nicht anfassen; wirf ihn weg.« Sie
drückt nicht aus, ob ihr der Wurm gefällt oder mißfällt, ob sie ihn billigt oder mißbilligt,
vielmehr reagiert sie so, daß sie sich auf etwas konzentriert, an das er gar nicht gedacht
hat und das für ihn keine unmittelbare Bedeutung hat, nämlich darauf, ob er sauber oder
schmutzig ist. Sie kann entweder meinen: » Ich interessiere mich nicht für deinen
Wurm, solange du nicht sauber bist« oder: »Ob du einen Wurm hast oder nicht, das ist
für mich unwichtig – wichtig ist für mich nur, ob du sauber oder schmutzig bist, und ich
mag dich nur, wenn du sauber bist.« In Begriffen der Entwicklungspsychologie igno-
riert die Mutter die genitale Ebene in dem Jungen, die durch den großen, dicken Wurm
symbolisiert wird, und sieht nur den analen Bereich von Sauberkeit und Schmutz.
In dieser abschweifenden Reaktion zeigt sich das Versäumnis, das zu bekräftigen, was
der Junge von seinem Standpunkt aus tut, daß er nämlich seiner Mutti einen Wurm
zeigt. »Junge mit Wurm« ist eine Identität, die eine spätere Identität »Mann mit Penis«
erleichtern könnte. Ein beharrliches Ausbleiben einer bestätigenden Reaktion auf Junge-
mit-Wurm kann dazu führen, daß der Junge erst auf einigen Umwegen das Stadium
Mann-mit-Penis erreicht. Vielleicht entscheidet er sich dafür, Würmer zu sammeln.
Vielleicht glaubt er, er könne nur Würmer sammeln, wenn er stets darauf achte, sauber
zu sein. Vielleicht glaubt er, er könne durchaus Würmer sammeln, nur dürfe seine Mut-
ter nichts davon erfahren. Vielleicht glaubt er, es sei das allerwichtigste, sauber zu sein
und die Zustimmung seiner Mutter zu haben, und es sei nicht wichtig, Würmer zu sam-
meln. Vielleicht entwickelt er eine Phobie gegen Würmer. Jedenfalls kann man sich
vorstellen, daß seine Mutter, wenn sie auch nicht in aller Offenheit mißbilligt, daß er ei-
nen Wurm hat, mit ihrer Indifferenz höchst wahrscheinlich zumindest eine vorüberge-
hende Verwirrung, Angst und Schuld in dem Jungen erzeugt, und daß es für den Jun-
gen, wenn die geschilderte Reaktion einen Abriß aller Begegnungen zwischen ihm und
seiner Mutter in diesem Stadium seiner Entwicklung gibt, sehr viel schwieriger sein
wird, ein unbefangenes, schuld- und angstfreies, nicht-trotziges, reales Gefühl für die
vielen Aspekte zu haben, mit denen er es als »Junge-mit-Wurm« und »Mann-mit-Penis«
zu tun haben wird.
Da überdies die Größen, in denen seine Mutter ihn mißt, sauber-schmutzig und gut-böse
sind, und da sie die Gleichungen sauber = gut und schmutzig = böse aufstellt, wird er
sich irgendwann entscheiden müssen, ob das die ausschlaggebenden Größen und die
notwendigen Gleichungen für ihn sind. Wenn er schmutzig ist, erreicht er vielleicht den
Punkt, daß er, auch wenn seine Mutter sagte, er sei böse, sich nicht böse fühlt; und um-
gekehrt, daß er, wenn er sauber ist, nicht notwendigerweise auch gut ist: daß er ohne
weiteres gut und doch schmutzig sein kann, oder böse und doch sauber. Vielleicht hört
er sogar auf, sich von dieser Matrix gut-schmutzig-böse-sauber verwirren zu lassen. Er
wird sich vielleicht schließlich aufgrund dieser Größen und Gleichungen identifizieren
und ein guter-sauberer oder ein böser-schmutziger Junge und Mann werden und all die
Aspekte seines Lebens, die nicht in diese Kategorien passen, als von seinen wirklichen
Interessen abschweifend ignorieren.
3. Ich begann eine Sitzung mit einer schizophrenen Frau von fündundzwanzig, die sich

in einiger Entfernung von mir auf einen Stuhl setzte, während ich, ihr nur halb zu-
gewandt, auf einem anderen Stuhl saß. Nach etwa zehn Minuten, als sie sich noch
nicht gerührt und kein Wort gesagt hatte, begannen sich meine Gedanken selbstän-
dig zu machen und sich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Ich war ganz in Ge-
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danken verloren, als ich sie mit leiser Stimme sagen hörte: »Ach bitte, gehen Sie
nicht so weit von mir weg.«

Psychotherapie mit wirklich schweren Fällen von Schizophrenie ist ein anderes Thema,
aber ich möchte hier doch einige Bemerkungen über Bestätigung oder Nicht-Bestäti-
gung in der Psychotherapie machen.
Ich hätte ihr viele Antworten geben können. Mancher Psychotherapeut würde vielleicht
den Kommentar abgeben: »Sie haben also das Gefühl, daß ich weit von Ihnen weg bin.«
Damit würde man die Gültigkeit ihres Gefühls, ich sei nicht mehr »bei« ihr, weder be-
stätigen noch nicht-bestätigen, man würde nur die Tatsache bestätigen, daß sie mich als
abwesend erfahren hat. Die Bekräftigung des »Gefühls« sagt nichts über die Gültigkeit
des Gefühls aus, nämlich, ob ich nun tatsächlich weit von ihr weg war oder nicht. Man
könnte interpretieren, weshalb sie sich davor fürchte, daß ich nicht »bei« ihr blieb, und
darin etwa ein Bedürfnis sehen, mich »bei« sich zu haben, als Abwehr gegen ihre eigene
Verärgerung, wenn ich es nicht war. Man könnte ihren Einwand als Ausdruck ihres Be-
dürfnisses deuten, ihre Leere durch meine Gegenwart auszufüllen oder mich als »transi-
tional object« zu behandeln, und so weiter.
Meiner Ansicht nach war es in dem Augenblick am wichtigsten, ihr die Tatsache zu be-
stätigen, daß sie ganz richtig erkannt hatte, daß ich ihr meine »Gegenwart« entzogen
hatte. Es gibt viele Patienten, die für ein solches Im-Stich-Lassen ein sehr feines Gefühl
haben, die sich aber der Zuverlässigkeit ihres Gefühls – von der Gültigkeit ganz zu
schweigen – nicht sicher sind. Sie trauen anderen Leuten nicht, können aber auch ihrem
eigenen Mißtrauen nicht trauen. Es quält Jill zum Beispiel, daß sie nicht weiß, ob sie
nur »fühlt«, Jack sei anderweitig beschäftigt und nicht an ihr interessiert, während er ihr
gegenüber größte Aufmerksamkeit vortäuscht, oder ob sie ihren Gefühlen »trauen« und
sich darauf verlassen kann, daß sie den wahren Zustand ihrer Beziehung zu Jack regi-
strieren. Es ist deshalb eine der wichtigsten Fragen, ob dieses Mißtrauen gegenüber ih-
ren eigenen »Gefühlen« und dem Zeugnis anderer deshalb entsteht, weil es innerhalb
eines ursprünglichen Nexus beharrliche Widersprüche gibt – Widersprüche zwischen
der Aussagekraft all dessen, was sie Anderen mit ihrem Einfühlungsvermögen zu-
schreibt, ihrer Erfahrung von sich selbst, dem Zeugnis Anderer über ihre eigenen Ge-
fühle, und der Art und Weise, wie Andere Jills Erfahrung von ihnen und Jills Absichten
ihnen gegenüber deuten – so daß sie nie auch nur das geringste Vertrauen zu sich selbst
entwickeln konnte.
Deshalb war das einzige, was ich meiner Patientin sagen konnte: »Verzeihung, es tut
mir leid.«
4. Eine Krankenschwester bekam die Aufgabe, eine etwas katatonische und hebephre-

nische schizophrene Patientin zu betreuen. Kurz nachdem sie sich kennengelernt
hatten, gab die Schwester der Patientin eine Tasse Tee. Diese chronisch psychoti-
sche Patientin sagte, als sie den Tee entgegennahm: »Das ist das erste Mal in mei-
nem Leben, daß mir jemand eine Tasse Tee gibt.« Spätere Erfahrungen mit dieser
Patientin ließen kaum Zweifel an der einfachen Wahrheit dieser Aussage.29

Es ist gar nicht so leicht, einem anderen eine Tasse Tee zu geben. Wenn mir eine Dame
eine Tasse Tee gibt, will sie vielleicht nur ihre Teekanne oder ihr Teeservice vorführen;
vielleicht versucht sie, mich in eine gute Laune zu versetzen, weil sie etwas von mir ha-
ben will; vielleicht versucht sie, mein Wohlwollen zu gewinnen; vielleicht will sie mich
als Verbündeten für ihre eigenen, gegen andere gerichteten Vorhaben. Vielleicht gießt
sie Tee aus einer Teekanne in eine Tasse und hält mir dann ruckartig ihre Hand mit Tas-
se und Untertasse entgegen und erwartet, daß ich sie ihr innerhalb von zwei Sekunden
abnehme, bevor sie zur schweren Last werden. Es könnte eine ganz mechanische Aktion
sein, die keinerlei Anerkennung meiner selbst einschließt. Eine Tasse Tee könnte mir
gereicht werden, ohne daß mir eine Tasse Tee gegeben wird.
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In unserem Tee-Zeremoniell ist es die einfachste und schwierigste Sache auf der Welt,
daß eine Person, die ihr echtes Selbst ist, einer anderen Person, vom Geber in ihrer ei-
genen Person realisiert, eine Tasse Tee, ganz real und nicht nur dem Schein nach, gibt,
tatsächlich und nicht nur dem Schein nach. Diese Patientin sagt, daß im Laufe ihres Le-
bens viele Tassen Tee aus anderen Händen in ihre Hände gelangt sind, daß ihr aber
trotzdem in ihrem ganzen Leben noch nie wirklich eine Tasse Tee gegeben worden ist.
Manche Leute sind viel empfindlicher als andere, wenn es darum geht, daß sie nicht als
menschliche Wesen anerkannt werden. Wenn einer in dieser Hinsicht sehr empfindlich
ist, kann es ihm leicht passieren, daß er als schizophren diagnostiziert wird. Freud sagte
von Hysterikern, was Fromm-Reichmann dann später auch von Schizophrenen sagte:
daß ihr Bedürfnis, Liebe zu geben und zu empfangen, größer sei als das der meisten
Menschen. Man könnte umgekehrt sagen: Wenn dein Bedürfnis, Liebe zu geben und zu
empfangen,30 zu groß ist, kann es dir sehr leicht passieren, als schizophren diagnosti-
ziert zu werden. Diese Diagnose schreibt dir im großen und ganzen die Unfähigkeit zu,
»Liebe« auf die einem Erwachsenen angemessene Art und Weise zu geben und zu emp-
fangen. Wenn du über diese Vorstellung lächelst, könnte das als Bestätigung der Dia-
gnose verstanden werden, da du an »unangemessenem Affekt« leidest.
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8. Kollusion
Der Begriff »Kollusion« (heimliches Einverständnis) ist mit den Begriffen Delusion
(Wahnvorstellung), Illusion und Elusion (Ausweichen) verwandt. »Lusion« kommt von
dem Verb »ludere«, das im klassischen und spätantiken Latein verschiedene Bedeutun-
gen hat. Es kann heißen: »spielen«, »sich oberflächlich beschäftigen mit«, oder: »sich
lustig machen über«, »verspotten«, »täuschen«.
Delusion bedeutet totale Selbst-Täuschung. Illusion, so wie der Begriff häufig in der
Psychoanalyse verwendet wird, bedeutet die Fähigkeit, unter starkem Wunschdenken
sich selbst zu täuschen, hat aber mit der totalen Form von Selbst-Täuschung, wie sie in
der Delusion auftritt, nichts zu tun.
Im Begriff »Kollusion« klingen das Spielen mit der Täuschung und die Täuschung
selbst an. Es ist ein »Spiel«, das von zwei oder mehr Leuten gespielt wird, die sich da-
bei gegenseitig täuschen. Das Spiel ist das Spiel gegenseitiger Selbst-Täuschung. Wäh-
rend Delusion, Elusion und Illusion auf eine Person beschränkt werden können, ist
Kollusion notwendigerweise ein Spiel von zwei oder mehr Personen. Jeder spielt das
Spiel des anderen, wobei es nicht notwendig ist, daß er sich dessen voll bewußt ist. Ein
wesentlicher Grundzug des Spiels ist, nicht zuzugeben, daß es ein Spiel ist. Wenn die
eine Person vorwiegend das »passive« Opfer (man kann auch dafür zum Opfer gemacht
werden, daß man nicht »Opfer« spielen will) eines Tricks oder Manövers oder einer
Manipulation ist, wird man nicht von einer Kollusionsbeziehung sprechen. Es wird in
der Praxis häufig schwierig sein, festzustellen, ob oder in welchem Ausmaß eine Bezie-
hung eine Kollusionsbeziehung ist. Aber es lohnt sich trotzdem, diese Unterscheidung
in der Theorie zu machen. Ein Sklave kann, um sein Leben zu retten, mit seinem Ge-
bieter die Kollusion eingehen, ein Sklave zu sein, und das kann sogar so weit gehen,
daß er Befehle ausführt, die zu seiner Selbstzerstörung führen.
Zwei Menschen, die eine Beziehung zueinander haben, können sich bestätigen oder in
einem echten Komplementärverhältnis stehen. Trotzdem fällt es ihnen schwer, sich ein-
ander zu offenbaren, weil keiner Vertrauen zu sich selbst und zum Anderen hat. Der
Wunsch nach Bestätigung vom Anderen ist bei beiden vorhanden, doch jeder ist zwi-
schen Vertrauen und Mißtrauen, Zuversicht und Verzweiflung gefangen, und beide be-
gnügen sich schließlich mit gefälschten, auf Einbildung basierenden Akten der Bestäti-
gung.
Buber fordert uns auf:31

Stellen wir uns... zwei Bildmenschen vor, die beieinander sitzen und miteinander
reden – nennen wir sie Peter [p] und Paul [o]32 – und zählen wir die Figuratio-
nen nach, die dabei im Spiel sind. Da sind erst mal der Peter, wie er dem Paul
erscheinen will [p (o p)], und der Paul, wie er dem Peter erscheinen will
[o (p o)]; sodann der Peter, wie er dem Paul wirklich erscheint, Pauls Bild von
Peter also [o p:p (o p)], das gemeiniglich keineswegs mit dem von Peter ge-
wünschten übereinstimmen wird, und vice versa [p o:o (p o)]; dazu noch
Peter, wie er sich selbst [p p], und Paul, wie er sich selbst erscheint [o o]; zu
guter Letzt der leibliche Peter und der leibliche Paul. Zwei lebende Wesen und
sechs gespenstische Scheingestalten, die sich in das Gespräch der beiden man-
nigfaltig mischen! Wo bliebe da noch Raum für die Echtheit des Zwischen-
menschlichen!
Betrachten wir diese Beziehung als Spiel, in dem es darum geht, eine Beziehung zu fäl-
schen. Peter (oder Paul) versucht vielleicht dadurch eine Identität für sich selbst herzu-
stellen, daß er eine bestimmte Identität für den anderen erreicht. Peter hält es für not-
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wendig, daß ihn Paul in einem ganz bestimmten Licht sieht, damit er, Peter, das Gefühl
hat, die Person zu sein, die er sein will. Für Peter muß Paul eine gewisse Person sein,
damit Peter die Person sein kann, die er sein will. Damit Peter sich als in diesem Licht
gesehen erfahren kann, muß Paul ihn in diesem Licht sehen. Wenn Peter das Bedürfnis
hat, anerkannt zu werden, dann muß Paul als einer gesehen werden, der ihn anerkennt.
Wenn Paul als einer gesehen wird, der ihn nicht anerkennt, hat Peter Grund vorzugeben,
Paul sei dazu gar nicht fähig. Wenn es für Peter notwendig ist, großzügig zu sein, muß
Paul Peters Großzügigkeit akzeptieren. Wenn Paul, anstatt für Peters Gabe Peter dank-
bar zu sein, sagt, Peter wolle nur als Mensch, der geben kann, seine eigene Überlegen-
heit zeigen, oder wenn er sagt, Peter wolle ihn zur Dankbarkeit erpressen, dann bricht
Peter vielleicht die Beziehung zu Paul ab oder er entdeckt, daß es Paul sehr schwer fällt,
sich helfen zu lassen. Peter kann von Paul und Paul kann von Peter viel realer gesehen
werden, als jeder der beiden sich selbst sehen kann. Das Bedürfnis, in einem bestimm-
ten Licht zu erscheinen, entspringt den Phantasien jedes einzelnen. Dieses Bedürfnis
bedeutet nicht etwa, daß beide ihr »wahres« Selbst, das sie insgeheim kennen, verber-
gen, sondern vielmehr, daß weder Peter eine echte Realisierung seiner selbst oder Pauls
erreicht hat, noch Paul eine echte Realisierung seiner selbst oder Peters.
Es gibt viele, bisher von der interpersonalen Psychologie kaum systematisch erforschte
Reaktionen auf die Erkenntnis, daß man vom Anderen nicht so gesehen wird, wie man
sich selbst sieht. Wo es zwischen Peters Selbst-Identität, p p und seiner Identität-für-
Paul, o p, eine Disjunktion [Trennung] gibt, überrascht es einen nicht, wenn Peter mit
Verärgerung, Angst, Schuld, Verzweiflung, Indifferenz reagiert. Eine Disjunktion dieser
Art heizt manche Beziehung an. Es scheint fast der Zement zu sein, der manche Leute
aneinander bindet. In dieser Abhängigkeit ist es »das Problem«, das sie zwangsläufig
immer wieder zur Sprache bringen. Die Alternative, für die sich manche Leute in dieser
Disjunktion entscheiden, ist, eine solche Beziehung ganz abzubrechen.
Das Problem ist mit der Situation verwandt, die entsteht, wenn es zwischen dem »Kom-
plement«, das Peter vielleicht in seiner Beziehung zu Paul sein möchte, und dem
»Komplement«, das Paul vielleicht in seiner Beziehung zu Peter sein möchte, Unver-
einbarkeiten gibt. Ein Mann möchte, daß seine Frau ihn »bemuttert«, während sie
möchte, daß er sie bemuttert. Ihre Wünsche passen nicht zusammen, greifen nicht inein-
ander. Sie hassen sich oder verachten sich oder tolerieren die Schwäche des Anderen,
oder sie erkennen das Bedürfnis des Anderen, ohne es jedoch zu erfüllen. Wenn Jack
aber darauf besteht, in Jill seine Mutter zu sehen und sich ihr gegenüber wie gegenüber
seiner Mutter zu verhalten, und wenn er dabei der Tatsache unzugänglich ist, daß sie
sich wie ein kleines Mädchen im Verhältnis zu ihrer Mutter fühlt, dann kann die Dis-
junktion zwischen seiner Vorstellung von ihr und ihrer Erfahrung von sich selbst einen
Abgrund der Unvereinbarkeit eröffnen, den Kollusion nicht mehr überbrücken kann.
Dies ist etwas anderes als das, was man mit dem psychoanalytischen Begriff »Projekti-
on« bezeichnet. Der eine benützt den anderen nicht einfach als einen Haken, an dem
sich Projektionen aufhängen lassen. Er ist bestrebt, im Anderen die eigentliche Verkör-
perung der Projektion zu finden oder ihn zu veranlassen, diese Verkörperung zu wer-
den. Die Kollusion des Anderen ist erforderlich als »Komplement« der Identität, die das
Selbst aus einem inneren Zwang heraus aufrechterhalten muß. Man kann eine eigenarti-
ge Form von Schuld erfahren, die, glaube ich, für diese Disjunktion bezeichnend ist.
Wenn man Kollusion verweigert, fühlt man sich schuldig, weil man nicht die Verkörpe-
rung des vom Anderen für seine Identität benötigten Komplements ist oder wird. Gibt
man aber tatsächlich nach, läßt man sich tatsächlich dazu verleiten, wird man seinem
eigenen Selbst entfremdet und macht sich deshalb des Selbst-Verrats schuldig.
Wenn man nicht davor zurückschreckt, sich als vom Anderen ganz und gar in Anspruch
genommen zu erfahren, wenn man sich nicht daran stößt, daß man »benutzt« wird, und
wenn man nicht in irgendeiner Weise gegen Kollusion rebelliert, dann kann man – so
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empfindet man es jedenfalls – unter dem Druck falscher Schuldgefühle zum widerwilli-
gen Komplizen und Opfer des Anderen werden, obwohl es auch ein Akt der Kollusion
sein kann, »das Opfer« zu sein. Doch der Andere veranlaßt einen vielleicht dazu, jenes
falsche Selbst anzunehmen, nach dem man sich sehnt und das man vielleicht nur zu
gerne verkörpert, vor allem dann, wenn der Andere sich dadurch revanchiert, daß er ei-
ne Fiktion verkörpert, die man selbst wünscht. Wir verlassen für einen Augenblick eine
eingehendere Betrachtung von Formen und Techniken offener oder versteckter, über-
einstimmender oder unvereinbarer Aufforderungen und Druckmittel, die eine Person an
eine andere richten kann, wie auch die höchst unterschiedlichen Möglichkeiten, wie der
Andere sie erfahren und darauf reagieren kann.
Kollusion wird immer dann endgültig erreicht, wenn man im Anderen jenen Anderen
findet, der einen in dem falschen Selbst »bestätigt«, das man real zu machen versucht,
und umgekehrt. Dann steht einem anhaltenden gegenseitigen Umgehen der Wahrheit
und wahren Erfüllung nichts mehr im Wege. Jeder hat einen Anderen gefunden, der ihm
seine eigene falsche Vorstellung von sich selbst bekräftigt und diesem Eindruck den
Schein von Realität verleiht.
Ein Dritter ist für eine Zweipersonen-Kollusion immer eine Gefahr. Mit einer geometri-
schen Präzision, die an Spinoza erinnert, schildert Sartres Geschlossene Gesellschaft
(1946) eine teuflische Runde von Kollusions-Paarungen in unmöglichen Triaden. Ge-
schlossene Gesellschaft legt die Qualen bloß, die der erleidet, dem es nicht gelingt, sei-
ne Identität aufrechtzuerhalten, wenn das Projekt seines Lebens so beschaffen ist, daß
eine erträgliche Selbst-Identität Kollusion erforderlich macht. Drei Tote, ein Mann und
zwei Frauen, finden sich zusammen in einem Raum. Der Mann ist ein Feigling; eine
Frau ist eine heterosexuelle Hure, die andere eine clevere Lesbierin. Der Mann fürchtet,
er könnte ein Feigling sein, andere Männer könnten ihn nicht respektieren. Die hetero-
sexuelle Frau fürchtet, sie könnte für Männer nicht attraktiv sein. Die Lesbierin fürchtet,
Frauen könnten sich nicht zu ihr hingezogen fühlen. Der Mann braucht einen anderen
Mann oder, als zweitbeste Lösung, eine intelligente Frau, jemanden, der in ihm einen
tapferen Mann sieht, damit er sich selbst täuschen und in sich einen tapferen Mann se-
hen kann. Er wäre bereit, nach Möglichkeit das zu sein, was sich jede der beiden Frauen
von ihm wünscht, wenn sie nur eine Kollusion mit ihm eingehen und ihm sagen wür-
den, er sei tapfer. Doch die eine Frau kann in ihm nur ein Sexobjekt sehen. Der Lesbie-
rin kann er nichts geben, was sie will, außer seiner Feigheit, denn zu ihrer eigenen
Rechtfertigung muß sie die Männer so sehen. Die zwei Frauen können mit niemandem
eine stabile Kollusion eingehen, die Lesbierin, weil sie mit einem Mann und einer hete-
rosexuellen Frau zusammen ist, die heterosexuelle Frau, weil sie keine heterosexuelle
Frau sein kann, ohne einem Mann etwas zu »bedeuten«. Dieser Mann hat aber kein In-
teresse. Keiner von ihnen kann seine »Selbsttäuschung« ohne Kollusion mit einem an-
deren aufrechterhalten, sie werden auch weiterhin von Angst und Verzweiflung gequält
und verfolgt. In dieser Situation heißt es: »Die Hölle, das sind die anderen.«
Genet hat in seinem Schauspiel Der Balkon das Thema verfälschter Beziehungen auf-
gegriffen, die auf kollusionären und komplementären Konjunktionen einer Identität-für-
sich-selbst und einer Identität-für-den-anderen beruhen.33 Der größte Teil des Schau-
spiels spielt in einem Bordell. Die Mädchen in dem Bordell werden als Prostituierte im
wörtlichen Sinn dargestellt. Sie nehmen jeweils die Stelle der Figur ein (pro-stare), die
der Kunde in ihnen sehen will, damit er für eine Weile der sein kann, der er sein will.
Drei solcher Identitäten, die die Kollusion von Prostituierten erforderlich machen, sind
der Bischof, der Richter und der General. Der Bischof braucht eine reuige Sünderin, die
er verdammen kann, und einen Scharfrichter, der seine Befehle ausführt; der Richter ei-
ne Diebin; der General seine Stute.
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So erklärt der Richter dem Mädchen, das eine Diebin für ihn sein muß, damit er Richter
sein kann: »Nur wenn du eine gute Diebin bist, werde ich ein guter Richter sein. Eine
falsche Diebin bekommt einen falschen Richter. Ist das klar?« (S. 27)
Zum Scharfrichter sagt er: »... ohne dich wäre ich nichts.« (S. 34) Und dann zu der Die-
bin: »Ohne dich übrigens auch nicht, Kleine. Ihr beide seid meine vollkommenen Er-
gänzungen.« (S. 34)

Zur Diebin:
Richter: Aber du hast ein Vorrecht vor ihm und auch vor mir, das Erstgeburts-
recht. Mein Dasein als Richter ist eine Emanation, ein Ausfluß deines Daseins als
Diebin. Es genügt, daß du dich weigerst – aber laß es dir nicht einfallen –, daß
du dich weigerst, die zu sein, die du bist, und das, was du bist, und ich höre auf
zu sein, ich verschwinde, löse mich im Nichts auf, verdunste, zerplatze, verflüch-
tige mich. Abgeleugnet, vernichtet. Denn das Gute entspringt aus ... aber was ist?
Du weigerst dich doch nicht etwa? Du weigerst dich doch nicht, eine Diebin zu
sein. Das wäre schlimm. Das wäre verbrecherisch. Du würdest mich meines Da-
seins berauben. (flehend) Sage, meine Kleine, mein Liebes, daß du dich nicht
weigerst.
Diebin: (kokett) Wer weiß?
Richter: Wie? Was sagst du da? Du weigerst dich? Sag mir noch einmal, daß du
gestohlen hast.
Diebin: Nein.
Richter: Sag es schon! Sei nicht grausam!
Diebin: Ich bitte Sie, mich nicht zu duzen.
Richter: Gnädiges Fräulein ... gnädige Frau! Ich bitte Sie! (er wirft sich auf die
Knie) Sehen Sie, ich flehe Sie an! Sie können mich doch nicht in dieser Stellung
auf mein Richteramt hoffen lassen. Wo kämen wir hin, wenn es keine Richter gä-
be? Und wo kämen wir hin, wenn es keine Diebe gäbe? (S. 34)
Die Leute benützen das Bordell, um das, was für den einzelnen allein nur eine illusionä-
re oder delusionäre Identität sein könnte, zu einer kollusionären Identität zu machen.
Madame zählt die »Identitäten« auf, deretwegen ihre Kunden ins Bordell kommen:

Zwei Könige von Frankreich, mit Krönungszeremoniell und verschiedenen Ritua-
len; ein Admiral, der auf der Brücke seines Flaggschiffes untergeht; ein Bischof
während der ewigen Anbetung; ein Richter bei seiner Amtshandlung; ein General
zu Pferd; ein kapitulierender Bey von Algier; ein Feuerwehrmann beim Löschen
eines Feuers; eine angepflockte Ziege; eine Köchin, die vom Markt nach Hause
kommt; ein Taschendieb; ein geprügeltes und gefesseltes Opfer; ein Heiliger Se-
bastian; ein Bauer in seiner Scheune – weder ein Polizeipräsident noch der Gou-
verneur einer Kolonie – aber ein Missionar, der am Kreuz stirbt, und Christus
persönlich! (S. 92)
Einer besucht das Bordell nicht, um etwas anderes zu werden – der Polizeipräsident. Er
würde die Erfüllung seines Lebens darin sehen, daß ein Anderer seine Identität anneh-
men und Präsident werden möchte. Er leidet, weil es keiner damit versuchen will, er zu
sein, denn in der Geschichte des Bordells ist seine Identität die einzige, für die es noch
nie einen Kunden gegeben hat. Alle menschlichen Wesen sind für ihn komplementär.
Das genügt ihm nicht mehr. Er allein hat nicht den Wunsch, die Identität eines Anderen
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anzunehmen. Er wird erst dann seine Erfüllung finden und deshalb sterben können,
wenn ein Anderer sich mit ihm identifiziert.
Das Bordell wird von der Revolution in Frage gestellt, von der Revolution, die mit Illu-
sion und Kollusion Schluß machen will, denn jeder soll er selbst werden, ernst sein, das
sein, was er ist. Eines der Mädchen aus dem Bordell ist entflohen, um die Geliebte Ro-
gers, des Führers der Revolution, zu werden. Doch ihr Beruf ist es, Prostituierte zu sein.
Sie versteht es nicht, einfach das zu tun, was sie tut. Sie ist unfähig, etwas um seiner
selbst willen zu tun. Wenn sie eine Wunde verbindet, so wird bei ihr daraus unwillkür-
lich das Spiel »Ich verbinde eine Wunde«, sei das nun zart und behutsam oder grob und
distanziert. Die Führer der Revolution erkennen, daß die Leute zum Kämpfen und Ster-
ben begeistert werden müssen. Sie brauchen ein Symbol. Sie können ihre Revolte nicht
ohne Illusion aufrechterhalten. Sie beschließen, Chantal zu benutzen, das Mädchen aus
dem Bordell, das dazu geboren ist, die Illusionen von Männern zu verkörpern: sie ist
das geborene Symbol. Roger ist aus Prinzip dagegen, daß Chantal auf diese Weise be-
nutzt wird, doch er wird überstimmt. Ein Mitglied des Revolutionskomitees wendet sich
an ihn:

Luc: Deine Ansichten überzeugen mich nicht! Ich wiederhole, daß man in be-
stimmten Situationen die Waffe des Gegners benutzen muß. Das ist unvermeid-
lich. Die Begeisterung für die Freiheit ist groß, ich streite es gar nicht ab, aber sie
wäre noch größer, wenn die Freiheit ein schönes Mädchen mit leidenschaftlicher
Stimme wäre. Was könnte es dir schon ausmachen, wenn die Barrikaden von ei-
nem Trupp erregter Hengste gestürmt werden, die hinter einer Stute her sind?
Und selbst, wenn das Geröchel der Sterbenden dem Stöhnen von Liebenden gli-
che ...
Roger: Männer machen keine Revolution, um einem Weibchen nachzulaufen.
Luc: (eigensinnnig) Aber wenn sie auf diese Weise den Sieg erringen?
Roger: Dann ist ihr Sieg bereits krank, geschlechtskrank, um es auf eure Weise
auszudrücken. (S. 114/15)

Chantal verkörpert das, was Roger vernichten will. Doch er liebt in ihr das, was
es ihr möglich machte, ins Bordell zu gehen, und ihre Unfähigkeit, das nicht zu
symbolisieren und zu verkörpern, für das Männer sterben.
Chantal: Das Bordell hat mich wenigstens die Kunst des Heuchelns und des
Komödienspielens gelehrt. Ich habe so viele Rollen gehabt, daß ich fast alles kann
– und ich hatte so viele Partner ... (S. 128)
Chantals Fähigkeit ist so zwingend, daß die revolutionären Führer sie einfach für ihre
Zwecke einsetzen müssen; und damit machen sie ihre eigene Revolution zunichte.

Marc: Chantal wird uns helfen. Sie verkörpert die Revolution. Unsere Mütter,
unsere Witwen weinen um die Toten. Unsere Toten rufen nach Vergeltung, und
unsere Helden gehen lachend in den Tod. Heute nacht wird der Palast genom-
men. Vom Balkon des Palastes wird Chantal das Volk aufwiegeln und singen.
Doch jetzt ist nicht der rechte Augenblick zum Überlegen. Jetzt heißt es, sich in
Wut steigern und verbissen zu kämpfen. Chantal symbolisiert den Kampf, das
Volk wartet darauf, daß sie zum Symbol des Sieges wird.
Roger: Und wenn wir gesiegt haben – was haben wir gewonnen?
Marc: Wir werden später Zeit haben, darüber nachzudenken. (S. 126)
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Der Ernst der Revolution macht ausgelassenem Singen und Feiern Platz. Der Gesandte
der Königin, der mit dem Bordell in enger Verbindung steht, sagt:

»Ich zweifle weder am Mut noch an der Gewandtheit Ihrer Agenten, aber meine
Spione befinden sich mitten unter den Aufständischen, und manchmal gehören
sie selbst zu ihnen. Berauscht von seinen ersten Siegen ist das Volk in seiner Erre-
gung bereit, den wirksamen Kampf leichtfertig aufzugeben und nutzlose Opfer zu
bringen. Die Stimmung schlägt rasch um. Das Volk wird keine Schlacht liefern,
sondern sich selbst ein Fest geben.« (S. 143)
Dennoch scheint die Revolution kurz vor dem Erfolg zu stehen, da Königin, Bischof,
Richter und General getötet worden oder verschwunden sind, falls es sie überhaupt je
gegeben hat. Doch der Gesandte der Königin überredet die Madame, sich als Königin,
und drei Kunden, sich als Bischof, Richter und General zu verkleiden. In diesem Auf-
zug erscheinen sie auf dem Balkon des Bordells. Sie fahren durch die Stadt. Sie werden
von der Presse fotografiert und interviewt. Während jeder Kunde eine Prostituierte dafür
bezahlt hat, das gleiche Spiel mit ihm zu spielen, eine Kollusion mit ihm einzugehen –
eine Sünderin für den Bischof, eine Diebin für den Richter, ein Pferd für den General –
wird nun, da all die Leute in diesem Mann einen Bischof, in dem anderen einen Richter
und in dem dritten einen General sehen, der falsche Bischof ein echter Bischof, der fal-
sche Richter ein echter Richter, der falsche General ein echter General, und die Madame
wird Königin, und sie sind in diesen Rollen so echt, wie nur je ein Mensch Bischof, Ge-
neral, Richter oder Königin sein kann.
Der Held des Stückes, wenn man von einem solchen überhaupt sprechen kann, ist der
Polizeipräsident. Der Präsident ist noch nie von einem Anderen verkörpert worden,
doch er glaubt, an einer plötzlichen Schlaffheit seiner Muskeln werde er den Augen-
blick erkennen, an dem er mit dem Schauspielern aufhören, sich nur noch ausruhen und
ruhig auf seinen Tod warten kann. Er wird als der einzige Mann präsentiert, der im
Verlauf des Stückes wirklich schauspielert. Die Anderen würden, wenn sie logisch
dächten, zugeben müssen, daß sie, selbst wenn sie wären, was sie sind, Bischof, Richter,
General, trotzdem nur Schwindler sein würden. Der Präsident wirft ihnen vor:

Präsident: ... Also haben Sie nie eine Handlung um ihrer selbst willen voll-
bracht, sondern nur, damit aus der Summe dieser Handlungen ein Bischof, ein
General und ein Richter werden konnte.
Richter: Das ist wahr und falsch zugleich. Denn jede Tat enthält in sich selbst
ein Element des Neuen.
Präsident: (richtigstellend) Verzeihung, Exzellenz, dies Element des Neuen wird
augenblicklich doch dadurch aufgehoben, daß die Tat sich in sich selbst be-
schließt.
Richter: Dadurch gewann unsere Würde an Tiefe und Feierlichkeit. (S. 194/95)
Dem Präsidenten bleibt ein glückliches Ende nicht versagt. Er hat die Genugtuung, vor
dem Ende des Stückes mit Hilfe eines Guckkastens Zeuge zu werden, wie Roger, der
Führer der Revolution, ins Bordell kommt und als erster Mann überhaupt die Rolle des
Präsidenten übernehmen möchte. Zu diesem Zweck muß er ein Mausoleum betreten,
vom ganzen Volk in mühseliger Schufterei erbaut; dort türmen sich Grabmäler über
Grabmäler, Särge über Särge; es herrscht das Schweigen des Todes, es gibt nur die
Kälte des Todes und das Stöhnen der Menschen, die in mühseliger Schufterei diesen
Stein ausgehöhlt haben, der davon zeugt, daß er gesiegt hat und geliebt wird.
Genet läßt die Frage offen, ob oder in welchem Sinne es je etwas anderes geben kann
als kollusionäre Heuchelei. Vielleicht ist es möglich, »die Dinge so zu sehen, wie sie
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sind, die Welt in ruhiger Gelassenheit zu betrachten und für diese Betrachtung, was
immer sie auch bringen mag, die Verantwortung zu übernehmen«. Doch das letzte Wort
hat die Madame:

Irma: Gleich wird man wieder von vorne beginnen müssen ... alles wieder er-
leuchten ... sich ankleiden. (man hört einen Hahnenschrei) ... sich anziehen ... ah,
diese Verkleidungen! Ich werde wieder die Rollen verteilen ... die eigene auf mich
nehmen ... (sie bleibt mitten auf der Bühne stehen, zum Publikum gewendet) Eure
Rollen vorbereiten ... Ihr Richter, Generäle, Bischöfe, Kammerherren, Revolutio-
näre, die Ihr die Revolution gewinnen laßt. – Ich gehe jetzt, um meine Kostüme
und meine Salons für morgen vorzubereiten ... Und Sie müssen nun nach Hause
gehen, wo alles noch unwirklicher sein wird als hier, zweifeln Sie daran nicht ...
Sie müssen gehen ... Rechts durch die kleine Straße ... (sie löscht das letzte Licht)
Es ist schon früher Morgen. (Maschinengewehrfeuer) (S. 222)
Die Themen, die Sartre und Genet in diesen Schauspielen darstellen, betreffen uns alle
in jedem Augenblick unseres Lebens. Das Folgende sind einige Beispiele für die Bemü-
hungen einer analytischen Gruppe, im »Anderen« das »Komplement« zu finden, das zur
Aufrechterhaltung einer kollusionären Identität erforderlich ist.34

Die Gruppe bestand aus sieben Männern, zwischen fünfundzwanzig und fünfunddreißig
Jahre alt. Mit einer Ausnahme waren sie recht erfolgreiche Leute, die dem Mittelstand
angehörten. Jack besaß eine Reparaturwerkstatt, Bill arbeitete im Lebensmittelgeschäft
seines Vaters. Die Ausnahme war Richard, der bei zahllosen Prüfungen durchgefallen
war und nun zu Hause bei seiner Mutter wohnte und versuchte, neue Kräfte zu sammeln,
um sich dann erneut um die Konzession als Rechnungsprüfer bemühen zu können.
In den ersten Sitzungen glaubte die Gruppe, sie sei zusammengekommen, um vom
Analytiker abhängig zu sein. Er sollte ihnen Anweisungen geben, Fragen stellen, Rat
geben. Als er aber schwieg oder nur Bemerkungen zur Situation machte, kamen sie auf
Jacks Anregung hin, der offenbar der unabhängigste von ihnen war, zu dem Schluß, der
Analytiker warte wohl nur, um ihnen zu helfen, und sie könnten ihn am besten in seiner
Aufgabe unterstützen, wenn sie über sich selbst redeten. Er übernahm die Rolle des
Führers, stellte Fragen, lockte die Anderen aus ihrer Reserve, brachte sie dazu, daß sie
über Schwierigkeiten mit Frauen diskutierten, glättete Spannungen und redete ein wenig
über seine eigenen Gefühle, vor allem im Hinblick auf Frauen. Die Gruppe begann sich
dafür zu erwärmen, mit einer Ausnahme: Bill. Er redete zwar aus eigener Initiative mit
den Anderen, wenn auch nicht oft, und nie spontan mit Jack. Wenn ihm Jack gelegent-
lich eine Frage stellte, antwortete er lakonisch. Jack schien sich ein wenig darüber zu
ärgern, daß Bill nicht so auf seine Führung ansprach wie die Anderen.
In der fünften Sitzung entwickelte sich unter Jacks Führung die übliche Diskussion über
Frauen, an der alle teilnahmen, außer Bill. Dieser schaltete sich mit einem scheinbar
ganz irrelevanten Beitrag in die Diskussion ein, indem er seine heftige Abneigung ge-
gen Fußball und die Besucher von Fußballspielen ausdrückte. Es sei ein geistloses
Spiel, und Fußballfans seien ein dummes Volk, mit dem ihn überhaupt nichts verbinde.
Alle anderen gingen zu Fußballspielen. Auch Jack: nicht jedoch, so sagte er, des Fuß-
balls wegen, sondern weil er einfach dazugehören, »einer der Jungs sein« wolle. Bill
fuhr dann fort und sagte, wie sehr er sich danach sehne, jemanden kennenzulernen, der
seine Interessen teile, der soviel für Kunst übrig habe wie er, der nicht einfach so sei wie
all die anderen langweiligen, uninteressanten Leute, vorneweg sein Vater, der seine
wahren Werte nicht erkenne. Jack ging auf ihn ein mit der Bemerkung, Künstler disku-
tierten gerne miteinander über Kunst. Bill sagte: »Ja, ich bin selber ein kleiner Künstler,
ich beschäftige mich gern mit Kunst.« Jack bemerkte darauf, daß auch Fußballfans ger-
ne über Fußball diskutierten, doch Bill ignorierte das und redete nun vom Verständnis
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für Malerei. Jack sagte jedoch, nur sehr gebildete Menschen könnten Kunst wirklich
würdigen. Das war ein ausgesprochen dämpfender Kommentar für Bill, der im Hinblick
auf seine mangelnde Schulbildung äußerst empfindlich war. Es kam jedoch zu einem
wackeligen rapprochement [Annäherung (franz.)], als sie sich auf Jacks Anregung da-
hingehend einigten, daß jedermann Musik würdigen könne.
Bill wollte sich als überdurchschnittlichen Menschen mit überdurchschnittlichem Ge-
schmack sehen, und er wollte auch von Anderen so gesehen werden, aber er wurde das
Gefühl nie ganz los, daß er bei denen, auf die es wirklich ankam, nichts zählte. Er
glaubte, er werde nie »wirklich« jemand werden, weil er, gleich was er auch tue, aus
demselben Fleisch und Blut sei wie seine Eltern, und die seien »leer, langweilig und
uninteressant«. In mir sah er jedoch all die Attribute des idealen »Anderen«. Als Analy-
tiker war ich stark, gebildet, verständnisvoll und zu kritischer Würdigung fähig. Leider
war ich aber auch imstande, zwischen echt und unecht zu unterscheiden. Weil er die
Hoffnung aufgegeben hatte, selbst eine echte Persönlichkeit zu werden, fühlte er sich
leer, und daher hatte er das Bedürfnis, von mir etwas zu »bekommen«. Er äußerte oft
seine Enttäuschung darüber, daß ihm »bei dieser Methode« der Analytiker nicht mehr
gebe. Der Analytiker, der »ideale Andere«, sei außerdem frustrierend und unbefriedi-
gend. Seine »Methode« sei »reizlos«, »langweilig, leer und uninteressant«. In seiner
Verzweiflung darüber, daß er er selbst war, fühlte er sich immer leerer, und in gleichem
Maße wurde der Analytiker eine immer dichtere Persönlichkeit, die all das verkörperte,
was ihm fehlte. Der Penis des Analytikers wurde zum Symbol aller Attribute des Ana-
lytikers, die er sich so gerne angeeignet hätte. Das äußerte sich in einem passiven ho-
mosexuellen Verlangen nach mir als dem idealen Anderen, das er in einem Brief offen-
barte. Die anderen in der Gruppe vermieden eine solche passive homosexuelle Orientie-
rung dadurch, daß sie sorgfältig darauf achteten, sich als Männer zu sehen, für die der
relevante Andere immer eine Frau war. Wenn sie bei der Abwesenheit von Frauen deren
Gegenwart beschworen, so war das eine »Abwehr« homosexueller Spannungen inner-
halb der Gruppe.
Wie Bill war auch Jack der Meinung, seine Eltern hätten ihm nichts oder nicht genug
oder die falschen Dinge mitgegeben. Er war jedoch sehr bestrebt, selbst ein guter Ehe-
mann und Vater und auch ein guter Patient zu sein. Er wollte die ganze Zeit geben und
ließ dieses Bedürfnis durch die Rolle erkennen, die er annahm. Er war jedoch, und das
machte ihn ganz unglücklich, immer denen böse, die er »liebte«, denen er also aus ei-
nem inneren Zwang heraus etwas geben mußte. Er sah seine Neurose darin, daß er nicht
aufhören konnte, denen, die er liebte, wegen der Dinge, die er ihnen gab, böse zu sein.
Diese beiden, Bill und Jack, fingen an, ein Komplementärverhältnis aufzubauen, das
darauf beruhte, daß jeder den anderen in einer falschen Position bestätigte. Bill wurde
von Jack in seiner eingebildeten Überlegenheit und in seiner falschen Annahme, er sei
im Grunde genommen wertlos, bestätigt. Bill bestätigte Jacks Einbildung, ein »Geben-
der« zu sein. Die kollusionäre Bestätigung des falschen Selbst ist das Gegenstück zu ei-
ner echten Bestätigung. Ihr enges Verhältnis täuschte echte Freundschaft vor. Jack war
in seinen eigenen Augen ein selbständiger, hartnäckiger, nüchterner, realistischer Ge-
schäftsmann, durch und durch heterosexuell, obwohl die Frauen für ihn nur jene abwe-
senden Erscheinungen waren, über die er sich mit »den Jungs« unterhielt. Er blieb kei-
nem etwas schuldig und war sehr großzügig.
Bill träumte von fernen Ländern, wo alle Dinge schön und die Menschen vornehm sein
könnten, nicht so vulgär und grob wie hier und jetzt. Diese Leute wußten einfach nichts
von den schöneren Dingen des Lebens. Man mag sich fragen: Was von dem, was er sich
wünschte, konnte Jack ihm geben, oder umgekehrt?
Eins wurde klar, wenn man ihnen zuhörte. Wenn sie sich unterhielten, war Jack nie
mehr »Jack«, wie Jack sich selber sah, und Bill war nie mehr »Bill«, wie Bill sich selber
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sah. Jeder bestätigte den Anderen in seiner eingebildeten Identität. Jeder verbarg vor
dem Anderen alles, was zu deren Auflösung führen konnte. Das ging so lange, bis Bill
durchblicken ließ, daß er sexuelle Gefühle für Jack empfand. Das konnte Jack nicht
hinnehmen.
Die Gruppe verhielt sich so, »als ob« das Verhältnis dieser beiden sexueller Natur sei,
und verneinte damit, daß es das »wirklich« war, zusammen mit den anderen Aspekten
der Kollusion, die sie geflissentlich übersahen. Jack fragte Bill, woran er beim Onanie-
ren denke. Nach einigem Zureden sagte Bill schließlich, manchmal denke er dabei an
einen Mann. Jack sagte schnell, er denke dabei immer an Frauen, und ließ sich sofort
von den Anderen bestätigen, daß es bei ihnen genauso sei. Dies war seine Methode, Bill
abblitzen zu lassen. An diesem einen Punkt schien die Kollusion aufzuhören; allerdings
war Zurückweisung selbst ein Teil der Kollusion. Für Jack mußte der sexuelle Andere
eine Frau sein, und er konnte es nicht ertragen, für einen Mann der sexuelle Andere zu
sein.
Von den anderen Mitgliedern der Gruppe reagierte jeder auf seine Art auf diese unbe-
hagliche Kollusion. Am deutlichsten äußerte sich die Beklemmung bei einem Mann, der
immer geglaubt hatte, seine Eltern hätten sich gegenseitig Schaden zugefügt, und der
nun fürchtete, er könnte seiner Frau wehtun. Er reagierte besonders empfindlich darauf,
daß Jack Bill gegenüber so aggressiv war und ihn zurückwies. Bei einem ihrer etwas
sado-masochistischen Wortwechsel warf Jack Bill vor, daß er nie zu Fußballspielen ge-
he. Dieser Mann mischte sich ein und sagte, er fühle sich ganz schwach, so wie am
Abend vorher, als bei einem Boxkampf im Fernsehen der eine Boxer den anderen
schrecklich verprügelt hatte.
Richard war der einzige, der zu wünschen schien, die Kollusion solle unbegrenzt wei-
tergehen. Er war ein extrem schizoides Individuum. Kurz vorher hatte er sich einmal
von seinen Büchern losgerissen, um im Park spazierenzugehen. Es war ein schöner
Abend im Frühherbst. Während er dasaß und die Liebespaare und den Sonnenuntergang
beobachtete, begann er sich mit der ganzen Szene, der ganzen Natur und dem Kosmos
im Einklang zu fühlen. Er stand auf und lief voller Panik nach Hause. Erleichtert »kam
er wieder zu sich«. Richards Identität ließ sich nur in der Isolierung aufrechterhalten.
Beziehungen brachten die Gefahr des Identitätsverlusts mit sich, die Gefahr, unterzuge-
hen, zu verschmelzen und sich aufzulösen, seine spezifische Eigenart zu verlieren. Er
konnte nur für sich selbst sein, doch der Anblick von Menschen, die zusammen waren,
faszinierte ihn. Es schien so unmöglich für ihn, so eindeutig außerhalb seiner Reich-
weite, daß er kaum eifersüchtig oder neidisch war. Sein inneres Selbst war leer. Er sehn-
te sich danach, mit irgend jemandem zusammen zu sein. Wenn er jedoch an einem An-
deren hing, konnte er nicht mehr als einzelner existieren. Würde er an irgend jemandem
hängen, wäre er eine Muschel, ein Blutsauger, wie er sich ausdrückte. Er stand »außer-
halb« des Lebens. Er konnte nur Zuschauer sein. Als ihm Jack eine »objektiv« harmlose
Frage stellte, erwiderte er, durch Fragen fühle er sich in seiner Existenz bedroht, und er
fragte Bill sofort, was er denke. Er konnte nur Voyeur sein. Das deutet darauf hin, daß
Richard zu einem solchen Kollusionsverhältnis nicht fähig war. Dasselbe Spiel spielen
heißt zumindest, etwas mit einem Anderen zusammen zu tun. Es bedeutet ein gewisses
Maß an Freiheit von jenen Ängsten, man könnte den Anderen zerstören oder von ihm
zerstört werden, die praktisch die Möglichkeit ausschließen, mit irgend jemandem ir-
gendeine Beziehung zu irgendwelchen Bedingungen einzugehen.35

Die elementare Frustration, die entsteht, wenn das Selbst nach einem kollusionären
Komplement für falsche Identität sucht, verleiht Freuds Forderung, Analyse solle unter
Bedingungen maximaler Frustration durchgeführt werden, entscheidendes Gewicht.
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Es würde sich lohnen, den »Standort« des Therapeuten in einer solchen Gruppe zu un-
tersuchen, wie auch den »Standort«, den die Mitglieder der Gruppe selbst in ihrem Ver-
hältnis zu ihm einzunehmen glauben.
Es ist eine elementare Funktion echt analytischer oder existentieller Therapie, für ein
»setting« zu sorgen, in dem so wenig wie möglich der Fähigkeit jeder Person, ihr eige-
nes Selbst zu entdecken, im Wege steht.
Nun soll dieser Gesichtspunkt hier nicht ausführlich dargestellt werden, aber ein Aspekt
der Position des Therapeuten kann doch angesprochen werden. Es ist die Absicht des
Therapeuten, sich nicht auf eine Kollusion mit den Patienten einzulassen, indem er eine
Position in ihrem Phantasiesystem einnimmt; und umgekehrt wird er nicht die Patienten
dazu benutzen, irgendeiner seiner eigenen Phantasien Gestalt zu geben.
Die Gruppe wurde häufig von einer Phantasie beherrscht, die sich in der Frage äußerte,
ob ich wohl die Antwort auf ihre Probleme habe oder nicht. Ihr Problem bestand darin,
zu entscheiden, ob ich nun »die Antwort« hatte oder nicht; und wenn ich sie hatte, wie
sie sie aus mir herausholen konnten. Meine Funktion war es, weder mit der Illusion
noch mit der Desillusion der Gruppe eine Kollusion einzugehen und zu versuchen, die
zugrunde liegenden Phantasiesysteme sichtbar zu machen.
Die Kunst der Therapie besteht zu einem großen Teil aus dem Takt und der Klarheit,
mit denen der Analytiker aufzeigt, wie Kollusion Illusionen (Einbildungen) instand hält
und Delusionen (Wahnideen) verschleiert. Die beherrschende Phantasie in einer Gruppe
meint vielleicht, der Therapeut habe »die Antwort«, und wenn sie »die Antwort« hätten,
würden sie nicht mehr leiden. Der Therapeut hat dann die Aufgabe, wie der Zenmeister
darauf hinzuweisen, daß das Leiden nicht dem Ausbleiben »der Antwort« zuzuschrei-
ben ist, sondern daß es selbst nichts anderes ist als gerade dieses Stadium des Verlan-
gens, das die Existenz einer solchen Art von Antwort voraussetzt, und die Frustration,
die vom Ausbleiben dieser Antwort erzeugt wird. Wie Burtt von den Lehren des Zen-
meisters Hsi Yun (etwa 840 n. Chr.) sagt, war es dessen Absicht, dem Fragesteller klar-
zumachen, »daß die wirkliche Schwierigkeit nicht so sehr darin liegt, daß seine Fragen
nicht zu beantworten sind, sondern vielmehr darin, daß er weiterhin in dem Geisteszu-
stand verharrt, der ihn diese Fragen stellen läßt«.36 Illusion oder Desillusion können
gleichermaßen auf derselben Phantasie beruhen. Es gibt »eine Antwort« – es gibt »keine
Antwort«: so oder so das gleiche Problem.
Therapie ohne Kollusion muß zwangsläufig Wünsche frustrieren, die von der Phantasie
erzeugt werden.
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9. Falsche und unhaltbare Positionen

9.1 Vom Selbst herbeigeführt
Nam in omni actione principaliter intenditur ab agente sive necessitate naturae sive vo-
luntarie agat, propriam similitudinem explicare; unde fit quod omne agens, inquantum
huiusmodi, delectatur, quia, cum omne quod est appetat suum esse, ac in agendo agentis
esse quodammodo amplietur, sequitur de necessitate delectation ... Nihil igitur agit nisi
tale existens quale patiens fieri debet. Dante37

Man sagt, man sei in einer falschen oder in einer unhaltbaren Position. In falsche oder
unhaltbare Positionen kann man sich selbst und Andere bringen und umgekehrt auch
von Anderen gebracht werden. Wenn man eine Theorie der Entfremdung in diesem
Sinne entwickelt, tut man gut daran, auf zwei Gruppen umgangssprachlicher Ausdrücke
zu hören, die auf die Position hindeuten, in die man sich selbst oder den Anderen brin-
gen kann, und auf die Position, in die man von Anderen gebracht werden kann. Jeder
mit einem gesunden Menschenverstand weiß, daß einer sich selbst in eine falsche oder
unhaltbare Position bringen kann und daß er von Anderen in eine falsche oder unhaltba-
re Position gebracht werden kann. Position wird hier in einem existentiellen Sinn ver-
standen und nicht als ökonomische Position oder als Rang in der Gesellschaft oder in
einem anderen hierarchischen System.
Die Alltagssprache ist reich an Ausdrücken, die belegen, wie das Selbst eines Menschen
zu dessen eigener Erfahrung des »Standorts« oder der »Position« in der Welt beiträgt.
Man sagt, daß sich einer einer Tätigkeit »hingibt« oder daß er sich »heraushält«; die
Handlungen eines Menschen gelten gewöhnlich als die ihm zustehenden Möglichkeiten,
sich zu verlieren, sich zu vergessen, aus sich herauszugehen. Er scheint vielleicht »von
sich eingenommen« oder »außer sich« zu sein, vielleicht scheint er, nachdem er »nicht
er selbst« war, wieder »zu sich gekommen« zu sein. Diese Ausdrücke sind Zuschrei-
bungen, die sich auf das Verhältnis eines Menschen zu seinen eigenen Handlungen be-
ziehen; sie werden in der Sprache »des Mannes auf der Straße« ganz »natürlich« ver-
wendet. In all diesen Ausdrücken geht es um das Ausmaß, in dem die Handlung sicht-
bar oder fühlbar dem Sein oder der Existenz des Handelnden Macht verleiht, oder um
das Ausmaß, in dem das Handeln, wie das Dante in dem obigen Zitat ausdrückt, das la-
tente Selbst des Handelnden offenbart (selbst wenn der Handelnde hauptsächlich beab-
sichtigt, sich nicht zu enthüllen). Ein wesentlicher Gesichtspunkt für eine existentielle
Analyse des Handelns ist die Frage, in welchem Ausmaß und auf welche Art und Weise
der Handelnde, wissend oder unwissend, absichtlich oder unabsichtlich, sich in seinem
Handeln und durch sein Handeln enthüllt oder verbirgt.
Die Alltagssprache gibt uns Hinweise, die wir beachten sollten. Sie deutet an, daß es
möglicherweise ein allgemeines Gesetz oder Prinzip gibt, das besagt: ein Mensch hat
das Gefühl voranzukommen, wenn er sich ganz seinem Handeln hingibt, unter der An-
nahme, daß das gleichbedeutend ist mit Selbst-Enthüllung (daß er dadurch sein wahres
Selbst offenbart), daß er aber, falls das nicht so ist, wahrscheinlich das Gefühl haben
wird, »rückwärts zu gehen« oder zu stagnieren oder »sich im Kreis zu bewegen« oder
»nirgendwo hinzukommen«. Wenn ich mich meinem Tun ganz »hingebe«, verliere ich
mich, und dadurch scheine ich ich selbst zu werden. Meine Handlung wird als »ich
selbst« empfunden, und in einer solchen Handlung und durch sie werde ich »ich«. Au-
ßerdem gibt es das Gefühl, daß sich ein Mensch durch seine Handlungen »am Leben er-
hält«; jede Handlung kann ein neuer Anfang sein, eine neue Geburt, eine Wiederer-
schaffung seiner selbst, eine Selbst-Erfüllung.
»Glaubwürdig« zu sein heißt: sich selbst treu zu sein; zu sein, was man ist; »echt« zu
sein. »Unglaubwürdig« zu sein heißt: nicht man selbst zu sein; unaufrichtig gegen sich
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selbst zu sein, also nicht zu sein, was man zu sein scheint; eine Fälschung zu sein. Wir
neigen dazu, die Kategorien der Wahrheit und der Realität dadurch miteinander zu ver-
binden, daß wir sagen, eine echte Handlung sei real, doch ein Mensch, der gewohn-
heitsmäßig sein Handeln als Maskerade benützt, sei nicht real.
In der Alltagssprache und in der systematischeren Theorie, die, um eine Bemerkung
William James’ zu übernehmen, nur ein übertrieben eigensinniger Versuch ist, klar zu
denken, lassen sich »glaubwürdiges« Handeln oder »unglaubwürdiges« Handeln aus
vielen Blickwinkeln sehen: bei jedem Blickwinkel treten andere Grundzüge hervor.
Die Erweiterung des Seins des Handelnden durch Selbstenthüllung, durch Offenbarung
des latenten Selbst, ist die Bedeutung von Nietzsches »Wille zur Macht«. Es ist der
»schwache« Mensch, der, anstatt sich selbst auf echtem Wege Macht zu geben, seine
Impotenz dadurch fälscht, daß er andere beherrscht und kontrolliert, daß er physische
Kraft oder sexuelle Potenz idealisiert, wobei er die Bedeutung dieses Begriffs auf die
Fähigkeit beschränkt, zu erigieren und zu ejakulieren.
Die Handlung, die Tat, die echt, enthüllend und machtgebend ist, empfinde ich als er-
füllend. Es ist die einzige tatsächliche Erfüllung, die diesen Namen verdient. Diese
Handlung bin ich: in diesem Handeln bin ich »ich selbst«. Diesem Handeln »gebe ich
mich hin«. Soweit ich mich in das, was ich tue, »hinein« versetze, werde ich durch die-
ses Tun ich selbst. Ich weiß auch, daß das Gegenteil zutrifft, wenn ich mich »leer« fühle
oder von Sinnlosigkeit gequält werde. Im Lichte solcher Eindrücke meiner selbst muß
ich zwangsläufig den Anderen sehen. Ich vermute »ungestüme« Aktivität in einem An-
deren. Ich spüre, daß er in seinem Handeln den Mangel an eigentlicher Bedeutung spürt,
daß er, der sich an äußerliche Formeln und Dogmen klammert, seine Leere spürt. Ich
rechne damit, daß ein solcher Mensch Anderen gegenüber Neid und Ärger empfindet.
Wenn ich auf Grund meiner Eindrücke meiner selbst in ihm einen Menschen sehe, der
unerfüllt bleibt, weil er sich nicht seiner eigenen Zukunft hingibt, dann bin ich auf der
Hut vor verschiedenen Methoden, mit denen er seine Leere zu füllen versucht. Man füllt
sich mit Anderen (introjektive Identifizierung) oder lebt stellvertretend durch das Leben
Anderer (projektive Identifizierung). Das »eigene« Leben kommt zum Stillstand. Man be-
wegt sich im Kreis, in einem Wirbel, man geht überall hin und kommt doch nirgends an.
Eine existentielle Phänomenologie des Handelns befaßt sich mit den Bewegungen – den
Drehungen und Windungen – der Person als eines Menschen, der sich auf unterschiedli-
che Art und Weise mehr oder weniger in das, was er tut, hineinversetzt. Sie ist bemüht,
deutlich zu machen, worauf man solche Urteile oder Zuschreibungen in bezug auf das
Selbst oder den Anderen stützt. Wenn der Psychiater Schizophrenie diagnostiziert, dann
stützt er seine Diagnose vielleicht ebenso sehr auf das, was er für das Verhältnis des
Patienten zu seinem Handeln hält, wie auf die Handlungen selbst, die als reines und ein-
faches »Verhalten« gesehen werden. Wenn der Psychiater oder Psychopathologe in der
Einbildung, er sehe den Anderen rein »objektiv«, es unterläßt, seine von »Anzeichen«
und »Symptomen« ausgehende Diagnose einer kritischen Prüfung zu unterziehen, wird
er durch diese »klinischen« Kategorien zu einer kümmerlichen und verdrehten Sicht des
Anderen verdammt. Solche »klinischen« Kategorien wie schizoid, autistisch, »Verar-
mung« des Affekts und »Entziehung« setzen alle voraus, daß es zuverlässige, gültige
unpersönliche Kriterien gibt, die Zuschreibungen über das Verhältnis des Anderen zu
seinem Handeln erlauben. Solche zuverlässigen oder gültigen Kriterien gibt es aber
nicht.
Es ist nicht einfach ein Versehen, daß das so ist, und die Situation läßt sich kaum da-
durch berichtigen, daß nun irgend jemand »Zuverlässigkeitsprüfungen« durchführt. Die
Entfremdung unserer eigenen Theorie von unserem eigenen Handeln ist tief in unserer
historischen Situation verwurzelt.
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In unserem täglichen Denken verwenden wir unter anderem zwei Begriffe von »Wahr-
heit«. Da ist einmal der »Wahrheitswert« einer Behauptung; das Verhältnis von Worten
zu Dingen. Wenn A sagt: »p ist der Fall«, dann hat das, was üblicherweise als der
»Wahrheitswert« der Behauptung »p ist der Fall« bezeichnet wird, nichts mit dem Ver-
hältnis A’s zu der Behauptung zu tun. Im täglichen Denken ist es jedoch häufig wichti-
ger für uns, das Verhältnis A’s zu der Behauptung zu beurteilen: ob A die Wahrheit
sagt, ob er lügt, ob er sich selbst täuscht und so weiter.
Heidegger hat dem naturwissenschaftlichen Begriff der Wahrheit einen Wahrheitsbe-
griff gegenübergestellt, den er bei einigen der Vorsokratiker findet.38 Während in der
Naturwissenschaft Wahrheit in einer Entsprechung, einer adaequatio, besteht, zwischen
dem, was sich in intellectu, und dem, was sich in re abspielt, zwischen der Struktur ei-
nes Symbolsystems »im Geist« und der Struktur von Ereignissen »in der Welt«, steckt
hinter dem griechischen Wort alhqeia ein anderer Wahrheitsbegriff. Für ihn ist
Wahrheit ganz wörtlich das, was nicht geheim ist, was sich ohne Schleier enthüllt. Die-
ses Konzept hat tiefere Bedeutung für die praktischen interpersonalen Beziehungen, für
die Frage nämlich, ob einer in Worten oder Taten die Wahrheit sagt, lügt, etwas vor-
täuscht, Ausflüchte gebraucht: man versucht ständig, die »Position« dieses Menschen
im Verhältnis zu seinen eigenen Worten und Taten zu beurteilen.
Wenn man das Handeln des Anderen im Lichte dieser zweiten Form von Wahrheit oder
Unwahrheit sieht, sagt man, ein Mensch halte sich an die Wahrheit oder sei »sich selbst
treu«, wenn man das »Gefühl« hat, daß er meint, was er sagt, und sagt, was er meint.
Seine Worte oder anderen Ausdrucksformen sind »wahre« Äußerungen seiner »realen«
Erfahrungen oder Absichten. Zwischen solcher »Wahrheit« und einer Lüge bleibt Raum
für die merkwürdigsten und subtilsten Ambiguitäten [Zwei- oder Mehrdeutigkeiten] und
Komplikationen in der Selbstenthüllung und -verschleierung eines Menschen. Man sagt
voller Zuversicht: »Sein Lächeln hat ihn verraten«, oder: »Dieser Ausdruck ist nur ge-
heuchelt«, oder: »Das klingt wahr.« Was wird aber nun im Lächeln der Gioconda, in
dem »halb Ernst, halb Spaß« des Engels von Blake, in dem unendlichen Pathos oder der
Apathie eines Harlequins von Picasso tatsächlich enthüllt oder verborgen, und vor
wem? Der Lügner täuscht Andere, ohne sich selbst zu täuschen. Die Selbsttäuschung
des Hysterikers geht der Täuschung Anderer voraus. Das Handeln eines Schauspielers
ist nicht »er selbst«. Der Heuchler, der Hochstapler – wie Manns Felix Krull, der ganz
in den Rollen aufgeht, die er übernimmt – sie sind die Ausbeuter und Opfer des Risses
zwischen dem Selbst und dem Ausdruck. Es gibt keine endgültige Sicherheit in der Be-
urteilung des Verhältnisses des Anderen zu seinen Handlungen.
Bei Hegel heißt es:

Man sieht es einem am Gesicht an, ob es ihm Ernst mit dem ist, was er sagt oder
tut. Umgekehrt aber ist dieses, was Ausdruck des Innern sein soll, zugleich seien-
der Ausdruck und fällt hiermit selbst in die Bestimmung des Seins herunter, das
absolut zufällig für das selbstbewußte Wesen ist. Es ist daher wohl Ausdruck, aber
zugleich auch nur wie ein Zeichen, so daß dem ausgedrückten Inhalte die Be-
schaffenheit dessen, wodurch es ausgedrückt wird, vollkommen gleichgültig ist.
Das Innere ist in dieser Erscheinung wohl sichtbares Unsichtbares, aber ohne an
sie geknüpft zu sein; es kann ebensowohl in einer anderen Erscheinung sein, als
ein anderes Inneres in derselben Erscheinung sein kann. Lichtenberg sagt daher
mit Recht: »Gesetzt, der Physiognome haschte den Menschen einmal, so käme es
nur auf einen braven Entschluß an, sich wieder auf Jahrtausende unbegreiflich
zu machen.«39

»Ich gehe zum Haus meines Herrn«, konnte ein christlicher Sklave zu dem römischen
Soldaten sagen, der ihn aufhielt. Eine solche Zweideutigkeit macht sich die unerbittliche
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Trennung zwischen Mensch und Mensch zunutze, die keine Liebe, keine auch noch so
vollkommene Gemeinschaft völlig oder auf Dauer überwinden kann.
Wenn die Worte, Gesten oder Taten eines Menschen seine wirklichen Absichten enthül-
len, sagt man, sie seien echt und nicht gefälscht, so wie eine Münze echt ist und nicht
gefälscht. Sein mißbilligendes Stirnrunzeln, seine aufmunternden Worte, sein zufriede-
nes Lächeln – sie sind die wahre und echte Währung seiner selbst.
Handlungen können vom Selbst dem Selbst oder vom Selbst dem Anderen als enthül-
lend oder verschleiernd, als »stark« oder »schwach«, »erfüllend« oder »entleerend« zu-
geschrieben werden, als etwas, das das Sein des Handelnden »realer« oder als etwas,
das ihn »unrealer« macht, das ihn kreativer oder destruktiver macht.
Der Mensch, der sich nicht enthüllt, oder der, wenn er es tut, von den Anderen nicht
»gesehen« wird, bedient sich vielleicht in besonderer Verzweiflung anderer Methoden
der Selbst-Enthüllung. Der Exhibitionist stellt seinen Körper oder einen Teil seines
Körpers oder ein in hohem Ansehen stehendes Amt oder irgendeine besondere Fähig-
keit zur Schau, im Bemühen, die quälende Isolierung und Einsamkeit eines Menschen
zu überwinden, dessen »reales« oder »wahres« Selbst Anderen gegenüber nie enthüllt
und von ihnen nie bestätigt worden ist. Der Mann, der unter dem Zwang steht, seinen
Penis zu zeigen, ersetzt Enthüllung durch dieses »Ding« und nicht durch seine Art zu
leben. Die Analyse eines solchen Mannes kann zeigen, daß es ihm darum geht, daß die
Anderen nicht nur dieses Ding anschauen, sondern auch ihn selbst, dessen Handeln
»schwach«, »unecht« und »unreal« ist und keinen beeindruckt. Er will sein scheinbar
»wahres« Selbst in seinen Penis verlegen. Doch anstatt sein latentes Selbst zu offenba-
ren und dadurch sein Sein zu »erweitern«, hält er sich selbst zurück (inhibits himself)
und hält seinen Penis hin (exhibits it).
Wer in einer falschen Position ist, ist sich vielleicht gar nicht bewußt, daß er »in« einer
solchen Position ist. Nur in dem Maß, in dem er nicht vollkommen »in« dieser Position
ist, in dem Maß, in dem er seiner »eigenen« Erfahrung und seinem »eigenen« Handeln
nicht total entfremdet ist, kann er seine Position als falsch erfahren. Vielleicht kommt
sein »Leben« zum Stillstand, ohne daß ihm das klar wird. Ohne reale Zukunft für sich
selbst überkommt ihn vielleicht jene letzte Hoffnungslosigkeit, die laut Kierkegaard
darin besteht, daß man sich der eigenen Hoffnungslosigkeit nicht bewußt ist. Er ist ohne
Hoffnung, weil er »seine eigene« Zukunft verloren hat und es deshalb kein echtes Hof-
fen oder Vertrauen auf eine Zukunft für ihn geben kann. Wer in einer falschen Position
ist, hat seinen Ausgangspunkt verloren, von dem aus er sich vorwärts werfen – projizie-
ren – könnte. Er hat seinen Standort verloren. Er weiß nicht, wo er ist oder wohin er
geht. Er kann, so sehr er sich auch bemüht, nirgendwo hinkommen. So wie in seiner
Hoffnungslosigkeit ein Ort wie der andere ist, ist auch eine Zeit wie die andere. Die Zu-
kunft resultiert aus der Gegenwart, die Gegenwart resultiert aus der Vergangenheit, und
die Vergangenheit läßt sich nicht mehr ändern.
Solche Erkenntnisse können sich im Traum durchsetzen. Wir haben oben festgestellt:
Ein Mensch kann sich noch so hektisch bewegen oder ins Geschäftsleben oder in Affä-
ren stürzen, wenn all das »unecht« ist, wird »er«, existentiell gesehen, nirgendwo hin-
kommen. Er befindet sich weiterhin »in einem Wirbel«, »bewegt sich im Kreis«. Mag
er auch noch so schnell laufen, er kommt nie vom Fleck. Ein solcher Mensch hat den
folgenden Traum:

Ich war am Strand. Es gab Sanddünen und nackte Felsklippen. Ich war allein.
Ich lief ins Wasser und schwamm und schwamm, bis ich, ganz erschöpft, an ei-
nen anderen Strand kam, wo es ebenfalls Sanddünen und nackte Felsklippen
gab. Und wieder war ich allein. Ich stellte fest, daß es derselbe Ort war.
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Der Mann, der das geträumt hat, war scheinbar erfolgreich. Existentiell gesehen brachte
ihn all das Schwimmen nur an denselben Ort.
Eine bekannte paranoide Wahnvorstellung meint, es gäbe eine Verschwörung gegen das
Selbst. Das Selbst schreibt Anderen die Absicht zu, das Selbst aus seiner Position in der
Welt zu verdrängen und es zu ersetzen. Wie das erreicht werden soll, bleibt oft vage und
»unsystematisiert«.
Dostojewski läßt in seiner frühen Geschichte Der Doppelgänger Goljädkin in einem
Brief an einen Kollegen schreiben:

Zum Schluß bitte ich Sie noch, geehrter Herr, jenen Personen zu sagen, daß ihre
sonderbare Anmaßung und ihre unedlen phantastischen Wünsche und Bestre-
bungen, andere aus der Stellung zu verdrängen, die sie durch ihre Verdienste ein-
nehmen [Hervorhebung R. D. L.], nur Erstaunen und Bedauern erwecken und
sie selbst für das Irrenhaus reif machen. Überdies sind solche Bestrebungen durch
das Gesetz strengstens verboten, was meiner Meinung nach durchaus gerecht ist,
da jeder mit seiner eigenen Stellung zufrieden sein muß. Alles hat seine Grenzen,
und wenn das ein Scherz sein soll, so ist es ein unwürdiger Scherz, denn ich versi-
chere Ihnen, mein geehrter Herr, daß meine oben dargelegten Ansichten über die
Stellung eines jeden hier auf Erden rein moralischer Art sind. In jedem Falle habe
ich die Ehre, zu verbleiben – Ihr gehorsamer Diener J. Goljädkin.40

Dostojewski beschreibt nicht nur die Phänomenologie der Verdrängung Goljädkins aus
der »Stellung«, die er durch seine Verdienste einnimmt, und der späteren Übernahme
seiner Stellung durch den Doppelgänger: er zeigt, wie diese »Wahnvorstellung« eng mit
Goljädkins eigener heimlicher Absicht, nicht er selbst zu sein, zusammenhängt. Es ist
seine eigene Absicht, die er Anderen zuschreibt. Er verdrängt sich selbst aus der Stel-
lung in der Welt, die ihm aufgrund seiner Verdienste zusteht.
Kurz bevor er »in einer Petersburger Novembernacht« zum erstenmal seinen Doppel-
gänger trifft, sagt Dostojewski:

Selbst wenn ihn ein ganz Ahnungsloser in diesem Augenblick von der Seite hätte
beobachten können, wie er so, gleichsam blind und taub, durch das Unwetter
dahintrabte – er hätte doch sogleich diese ganze fürchterliche und unerträgliche
Qual erraten und wohl gesagt, Herr Goljädkin sehe aus, als wolle er am liebsten
vor sich selbst davonlaufen. Und so war es auch wirklich. Ja, wir können sogar
sagen, daß Herr Goljädkin sich am liebsten auf der Stelle vernichtet, in Staub und
Nichts verwandelt hätte. (S. 46, Hervorhebung R. D. L.)
Nach der Begegnung mit seinem Doppelgänger entdeckt er, daß dieser Mann ihn auf je-
de nur denkbare Art und Weise aus seiner Position verdrängt, bis er seinen Platz in der
Welt restlos eingenommen hat. Doch kurz bevor er ins Irrenhaus gebracht wird, be-
kommt er noch einmal für einen Augenblick seinen »unheilvollen Zwilling« zu sehen,
der in diesem Moment »durchaus nicht mehr unheilvoll, ja, nicht einmal mehr sein
Zwilling zu sein schien, sondern ein ganz nebensächlicher und liebenswürdiger Mensch
war«. (S. 146)
Während er zur Überzeugung gelangt war, daß ihn dieser Andere restlos von seinem
Platz in der Welt verdrängte, während er träumte, ganz Petersburg sei von anderen
Goljädkins bevölkert, hatte er selbst ganz absichtlich versucht, sich zu vernichten, nicht
er selbst zu sein. Dieses Projekt im innersten Kern seiner Existenz war selbst ihm ver-
borgen geblieben, er konnte es nicht begreifen, nicht realisieren. Dann gab es wieder
Momente, wo es von ihm heißt: »Denken konnte er nichts, tun konnte er auch nichts, er
wußte selbst nicht, was in ihm vorging.« (S. 129) Aber selbst in der Situation, wo er
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beinahe aufhört zu existieren, wo er ruiniert ist, versucht er wieder ganz absichtlich,
diesmal mit einer neuen Methode, nicht er selbst zu sein, in einer letzten Anstrengung,
die Situation zu berichtigen.

»So wird’s besser sein!« dachte er. »Ich komme von der anderen Seite, das heißt:
so, von hier. Dann bin ich ein unbeteiligter Zuschauer und die Sache hat ein En-
de. Ich bin also nur Zuschauer, eine Nebenperson, weiter nichts, und was da
auch vorgehen mag – daran bin ich nicht schuld! So ist es! So wird es jetzt sein!«
Nachdem er einmal beschlossen hatte umzukehren, kehrte unser Held auch
wirklich wieder um – sehr zufrieden damit, daß er, dank seinem glücklichen
Einfall, jetzt nur eine ganz unbeteiligte Person vorstellen werde. »So ist es viel
besser: so hast du nichts zu verantworten, du siehst nur zu – weiter nichts!« (S.
143)
In der Praxis kann man nie voreilige Schlüsse ziehen. Lemert beschreibt fast die einzige
Serie paranoider Wahnideen, wo die realen tatsächlichen Anderen untersucht worden
sind.41 Lemert ist der Ansicht, daß es viel häufiger als allgemein angenommen eine Ver-
schwörung um Leute herum gibt, die eine solche Verschwörung gegen sich vermuten.
Die zurückwirkenden wechselseitigen Zuschreibungen sind unter solchen Umständen in
der Tat höchst komplex, und es ist merkwürdig, daß es so wenige Versuche gegeben
hat, an Lemerts Arbeit anzuknüpfen.42
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2. Von anderen herbeigeführt
Kinder sollten gesehen und nicht gehört werden

Man kann sich selbst in eine falsche und letztlich in eine unhaltbare Situation bringen.
Man kann auch durch das Handeln Anderer in eine falsche und letztlich unhaltbare Po-
sition gebracht werden.
Die Umgangssprache versorgt uns wieder mit vielen Ausdrücken. Jemanden in die Enge
treiben; jemandem viel Bewegungsfreiheit gehen; keine Ellbogenfreiheit haben; in eine
unangenehme Lage gebracht werden; jemanden klein kriegen; wissen, wo man mit je-
mandem dran ist; hin- und hergerissen werden; jemanden unter Druck setzen; wissen,
wo man steht; jemandem den Boden unter den Füßen wegziehen; sich beengt fühlen; in
der Zwickmühle sitzen; erwischt, unterdrückt, abgedrängt, in etwas hineingezogen wer-
den; in der Falle sitzen; überrollt werden.
Um ganz zu verstehen, wie einer seine »Position« erfährt, muß man offensichtlich so-
wohl das Handeln der Anderen als auch sein eigenes Handeln kennen, und außerdem
seine eigenen imaginären und phantasie-bedingten Anderen.
Das Ausmaß an »Bewegungsspielraum«, das ein Mensch zu haben glaubt, hängt mit
dem Spielraum, den er sich selbst gibt, und mit dem Spielraum, der ihm von Anderen
gegeben wird, zusammen.
Auf drastische Weise illustriert das der Bericht eines Polizisten, der einen kleinen Jun-
gen dabei beobachtete, wie er um einen Häuserblock lief. Nachdem ihn der Junge auf
seinem Weg um den Häuserblock zum zwanzigstenmal passierte, fragte ihn der Polizist
schließlich, was er denn mache. Der Junge sagte, er sei dabei, von zu Hause wegzulau-
fen, aber sein Vater lasse ihn nicht allein über die Straße gehen! Der »freie Raum« des
Jungen wurde durch die »Verinnerlichung« des väterlichen Verbots eingeschränkt.
Der Raum des Erwachsenen und des Kindes, und zwar sowohl der geometrische als
auch der metaphorische Raum, wird auf die eine oder andere Weise ständig durch den
Einfluß Anderer gegliedert. Das ist ganz selbstverständlich, eine Binsenwahrheit, und
doch muß es ausgesprochen werden, wenn eine Phänomenologie des Raumes es ver-
säumt, diesem Faktor genügend Gewicht beizumessen.43 Bei der Betrachtung einiger
Aspekte der Mitwirkung Anderer an der existentiellen Position eines Menschen werden
wir feststellen, daß einige der oben gemachten Ausführungen zum Verständnis der »fal-
schen« Position und der »unhaltbaren« Position zusammenwirken.
Um die »Position«, aus der heraus ein Mensch lebt, zu verstehen, muß man wissen, wie
sein ursprünglicher Eindruck von seinem Platz in der Welt war, mit dem er aufgewach-
sen ist. Sein eigener Eindruck von seinem Platz wird zum Teil davon geprägt worden
sein, welcher Platz ihm zuerst vom Nexus der ursprünglichen Anderen gegeben worden
ist.
Jedes menschliche Wesen, sei es ein Kind oder ein Erwachsener, scheint Bedeutung, das
heißt einen Platz in der Welt eines Anderen, zu benötigen. Erwachsene und Kinder su-
chen eine »Position« in den Augen Anderer, eine Position, die ihnen Bewegungsspiel-
raum bietet. Es ist schwierig, sich viele vorzustellen, die eine unbegrenzte Freiheit in-
nerhalb eines Nexus persönlicher Beziehungen wählen würden, wenn alle ihre Taten für
niemanden eine Bedeutung hätten. Würde irgend jemand die Freiheit wählen, wenn
nichts, was er tun könnte, irgend jemand interessieren würde? Es scheint ein universales
menschliches Verlangen zu sein, einen Platz in der Welt wenigstens einer einzigen an-
deren Person einzunehmen. Der größte Trost in der Religion ist vielleicht das Gefühl, in
der Gegenwart eines Anderen zu leben. Die meisten Menschen suchen an irgendeinem
Punkt in ihrem Leben die Erfahrung, ob sie sie nun in ihren frühen Jahren gefunden ha-
ben oder nicht, wenigstens in der Welt eines einzigen anderen Menschen den ersten
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Platz – wenn nicht den einzigen bedeutenden Platz – einzunehmen. Wie schon in ande-
rem Zusammenhang ausgeführt, kann keine umfassende Theorie der Mann/Frau-
Beziehungen die häufige Beobachtung ignorieren, daß jeder nicht nur einen Anderen
sucht, den er lieben und von dem er geliebt werden kann, sondern auch einen Anderen,
von dem das Selbst den Eindruck hat, es befriedige ihn, vom Selbst geliebt zu werden.
Man stelle sich einmal eine ideale Liebesaffäre vor, in der dieser Bestandteil fehlt. Jill
liebt Jack. Jack liebt Jill. Jill weiß, daß Jack Jill liebt. Jack weiß, daß Jill Jack liebt.
Doch Jack sagt, es spiele für ihn überhaupt keine Rolle, ob Jill ihn liebe oder nicht. So-
lange nur er sie liebe, nur darauf komme es an. Wie wird Jill sich dann vorkommen?
Wenn einer im typischen Beziehungswahn an einer Menschenansammlung vorbeigeht,
so glaubt er, das Gemurmel und Gemurr gelte ihm. Wenn in einer Bar hinter ihm plötz-
lich gelacht wird, so muß ein Witz auf seine Kosten gemacht worden sein. Wenn man
einen solchen Menschen näher kennenlernt, entdeckt man oft, daß es nicht so sehr sein
Beziehungswahn ist, der ihn quält, sondern vielmehr der bohrende Verdacht, daß er
niemandem etwas bedeutet, daß sich überhaupt keiner auf ihn bezieht.
Was den Paranoiden ständig beschäftigt und quält, ist gewöhnlich genau das Gegenteil
von dem, was einem auf den ersten Blick auffällt. Die Idee verfolgt ihn, in der Welt al-
ler Anderen im Mittelpunkt zu stehen, doch eigentlich beschäftigt ihn der Gedanke, daß
er im Gefühlsleben eines Anderen nie den ersten Platz einnimmt. Er neigt oft zu zwang-
hafter Eifersucht – jener kalten Eifersucht des Paranoiden, die Minkowski beschrieben
hat –, einer Eifersucht ohne Liebe, die sich in einem vom gewöhnlichen Raum grundle-
gend abweichenden »gelebten« Raum abspielt. Da er unfähig ist, sich als einen Men-
schen zu erfahren, der für einen Anderen eine Bedeutung hat, entwickelt er die Wahn-
vorstellung, in der Welt Anderer einen bedeutenden Platz einzunehmen. Andere sehen
ihn als einen, der in seiner eigenen Welt lebt. Ironischerweise trifft das zu und trifft
auch wieder nicht zu. Denn es entsteht auch der Eindruck, daß er nicht so sehr in seiner
eigenen Welt lebt, als vielmehr in dem leeren Platz, den er in der Welt der Anderen
nicht einzunehmen glaubt. Er scheint zutiefst ichbezogen, doch je stärker dieser Ein-
druck ist, desto mehr versucht er sich einzureden, er sei der Mittelpunkt ihrer Welt.
Peter war ein junger Mann, der von Schuldgefühlen beherrscht wurde, weil er einen
Platz in der Welt einnahm, selbst im physischen Sinne.44 Er konnte sich nicht klarma-
chen, nicht realisieren, daß er das Recht hatte, für Andere gegenwärtig zu sein. Da er
seine tatsächliche Gegenwart nicht realisieren konnte, füllte er diese Lücke in seiner
Realisierung seiner selbst mit Phantasie-Erfahrungen, die immer mehr zu Wahnideen
wurden.
Ein eigenartiger Aspekt seiner Kindheit war, daß seine Gegenwart in der Welt weithin
ignoriert wurde. Der Tatsache, daß er in einem Zimmer mit seinen Eltern war, wenn sie
Geschlechtsverkehr hatten, wurde kein Gewicht beigemessen. Rein äußerlich war er gut
versorgt worden, an Nahrung und Wärme hatte es nie gefehlt, und er mußte während
seiner ersten Lebensjahre keine physische Trennung von seinen Eltern hinnehmen. Und
doch war er andauernd so behandelt worden, als existiere er nicht »wirklich«. Schlim-
mer noch als die Erfahrung physischer Trennung war es vielleicht für ihn, in einem
Zimmer mit seinen Eltern zu sein und ignoriert zu werden, nicht aus Böswilligkeit, son-
dern aus reiner Gleichgültigkeit. Denn seit er sich erinnern konnte, hatte er unbehagli-
che Schuldgefühle empfunden, wenn er für Andere gegenwärtig war oder auch nur sein
wollte. Anstatt ein Gefühl seiner eigenen Gegenwart für Andere zu »realisieren«, ent-
wickelte er eine wahnhafte Vorstellung von seiner Gegenwart für Andere. Er glaubte,
um Andere seine Gegenwart spüren zu lassen, müsse er zu solchen Extremen Zuflucht
nehmen, daß niemand etwas würde mit ihm zu tun haben wollen, und so machte er es
zur zentralen Aufgabe seines Lebens, ein Niemand zu sein.
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Die frühesten Kindheitserinnerungen dieses Mannes und sein darauf aufbauender Phan-
tasie-Prototyp triadischer Situationen wurden bei ihm nicht so sehr durch Eifersucht und
Zorn und nachfolgende Schuld- und Angstgefühle charakterisiert als durch Scham und
Verzweiflung darüber, daß er nicht fähig schien, für seine Eltern irgendwie von Bedeu-
tung zu sein. Er hatte das Gefühl, in ihrem Leben nicht mehr zu sein als ein Teil der
Möblierung, aus dem sie sich nicht mehr und nicht weniger machten als aus ihren ande-
ren materiellen Besitztümern.
Peter, p, hatte in seinen eigenen Augen keinen Platz in der Welt, und er glaubte auch
nicht, daß er in o’s Welt einen Platz einnahm. Schematisch sieht die Situation folgen-
dermaßen aus: p’s Bild von o’s Bild von ihm ist, daß o ihn nicht sieht. Auf der Basis
dieser Lücken im existentiellen Gewebe seiner, p’s, Identität konstruiert er eine auf
Wahnideen beruhende Gegenwart für o. Er klagt, daß er in den Nasen Anderer stinke.
Es ist für den Paranoiden typisch, daß er sich über das Bild von p, das p o zuschreibt,
p (o p), beklagt.
Er erfährt nicht das Fehlen der Gegenwart des Anderen, sondern das Fehlen seiner eige-
nen Gegenwart als Anderer für den Anderen. Er wird von dem Anderen gequält, der in
keiner Weise gegen ihn agiert, der kein Interesse daran hat, ihn zu verführen, ihn zu
vergewaltigen, ihm etwas zu stehlen, ihn zu knebeln, aufzufressen oder sonstwie zu
vernichten. Der Andere ist da, aber er ist für den Anderen nicht da. Es ist nicht richtig,
zu sagen, er projiziere seine eigene Gier auf den Anderen. Es ist für solche Menschen
ziemlich alltäglich, sich sehr gierig zu fühlen, und sich sehr gierig und neidisch zu füh-
len. Das ist so bei jeder zweiten, dritten, vierten Windung einer Spirale, die nicht von
einem konstitutionellen Neid ausgeht. Jeder ist zunächst einmal von der Konstitution
her voller Leben. Ich bin noch nie jemandem begegnet, der so voller Leben ist, wie es
die meisten Babys, zumindest in den ersten Wochen nach ihrer Geburt, immer noch
sind, und der irgendeiner anderen Kreatur ihr Leben mißgönnt. Das Baby, das voller Le-
ben ist, hat Freude am Leben. Rein von der Konstitution her tanzt das Leben mit dem
Leben.
Wir wollen uns nun mit einigen Methoden befassen, mit denen die Anderen in Wort und
Tat Leben zerstören.
Es hat im letzten Jahrzehnt eine ganze Reihe von Untersuchungen auf diesem Gebiet
gegeben. Drei davon will ich hier näher betrachten.
In einem Artikel von Searles45, einem der ersten Beiträge zu diesem Thema, werden
sechs Methoden aufgezählt, mit denen der Andere in den Wahnsinn getrieben wird.
»Jede dieser Techniken trägt dazu bei, das Vertrauen des Anderen zu seinen eigenen
emotionalen Reaktionen und zu seiner eigenen Wahrnehmung der Realität zu untermi-
nieren. « Sie lassen sich so formulieren:
1. p lenkt wiederholt die Aufmerksamkeit auf Persönlichkeitsbereiche, die o nur

schwach bewußt sind, Bereiche, die in starkem Gegensatz zu der Art von Person
stehen, für die sich o hält.

2. p erregt o sexuell in einer Situation, in der es für o verhängnisvoll wäre, Befriedi-
gung zu suchen.

3. p unterwirft o gleichzeitig einer Stimulation und einer Frustration oder einer raschen
Aufeinanderfolge von Stimulation und Frustration.

4. p nimmt zu o auf zwei Ebenen Beziehung auf, die gleichzeitig nicht miteinander in
Beziehung stehen (z. B. auf sexueller und intellektueller Ebene).

5. p wechselt von einer emotionalen Wellenlänge auf eine andere, ohne das Thema zu
wechseln (er spricht von derselben Sache zuerst im »Ernst« und dann im »Spaß«).
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6. p wechselt das Thema, behält aber dieselbe emotionale Wellenlänge bei (er redet z.
B. von einer todernsten Sache in derselben Art wie von einem höchst trivialen Vor-
fall).

Searles ist der Meinung, »das Bestreben«, den Anderen in den Wahnsinn zu treiben,
liege überwiegend auf unbewußter Ebene, es sei nur ein Element in einem ganzen Kom-
plex pathogener Verknüpfungen, die von keinem der Beteiligten voll kontrolliert wer-
den könnten.
Im allgemeinen gelte: »... die Aufnahme jeder Art von interpersonaler Interaktion, die
dazu beiträgt, verschiedene zueinander im Gegensatz stehende Bereiche seiner Persön-
lichkeit zu aktivieren – ist geeignet, ihn in den Wahnsinn (d. h. in die Schizophrenie) zu
treiben.« Mir scheint, diese Formulierung wird Searles’ Untersuchungsergebnissen
nicht gerecht. Es ist mir nicht spezifisch genug zu sagen, die Aufnahme jeder Art von
interpersonaler Interaktion, die dazu beiträgt, im Anderen einen emotionalen Konflikt
anzuregen, treibe ihn in den Wahnsinn. Es gibt viele Möglichkeiten, einen Anderen mit
zwei oder mehr einander widersprechenden Handlungsweisen zu konfrontieren. Wenn
man andeutet, die Förderung des Konflikts allein könne schon dazu führen, die dem
Konflikt ausgesetzte Person aufzuspalten, so scheint man den Konflikt, der das Sein ei-
ner Person schärfen kann, mit einem Konflikt zu verwechseln, der das Selbst sabotieren
und zerstören kann, es sei denn, das Selbst hat außergewöhnliche Möglichkeiten, damit
fertig zu werden.
Die Methoden, die Laura in Strindbergs Der Vater anwendet, um das Selbstvertrauen
des Kapitäns zu untergraben, sind überzeugend. Sie wirken aber nur bei einem Men-
schen, der ihnen wenig Widerstand leistet. Dies führt zur Untersuchung von Techniken,
mit deren Hilfe man mit schizogenen Situationen fertig werden oder ihnen widerstehen
kann. Techniken der Gehirnwäsche, die Searles mit schizogener Aktivität vergleicht,
und Techniken des Widerstands gegen Gehirnwäsche sind nur zum Teil relevant. Leute,
die Gehirnwäsche durchführen, versuchen, die Ideologie ihrer Opfer zu untergraben und
durch eine andere zu ersetzen; sie versuchen nicht, ihre Opfer in den Wahnsinn zu trei-
ben. Tun sie es doch, haben sie ihr Ziel, eine Struktur durch eine andere zu ersetzen,
verfehlt.
Viel spezifischer ist interpersonale Aktion, die darauf abzielt, zu verwirren oder zu my-
stifizieren.46 Dies macht es für den einen schwierig zu wissen, »wer« er ist, »wer« der
Andere ist und wie die Situation aussieht, »in« der sie sich befinden. Er weiß nicht
mehr, »wo er ist«.
Searles’ Beispiele für verschiedene Methoden, den Anderen in den Wahnsinn zu trei-
ben, sind alle von dieser Sorte. Da ist etwa ein Mann, der beharrlich »die Anpassung«
der jüngeren Schwester seiner Frau in Frage stellt, so daß sie zunehmend ängstlicher
wird. Bei der Befragung seiner Schwägerin lenkt er wiederholt die Aufmerksamkeit auf
Bereiche ihrer Persönlichkeit, die im Gegensatz zu der Person stehen, für die sie sich
hält. Da auch Psychotherapeuten so verfahren, erhebt sich die Frage, wann ein solches
Manöver frei macht und wann nicht.
Dies ist eine sehr wichtige Art interpersonaler Disjunktion [Entweder-Oder-Verhältnis].
Das System der Selbst-Zuschreibung der Schwägerin, ihr Bild-von-sich-selbst (p p),
steht in Disjunktion zu dem Bild, das der Andere von ihr hat und das in den Fragen des
Mannes sichtbar wird. Eine solche interpersonale Disjunktion zwingt einen Menschen
nicht unbedingt, sich zu spalten, es sei denn, er fühlt sich verpflichtet, mit dem Bild, das
der Andere von ihm hat, übereinzustimmen, die Position einzunehmen, die ihm vom
Anderen ausdrücklich oder stillschweigend zugeschrieben wird. Wenn einer ohnehin
schon nicht weiß, »wo er ist«, ist es äußerst verwirrend für ihn, wenn seine »Anpas-
sung« in Frage gestellt und »angepaßten« Handlungen Unaufrichtigkeit zugeschrieben
wird. Unter anderen Bedingungen könnte es zur Aufklärung beitragen. Es kann einen
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sehr verwirren, wenn einem der Andere sowohl fehlende Anpassung »vorwirft« als auch
die Gültigkeit »angepaßter« Handlungen »in Zweifel zieht«, einem also gleichsam vor-
wirft, man sei gleichzeitig nicht angepaßt und doch angepaßt.
Den Anderen in einer Situation sexuell zu erregen, in der eine Befriedigung des er-
wachten sexuellen Verlangens verboten ist, bedeutet wieder, sowohl Konflikt als auch
Verwirrung zu stiften, denn es entstehen Zweifel darüber, wie die »Situation« selbst zu
definieren ist.
Searles bemerkt, in zahllosen Fällen »... haben wir Unterlagen, die zeigen, daß ein El-
ternteil eines schizophrenen Patienten dem Kind gegenüber ein übermäßig verführeri-
sches Verhalten an den Tag legte und so in dem Kind einen heftigen Konflikt nährte
zwischen sexuellen Bedürfnissen einerseits und regelmäßigen Einwendungen des Über-
Ich ... andererseits. Dieser Umstand«, sagt Searles, »kann als ein Faktor gelten, der in
dem Kind einen Konflikt erzeugt, denn auf der einen Seite steht sein Verlangen zu rei-
fen und seine eigene Individualität auszufüllen, und auf der anderen Seite sein regressi-
ves Verlangen, in einer kindlichen Symbiose mit dem Vater oder der Mutter zu bleiben,
selbst wenn er in diese regressive Beziehung seine sexuellen Bestrebungen investieren
muß, die in dem Spiel der Selbst-Verwirklichung seine Trumpfkarte ausmachen.«
Das scheint wieder eine besondere Art von Disjunktion zu sein, in der die Person die
»realen« Fragen, mit denen sie es zu tun hat, nicht klar sehen kann. Für ein Kind geht es
vielleicht darum: Liebe ich meinen Vater oder meine Mutter oder liebe ich sie nicht?
Was muß ich tun, um ihn oder sie am Leben zu erhalten? Bin ich egoistisch, wenn ich
auf ihre Art, mich zu lieben, nicht reagiere? Bin ich undankbar, wenn ich nicht mit ihren
Wünschen übereinstimme? Die »realen« Fragen bleiben vielleicht unrealisiert. Die
grundlegende reale Alternative für ihn ist vielleicht: »er selbst zu sein« auf Kosten sei-
ner symbiotischen Beziehung zu seinem Vater oder seiner Mutter; oder eine Symbiose
aufrechtzuerhalten auf Kosten seiner eigenen Autonomie: Das Problem ist klar umris-
sen. Doch man findet selten eine klar umrissene Realisierung dieses Problems. Sie wird
gewöhnlich durch das mit der Familie geteilte Phantasie-System verschleiert. Dieses
Phantasie-System, sein Inhalt und dessen Modalität als Phantasie sind für einen auf-
merksamen Außenseiter oft ganz offenkundig. Der Inhalt der Phantasie ist den Betei-
ligten oft teilweise bekannt. Was sie jedoch selten realisieren, ist, daß er der Modalität
nach Phantasie ist. Die Mutter sagt zu der Tochter, die, als sie ihrer Lehrerin irgendein
Problem anvertraut hat, zum erstenmal in ihrem Leben einem Anderen als ihrer Mutter
etwas von sich selbst erzählt hat: »Du wirst schon sehen, wie dumm das ausgehen kann,
wenn du mit Fremden über diese Dinge redest. Niemand liebt dich so wie ich – niemand
versteht dich so wie ich.« Die Tochter glaubte schließlich, daß jeder auf der Welt außer
ihrer Mutter ein Fremder sei und daß jede Beziehung zu diesen Fremden, einschließlich
ihres Vaters, voller Gefahren sei. Die Tochter konnte es sich nicht leisten, die Bezie-
hung zu ihrer Mutter abzubrechen, denn sie glaubte und spürte, daß sie mit keinem An-
deren eine vertrauenswürdige Bindung würde eingehen können. Sie war sich mit ihrer
Mutter einig in dem Glauben, daß jede Absicht, die Bindung an die Mutter zu lösen, nur
Egoismus und Undankbarkeit ausdrücken würde, wo ihr doch ihre Mutter so viel gege-
ben hatte.
Zur Therapie in solchen Fällen gehört es, sich die Unterstellungen anzusehen, die auf
der Grundlage des gemeinsamen Phantasie-Systems gemacht werden. Die Disjunktion
muß gesehen werden. Wenn einer die Verwirrung erst einmal sieht und ihr gegenüber-
steht, wird sie zum Konflikt umgeformt. Dazu gehört ein Sich-lösen von der auf ge-
meinsamer Phantasie aufbauenden Angst vor Trennung. Die Trennung selbst wird als
Selbstmord oder Mord oder als beides empfunden. Wird die Phantasie des Vaters oder
der Mutter aus der Erfahrung des Patienten herausgelöst, kommt der Patient von dieser
speziellen Möglichkeit einer Psychose los. Echter Konflikt wirkt klärend, unechter Kon-
flikt verwirrend. Solange das »Problem« unecht und verwirrt ist, kann sich der »reale«
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oder »wahre« Konflikt nicht herausschälen, »wahre« Alternativen stehen nicht zur Ver-
fügung, und der Betreffende ist psychose-gefährdet.
Das gleichzeitige oder rasch wechselnde Stimulieren anderer Bedürfnisse, zusätzlich zu
den sexuellen; die Ausbeutung des kindlichen Wunsches, dem Vater oder der Mutter zu
helfen, die sich im chronischen Betteln um Mitgefühl äußert; die Methode, gleichzeitig
auf zwei Ebenen zum Anderen eine Beziehung herzustellen – das alles sind Beispiele
für Verwirrung. Peter verwirrt Paul hinsichtlich der Person, die Paul ist, und hinsichtlich
der »Situation«, in der er sich befindet.
Gleich, wie er fühlt oder wie er handelt oder welche Bedeutung die Situation hat, in ei-
ner unhaltbaren Position werden seine Gefühle ihrer Gültigkeit beraubt, seine Handlun-
gen werden ihrer Motive, Absichten und Folgen entledigt, der Situation wird die Be-
deutung genommen. Das kann unabsichtlich geschehen, als Nebenprodukt der Selbst-
täuschung der zwei Beteiligten. Wer sich selbst täuscht, muß auch Andere täuschen. Ich
kann unmöglich ein falsches Bild von mir selbst aufrechterhalten, wenn ich nicht dein
Bild von dir selbst und von mir verfälsche. Ich muß dich herabsetzen, wenn du aufrich-
tig bist, dir Heuchelei vorwerfen, wenn du mit meinen Wünschen übereinstimmst, dich
einen Egoisten nennen, wenn du deine eigenen Wege gehst, dich als unreif verspotten,
wenn du selbstlos zu sein versuchst, und so fort. Wer sich in einem solchen Wirrwarr
gefangen sieht, weiß nicht mehr, ob er kommt oder geht. Unter solchen Umständen
kann das, was wir eine Psychose nennen, ein verzweifelter Versuch sein, sich an irgend
etwas festzuklammern. Es überrascht nicht, daß dieses »irgend etwas« das sein kann,
was wir »Wahnideen« nennen.
Eine Arbeitsgruppe in Palo Alto beschrieb die Gesetzmäßigkeit einer Situation, die als
Situation der »Doppelbindung« bekannt geworden ist. Das »Opfer« fängt sich in einem
Gewirr paradoxer Verbote oder paradoxer Zuschreibungen, die wie Verbote wirken, und
in diesem Gewirr kann es nicht richtig handeln.
Ihre These wird folgendermaßen erklärt:47

»Zu einer Situation der Doppelbindung, wie wir sie sehen, gehören die folgenden Ele-
mente:
1. Zwei oder mehr Personen. Von diesen bezeichnen wir eine, im Rahmen unserer

Definition, als ›das Opfer‹. Wir nehmen nicht an, daß die Doppelbindung von der
Mutter allein ausgeht, sondern daß sie entweder von der Mutter allein oder aber von
irgendeiner Kombination aus Mutter, Vater und/oder Geschwistern ausgehen kann.

2. Eine sich wiederholende Erfahrung. Wir nehmen an, daß die Doppelbindung in
der Erfahrung des Opfers ein immer wiederkehrendes Thema ist. Unsere Hypothese
beschwört keine einzelne traumatische Erfahrung, sondern eine immer wiederkeh-
rende Erfahrung, die dazu führt, daß das Opfer gewohnheitsmäßig mit der Doppel-
bindungsstruktur rechnet.

3. Ein primäres negatives Verbot. Zweierlei Formen sind möglich: a) ›Tu das nicht,
sonst bestrafe ich dich‹, und b) ›Wenn du das nicht tust, bestrafe ich dich.‹ Hier
wählen wir eine Lernsituation, die sich auf ein Vermeiden von Bestrafung gründet
und nicht auf ein Streben nach Belohnung. Es gibt vielleicht keinen formalen Grund
für diese Wahl. Wir nehmen an, daß diese Bestrafung entweder aus einem Entzug
der elterlichen Liebe bestehen kann oder aus einer Demonstration von Haß oder
Zorn oder aber – und das ist die verheerendste Form der Bestrafung – aus der Art
der Preisgabe, die aus dem Ausdruck extremer Hilflosigkeit der Eltern resultiert.48

4. Ein sekundäres Verbot, das mit dem ersten auf einer abstrakten Ebene im
Konflikt steht und das wie das erste durch Bestrafungen oder Signale durchge-
setzt wird, die das Fortleben bedrohen. Dieses sekundäre Verbot ist aus zwei
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Gründen schwieriger zu beschreiben als das primäre. Zum einen wird das sekundäre
Verbot dem Kind gewöhnlich auf nicht verbale Weise mitgeteilt. Haltung, Gestik,
Tonfall, bedeutungsvolles Handeln und die in einer verbalen Äußerung versteckten
Implikationen können alle dazu verwendet werden, diese abstraktere Botschaft zu
vermitteln. Zum zweiten kann das sekundäre Verbot auf jedes Element des primären
Verbots einwirken. Die Formulierung des sekundären Verbots kann daher eine gro-
ße Vielfalt von Formen enthalten, z. B. ›Faß das nicht als Bestrafung auf‹, ›Sieh in
mir nicht den, der dich bestraft‹, ›Hör nicht auf meine Verbote‹, ›Denk nicht an das,
was du nicht tun darfst‹, ›Zweifle nicht an meiner Liebe, für die das primäre Verbot
ein (oder kein) Beispiel ist‹, und so fort. Andere Beispiele werden möglich, wenn die
Doppelbindung nicht von einem Individuum ausgeht, sondern von zweien. So kann z.
B. ein Elternteil auf einer abstrakteren Ebene die Verbote des anderen negieren.

5. Ein tertiäres Verbot, das das Opfer daran hindert, das Feld zu räumen. In for-
malem Sinne ist es vielleicht unnötig, dieses Verbot getrennt aufzuführen, da die
Verstärkung auf den beiden anderen Ebenen eine Bedrohung für das Fortleben in
sich schließt, und da, wenn die Doppelbindung schon dem Kleinkind auferlegt wird,
ein Entkommen natürlich unmöglich ist. Es scheint jedoch, daß in manchen Fällen
ein Entkommen durch gewisse Mittel unmöglich gemacht wird, die nicht rein nega-
tiv sind, also etwa launische Liebesversprechungen und ähnliches.

6. Schließlich ist dieser ganze Komplex von Elementen nicht mehr notwendig, wenn
das Opfer gelernt hat, sein ganzes Universum in einer Struktur von Doppelbindun-
gen wahrzunehmen. Fast jeder Teil einer Doppelbindungssequenz kann dann schon
genügen, um Panik oder Wut heraufzubeschwören. Die Struktur von Verboten, die
im Konflikt zueinander stehen, kann sogar von halluzinierten Stimmen übernommen
werden.«

Zu einer Doppelbindung gehören zwei oder mehr Personen, von denen eine als das
»Opfer« gilt. Bateson und seine Mitarbeiter sind der Meinung, es sei für eine Person,
die wiederholt einer solchen Situation ausgesetzt worden sei, schwierig, geistig gesund
zu bleiben, und sie stellen die Hypothese auf, »die Fähigkeit jedes Individuums, logi-
sche Grundsymbole voneinander zu unterscheiden, bricht zusammen, sobald Doppel-
bindungen auftreten.« (Hervorhebung R. D. L.)
Der Eine teilt dem Anderen mit, er solle etwas tun, und gleichzeitig teilt er ihm auf einer
anderen Ebene mit, er solle es nicht tun oder er solle etwas anderes tun, das sich damit
nicht vereinbaren läßt. Die Situation wird für das »Opfer« durch ein zusätzliches Opfer
besiegelt, das ihm untersagt, aus der Situation herauszukommen oder sie dadurch auf-
zulösen, daß er sich dazu äußert. Das »Opfer« ist so in einer »unhaltbaren« Position. Es
kann nichts unternehmen, ohne daß es zur Katastrophe kommt. Zum Beispiel:
Eine Mutter besucht ihren Sohn, der sich eben von einem seelischen Zusammenbruch
erholt hat. Als er auf sie zugeht,
(a) öffnet sie die Arme, um sich von ihm umarmen zu lassen und/oder
(b) um ihn zu umarmen.
(c) Als er ihr näherkommt, erstarrt sie.
(d) Er bleibt unschlüssig stehen.
(e) Sie sagt: »Willst du denn deiner Mami keinen Kuß geben?« Und da er immer noch

unschlüssig dasteht,
(f) sagt sie: »Aber Liebling, du darfst doch vor deinen Gefühlen keine Angst haben.«49

Er reagiert auf ihre Einladung, sie zu küssen, aber gleichzeitig sagen ihm ihre Haltung
und ihre starre Anspannung, er solle es nicht tun. Daß sie sich vor einer Beziehung zu
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ihm fürchtet oder daß sie aus irgendeinem anderen Grund nicht will, daß er tatsächlich
das tut, wozu sie ihn einlädt, kann von der Mutter nicht offen zugegeben werden; sie re-
den beide nicht darüber. Er reagiert auf die »ungesagte«, die unausgesprochene Mittei-
lung: »Auch wenn ich die Arme ausbreite, damit du mich küssen kannst, so habe ich in
Wirklichkeit doch Angst davor, daß du’s tust, aber ich kann das mir selbst oder dir ge-
genüber nicht zugeben, und deshalb hoffe ich, daß du zu ›krank‹ bist, es zu tun.« Doch
dann deutet sie an, daß sie ganz einfach möchte, daß er sie küßt, und gibt zu verstehen,
er küsse sie nicht etwa deswegen nicht, weil er ihre Angst davor oder ihren Befehl, es zu
unterlassen, erkannt haben könnte, sondern weil er sie nicht liebe. Als er keine Antwort
gibt, gibt sie zu verstehen, der Grund, weshalb er sie nicht geküßt habe, sei der, daß er
sich vor seinen sexuellen oder aggressiven Gefühlen ihr gegenüber fürchte. Sie läßt ihn
praktisch wissen: »Umarme mich nicht, sonst bestrafe ich dich«, und: »Wenn du es
nicht tust, bestrafe ich dich.« Die »Bestrafung« wird selbst ein Geheimnis bleiben.
Dies ist ein Beispiel eines, oberflächlich betrachtet, einfachen Vorfalles. Es soll damit
gesagt werden, daß es für eine Person, die von Geburt an ständig Situationen dieser Art
ausgesetzt worden ist, schwierig sein wird, die verschiedenen Ebenen voneinander zu
unterscheiden. Die von Bateson und seinen Kollegen daraus abgeleiteten möglichen
Strategien, mit deren Hilfe diese unhaltbare Situation überlebt werden kann, stimmen
mit den Verhaltensweisen überein, die klinisch als schizophren identifiziert werden.
Es ist vielleicht notwendig zu betonen, daß es uns nicht um eine ausgewogene Darstel-
lung tatsächlicher Beziehungen geht, sondern daß wir versuchen, mögliche Typen dis-
junktiver Beziehungen aufzuzeigen. Wir wollen beschreiben, wie sich eine Person oder
ein »Nexus« von Personen gegenüber einer anderen Person benehmen kann. Wie sich
Personen »Anderen gegenüber benehmen«, das mag wenig mit Motiven, Absichten
oder tatsächlichen Wirkungen auf Andere zu tun haben. Wir beschränken uns weitge-
hend auf eine Darstellung in dyadischen Begriffen, wohingegen im wirklichen Leben
wahrscheinlich mindestens drei Personen beteiligt sind (so zu lesen bei Weakland,
1960). Wir wollen jedoch Schritt um Schritt vorgehen.
Man darf nicht vergessen, daß das Kind seine Eltern in unhaltbare Positionen bringen
kann. Das Baby kann nicht zufriedengestellt werden. Es schreit »nach« der Brust. Es
schreit, wenn es die Brust bekommt. Es schreit, wenn ihm die Brust entzogen wird. Die
Mutter, die nichts »ausrichtet«, nicht »ankommt«, wird überängstlich und gleichzeitig
mutlos. Sie zieht sich in gewisser Hinsicht von dem Baby zurück, kümmert sich jedoch
in anderer Hinsicht zu sehr darum. Doppelbindungen können sich in zwei Richtungen
auswirken.
Die Hypothese von der Doppelbindung enthält eine Anzahl von Sub-Hypothesen, von
denen einige besser fundiert scheinen als andere. Eine Theorie der »Kommunikations-
modi« wird im Sinne von logischen Grundsymbolen formuliert. Es erscheint zweifel-
haft, ob sich die Theorie von den logischen Grundsymbolen, die im Verlauf der Kon-
struktion eines Behauptungskalküls entsteht, direkt auf Kommunikation anwenden läßt.
Solche »Kommunikationsmodi« kommen in Familien von Schizophrenen sicher häufig
vor. In welchem Ausmaß Doppelbindungen in anderen Familien auftreten und welche
Art von Doppelbindungen das sind, steht immer noch nicht fest.
Die Arbeit der Stanford-Gruppe aus Palo Alto hat jedoch zusammen mit den Studien
von Bethesda, Harvard und anderen den Begriff der »Umwelt« revolutioniert und dafür
gesorgt, daß die meisten früheren Untersuchungen über die Relevanz der »Umwelt« für
die Ursprünge der Schizophrenie inzwischen überholt sind.
Interessante Möglichkeiten ergeben sich, wenn man diese Theorie mit den neuesten
Lehren der Biologie verknüpft.
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Ein Kind läuft vor der Gefahr weg. Auf seiner Flucht vor der Gefahr läuft es zu seiner
Mutter. In einem gewissen Stadium kann das Fliehen zur Mutter und das Sich-Klam-
mern an die Mutter im Reagieren auf die Gefahr ein übermächtiges Verhaltensmuster
sein. Es ist möglich, daß sich das »Fliehen« zur Mutter und das »Sich-Klammern« an
die Mutter aus einzelnen instinktiven Reaktionssystemen in dem Kind zusammensetzen,
die sich in gewissen Stadien nur in einem begrenzten Ausmaß modifizieren lassen.
Stellen wir uns einmal eine Situation vor, in der die Mutter selbst das Objekt ist, das,
aus welchen Gründen auch immer, die Gefahr erzeugt. Wenn das in einem Stadium pas-
siert, in dem die übermächtige Reaktion auf Gefahr ein »Fliehen« vor der Gefahr zu der
Mutter ist, wird das Kind dann vor der Gefahr fliehen oder zu der Mutter laufen? Gibt es
da eine »richtige« Handlungsweise? Nehmen wir an, es klammert sich an die Mutter. Je
mehr es sich an sie klammert, desto verkrampfter wird die Mutter; je verkrampfter sie
wird, desto fester hält sie das Baby; je fester sie das Baby hält, desto größer wird die
Angst des Babys; und je größer seine Angst wird, desto mehr klammert es sich an die
Mutter.
Genauso beschreiben viele Menschen die Erfahrung ihrer Unfähigkeit, ihr »Zuhause«
oder den ursprünglichen Anderen oder Nexus von Anderen in ihrem Leben zu verlas-
sen. Sie haben das Gefühl, von ihrer Mutter oder ihrer Familie geknebelt zu werden. Sie
fürchten sich und wollen davonlaufen. Doch je mehr sie sich fürchten, desto furchtsa-
mer und furchterregender wird auch ihre Familie. Sie suchen Zuflucht bei dem, was ih-
nen Angst macht, wie einer, der mit einer Kochplatte in Berührung kommt und seine
Hand noch fester dagegendrückt, anstatt sie wegzuziehen; oder wie einer, der einen Bus
besteigen will, der gerade anfährt, und sich »instinktiv« an dem Bus, dem nächsten und
gefährlichsten Objekt, festhält, obwohl es »am vernünftigsten« wäre, ihn loszulassen.
Eine Patientin, ein siebzehnjähriges Mädchen namens Cathy, kämpfte verbissen darum,
ihre Eltern zu verlassen. In der Realität konnte sie das nicht tun, doch sie entwickelte
eine manische Psychose und »verließ« ihre Eltern auf dem Weg der Psychose, indem
sie bestritt, daß ihre Eltern ihre wirklichen Eltern seien. Als sie dann in der Klinik für
Geisteskranke war, lief sie wiederholt weg, um nach Hause zu laufen, wo sie zu jeder
Tages- und Nachtzeit anzukommen pflegte und wieder zurückgeholt werden mußte.
Denn sobald sie nach Hause kam, schrie und kreischte sie, ihre Eltern ließen sie kein ei-
genes Leben führen, sie beherrschten sie in jeder nur denkbaren Art und Weise. In der
Zwischenzeit bemühte sich die Klinik nach Kräften, es so einzurichten, daß sie außer-
halb der Klinik und weg von zu Hause wohnen konnte. Der einzige Grund, weshalb sie
in der Klinik war, war der Tumult, den sie verursachte, wenn sie nach Hause kam.
Sie fing an, in der Klinik täglich zu mir zu kommen. Weit davon entfernt zu glauben,
ich könnte ihr helfen, die Freiheit wiederzuerlangen, oder die Möglichkeiten zu nutzen,
die ihr geboten wurden, fing sie an, mir die gleiche machtgierige Regung, sie zu beherr-
schen und zu vernichten, zuzuschreiben, die sie ihren Eltern zuschrieb. Sie wich mir je-
doch nicht aus. Im Gegenteil: um ihren Standpunkt klarzumachen, folgte sie mir oft und
schrie mir nach, ich lasse sie nicht in Ruhe. Eine Patientin Whitehorns umklammerte
seinen Daumen wie mit einem Schraubstock und schrie: »Lassen Sie meine Hand los,
Sie Grobian!«50

Mitten in ihrer Übertragungspsychose träumte Cathy: »Ich laufe mit aller Macht von der
Klinik weg, doch die Klinik – und Sie in ihr – ist ein riesiger Magnet. Je mehr ich mich
bemühe, davonzulaufen, desto stärker werde ich von ihr angezogen.« Dieses Phänomen
scheint einem bekannten hypnotischen Phänomen ähnlich zu sein.
Möglicherweise handelt es sich um einen Instinkt-»Tropismus« zur Mutter hin, der bei
der Mutter auf keine angemessene Abschlußreaktion trifft. Wenn ein instinktives Reak-
tionssystem im menschlichen Wesen nicht auf eine angemessene Abschlußreaktion im
Anderen trifft, dann entsteht, falls Bowlby und andere recht haben, Angst.51 Wenn je-
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doch die instinktive Reaktion auf Angst in irgendeinem Stadium darin besteht, sich an
die Mutter zu klammern, dann wird das »Bedürfnis« nach der Mutter um so stärker an-
geregt, je mehr durch das Ausbleiben einer angemessenen Abschlußreaktion der Mutter
Angst erzeugt wird, also etwa durch eine höchst »verwirrende« Reaktion, ein Lächeln
mit angespannten Gesichtsmuskeln, weichen Armen, fest zupackenden Händen und ei-
ner scharfen Stimme.
Es kann sein, daß etwas mit dem »Zuschnitt«, der Interaktion zwischen Mutter und Ba-
by, nicht stimmt, so daß in diesem Rahmen jeder anfängt, mit dem Anderen eine »Dop-
pelbindung« einzugehen. Es ist möglich, daß eine instinktive Reaktion genetisch so ein-
gerichtet ist, daß sie nicht von selbst endet, auch wenn sie auf eine Abschlußreaktion
trifft, daß sie vielmehr weitermacht wie ein Zauberlehrling, der den eigenen Zauberbann
nicht mehr brechen kann. Anhaltendes intensives Sich-Anklammern kann mit der Zeit
bei der Mutter ein »doppelbindungsähnliches« Verhalten hervorrufen. Da sie dadurch
stimuliert und erschöpft wird, da sie möchte, daß das Kind weitermacht und aufhört,
handelt sie ambivalent. Das kann wiederum dazu beitragen, daß das Kind eine zweite
Ebene der Verwirrung entwickelt, indem es vielleicht ganz aufhört, auf die Mutter zu
reagieren, oder anfängt, mit verschiedenen, gleichzeitig unvereinbaren Reaktionen oder
mit einer einzigen stereotypen Reaktion zu antworten. Vermutungen können jedoch
auch zu weit über das gesicherte Wissen hinausgehen. Dieses Forschungsgebiet liegt
brach vor uns, wurde aber bisher merkwürdigerweise nur von wenigen beackert.
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10 Zuschreibungen und Anweisungen
Die Attribute, die man einem Menschen zuschreibt, definieren ihn und bringen ihn in
eine bestimmte Position. Zuschreibungen, die ihn in eine bestimmte Position bringen,
»weisen ihn in die Schranken« und haben so praktisch die Kraft von Anweisungen.
Zuschreibungen Peters über Paul können sich zu Zuschreibungen Pauls über Paul kon-
junktiv oder disjunktiv verhalten. Ein einfacher Typ einer disjunktiven Zuschreibung
ist: Peter trifft eine Feststellung über Pauls Verhältnis zu seiner eigenen Aussage; Paul
ist mit dieser Feststellung nicht einverstanden.
Peter: »Du lügst.«
Paul: »Nein, ich sage die Wahrheit.«
Manche Zuschreibungen lassen sich durch gegenseitige Zustimmung auf ihre Gültigkeit
hin überprüfen, doch viel von dem, was Peter von Paul zugeschrieben wird, kann von
Peter nicht überprüft werden, insbesondere wenn Peter ein Kind ist. Das sind die glo-
balen Zuschreibungen etwa der Art: »Du bist wertlos«, »Du bist gut.« Es gibt für den
Empfänger solcher Zuschreibungen keine Möglichkeit, diese für sich selbst zu entkräf-
ten, es kann für ihn keine »Nicht-Bestätigung« geben, es sei denn, er kontrolliert die Po-
sition, die einen Menschen dazu befähigt, in solchen Dingen als Schiedsrichter zu fun-
gieren.52

Was andere Peter stillschweigend oder ausdrücklich zuschreiben, spielt zwangsläufig
eine entscheidende Rolle in der Entwicklung seines Bewußtseins von seiner eigenen
Wirkung, seinen eigenen Perzeptionen, Motiven und Absichten: seiner Identität also.
Stephen verlor seine eigenen Motive und Absichten ganz aus den Augen, als er für ei-
nen bestimmten Abschnitt in seinem Leben mit einer Mutter zusammenlebte, die »para-
noid« geworden war. Sie las Motive und Absichten in Handlungen hinein, von denen er
ursprünglich glaubte, sie hätten keine solchen zugeschriebenen Motive und Absichten.
Schließlich verfilzten sich seine »eigenen« Motive und Absichten mit denen, die ihm
zugeschrieben wurden. Er wußte, wenn er sich in den Finger schnitt, würde seine Mut-
ter sagen, er habe das nur getan, um sie aus der Fassung zu bringen, und weil er wußte,
daß sie ihm das unterstellen würde, konnte er nicht sicher sein, daß das nicht tatsächlich
seine Absicht war. Das erzeugte bei ihm zwanghafte Zweifel an den »Motiven« seines
Handelns, selbst wenn er sich nur eine Krawatte umband, die ihm gefiel, die aber seine
Mutter »ärgerte«. »Du trägst die nur, um mich zu ärgern – du weißt, daß ich solche
Krawatten nicht mag.«
Auf dem Gebiet der Disjunktion zwischen den »eigenen« Absichten eines Menschen
und denen, die ihm vom Anderen zugeschrieben werden, geht es um Dinge wie Ge-
heimhaltung, Täuschung des Anderen oder Selbst-Täuschung, Wortverdrehungen, Lü-
gen oder Wahrheiten. Im Sinne solcher Diskrepanzen müssen auch viele Schuld- und
Schamgefühle eines Menschen verstanden werden, der glaubt, ein Schwindler, ein
Heuchler zu sein. Wahre Schuld basiert auf der Verpflichtung, die man gegen sich
selbst hat, nämlich man selbst zu sein, sich selbst zu verwirklichen. Falsche Schuld ist
Schuld, die darüber empfunden wird, daß man nicht das ist, was man nach Meinung der
Anderen sein sollte oder ist.
Es ist eine Leistung, sich darüber klar zu werden, daß man nicht der ist, für den einen
Andere halten. Es ist schmerzhaft, sich der Diskrepanz zwischen der Selbst-Identität,
dem Sein-für-sich-selbst und dem Sein-für-den-anderen bewußt zu sein. Man neigt sehr
stark dazu, Schuld, Angst, Ärger oder Zweifel zu empfinden, wenn Selbst-Zuschreibun-
gen disjunktiv zu den Zuschreibungen sind, die vom Anderen über das Selbst gemacht
werden, insbesondere dann, wenn Zuschreibungen als Anweisungen verstanden werden.
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Joans Mutter schickte ihr zum zwanzigsten Geburtstag eine Bluse. Diese Bluse hatte
interessante Merkmale. Sie war Joan zwei Nummern zu groß. Es war nicht die Art von
Bluse, die sie sich selbst ausgesucht hätte. Sie war sehr schlicht. Sie kostete mehr, als
ihre Mutter sich leisten konnte. Sie konnte in dem Geschäft, in dem sie gekauft worden
war, nicht umgetauscht werden. Man könnte meinen, Joan wäre enttäuscht oder verär-
gert gewesen. Doch statt dessen hatte sie Scham- und Schuldgefühle. Sie wußte nicht,
was sie mit sich tun sollte, da sie nicht die richtige Größe für die Bluse hatte. Sie hätte
der Bluse passen müssen, nicht die Bluse ihr. Sie hätte imstande sein müssen, an der
Bluse Gefallen zu finden. Sie hätte sich der Vorstellung, die ihre Mutter von ihr hatte,
anpassen sollen. In diesem Fall bestätigte die Mutter dem Mädchen die Tatsache, daß
sie einen Körper mit Brüsten hatte, bestätigte ihr aber nicht den Körper, den sie tatsäch-
lich hatte. Während Joans Pubertät machte ihre Mutter oft Bemerkungen wie: »Wie
macht sich denn dein Busen, Schätzchen?« Joan hatte dann das Gefühl, ihr Körper falle
auseinander, wenn ihre Mutter so mit ihr redete. Ihr eine geschlechtslose und viel zu
große Bluse zu schenken, war mehrdeutig und verwirrend. Dieses Mädchen war phy-
sisch erkaltet und wagte nicht, attraktiv und vital zu sein, wenn ihre Mutter praktisch
sagte, sie sei es nicht. Die Bluse vermittelte dadurch, daß sie nicht attraktiv war, eine
Zuschreibung: »Du bist keine attraktive junge Frau.« Diese Zuschreibung brachte eine
Anweisung mit sich: »Sei nicht attraktiv.« Gleichzeitig wurde sie verspottet, weil sie
nicht attraktiv war. Joan zog schließlich doch die Bluse an und fühlte sich hilflos, ver-
zweifelt und verwirrt.
Zuschreibungen ermöglichen oder unterminieren die Entwicklung eines vernünftigen
Maßes an Selbstbewußtsein. Betrachten wir die folgenden Abwandlungen eines Grund-
themas der Kindheit:
Ein kleiner Junge kommt aus dem Schulhaus gelaufen und sieht seine Mutter.
1. Er läuft auf seine Mutter zu und drückt sich kräftig an sie. Sie erwidert seine Umar-

mung und sagt: »Liebst du deine Mutti?«, und er umarmt sie noch einmal.
2. Er kommt aus dem Schulhaus gelaufen; seine Mutti breitet die Arme aus und will

ihn umarmen, aber er bleibt ein paar Schritte vor ihr stehen. Sie sagt: »Liebst du
denn deine Mutti nicht?« Er sagt: »Nein.« Sie sagt: »Na schön; komm, wir gehen
heim.«

3. Er kommt aus dem Schulhaus gelaufen; seine Mutter breitet die Arme aus und will
ihn umarmen, und er bleibt vor ihr stehen. Sie sagt: »Liebst du denn deine Mutti
nicht?« Er sagt: »Nein.« Sie gibt ihm eine Ohrfeige und sagt: »Sei nicht so frech. «

4. Er kommt aus dem Schulhaus gelaufen; seine Mutter breitet die Arme aus und will
ihn umarmen, und er bleibt ein paar Schritte vor ihr stehen. Sie sagt: »Liebst du
denn deine Mutti nicht?« Er sagt: »Nein.« Sie sagt: »Aber Mutti weiß doch, daß du
sie liebst, Schatz«, und drückt ihn kräftig an sich.

Im Fall 1 bestehen, wenn wir verborgene Mehrdeutigkeiten einmal ausschließen, gegen-
seitige Bestätigung und Konjunktion. Im Fall 2 wird die Einladung, die die Mutter an
den Jungen richtet, ausgeschlagen. Ihre Frage kann mehrdeutig sein, sie kann ein
schmeichlerisches Betteln sein oder ein Versuch, seinen Gefühlen auf den Grund zu
kommen. Sie gibt zu verstehen, daß er Gefühle habe, die sie beträfen, und daß er diese
Gefühle kenne, daß sie jedoch nicht wisse, wie sie mit ihm »dran sei«. Er sagt ihr, er
liebe sie nicht. Sie bestreitet das nicht und weist ihn nicht ab. Wird sie es »dabei belas-
sen« oder das Thema »fallenlassen«? Oder Mittel finden, ihn zu bestrafen oder sich an
ihm zu rächen, Gleichgültigkeit vortäuschen oder ihn für sich zu gewinnen suchen, und
so fort? Es wird vielleicht einige Zeit verstreichen, bevor er weiß, wie er mit ihr steht.
Im Fall 3 wird der Junge wieder als eigenständiges Wesen behandelt. Seine Handlungen
und seine Aussage werden nicht für ungültig erklärt, aber es gibt offensichtlich Regeln
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dafür, wann man was sagen darf. Er erfährt, daß es manchmal besser ist, höflich oder
respektvoll zu sein als »frech«, auch wenn frech gleichbedeutend ist mit ehrlich. Er
weiß sofort, wo er steht. Wenn auf die Ohrfeige nicht andere, kompliziertere Manöver
folgen, liegt die Alternative klar vor ihm. Überlege genau, was du sagst, sonst be-
kommst du Ärger. Er weiß vielleicht, daß seine Mutter, obwohl sie ihn wegen seiner
»Frechheit« geohrfeigt hat, verletzt und verärgert ist. Er weiß, daß es ihr nicht gleich-
gültig ist, was er sagt, und daß sie, wenn er sie verletzt, keine mehrdeutigen Appelle an
sein Gewissen richtet, mit denen sie ihm schwere Schuldgefühle aufbürden würde.
Im Fall 4 ist die Mutter den Worten und Gefühlen des Jungen unzugänglich; ihr Gegen-
schlag besteht darin, daß sie ihm Gefühle zuschreibt, die seine eigene Aussage umsto-
ßen. Diese Form der Zuschreibung macht Gefühle, die das »Opfer« als real erfährt, un-
real. Auf diese Weise wird reale Disjunktion aufgehoben und unechte Konjunktion her-
gestellt.
Beispiele für diese Art der Zuschreibung sehen so aus: »Das sagst du nur so. Ich weiß,
daß du es nicht meinst.«
»Du glaubst vielleicht, das seien deine Empfindungen, aber ich weiß, daß du in Wirk-
lichkeit anders empfindest.«
Ein Vater sagt zu seinem Sohn, der in der Schule dauernd drangsaliert wird und der
deshalb gebeten hat, die Schule wechseln zu dürfen: »Ich weiß, daß du in Wirklichkeit
nicht die Schule wechseln willst, denn ich habe keinen Feigling zum Sohn.«
Einem Menschen, der dieser Art der Zuschreibung ausgesetzt ist, wird es schwerfallen,
zu wissen, wie seine Absichten und Gefühle aussehen, es sei denn, er hat festen Grund
unter den Füßen. Andernfalls weiß er vielleicht nicht mehr, wann er was fühlt oder wie
er das, was er fühlt, definieren soll.
Stephens Mutter machte ihm Vorwürfe, wenn sie etwas angerichtet hatte. Einmal kam
sie aus einem anderen Raum in sein Zimmer und schlug ihn. Sie hatte gerade einen
Teller zerbrochen. Sie argumentierte offenbar damit, daß sie den Teller zerbrochen ha-
be, weil sie sich seinetwegen Sorgen gemacht habe; er machte ihr also Sorgen, deshalb
war er auch schuld daran, daß sie den Teller zerbrochen hatte.
Als er krank war, verging einige Zeit, ehe seine Mutter ihm verzieh, denn er »tat das«,
das Krankwerden, um sie aus der Fassung zu bringen. Schließlich wurde fast alles, was
er tat, als Versuch ausgelegt, sie verrückt zu machen. Noch im jugendlichen Alter verlor
er die Übersicht darüber, wo seine Verantwortung und seine Wirkung, sein Einfluß und
seine Macht anfingen und endeten.
Welche Wirkung kann ein Mensch auf einen anderen ausüben? Sokrates bemerkte, ei-
nem guten Menschen könne man keinen Schaden zufügen. Hitler soll gesagt haben, er
habe nie jemandem seine innere Freiheit genommen, höchstens seine äußere Freiheit.
Von einem Gefangenen in einem Käfig kann man annehmen, daß er seine »innere Frei-
heit« behält, während er seine äußere Freiheit verloren hat. Ich kann so handeln, daß die
Situation, in der der Andere handeln muß, definiert wird; kann ich aber mehr tun? Wenn
der Andere sagt: »Du brichst mir das Herz«, bin ich dann in irgendeinem Sinne derjeni-
ge, der ihm das »antut«? Jack handelt in einer bestimmten Weise, und Jill sagt: »Du
machst mich verrückt.« Es ist jedermanns Erfahrung, daß wir mit unserem Handeln auf-
einander wirken. Wo ziehen wir aber die Grenze? Und nach welchen Kriterien?
Jack ist Jills Freund. Sie geht mit Tom aus. Jack sagt, sie quäle ihn. Er wird »durch« ihr
Handeln gequält, aber sie hatte vielleicht, als sie mit Tom ausging, gar nicht die Ab-
sicht, Jack zu quälen. Dann könnte man ihr auch kaum vorwerfen, sie quäle ihn. Quält
sie ihn denn tatsächlich, wenn (1) sie die Absicht hat, ihn zu quälen, er aber nicht ge-
quält wird, (2) er gequält wird, wenn (3) sie nicht die Absicht hat, ihn zu quälen, und er
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selbst nicht gequält wird und (4) wenn er gequält wird. Wenn Cordelia von Lear aufge-
fordert wird, die Dinge zu ihm zu sagen, von denen sie wisse, daß sie ihn glücklich ma-
chen, und sie sich weigert, ist sie dann grausam, falls sie weiß, daß ihn das verletzen
wird, was sie sagt? In welchem Sinn tue ich dem Anderen das an, was ich ihm nach sei-
ner Aussage antue, wenn ich tue, was ich will, mit anderen Absichten und im Wissen,
daß die »Wirkung« meines Handelns auf ihn nicht die von mir beabsichtigte ist, nur
weil er das sagt?
In vielen Beziehungen wird einem Kind das, was es ist, dadurch beigebracht, daß man
ihm sagt, was seine Handlungen »bedeuten«, welche »Wirkung« sie auf Andere haben.
Ein achtjähriger Junge, der zu Hause wohnte, hatte einen älteren von den Eltern eindeu-
tig begünstigten Bruder, der auf einem Internat war und nun für die Ferien zu Hause er-
wartet wurde. Der Junge hatte wiederholt Träume, in denen sein Bruder auf dem Weg
nach Hause von einem Auto oder einem Lastwagen überfahren wurde. Als er seinem
Vater davon erzählte, sagte ihm der, das zeige nur, wie sehr er seinen Bruder liebe, weil
er sich doch so um dessen Sicherheit sorge. Er schrieb dem jüngeren Bruder beharrlich
zu, er liebe seinen älteren Bruder, obwohl viele aus diesen Träumen genau das Gegen-
teil herausgelesen hätten.
Der jüngere Bruder »glaubte« seinem Vater, wenn der ihm sagte, er »liebe« seinen älte-
ren Bruder.
Eine Zuschreibung wirkt in beiden Richtungen. Das Kind schreibt seinen Eltern Gutes
und Böses, Liebe und Haß zu und teilt ihnen mit, wie es selbst sie erfährt. Auf welche
Zuschreibungen reagieren Eltern, welchen Zuschreibungen sind sie unzugänglich, was
akzeptieren sie, was weisen sie zurück, was verärgert, befriedigt, amüsiert sie? Welche
Gegen-Zuschreibungen werden provoziert? »Frechheit« wird oft Kindern zugeschrie-
ben, die ihren Eltern Dinge zuschreiben, die diese nicht mögen.
Gleichzeitige widersprüchliche Zuschreibungen können versteckte Anweisungen mit
sich bringen. Als Margaret vierzehn war, hatte ihre Mutter zwei Namen für sie, einen
alten Namen »Maggie« und einen neuen »Margaret«.53 »Maggie« bedeutete, daß sie
immer noch ein kleines Baby war und immer sein würde, das zu tun hatte, was Mutti
sagte. »Margaret« bedeutete, daß sie jetzt ein großes Mädchen war und Freunde haben
sollte, daß sie nicht mehr am Rockzipfel der Mutter hängen sollte. Eines Abends um
sechs stand das Mädchen mit einigen Freunden, Teenagern wie sie, vor dem Haus, als
ihre Mutter aus einem Fenster im Obergeschoß rief: »Margaret, komm sofort herauf.«
Das verwirrte das Mädchen. Sie spürte, wie ihr alles entglitt, und fing an zu weinen. Sie
wußte nicht, was von ihr erwartet wurde. »Margaret« war die Rolle eines Erwachsenen
oder zumindest Jugendlichen, eine Anweisung zum selbständigen Handeln. Doch der
darauffolgende Satz definierte sie als kleines Mädchen, »Maggie«. Als Maggie hatte sie
ohne Überlegen und ohne Fragen zu tun, was ihr gesagt wurde. Alles entglitt ihr, denn
sie hatte nicht die »inneren« Mittel, um mit der Anweisung, gleichzeitig Margaret und
Maggie zu sein, fertig zu werden.
Es gibt viele Methoden, die Handlungen des Anderen zu entkräften und zu unterminie-
ren. Sie können als böse oder verrückte Handlungen betrachtet werden, oder sie werden
in einem Sinn akzeptiert, in dem sie der Andere nicht beabsichtigt hat, und in dem tat-
sächlich von ihm beabsichtigten Sinn werden sie zurückgewiesen. Sie können als bloße
Reaktionen des Anderen auf den »echten« oder »realen« Agierenden behandelt werden
oder irgendwie als Glied einer Kette aus Ursache und Wirkung, deren Ursprung nicht in
dem Individuum liegt. Jack kann vielleicht gar nicht sehen, daß Jill eine andere Person
ist. Vielleicht erwartet er Anerkennung oder Dankbarkeit von Jill, indem er sich stellt,
als ob sie schon allein ihre Handlungsfähigkeit ihm verdanke. Je mehr Jill etwas offen-
bar aus freien Stücken tut, desto mehr handelt sie gleichsam durch die Gnade und Gunst
Jacks. Wenn sich das zwischen Eltern und Kindern abspielt, erhält man die merkwürdi-
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ge Spirale: Je mehr das Kind erreicht, desto mehr ist ihm gegeben worden und desto
dankbarer sollte es sein.
Tu nicht, was dir gesagt wird. Wer angewiesen wird, spontan zu sein, ist in einer fal-
schen und unhaltbaren Position. Jill versucht sich zu fügen und tut, was von ihr erwartet
wird. Doch sie wird der Unehrlichkeit bezichtigt, weil sie nicht tut, was sie wirklich tun
will. Wenn sie sagt, was sie wirklich will, bekommt sie zu hören, sie habe verschrobene
oder verzerrte Ideen oder sie wisse nicht, was in ihrem eigenen Kopf vorgehe.
Eine erfolgreiche ausgebildete Malerin verfertigte glänzende lebensechte Porträts,
konnte sich aber nicht zu abstrakten Bildern durchringen. Sie erinnerte sich, daß sie als
kleines Mädchen oft schwarze, wirre Zeichnungen machte. Ihre Mutter, selber Malerin,
die beharrlich liebliche Blumenarrangements und ähnliches malte, legte Wert auf »frei-
en Ausdruck«. Sie sagte nie zu ihrer Tochter, sie solle keine wirren Bilder malen, sie
sagte ihr jedoch immer: »Nein, das bist nicht du.« Ihr war schrecklich zumute, wenn sie
das hörte. Sie fühlte sich leer, beschämt, wütend. In der Folge lernte sie so zu malen und
zu zeichnen, daß ihr gesagt wurde, das sei »sie«. Als sie sich an die ganze Kraft ihrer
Gefühle über diese frühen Zeichnungen erinnerte, die sie zwar aus den Augen verloren,
aber nicht völlig vergessen hatte, kehrte sie nach über dreißig Jahren zu ihren schwar-
zen, wirren Zeichnungen zurück. Erst jetzt wurde ihr richtig klar, wie leer und verzerrt
ihr ganzes Leben gewesen war. Sie empfand eine, wie sie es nannte, »reinigende
Scham« darüber, daß sie ihre eigenen unechten Gefühle verraten hatte. Mit starken
Worten stellte sie dieser reinen Scham die »schändliche Leere« gegenüber, die sie emp-
funden hatte, als ihr gesagt worden war, diese wirren Zeichnungen seien in Wirklichkeit
nicht »sie«.
Manche Leute haben zweifellos eine bemerkenswerte Geschicklichkeit dafür, den An-
deren in eine Zwangsjacke54 zu stecken. Andere zeichnen sich dadurch aus, daß sie sich
besonders leicht in eine Zwangsjacke stecken lassen. Beide sind sich oft nicht bewußt,
wie das geschieht, oder auch nur, daß es geschieht. Es ist verblüffend, wie schwierig es
für die Beteiligten ist, zu erkennen, was sich abspielt. Wir dürfen nicht vergessen, daß
es zu den Eigenschaften einer solchen »Zwangsjacke« gehört, sie nicht als Zwangsjacke
zu erkennen.
Jill beklagt sich ständig, ihr Mann Jack lasse sie nie »ihren Willen durchsetzen«. Er
konnte nicht begreifen, warum sie sich so aufregte, denn er hatte sich die Meinung zu
eigen gemacht, daß sie gar nichts tun konnte, was er nicht auch wollte, denn er liebte
sie, und alles, was sie tat, wollte auch er.
Dasselbe Hin und Her an Worten und Gesten, Grunzen oder Stöhnen, Lächeln oder
Stirnrunzeln kann in allen möglichen Variationen ablaufen; es kommt auf den jeweili-
gen Kontext an. Doch wer »definiert« den Kontext? In ein und derselben Form können
Worte als einfache Feststellung von Tatsachen und als Vorwurf gebraucht werden, als
Anweisung und Zuschreibung, Witz und Drohung.
Jack sagt zu Jill: »Ein richtiger Regentag ist das heute.« Hinter dieser Bemerkung kön-
nen unterschiedliche Absichten stehen:
1. Jack geht es nur darum, die Tatsache, daß es regnet, festzuhalten und mit Jill zu tei-

len.
2. Jack hat vielleicht tags zuvor widerwillig zugestimmt, mit Jill spazierenzugehen, an-

statt einen Film anzusehen. Wenn er nun sagt, es sei ein Regentag, heißt das: »Gott
sei Dank gehen wir nicht spazieren. Wahrscheinlich bekomme ich nun doch meinen
Film zu sehen.«

3. Jack gibt vielleicht zu verstehen: »Da es regnet, halte ich es für besser, du gehst
nicht aus.« Oder: »Vielleicht willst du gar nicht ausgehen (hoffe ich), da es regnet.«
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Oder: »Ich fühle mich niedergeschlagen. Ich will nicht ausgehen, aber wenn du dar-
auf bestehst, dann muß ich wohl.«

4. Jack und Jill haben sich vielleicht tags zuvor darüber gestritten, wie das Wetter wer-
den würde. Deshalb könnte die Bemerkung heißen: »Du hast mal wieder recht.«
Oder: »Du siehst, ich habe immer recht.«

5. Vielleicht steht das Fenster offen. Die Bemerkung will dann vielleicht nur ausdrük-
ken, Jack möchte, daß Jill das Fenster zumacht, und so fort.

Solche vielfältigen möglichen Mehrdeutigkeiten sind Kennzeichen einer gewöhnlichen
Unterhaltung. Diese einfache Bemerkung über den »Regentag« könnte eine Frage oder
einen Tadel in sich schließen, eine Anweisung oder eine Zuschreibung über das Selbst
oder den Anderen, und so fort. In einem »ehrlichen« Gespräch sind solche Mehrdeutig-
keiten auch gegenwärtig, aber Andeutungen können vom Anderen aufgegriffen werden,
und daraufhin werden sie vielleicht eingestanden oder, wenn sie nicht beabsichtigt wa-
ren, ehrlich dementiert. Offene und ehrliche Gespräche enthalten eine ganze Menge Re-
sonanzen, und die Teilnehmer wissen immer noch, wie sie miteinander »dran sind«. Am
entgegengesetzten Ende einer theoretischen Skala können Unterhaltungen jedoch da-
durch gekennzeichnet sein, daß sie zahllose dementierte, uneingestandene, wider-
sprüchliche und paradoxe Implikationen und versteckte Andeutungen enthalten.
(1) Eine vorgebliche Feststellung ist in Wirklichkeit eine Anweisung. Vorgebliche Fest-

stellung: »Es ist kalt.« Anweisung: »Mach Feuer.«
(2) Eine Anweisung ist in Wirklichkeit eine Zuschreibung. Anweisung: »Frage Jones

um Rat in dieser Sache.« Zuschreibung: »Du bist reichlich dumm.«
(3) Ein helfender Vorschlag ist in Wirklichkeit eine Drohung. Helfender Vorschlag:

»Wir werden dafür sorgen, daß du in eine andere Umgebung kommst.« Drohung:
»Wenn du dich weiterhin so benimmst, schicken wir dich weg.«

(4) Ein Ausdruck des Mitgefühls ist in Wirklichkeit ein Vorwurf. Ausdruck des Mitge-
fühls (Zuschreibung): »Du bist mit den Nerven fertig.« Vorwurf: »Du benimmst
dich abscheulich.«

Jill antwortet auf diese Bemerkungen vielleicht so:
(1) »In Wirklichkeit ist das ein Befehl.«
(2) »In Wirklichkeit sagst du, ich sei dumm.«
(3) »In Wirklichkeit sagst du, du würdest mich, wenn ich mich nicht benehme, für ver-

rückt erklären und in eine Anstalt stecken.«
(4) »Wenn du sagst, du wüßtest, daß ich nichts dafür kann, hältst du es für notwendig,

mich für nichts verantwortlich zu machen, weil du glaubst, ich hätte Schaden ange-
richtet.«

Doch Jack wird leugnen, daß er irgend etwas angedeutet habe, und außerdem wird er
andeuten, Jill sei im Unrecht, sie sei verrückt oder böse, wenn sie glaube, er habe irgend
etwas angedeutet. Erst wird eine Andeutung gemacht, und dann wird sie abgeleugnet.
Wenn Jill dann auf die nächste einfache Feststellung nur wie auf eine einfache Fest-
stellung reagiert, wird ihr vorgeworfen, sie sei nicht sensibel genug oder sie weigere
sich ganz bewußt zuzugeben, daß sie »ganz genau wisse«, was gemeint sei. Ausdrückli-
che Ebenen können mit stillschweigenden Ebenen übereinstimmen oder nicht, während
auf stillschweigenden Ebenen die eine Person gleichzeitig zwei oder mehr paradoxe
Andeutungen vermitteln kann.
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Drei oder vier Personen in einem geschlossenen Nexus werden einen Status quo auf-
rechterhalten, der ihnen genehm ist, und zwar dadurch, daß sie ein kollusionäres Bünd-
nis schließen, um jeden neutralisieren zu können, der die Stabilität des Nexus bedroht.
In einem solchen Familiennexus hat jede Bemerkung und Geste eine ganz andere Funk-
tion als die, die sie zu haben »scheint«, und man kann nicht darauf »vertrauen«, daß ir-
gendeine Handlung das »bedeutet«, was sie zu bedeuten scheint. Ein Außenstehender
kann lange Zeit nicht herausfinden, was sich »wirklich« abspielt. Für einen Außenste-
henden spielt sich vielleicht »nichts« ab. Gespräche sind langweilig, wiederholen sich
ständig, drehen sich nur um Triviales. Die Energie des Nexus wird eingesetzt, um zu
verhindern, daß sich etwas abspielt. Man stellt einem kleinen Mädchen in Gegenwart
ihrer Familie eine Frage. Eine mitfühlende Tante wirft ein: »Sag dem Herrn Doktor,
was dich so durcheinanderbringt, Schatz.« Die latente Anweisung ist: »Gib ihm keine
Erklärung. Dir wird gesagt, du sollest das nicht tun oder sein, von dem man dir sagt, du
sollest es tun oder sein.«
»Du bist ein Bastard« kann bedeuten: »Ich mag dich nicht, du bist ein widerlicher
Mensch, ich bin dir böse.« Wir neigen zu der Annahme, daß damit solche Andeutungen
gemacht werden. Manche Menschen geraten in Schwierigkeiten, weil sie sich nie sicher
sind, ob sie zu solchen Annahmen berechtigt sind oder nicht. Sie erfahren unterschiedli-
che klinische Diagnosen: Ist es eine auf Tatsachen beruhende Bemerkung über meine
Eltern? Eine mir selbst geltende Zuschreibung? Eine Bemerkung über meine Gefühle
dir gegenüber? Ist es ernst gemeint oder im Spaß?
Viele schizophrene Patienten und solche, die »auf der Kippe stehen«, fragen sich bei je-
der Bemerkung verwirrt, was wohl damit »gemeint« sein kann, denn jede Bemerkung
kann vielerlei Funktionen haben. Wollte er nur einen Witz machen? Sagte er mir etwas
über meine Eltern? Vielleicht sollte ich darum bitten, meine Geburtsurkunde sehen zu
dürfen. Stellt er mich auf die Probe, um zu sehen, ob ich »empfindlich« bin? Es ist nicht
mehr konstruktiv, in solchen Überlegungen »übermäßiges Grübeln und Zerfahrenheit«
zu sehen und die »Ursache« in der organischen »Pathologie« zu suchen. Die Fähigkeit,
Englisch zu sprechen, ist organisch festgelegt. Dasselbe gilt für die Fähigkeit, Franzö-
sisch zu sprechen, und für die Verwirrung vieler zweisprachiger Kinder. Manchen Men-
schen werden verschiedene »Sprachen« in ein und derselben Sprache beigebracht. Die
Schwierigkeit, die es manchen Menschen bereitet, zu »wissen« oder ein »Gefühl dafür
zu haben«, welcher »Sprache« oder welchem »Kommunikationsmodus« vier Worte an-
gehören, läßt sich möglicherweise darauf zurückführen, daß sie in einem Nexus aufge-
wachsen sind, in dem schwarz manchmal schwarz »bedeutete« und manchmal weiß,
und gelegentlich auch beides gleichzeitig. Schizophrene Neologismen [sprachliche Neu-
bildungen], Veränderungen der Syntax, sonderbare Intonation, das Aufspalten von
Worten und Silben und die entsprechenden Vorgänge in nicht-verbalen Ausdrücken und
Gesten müssen mit den Begriffen des Kommunikationssystems bewertet werden, in
dem sie ursprünglich funktionierten oder weiterhin funktionieren.
Das folgende sind einige weitere Einblicke in solche Interaktionen innerhalb von Fami-
lien.
Mutter, Vater und Patient (ein paranoider, schizophrener Klinikinsasse) stritten sich.
Der Patient behauptete, er sei »egoistisch«, während seine Eltern ihm sagten, das stim-
me nicht. Der Arzt bat den Patienten, an einem Beispiel zu zeigen, was er unter »egoi-
stisch« verstehe.
Patient: Nun, wenn mir meine Mutter manchmal ein üppiges Essen kocht und ich es
nicht esse, weil mir nicht danach zumute ist.
Die Eltern schwiegen. Er hatte offensichtlich ins Schwarze getroffen.
Vater: Aber er war nicht immer so, er ist immer ein guter Junge gewesen.
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Mutter: Das ist seine Krankheit, nicht wahr, Herr Doktor? Er ist nie undankbar gewe-
sen. Er war immer äußerst höflich und wohlerzogen. Wir haben unser Bestes für ihn ge-
geben.
Patient: Nein, ich war schon immer egoistisch und undankbar. Ich habe keine Selbst-
achtung.
Mutter: Aber sicher hast du das.
Patient: Ich könnte Selbstachtung haben, wenn ihr mich achten würdet. Niemand achtet
mich. Alle lachen mich aus. Die ganze Welt lacht über mich. Ganz klar, ich bin der Joker.
Patient: Aber Junge, ich achte dich doch, denn ich achte einen Mann mit Selbstachtung.
Ein siebenjähriger Junge war von seinem Vater beschuldigt worden, er habe seinen Fe-
derhalter gestohlen. Er beteuerte energisch seine Unschuld, doch man glaubte ihm nicht.
Vielleicht um ihm eine doppelte Bestrafung als Dieb und als Lügner zu ersparen, er-
zählte seine Mutter seinem Vater, er habe ihr gegenüber zugegeben, den Federhalter ge-
stohlen zu haben. Der Junge gab jedoch den Diebstahl immer noch nicht zu, und sein
Vater gab ihm eine Tracht Prügel, weil er gestohlen und zweimal gelogen habe. Da ihn
beide Eltern so behandelten, als habe er die Tat sowohl begangen als auch eingestanden,
begann er zu glauben, er könne sich erinnern, den Diebstahl tatsächlich begangen zu
haben, und war sich nicht einmal sicher, ob er es tatsächlich zugegeben hatte oder nicht.
Seine Mutter entdeckte später, daß er den Federhalter in Wirklichkeit doch nicht ge-
stohlen hatte, und gab dies dem Jungen gegenüber zu, ohne jedoch dem Vater davon zu
erzählen. Sie sagte zu dem Jungen: »Komm, gib deiner Mutti einen Kuß zur Versöh-
nung.«
Er hatte irgendwie das Gefühl, zu seiner Mutter zu gehen und ihr zur Versöhnung einen
Kuß zu geben, sei, so wie die Dinge lagen, irgendwie verkehrt. Doch das Verlangen, zu
ihr zu gehen, sie zu umarmen und wieder ganz einig mit ihr zu sein, war so stark, daß er
es kaum ertragen konnte. Obwohl er die Situation nicht klar analysieren konnte, hielt er
seine Stellung und kam ihr nicht entgegen. Daraufhin sagte sie: »Nun, wenn du deine
Mutti nicht liebhast, dann muß ich dich wohl verlassen«, und ging aus dem Zimmer.
Das Zimmer schien sich zu drehen. Das Verlangen war unerträglich, aber plötzlich war
alles ganz anders und doch gleich. Zum erstenmal sah er das Zimmer und sich selbst.
Das Verlangen, sich an die Mutter zu klammern, war verschwunden. Er war irgendwie
in einen neuen Bereich vorgedrungen. Er war allein. Konnte diese Frau mit ihm verbun-
den sein? Als Mann meinte er, dieser Vorfall habe in seinem Leben eine entscheidende
Rolle gespielt: eine Erlösung, für die er jedoch einen Preis zu zahlen hatte.
Es gibt endlose Möglichkeiten, einen Menschen darauf abzurichten, daß er seinen eige-
nen Sinneswahrnehmungen mißtraut. Ich will hier nur einige wenige Aspekte auswäh-
len und kommentieren: Die Anweisung »Komm, gib deiner Mutti einen Kuß zur Ver-
söhnung« scheint anzudeuten:
1. Ich befinde mich im Unrecht.
2. Ich befehle dir, dich mit mir zu versöhnen.
Die Sache ist jedoch mehrdeutig, denn die Anweisung könnte eine als Befehl verklei-
dete Bitte sein. Die Mutter bittet vielleicht den Jungen um Verzeihung:
1. Ich tat alles zu deinem eigenen Vorteil.
2. Ich appelliere an dich, dich mit mir zu versöhnen.
Doch der Appell, wenn es überhaupt ein Appell ist, erhält sein Gewicht erst durch »Er-
pressung«. »Ich bin immer noch der Stärkere. Wenn du mir keinen Kuß gibst, macht
mir das gar nicht soviel aus, dann verlaß ich dich eben.« Die Situation ist keineswegs
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»definiert«, vielmehr gibt es zahllose, schwer faßbare »versteckte Andeutungen«, viel-
fältige bruchstückhafte Anspielungen. Eine Person, die in diese Situation gebracht wor-
den ist, kann dadurch, daß sie irgendeine dieser vielfältigen »versteckten Andeutungen«
artikuliert, keine Meta-Aussage machen, ohne sich selbst der Lächerlichkeit preiszuge-
ben. Und doch sind sie alle vorhanden und haben eine entschieden kumulative Wirkung.
Einige dieser »versteckten Andeutungen« sind vielleicht:
1. Ich befinde mich im Unrecht.
2. Ich will mich mit dir versöhnen.
3. Bitte versöhn dich mit mir.
4. Ich befehle dir, dich mit mir zu versöhnen.
5. Schließlich tat ich alles zu deinem eigenen Vorteil.
6. Du solltest dankbarer sein für alles, was ich dir zuliebe getan habe.
7. Mach dir nichts vor: dein Vater wird dir nicht glauben.
8. Du und ich, wir wissen alles. Sonst weiß keiner irgend etwas.
9. Du weißt, daß du mich brauchst. Ich brauche dich nicht.
10. Wenn du so weitermachst, werde ich dich verlassen. Das wird dir eine Lehre sein.
11. Na siehst du, es ist alles vorbei. Wir wollen die ganze Sache vergessen.
12. Mutti ist dir nicht böse wegen des ganzen Ärgers, den du und dieser dumme Feder-

halter ihr gemacht haben.
13. Tu, was ich dir sage, oder laß es. Wenn du es läßt, verlasse ich dich.
Folgende Gleichungen könnten zutreffen:
1. mir einen Kuß geben = mich lieben = mir verzeihen = gut sein
2. mir keinen Kuß geben = mich hassen = mir nicht verzeihen = böse sein
Es wird dem Leser nicht schwerfallen, noch einmal so viele Punkte zusammenzutragen.

Die bevorzugte Zuschreibung, die Bettys Mutter über Betty machte, lautete: »Sie ist
sehr klug.« Damit meinte sie, daß alles, was Betty in Wirklichkeit tat, sehr töricht sei,
denn ihrer Meinung nach handelte Betty in Wirklichkeit nie klug. Ihre Mutter glaubte
beharrlich, Betty wisse, welche Handlungsweise »klug« sei, auch wenn sie auf Grund
einer eigenartigen Abweichung, die nur einer »geistigen Krankheit« zugeschrieben wer-
den könne, immer töricht handelte. Einer ihrer Lieblingssätze war: »Sie kann natürlich
tun, was sie will, aber ich weiß, daß Betty sehr klug ist und immer klug handeln wird –
vorausgesetzt natürlich, sie ist gesund.«

Wir haben uns bereits an anderer Stelle mit Raskolnikoff aus Schuld und Sühne befaßt,
und zwar unter dem Gesichtspunkt seiner Verwirrung in Traum, Phantasie, Imagination
und wacher Perzeption. Dostojewski erzählt uns das nicht nur, sondern er bringt Ras-
kolnikoffs Erfahrung in Beziehung zu der Position, in die er vor dem Mord »gebracht«
wird. Er zeigt Raskolnikoff als in eine Position »gebracht«, die man »falsch«, »aus-
sichtslos«, »unhaltbar«, »unmöglich« nennen könnte.
Am Tag vor seinem Mord an der alten Pfandleiherin, wenige Stunden vor seinem
»furchtbaren Traum«, erhält Raskolnikoff einen Brief von seiner Mutter. Es ist ein lan-
ger Brief, fast 4500 Worte.
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Die Länge des Briefes steuert einige seiner wesentlichen Qualitäten bei. Beim Lesen
wird man von einem Gefühlsnebel eingehüllt, in dem man sich nur unter großen
Schwierigkeiten zurechtfindet. Als dieser Brief einer Gruppe von acht Psychiatern vor-
gelesen wurde, bekundeten alle, daß sie gewisse Spannungen in ihrem Innern fühlten;
zwei berichteten, daß sie physisch in Atemnot geraten seien; drei berichteten von deut-
lich spürbaren Magenkrämpfen. Die Qualität des Briefes, die diese starken Reaktionen
auslöst, geht in den folgenden Auszügen naturgemäß teilweise verloren, doch sie lassen
einiges von der »Maschinerie« durchscheinen.
Der Brief beginnt (S. 31 ff.):

Geliebter Rodja! ... Schon seit zwei Monaten habe ich mit Dir nicht schriftlichen
Verkehr gepflogen, was mich selbst sehr geschmerzt hat; gar manche Nacht habe
ich schlaflos, in Gedanken, verbracht. Aber Du wirst mir keinen Vorwurf machen
aus meinem gezwungenen Schweigen; weißt Du doch selbst, wie lieb ich Dich
habe. Du bist der einzige, für mich und Dunja, Du bist unser alles, unsere Hoff-
nung, unsere Stütze ...
Dann schreibt sie von ihren Sorgen um seine Karriere und ihren finanziellen Schwierig-
keiten.

... Jetzt, Gott sei Dank, werde ich Dir wieder schicken können, hat sich doch
auch im allgemeinen ein glücklicher Wechsel in unseren Verhältnissen vollzogen,
worüber ich mich beeile Dir Mitteilung zu machen. Zunächst erfahre denn, daß
Deine Schwester, lieber Rodja, bereits seit anderthalb Monaten wieder bei mir
wohnt und daß wir uns in Zukunft nie wieder trennen wollen ...
Wir erfahren tatsächlich erst etwa 2000 Worte später, woraus der »glückliche Wechsel
in unseren Verhältnissen« besteht, denn die Mutter gibt zunächst einen ausführlichen
Bericht von der jüngsten Demütigung ihrer Tochter Dunja im Hause der Swidrigailows.
Sie hatte Rodja bisher nichts davon erzählt, denn:

... Hätte ich Dir die unverhüllte Wahrheit geschrieben, so hättest Du alles stehen-
und liegengelassen und wärst, sei es auch zu Fuß, zu uns gekommen, denn ich
kenne Deinen Charakter und Dein Wesen, nach dem Du Deine Schwester nicht
beleidigen läßt.
Dunjas Charakter war von Martha Petrowna beschmutzt worden, die sie als eine unmo-
ralische Frau beschimpft hatte, die ein Verhältnis mit ihrem Mann, Herrn Swidrigailow,
habe. Doch Dunja wurde schließlich in aller Öffentlichkeit gerechtfertigt, und

... man begann ihr jetzt allgemein Hochachtung zu zollen. Dies war auch die
Ursache des unerwarteten Zwischenfalls, durch den sich nun auch unser ganzes
Geschick ändern sollte.
Denke Dir, lieber Rodja, die Dunja hat einen Freier bekommen, und daß sie die-
sen angenommen hat, davon beeile ich mich, Dir Meldung zu machen. Obgleich
sich dies ohne Deine Meinungsäußerung vollzogen hat, so wirst Du wohl weder
gegen mich noch gegen die Schwester Groll hegen, sondern selbst einsehen, daß
es uns unmöglich war, Dir erst den Sachverhalt zu schreiben und Deine Ansicht
einzuholen; Du hättest ja ohnehin die wirkliche Lage der Dinge nicht genau be-
urteilen können. Es ging dies folgendermaßen zu ...
Daraufhin folgt eine Beschreibung von Dunjas Verlobtem, Peter Petrowitsch Luschin,
»einem Hofrat«, und diese Beschreibung ist ein Meisterwerk in ihrer Art.
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Er ist ... ein entfernter Verwandter der Martha Petrowna ... und jene hat viel zu
dem Plan beigetragen. Er ... nahm Kaffee bei uns und schickte am andern Tage
einen Brief, in dem er sehr höflich seine Absicht mitteilte und um baldige und
bestimmte Antwort bat. Er ist ein sehr tätiger und in Anspruch genommener
Mann und beabsichtigt, jetzt nach Petersburg zu gehen, und so ist denn jede Mi-
nute wertvoll. Wir waren selbstverständlich zunächst höchst erstaunt, da alles
schnell und unerwartet kam, und wir haben den ganzen Tag zusammen überlegt
und beratschlagt. Er ist ein Mann mit bedeutender Zukunft und in gesicherten
Verhältnissen, hat zwei Ämter und obendrein Vermögen. Freilich zählt er schon
fünfzig Jahre, aber er ist im Äußern noch sehr angenehm und vermag noch den
Frauen zu gefallen, übrigens ist er auch ein gesetzter, anständiger Mann, nur ein
klein wenig schroff und fast etwas hochmütig. Doch scheint das wohl nur so auf
den ersten Blick.
Ich beuge also vor, lieber Rodja, wenn Du ihn in Petersburg kennenlernen wirst,
wohin er in kurzer Zeit reisen will, damit Du nicht zu schnell und absprechend
über ihn urteilst, wie es Dir ja eigen ist, wenn Dir auf den ersten Blick etwas an
ihm nicht gefallen sollte. Ich sage dies indessen nur nebenbei, da ich überzeugt
bin, daß er auf Dich einen angenehmen Eindruck machen wird.
Um einen Menschen, wer es auch sei, zu beurteilen, muß man sich ihm schritt-
weise und vorsichtig nähern, um nicht Irrtümern und Voreingenommenheiten zu
verfallen, die sich dann nur schwer wieder beseitigen lassen. Peter Petrowitsch ist
nach vielen Einzelheiten hin ein sehr ehrenwerter Mann ... Gewiß ist ja weder
von ihrer noch von seiner Seite eine wirkliche Liebe vorhanden, aber Dunja ist
ein verständiges Mädchen, ein ehrenhaftes Wesen, ein Engel, und dürfte sich das
Glück ihres Mannes zur Aufgabe machen, der seinerseits für ihre Zufriedenheit
sorgen wird, woran wir nicht besondere Ursache haben zu zweifeln, obgleich alles
doch sehr schnell gegangen ist. Er ist auch ein sehr urteilsfähiger Mann und wird
erkennen, daß sein eigenes eheliches Glück um so wahrer sein wird, je glücklicher
Dunja mit ihm ist. Was indessen einige Verschiedenheiten im Charakter, einige
frühere Gepflogenheiten, ja sogar Verschiedenheiten in den beiderseitigen An-
schauungen betrifft – die ja auch in einer wirklich glücklichen Ehe nicht zu ver-
meiden sind –, so sagt mir Dunja hierzu, daß sie darin auf sich vertraut; dies sei
kein Grund zu Besorgnissen ...
Er ist mir anfangs etwas schroff erschienen, aber dies kann wohl davon kommen,
daß er ein sehr geradsinniger Mann ist.
Im nächsten Abschnitt des Briefes wird in erster Linie der Gedanke ausgedrückt, daß
nur ein einziger Grund möglich ist, weshalb Dunja diesen offensichtlich unerträglich
blasierten Langweiler und Tyrannen heiratet: sie tut es Rodja zuliebe.

... wir haben schon beschlossen, daß Du vom heutigen Tage an Deine Studien
wieder aufnimmst und an Deine klar vorgezeichnete Zukunft denkst. Oh, wollte
sich doch alles verwirklichen! Es wäre ein Glück, das wir nur der Gnade des Al-
lerbarmers zu danken hätten. Auch Dunja denkt so ...«
An anderer Stelle:

... Dunja denkt jetzt an nichts anderes als hieran. Schon seit einigen Tagen befin-
det sie sich in einer gewissen Aufregung und hat bereits einen Plan darüber ent-
worfen, wie Du später einmal der Gehilfe, ja der Teilhaber Peter Petrowitschs in
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dessen schweren Amtspflichten werden könntest, um so mehr, als Du ja auch der
juristischen Fakultät angehörst.
Schließlich teilt sie ihm mit, daß sie und Dunja zu Dunjas Hochzeit nach Petersburg rei-
sen werden, und Luschin »wünscht aus gewissen Gründen den Akt der Trauungsfeier-
lichkeit nach Möglichkeit zu beschleunigen«.

Oh, mit welcher Wonne will ich Dich an meine Brust drücken, auch Dunja ist
voller Freude, Dich wiedersehen zu können, und sagte im Scherz, daß sie nur
deswegen Peter Petrowitsch heirate. Sie ist ein Engel!
Der Brief endet:

Nun aber, mein teurer Rodja, umarme ich Dich bis auf unser Wiedersehen und
segne Dich mit meinem mütterlichen Segen. Liebe Deine Schwester, Rodja, liebe
sie, wie sie Dich liebt, und wisse, daß sie Dich ohne Grenzen, mehr als sich selbst
liebt. Sie ist ein Engel, Rodja, Du aber bist unser alles, unsere Hoffnung und un-
ser Anker. Wenn Du nur glücklich bist, so sind wir es auch; betest Du noch zu
Gott, wie früher, und vertraust Du noch auf seine Gnade? Soll ich in meinem
Herzen fürchten, daß jene neuzeitliche Gottlosigkeit auch in Dir Platz ergriffen
hat? Wenn es der Fall sein sollte, so will ich für Dich beten! Erinnere Dich, mein
Sohn, wie noch in Deiner Kindheit, bei Lebzeiten Deines Vaters, Du Deine Gebete
auf meinen Knien lallen lerntest und wie wir darüber alle so glücklich waren! Leb
wohl, oder besser: auf Wiedersehen! Ich umarme Dich tausendmal und bin mit
tausend Küssen Deine bis in den Tod getreue Mutter Pulcheria Raskolnikowa.
Raskolnikoffs unmittelbare Reaktion auf den Brief wird so beschrieben:

Fast so lange wie Raskolnikoff las, von Beginn des Schreibens an, war sein Antlitz
gebadet in Tränen; doch als er zu Ende war, erschien es bleich, wie von Krampf
verzogen, und ein schweres, bitteres und böses Lächeln glitt über seine Lippen.
Er legte den Kopf auf sein armseliges, abgenutztes Kissen und sann nach; lange,
lange. Sein Herz schlug heftig, auch in seinem Hirn wogte es durcheinander.
Endlich wurde ihm zu schwül und eng in seinem verräucherten Käfig, der wohl
einem Sarg oder einem Kasten ähnlich sah. Sein Auge, seine Gedanken strebten
nach Freiheit. Er ergriff seinen Hut und ging fort, diesmal ohne zu fürchten, daß
er jemandem auf der Treppe begegnen könnte. Er dachte gar nicht daran. Den
Weg in der Richtung nach der Wasiljewskyinsel einschlagend, schritt er durch den
W.-Prospekt, als sei er eilig in Geschäften, doch in Wirklichkeit ging er, ohne auf
den Weg zu achten, vor sich hin flüsternd und laut zu sich selbst sprechend, zur
Verwunderung der Begegnenden, die ihn meist für berauscht hielten.
Sehen wir uns die Position an, in die Raskolnikoff durch diesen Brief gebracht wird. Es
wird ihm gesagt: »Ich kenne Deinen Charakter und Dein Wesen, nach dem Du Deine
Schwester nicht beleidigen läßt.« Es wird ihm auch gesagt, daß seine Schwester nach
einem furchtbar demütigenden Erlebnis dabei ist, eine, wie ihm seine Mutter klar macht,
noch größere Demütigung hinzunehmen. Während sie selbst im ersten Fall keine Schuld
traf, korrumpiert sie im zweiten Fall ihre eigene Integrität, da sie eine Ehe eingeht, die
kaum mehr ist als legalisierte Prostitution. Es wird ihm gesagt, sie tue das ihm zuliebe.
Und es wird von ihm erwartet, daß er diesen Schritt begrüßt.
Aber er ist von seiner Mutter bereits als ein Mann definiert worden, der seine Schwester
von niemandem beleidigen läßt. Wird von ihm gleichzeitig erwartet, ein Mann zu sein,
der zuläßt, daß sie sich ihm zuliebe verkauft? Dies ist eine unhaltbare Position.
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Mit dem Begriff des Glücklichseins wird die Schraube um eine weitere Drehung ange-
zogen. »Wenn Du nur glücklich bist, so sind wir es auch.« Wie könnte er als die Person,
die er angeblich ist, durch solche Umstände glücklich gemacht werden?
Doch die Schraube wird noch weiter angezogen, indem Religion und Gottlosigkeit ins
Spiel gebracht werden. Der größte Teil des Briefes dreht sich nur darum, daß das Leben
einer Person geopfert werden soll, um genug Geld aufzubringen, damit es eine andere
Person in der Welt zu etwas bringen kann. Dies wird als Nachweis dafür verstanden,
daß Dunja ein »Herz aus Gold« hat – ein der Sache angemessener zweideutiger Aus-
druck – und daß sie ein rechter Engel ist.
Wie ist jedoch die Position eines Christen, der in die Position des Empfängers dieses
Geschenks gebracht wird?
Dunja und ihre Mutter opfern sich nur allzu bereitwillig, um in Rodja zu investieren,
»unser alles, unsere Hoffnung, unsere Stütze«. Auf der einen Seite wünschen sie sich
offensichtlich, daß er zu Geld kommt, damit sie aus ihrem alten Trott herauskommen.
Auf der anderen Seite sagen sie ihm, sie wollten von ihm nichts anderes, als daß er
glücklich sei. Gleichzeitig fürchtet seine Mutter, er könnte sich »jener neuzeitlichen
Gottlosigkeit« verschrieben haben, also etwa »die Welt« höher einstufen als die Liebe!
Wollte man alle Fasern im Gestrüpp dieses Briefes oder auch nur der wiedergegebenen
Auszüge entwirren, die uneingestandenen Widersprüche und Paradoxe, die vielen
Schichten der Heuchelei, dann ergäbe das eine Abhandlung, die um ein Vielfaches län-
ger wäre als der Brief selbst.
Es ist eine nützliche Übung, sich beim Lesen des Briefes vorzustellen, welche Wirkung
er wohl auf die Person hat, für die er geschrieben worden ist. Wie oben bereits ausge-
führt, müssen wir transpersonal denken und nicht einfach die Unruhe in dem Brief se-
hen, sondern die beunruhigende Wirkung auf einen Anderen.
Fassen wir einige Aspekte zusammen:
Der Adressat des Briefes wird gleichzeitig in verschiedene unvereinbare Positionen ge-
bracht.
Der Brief enthält eine stets gegenwärtige stillschweigende Anweisung, auf jeder der
vielfältigen Ebenen der Heuchelei eine Kollusion einzugehen; andere Zuschreibungen
deuten aber an, daß eben das dem Adressaten unmöglich sei; andere verbieten ihm
praktisch zu heucheln, besonders der Hinweis am Schluß des Briefes, wo von der un-
verdorbenen Religion der Kindheit gesprochen wird, die den Worten einfach so, wie sie
sind, Glauben schenke.
Er solle glücklich sein, denn dann »sind wir es auch«. Doch als der Mann, als den ihn
seine Mutter beschreibt, könnte er nie auf Kosten des großen »Opfers« seiner Schwester
glücklich sein. Wenn er aber nicht glücklich ist, macht er auch Mutter und Schwester
unglücklich. Demzufolge ist er also egoistisch, wenn er glücklich ist, und egoistisch,
wenn er unglücklich ist; er wird sich schuldig fühlen müssen, wenn er glücklich ist, und
schuldig, wenn er unglücklich ist.
Dunja wird wiederholt als Engel bezeichnet. »Sieh nur, was sie für Dich zu tun bereit
ist« wird ihm praktisch gesagt. Darin steckt eine stillschweigende negative Anweisung:
er soll ja nicht wagen, sie negativ zu beurteilen, denn das wäre sehr undankbar von ihm.
Er müßte ein Scheusal sein, würde er für dieses himmlische Wesen mit achtzehnkaräti-
gem Herz irgend etwas anderes als Dankbarkeit empfinden oder in ihrem Handeln etwas
anderes als Selbstaufopferung sehen. Wenn er aber der Mann ist, als der er beschrieben
wird, darf er sie nicht so handeln lassen. Wenn er nicht noch etwas Schreckliches tut, ist
es beinahe schon ein fait accompli. Während ihm Veranlassung gegeben wird, Haß,
Abneigung, Verbitterung, Scham- und Schuldgefühle, Demütigung und Ohnmacht zu
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empfinden, wird ihm gleichzeitig gesagt, er solle glücklich sein. Bewegt er sich in ir-
gendeine Richtung, die von dem Brief gutgeheißen wird, oder erhält er unter den zahllo-
sen Widersprüchlichkeiten in dem Brief konsequent eine Position aufrecht, muß er in-
nerhalb des im Brief skizzierten Rahmens als gehässig und böse definiert werden.
Er darf über Luschin, wenn er ihn kennenlernen wird, nicht zu schnell und absprechend
urteilen, »wie es Dir ja eigen ist, wenn Dir auf den ersten Blick etwas an ihm nicht ge-
fallen sollte«, doch andererseits ist sie »überzeugt ..., daß er auf Dich einen angenehmen
Eindruck machen wird«. Der weitere Verlauf des Briefes macht es dann unmöglich, daß
Luschin etwas anderes als den denkbar schlechtesten Eindruck auf ihn machen kann.
Er wird ermahnt, Christ zu sein. Aber als Christ wäre er böse, würde er einen solch
gottlosen Plan, zu Geld und gesellschaftlichem Ansehen in der Welt zu kommen, unter-
stützen. Er könnte diesen Plan unterstützen, wenn er (Raskolnikoff) gottlos wäre, doch
wenn er gottlos wäre, wäre er böse.
Während seine Gedanken durcheinanderwirbeln und die Verpflichtung, für dieses unge-
betene Opfer dankbar zu sein, ihn fast erdrückt, geht er aus dem Haus und grübelt dar-
über nach, wie er verhindern kann, daß Dunja diesen furchtbaren Mann heiratet. Durch
ihr Handeln ist, wenn er nicht noch etwas Schreckliches tut, seine Zukunft eine be-
schlossene Sache, und diese Zukunft ist unmöglich.
Der Brief explodiert gewissermaßen in ihm, und Raskolnikoff bricht auseinander. Do-
stojewski präsentiert uns einen Teil der Trümmer. Napoleon in der Imagination, ein
kleiner Junge in seinem Traum, eine alte Nörglerin in der Phantasie, ein Mörder in der
Wirklichkeit. Er steht seine Schuld und Sühne durch und gewinnt schließlich Sonja, und
Dunja findet das Glück bei seinem Freund Rasumichin. Seine Mutter aber stirbt als Ver-
rückte.
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