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Vorwort
Fort, ihr Bilder schönrer Tage,

weicht zurück in eure Nacht!
(aus: Heinrich Heine, DEUTSCHLAND. EIN TRAUM, 1819)

Im Jahre 1856, in dem Heinrich Heine am 17. Februar verstarb, wurde Sigmund
Freud am 6. Mai geboren. Heine, der bedeutende politische und romantische Sänger
von Deutschland und der Liebe, der geniale Poet von Wein, Weib und Gesang, gilt uns
noch heute als ein freier Geist, der seiner Zeit weit voraus unter dem Unverständnis, der
Intoleranz und der Ablehnung vieler seiner Zeitgenossen litt. Über hundert Jahre später
ging Ludwig Marcuse (1982) der Idee einer Seelenverwandtschaft des Dichters und
des Wissenschaftlers nach, zumindest in ihrem Haß auf politische Reaktion, in ihrer
Unabhängigkeit von religiöser Dogmatik sowie in dem Erkennen der Bedeutung des
»Lustprinzips«.
Freud selbst hat in seinem umfangreichen Werk, wie wir erstaunt zur Kenntnis nehmen
müssen, keine Schrift eigens der Sucht gewidmet, obwohl er in seiner frühen ärztlichen
Tätigkeit durchaus mit klinischen Phänomen der Sucht in Berührung gekommen ist.
Seit Heine galt vielen die Liebe als eines der letzten Abenteuer. Beansprucht mittler-
weile der Rausch und das Rauscherleben mit Hilfe psychoaktiver Substanzen diesen
Rangplatz? Heine sang und klagte, wie der Rausch der Liebe, ewig ersehnt, unerwartet
erscheint und schwindet. Anders der biochemisch hergestellte Rausch, der durch eine
psychoaktive Substanz jederzeit erzeugt werden kann. Denn Alkohol und andere Sub-
stanzen wurden längst von der westlichen Gesellschaft in den Verfügungsbereich des
Einzelnen abgegeben. Wie Liebe im emotionalen Dialog in Haß entgleist, kann der
Umgang mit Alkohol, Drogen und Medikamenten entgleisen und pathologische Formen
annehmen.
Wenn Erscheinungsformen, Entstehung und Verbreitung psychischer Störungen als Fol-
ge und Abbild der Gesellschaft gelten können, erkrankt der Süchtige an den pathogenen
Verhältnissen seiner süchtigen, soziokulturellen Umwelt. In Ergänzung zu den soziolo-
gischen und sozialpsychologischen Erklärungsansätzen untersucht die neuere Psycho-
analyse die unbewußte Mentalisierung dieser Zusammenhänge, wie eine pathogene Au-
ßenwelt unbemerkt in der Innenwelt ihren Niederschlag findet, sich mit den dort bereits
vorhandenen Strukturen verbindet und wie sich daraus eine Störung entwickeln kann.
Aus psychoanalytischer Perspektive stehen wir vor einem bedeutsamen Entwicklungs-
dilemma des Subjekts: Im Zuge der psychosexuellen Reifung sich zurechtzufinden,
zwischen der Autonomie-Lust nach progressiver Differenzierung von Selbst und Objekt
einerseits und der regressiven Sehnsucht nach Rückkehr in den Zustand von Einssein
und Verschmelzung andererseits. In neueren psychoanalytischen Arbeiten über Sucht
finden wir dieses Dilemma: In regressiver Weise verspricht das Suchtmittel die ersehnte
Autonomie durch Vereinigung mit dem »Guten Objekt«, das sich aber als Liebesobjekt
auf der Stufe des Partialobjekts erweist und Abbau und Zerstörung des Selbst bewirkt.
Ein bedeutendes Leitbild der modernen Demokratie gründet in der Idee von der Auto-
nomie des Menschen, die verstanden wird als autos nomos, der Mensch sei Gesetz (no-
mos) seiner selbst (autos) und unabhängig von einem Herrscher. Freiheit und Selbstbe-
stimmung im Handeln und im Umgang mit der Lust an einen inneren unsichtbaren Sou-
verän zurückgeben zu müssen, der Fürsorglichkeit vortäuscht, aber grausam das Indivi-
duum beherrscht, erscheint als die eigentliche Tragik der Sucht.
Mein herzlicher Dank gilt den Autoren, die mit ihren Texten zum Gelingen dieses Bu-
ches beigetragen haben, und besonders auch all unseren Patienten, die uns in den Be-
handlungen geholfen haben, Sucht psychoanalytisch zu verstehen. Danken möchte ich
den Leitungen der Soteria Klinik Leipzig und der AKG Dr. S. Zwick GmbH, die das
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Buchprojekt gefördert haben. Dem Verlag danke ich für die Bereitschaft, dieses fachlich
alte und zugleich für die psychoanalytische Gemeinschaft noch sehr junge Thema Psy-
chodynamik der Sucht zu veröffentlichen. Klaus W. Bilitza
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1    Einführung

1.1    Psychodynamik der Sucht – Einführung
Klaus W. Bilitza

1.1.1    Abstract
Psychodynamik einer Erkrankung meint im ätiologischen psychoanaly-
tischen Modell, das auch den derzeit geltenden Psychotherapierichtlini-
en psychodynamischer Psychotherapien zugrunde gelegt ist, den Zu-
sammenhang nach der Formel: (1) Biographie, Lebensgeschichte und
psychische Entwicklungsbedingungen bewirken (2) das daraus resul-
tierende psychische Strukturniveau, welches wiederum aufgrund von
(3) Mißlingen der Anpassung an Lebenssituation und an Lebensleistun-
gen (Ausbildung, Beruf Partnerwahl, Familienbildung) zur (4) Manife-
station einer psychischen oder psychosomatischen Erkrankung als
Fehlanpassung führt, die sich (5) im Fall der Fehlanpassung durch
Konsum chemischer Substanzen als Suchtentwicklung und schließlich
Suchtstruktur mit ihren jeweiligen Symptomen zeigt. Psychodynamik
der Sucht beschreibt folglich Prozeß und Struktur der Sucht, das heißt
die dynamischen Prozesse der Suchtentstehung und die daraus ent-
standenen psychischen Suchtstrukturen.

1.1.2    Begriffe, Definitionen und Klassifikationen
Unter Sucht wird im Allgemeinen ein krankhaftes Verlangen verstanden, ein unwider-
stehlicher Drang, sich trotz schädlicher Folgen und abweichend von der soziokulturellen
Norm eine Substanz einzuführen oder eine bestimmte Handlung auszuführen.
Etymologisch stammt Sucht vom althochdeutschen suht und mittelhochdeutschen siech
ab und meinte ursprünglich »körperliche Krankheit«. Diese Bedeutung findet sich heute
noch im neuhochdeutschen »dahinsiechen«, auch in »Bleichsucht«, »Gelbsucht«,
»Mondsucht«, »Schwindsucht«, »Tobsucht«, »Wassersucht«. Verknüpft mit dem Wort-
stamm suchen wurde aus dem Krankhaften eine Sünde und Leidenschaft wie »Eifer-
sucht«, »Gefallsucht«, »Habsucht«, »Herrschsucht«, »Rachsucht, »Sehnsucht«, »Streit-
sucht« (DUDEN ETYMOLOGIE 2001,S. 767, 828; Feuerlein u.a. 1998, S. 4 ff.).
Sucht galt lange Zeit im vorwissenschaftlichen Verständnis – immer seltener auch bei
Fachleuten – nicht als Krankheit, sondern wurde als Kavaliersdelikt verharmlost oder
als soziale Entgleisung und gewohnheitsmäßiges Fehlverhalten eines moralisch Ver-
werflichen verurteilt. Die WHO hatte 1965 den Begriff »Abhängigkeitserkrankung«
eingeführt mit der Unterscheidung zwischen körperlicher, aufgrund von Entzugssyn-
drom und Toleranzentwicklung, und von psychischer Abhängigkeit, aufgrund von
Drang nach der Substanz und Kontrollverlust (Feuerlein et al. 1998, S. 5). Erst 1968
wurden Abhängigkeitserkrankungen durch das Bundessozialgericht als behandlungsbe-
dürftige Erkrankungen in Deutschland anerkannt (Lehmann 1999). In den wissenschaft-
lich international gebräuchlichen Klassifikationen DSM-IV-TR (American Psychiatric
Association 2000; Saß, Wittchen u.a. 2003) und ICD-10 (WHO 1993; Dilling u.a.
1999) wird »Sucht« nicht mehr verwendet und wurde durch Psychische und Verhaltens-
störungen durch psychotrope Substanzen (ICD-10) sowie durch Störungen im Zusam-
menhang mit psychotropen Substanzen (DSM-IV-TR) ersetzt. Zum Vorteil einer höhe-
ren Interrater-Objektivität1 wurde der Nachteil einer Summierung von Krankheitssym-
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ptomen ohne Aussage über den pathogenetischen Zusammenhang zwischen Symptomen
und deren Ursachen in Kauf genommen.

Dagegen täuscht der ICD-10 eine Realität vor, die nur aus Symptomen und ih-
rer Therapie zu bestehen scheint, favorisiert also den Einsatz ausschließlich
symptomatischer Therapieansätze. In der Philosophie von Kapitel V der ICD-10
ist das Symptom beziehungsweise die Störung bereits die Krankheit; in den
Richtlinien [gemeint sind die Psychotherapierichtlinien, K.B.] wird dagegen eine ätiolo-
gisch fundierte Diagnostik ausdrücklich vorausgesetzt und Symptome werden
von seelischer Erkrankung deutlich unterschieden [...]. (Hohage 2000, S. 136)

Nach den hier verwandten deskriptiv-statistischen Krankheitsmodellen wird im Gegen-
satz zu den pathogenetischen und psychodynamischen Krankheitsmodellen der Psycho-
analyse nicht diagnostiziert, aufgrund welcher seelischer Probleme ein Patient sucht-
krank wurde, sondern daß er und wie er ein Suchtmittel konsumiert und welche Störun-
gen dadurch auftreten. Die psychiatrischen Manuale zur Klassifikation legen voneinan-
der unterscheidbare Störungen als nosologische Einheiten fest:

Störungen (als Folgen) durch schädlichen Substanzgebrauch beziehungsweise
durch Substanzmißbrauch,
Abhängigkeit im eigentlichen Sinne und
substanzinduzierte, mehr oder weniger reversible Störungen

(vgl. Feuerlein u.a. 1998, S. 4 ff; Schmidt 1999, S. 70 ff.), die im Einzelnen für die
verschiedenen Suchtmittel und nach einer Kategorisierung der Symptome gekennzeich-
net werden (s. Tabelle 1).
Wie man sieht, entgehen beide Klassifikationen der offenbar schwierigen und klinisch
wenig nützlichen Einteilung der Substanzen nach chemischen Gruppierungen: entweder
werden die Substanzen direkt oder die gebräuchlichen einfachen Substanzklassen wer-
den benannt.
Was spricht dafür, den Begriff Sucht dennoch weiterhin in Fachliteratur und Praxis zu
verwenden? Erstens der Anspruch der psychoanalytischen Krankheitslehre, den psy-
chodynamischen Zusammenhang von Symptom und strukturellen Ursachen einer Er-
krankung zu erfassen, und zweitens die unmittelbare Evidenz zwischen Zeichen und
Bezeichnetem in der Praxis, die sich wohl auch in der erwähnten etymologischen
sprachlichen Herkunft begründet.
An der Frage der Entstehung der Sucht schieden und scheiden sich bis heute die Geister.
Wurde früher das Suchtpotenzial einer psychotropen Substanz als wesentlicher Auslöser
der Sucht gesehen, gilt heute das biopsychosoziale Modell (Feuerlein et al. 1998) in
den jeweiligen Disziplinen mit entsprechender Akzentuierung der biologischen, psychi-
schen oder sozialen Verursachungsfaktoren allgemein akzeptiert. Innerhalb der psy-
chologischen Disziplinen unterscheiden sich die empirisch-experimentelle und die psy-
choanalytische Psychologie im methodologischen Grundverständnis und vor allem im
wissenschaftlichen Gegenstandsbereich. Die Psychoanalyse untersucht psychische Phä-
nomene wie Übertragung oder Abwehr, welche die empirisch-experimentelle Psycholo-
gie aufgrund ihrer unterschiedlichen Erkenntnislogik eher als Untersuchungsfehler
kennt.
In diesem Zusammenhang von der Psychoanalyse zu sprechen, erscheint angesichts so
unterschiedlicher psychoanalytischer Paradigmen wie Trieb-Psychologie, Ich-Psycholo-
gie, Selbstpsychologie und Objektbeziehungspsychologie überholt, dies zeigt gerade
auch die psychoanalytische Untersuchung der Sucht (Bilitza 1993, 2005; Dowling
1995; Heigl-Evers 1977; Hopper 1995; Krystal u. Raskin 1983; Lürßen 1976; Ro-
senfeld 1989; Rost 1987; Simmel 1948; Subkowski 2000; Wurmser 1997; Yalisove
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1997). Doch alle haben die psychodynamische Seite des Suchtgeschehens zum Gegen-
stand. Als augenfälliges Beispiel für die Untersuchung der ausschließlich psychologi-
schen Bedeutung einer Substanz im Verhältnis zu ihrem – in diesem Fall nicht vorhan-
denen – Suchtpotenzial mag eine frühe psychoanalytische Arbeit von Alexander Mit-
scherlich (1947) gelten, der einige ungewöhnliche Fälle von Wassertrinksucht, nämlich
das suchthafte Verlangen, Wasser zu trinken, untersuchte.

ICD-10
WHO 1993; dt. Dilling u.a. 1999 Tabelle 1 DSM-IV-TR

APA 2000; dt. Saß, Wittchen u.a. 2003
Alkohol Alkohol
Opioide/Opiate Amphetamine
Cannaboide Cannabis
Sedativa, Hypnotika Hallizunogene
Kokain Inhalantien
Andere Stimulantien (außer Kokain) Koffein
Halluzinogene Kokain
Tabak Nikotin
Flüchtige Lösungsmittel Phencyclidine
Multipler Substanzgebrauch und Konsum anderer
psychotroper Substanzen

Dedativa, Hypnotika oder Anxiolytika
Multiple Substanzen

Psychodynamik einer Erkrankung meint im ätiologischen psychoanalytischen Modell,
das auch den derzeit geltenden Psychotherapierichtlinien psychodynamischer Psycho-
therapien zugrunde gelegt ist, den Zusammenhang nach der Formel:
(1) Biographie, Lebensgeschichte und psychische Entwicklungsbedingungen bewir-

ken
(2) das daraus resultierende psychische Strukturniveau, das nach dem Entwicklungs-

stand von Trieb, Ich und Über-Ich bestimmt wird und welches wiederum aufgrund
von

(3) Mißlingen der Anpassung an Lebenssituation und an Lebensleistungen (Ausbil-
dung, Beruf, Partnerwahl, Familienbildung) somit einem Versagen an der Realität
zur

(4) Manifestation einer psychischen oder psychosomatischen Erkrankung als Fehlan-
passung führt, die sich

(5) im Falle der Fehlanpassung durch Konsum chemischer Substanzen als Suchtent-
wicklung und schließlich Suchtstruktur mit ihren jeweiligen Symptomen zeigt
(Hohage 2000, S. 86 ff.; Rudolf 2000, S. 354 ff.; Wöller u. Kruse 2001, S. 25).

Psychodynamik der Sucht beschreibt folglich Prozeß und Struktur der Sucht, das heißt
die dynamischen Prozesse der Suchtentstehung und die daraus entstandenen psychi-
schen Suchtstrukturen (s. Abb. 1).

Abbildung 1: Psychodynamik der Sucht
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1.1.3    Sucht: Ein Tabu in der Psychoanalyse?
Vor der therapeutischen Herausforderung schwerer Neurosen, Persönlichkeitsstörungen
und Psychosen schrecken Psychoanalytiker heutzutage nicht zurück, warum behandeln
diese aber nur selten Suchterkrankungen, wie die Praxisstudie Analytische Langzeitthe-
rapie (Rudolf u.a. 2004) und die für 2.900 Psychoanalytiker repräsentative DGPT2-
Therapeutenerhebung (Stehle 2004, S. 501) belegen? Danach wurden lediglich 1,1%
der behandelten Patienten als suchtkrank eingestuft; im Vergleich dazu wurden bei
6,6% der Patienten Eßstörungen, bei 31,1% Persönlichkeitsstörungen und bei 1,1%
Psychosen angegeben.
Nach dem Bundes-Gesundheitssurvey 1998 werden im Durchschnitt lediglich 29% aller
an Substanzstörungen Erkrankten überhaupt behandelt (Wittchen u. Jacobi 2002, S.
11). Dies steht in einem deutlichen Gegensatz zu den epidemiologischen Daten von ca.
5, 6 Millionen Suchterkrankten in Deutschland, wonach Sucht wohl als eine der häufig-
sten psychischen Erkrankungen gelten muß. Nach den 2003 veröffentlichten Zahlen der
Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen wiesen in der Bundesrepublik 7,8 Millionen
(16% der Gesamtbevölkerung) einen riskanten Umgang mit Alkohol auf. Davon gelten
1,5 Millionen (3% der Gesamtbevölkerung) als alkoholabhängig und 2,4 Millionen (ca.
5%) als behandlungsbedürftig aufgrund von mißbräuchlichem Konsum. Zudem waren
1,4 Millionen von psychotropen Medikamenten abhängig, Benzodiazepine (Schlafmittel
und Tranquilizer) stehen hier mit 1,1 Millionen an der Spitze. Rund 290.000 Menschen
waren abhängig von illegalen Drogen, unter denen die Statistiken über 1.800 drogenbe-
dingte und im Vergleich dazu 42.000 alkoholbedingte Todesfälle jährlich verzeichneten
(Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen: 2003, S. 9, 14).
Legen diesen Zahlen also die Schlußfolgerung nahe, daß Psychoanalytiker ebenso wie
niedergelassene Ärzte und Psychotherapeuten sich als nicht zuständig für die dringend
erforderliche Suchtbehandlung sehen, und möglicherweise aus der Überzeugung, Sucht
sei eine Kontraindikation für alle analytisch orientierten Psychotherapiemethoden?
Die Beschäftigung mit diesen Fragen führt zu der nicht unbegründeten Vermutung,
Sucht sei wohl vom Anbeginn der Psychoanalyse als wissenschaftliches Thema gemie-
den worden. Ist Sucht ein Tabu in der Psychoanalyse?
Dem Fall »Anna O.« verdanken wir die ersten Anfänge der Psychoanalyse (Breuer u.
Freud 1895) mit der »talking cure«, doch wenig bekannt ist, daß die Urpatientin der
Psychoanalyse Anna O., respektive Bertha Pappenheim, gleichzeitig von Josef Breuer
mit Morphium und Chloralhydrat (Schlafmittel; Barbiturat) gegen ihre heftige Trigemi-
nus-Neuralgie und Schlafstörungen behandelt wurde und daß sie von diesen Substanzen
abhängig wurde. Von November 1880 bis Juli 1882 verbrachte Josef Breuer fast 1.000
Stunden mit der Behandlung seiner später so berühmten Patientin. Diese intensive the-
rapeutische Beziehung erregte den Unwillen von Breuers Ehefrau (Hirschmüller 1978,
S. 171). Wir neigen heute dazu, vom Ausagieren der Gegenübertragung angesichts einer
heftigen Übertragungsliebe zu sprechen, wie bereits Eitingon 1909 vermutete (Hirsch-
müller 1978,S. 171) und die möglicherweise auf Borderline-Niveau inszeniert wurde
(Loch 1972, S. 103). Die Beendigung der Behandlung war wohl zu jener Zeit der einzi-
ge Ausweg aus der konflikthaften Liebe der Patientin zu ihrem Therapeuten. Bertha
Pappenheim blieb danach ihr Leben lang partner- und kinderlos, die wahre Liebe ging
an ihr vorbei (Hirschmüller 1978, S. 63).
Sigmund Freud teilte später (1898) seine in diesem Zusammenhang interessante klini-
sche Beobachtung mit:

Nicht jedermann, der eine Zeitlang Morphium, Kokain, Chloralhydrat u.
dgl. zu nehmen Gelegenheit hat, erwirbt hierdurch die »Sucht« nach diesen
Dingen. Genauere Untersuchung weist in der Regel nach, daß diese Narko-
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tika zum Ersatze – direkt oder auf Umwegen – des mangelnden Sexualge-
nusses bestimmt sind, und wo sich normales Sexualleben nicht mehr her-
stellen läßt, da darf man den Rückfall des Entwöhnten mit Sicherheit er-
warten. (Fischer Studienausgabe, V, S. 27)

Über hundert Jahre psychoanalytischer Theoriebildung zur Psychodynamik der Sucht
später sind wir in der Lage, die hellsichtige Auffassung Freuds zu differenzieren. Sucht
als »Ersatz des mangelnden Sexualgenusses« verstehen wir heute aus der Perspektive
der Entwicklungspathologie als eine nicht genügend ausgebildete psychostrukturelle
Voraussetzung der reifen Geschlechtsidentität.
Nach der Behandlung bei dem seinerzeit prominenten Wiener Arzt Josef Breuer wurde
Anna O. erstmals 1882 in das berühmte Sanatorium Bellevue in Kreuzlingen am Bo-
densee (Leitung: Robert Binswanger) eingewiesen und stationär entwöhnt (Brentzel
2004, S. 53 ff.; Hirschmüller 1978, S. 145 ff.; Nitzschke 1998, S. 214). Es erregt aus
heutiger Sicht unser Erstaunen, wenn wir in der viel zitierten Krankengeschichte (Freud
u. Breuer 1970 [Breuer u. Freud 1895]) keinen Hinweis auf eine Suchterkrankung fin-
den. Aber jede Diagnose hat ihre historische Zeit und die Frage, ob Anna O. eine Sucht-
patientin war (de Paula Ramos 2003), kann beruhigt den Psychohistorikern überlassen
bleiben.
In diesem Zusammenhang kommt uns die Vermutung, daß das Nichtwahrnehmen-
Wollen sowie das Meiden, Abweisen von Suchtkranken durch Psychoanalytiker nicht
nur mit den Übertragungs-Inszenierungen der Suchtkranken, ihrem Agieren und der
nicht einfachen Handhabung der Gegenübertragung zu tun hat, sondern vor allem auf
einem Mangel an Wissen beruht.

1.1.4    Zur Psychoanalyse der Sucht
Schon Sigmund Freud hat, wie wir wissen, keine eigene Arbeit der Sucht gewidmet, in
seinen Schriften verstreut finden sich lediglich Bemerkungen zur Sucht, die ausführlich-
ste wohl in dem kulturwissenschaftlichen Werk DAS UNBEHAGEN IN DER KULTUR von
1930 (Eith 1993; siehe auch den ersten Beitrag von Subkowski in diesem Band). Ob es
die klinischen Experimente und persönlichen Erfahrungen mit Kokain waren (siehe den
Beitrag von Nitzschke in diesem Band), die ihn davon abhielten, oder vielleicht seine
zeitlebens nicht zu bezwingende Nikotinsucht (Gay 1989), darüber weiter zu spekulie-
ren erübrigt sich an dieser Stelle.
Am Ende des 19. und in den Anfängen des 20. Jahrhunderts fand die Behandlung und
Psychodynamik der Sucht wenig Interesse in der sich entwickelnden Disziplin der Psy-
choanalyse. Anders in den 1920er und 1930er Jahren, als die Beschäftigung mit Sucht
bereits eine erste Blüte erlebte, wie die Arbeiten von Abraham, Ferenczi, Glover, Ra-
dó, Simmel und anderen belegen. In Berlin existierte eine erste Klinik, in der Sucht-
kranke stationär behandelt wurden (Simmel 1927). In Folge der bekannten Vertreibung,
Ausmerzung und stellenweise Vereinnahmung der Psychoanalyse durch die Nationalso-
zialisten dauerte es in Deutschland lange, bis nach dem Zweiten Weltkrieg Psychoana-
lytiker sich wieder dieses Themas annahmen. Annelise Heigl-Evers und Franz Heigl
kommt das Verdienst zu, ab den 1970er Jahren wieder eine analytisch orientierte Sucht-
behandlung ins Leben gerufen zu haben, die seitdem in der GVS-Weiterbildung von
Suchttherapeuten mit heutiger VDR-Anerkennung (Verband der Rentenversicherungs-
träger) erfolgreich besteht.
Für die Betrachtung der Entwicklung der psychoanalytischen Suchttheorien hat sich,
wie bereits erwähnt, die Unterscheidung nach den zentralen Paradigmen der verschie-
denen psychoanalytischen Theorieansätze bewährt: Triebtheorie beziehungsweise klas-
sische Psychoanalyse, Ich-Psychologie, Selbstpsychologie und Objektbeziehungstheorie
(siehe auch Bilitza 2007e).
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1.1.4.1    Klassische Psychoanalyse der Sucht mit Triebtheorie,
Lehre vom Unbewußten und Instanzenlehre (Es, Ich, Über-Ich)

Nach der klassischen Triebtheorie strebt der Süchtige nach Lustgewinn; sein schwaches
Ich und gering entwickeltes Über-Ich unterliegen dem Lustprinzip und versagen am
Realitätsprinzip, das heißt, die Anforderungen der Realität können nicht erfüllt werden
und werden mit Regression auf die Fixierungsstellen der Libidoentwicklung beantwor-
tet (siehe den ersten Beitrag von Subkowski in diesem Band). In dieser Pionierzeit der
Psychoanalyse stand zunächst nur das klassische Standardverfahren zur Verfügung, das
allgemein mit dem Couch-Setting, dem gleichbleibend abstinenten Psychoanalytiker
und mit der Behandlung von Neurosen in Verbindung gebracht wird. Sucht und andere
schwere psychische Erkrankungen wie beispielsweise Persönlichkeitsstörungen, soweit
sie zu dieser Zeit überhaupt benannt wurden, konnten mit dieser Methode nicht behan-
delt werden.

1.1.4.2    Ich-Psychologie der Sucht mit der Lehre von der Ich-Organisation,
insbesondere den Ich-Funktionen

und dem Konzept der strukturellen Ich-Störungen
Nach diesem theoretischen Ansatz ist das Ich des Süchtigen nicht in der Lage, Unlust zu
vermeiden, also unangenehme Spannungen zu ertragen, die von Innen (Triebwünsche)
oder von Außen (Anforderungen der Außenwelt) stammen können. Fehlende Ich-Funk-
tionen wie unzureichende Affektdifferenzierung, fehlende Reizschutzfunktionen, gerin-
ge Frustrationstoleranz oder mangelnde Realitätsprüfung werden durch suchttypische
Verarbeitungsformen, die unter dem Einfluß der Suchtentwicklung entstanden sind, er-
setzt. In einer Art pathologischem Selbstheilungsversuch wird die defizitäre Funktion in
der Ich-Organisation durch eine künstliche, aber letztlich nur kurzfristig wirkungsvolle
Ich-Funktion ersetzt (S. Freud 1930, Radó 1934, Krystal u. Raskin 1983).

1.1.4.3    Selbstpsychologie und Objektbeziehungs-Theorie der Sucht
Die Bildung innerer Strukturen aus Selbst- und Objektrepräsentanzen konnte nach die-
ser Auffassung nicht durch reife Internalisierungsprozesse abgeschlossen werden und
hat daher, verstärkt durch die mißlingende Anpassung an die Außenwelt, Lücken im
Selbst bewirkt, die als schwer erträgliche innere Zustände gespürt werden und die nun,
immer wieder vergeblich, durch die Einnahme von Substanzen zu ersetzen versucht
werden. Je nach dem Strukturniveau der Erkrankungen, welche ihrerseits dem Ent-
wicklungsstand der Objektbeziehungen entsprechen (Kernberg 1988b, S. 54), dient das
Suchtmittel gemäß seiner psychodynamischen Bedeutung und Funktion
(1) als undifferenziertes Übergangs-»Objekt« beziehungsweise Übergangsphänomen

(Winnicott 1990) zur Inkorporation oder
(2) im wohl häufigsten Fall, wenn Introjektion und Spaltung vorherrschen, als präö-

dipales Partialobjekt und erst wenn die Stufe der ödipalen Identifizierung erreicht
wurde, als

(3) Ersatz für ein integriertes Totalobjekt (Bilitza u. Heigl-Evers 1993; Rost 1987, S.
87).

Nach dieser Auffassung erhält also die Inkorporation selbst oder das Ausführen einer
»Sucht«-Handlung eine diesen Entwicklungsstufen gemäße, spezifische psychologische
Bedeutung. Krystal und Raskin (1970) nannten unter Rückgriff auf das religiöse My-
sterium des Abendmahls den Vorgang dann »Transsubstantiation«, wenn sich die Sub-
stanz zur Objektrepräsentanz oder deren Vorläufern wandelt, wenn also lebendige psy-
chische Funktionen an eine zuvor unbelebte Substanz abgegeben werden. Dieses »aper-
sonale Objekt« (Tress 1985) versagt aber im narzißtisch-illusionären Konflikt der Süch-
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tigen, ohne entsprechende reale Bemühung maßlose Befriedigung erreichen zu wollen,
»weil das tote Objekt ihnen nichts entgegenbringen kann« (Voigtel 1996, S. 739).

1.1.5    Zum Inhalt dieses Bandes
In diesem Band sind Originalartikel zur Triebpsychologie (siehe die Beiträge von Sub-
kowski in diesem Band), zur Ich-Psychologie (die Beiträge von König und von Dally)
und zur Selbstpsychologie und Objektbeziehungstheorie der Sucht (die Beiträge von
Wernado, von Burian und von Lürßen) versammelt, die sowohl die Symptome als
auch die psychostrukturellen Voraussetzungen der klinischen Suchtphänomene aus
Sicht des jeweiligen theoretischen Paradigmas darstellen. Die Beiträge reichen von ih-
rem Aufbau und ihrer Zielsetzung her von prägnanten, verdichteten Einführungs- oder
Überblickstexten bis zu umfassenden Handbuchartikeln. Ihnen allen ist die Zielsetzung
gemeinsam, Sucht psychodynamisch zu verstehen und Sucht mit Hilfe von psychoana-
lytischen Theorien zu erklären.
Die Autoren setzen nicht nur unterschiedliche thematische Akzente auf den klinischen
Befund der Sucht, sondern zeigen zugleich auch die Geschichte der psychoanalytischen
Theoriebildung am Beispiel eines Krankheitsbildes in dieser Zusammenstellung beein-
druckend auf. Lassen sich denn derart unterschiedliche Sichtweisen und Ansätze ver-
einbaren? So lautet ein häufig vorgebrachter Einwand, der angesichts der im ersten Ein-
druck verwirrenden Vielfalt nicht unberechtigt erscheint und dem mit Hilfe eines kurzen
Exkurses begegnet werden soll.
Wenn der Süchtige aufgrund der Schwäche seiner seelischen Struktur erkrankte, weil er
die pathogenen Verhältnisse und Einflüsse seiner soziokulturellen Umwelt nicht bewäl-
tigen und seine daraus resultierenden Erfahrungen nicht zu verarbeiten vermochte, kön-
nen Erscheinungsformen, Entstehung und Verbreitung der Sucht als Abbild der Gesell-
schaft gelten. Die Lebensgeschichte des Patienten spiegelt auch seine Zeit wider. In Er-
gänzung zu den epidemiologischen, soziologischen und sozialpsychologischen Erklä-
rungsansätzen untersucht die Psychoanalyse in der Psychodynamik der Sucht die Men-
talisierung dieser Zusammenhänge, das heißt, wie eine pathogene Außenwelt in der In-
nenwelt ihren Niederschlag findet, wie jene so entstandenen inneren Repräsentanzen
sich mit den dort bereits vorhandenen psychischen Strukturen verbinden und wie sich
daraus eine seelische Störung entwickelt. Mit Zunahme des psychoanalytischen Wissens
interessieren den Analytiker Inkorporation, Introjektion oder Identifizierung nicht mehr
nur als triebdynamische Prozesse der Internalisierung, sondern auch als Struktur gewor-
dene Ergebnisse dieser Dynamik in Form von seelischen Strukturen wie Imitatio, Intro-
jekt oder Identifikation in der Ich-Organisation und in der Auswirkung auf die Ent-
wicklung des Selbst.
Das führt uns zu der bekannten Diskussion nach dem Verhältnis von Symptom und
Struktur. Ganz allgemein gilt ein neurotisches Symptom als eine Kompromißbildung
zwischen Triebansprüchen und Über-Ich-Forderung, dient im Zusammenhang mit der
Abwehr der neurotischen Konfliktregulierung und setzt ein funktionsfähiges Ich voraus.
Anders verhält es sich bei den strukturellen Störungen, hier verstehen wir Symptombil-
dung zur Regulierung struktureller Defizite, nämlich als das »Produkt einer defizitären
Entwicklung, eine basale Störung in der frühen Mutter-Kind-Beziehung oder als Ergeb-
nis sekundärer Traumatisierungen [...]. Das Symptom ist dann die direkte Folge eines
Entwicklungsschadens, Ausdruck einer Schwäche im Ich (Selbst) oder Ersatz für den
Schaden« (Grabhorn u. Overbeck 2000, S. 699).
Wie die klinische Erfahrung zeigt, findet sich Suchtmittelmißbrauch auf dem gesamten
Spektrum der Strukturniveaus, das von »fiktiver Normalperson« über die speziellen
Neurosen, über narzißtische Persönlichkeitsstörungen und Borderline-Organisation bis
zum Niveau der Psychosen reicht –, aber nicht jeder Mißbrauch führt zur Erkrankung.
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Gehen wir lediglich vom symptomatischen Suchtverhalten eines Patienten aus, benöti-
gen wir in jedem Fall die Erfassung seines Strukturniveaus zur diagnostischen Einschät-
zung der Erkrankung. Wir benötigen also die Erfassung des Strukturniveaus, um ein-
schätzen zu können, ob es sich bei seinen Suchtphänomenen

um eine neurotische Konfliktregulierung von Triebspannungen zur Angstbewälti-
gung,
um eine artifizielle Ich-Funktion als Ausgleich in einer nicht genügend entwik-
kelten Ich-Organisation oder
um eine Ersatzbildung zur Regulierung struktureller Defekte im Selbst handelt.

Nach dieser grundsätzlichen Auffassung erscheint es folgerichtig und wird durch die
klinische Erfahrung evident: Nicht das gewählte Suchtmittel bestimmt das Strukturni-
veau des Erkrankten, wie oft angenommen wurde, also Alkoholmißbrauch führe zum
»typischen« Alkoholkranken, sondern umgekehrt, das erreichte Struktur- oder Ent-
wicklungsniveau scheint maßgeblich dafür zu sein, ob eine Person, sei es als Jugendli-
cher oder als Senior, zur Problembewältigung ihrer Lebenssituation chemische Substan-
zen krankhaft mißbräuchlich konsumiert. Unter diesen Voraussetzungen wirkt das spe-
zifische Suchtpotenzial der Substanz auf die Krankheitsentwicklung ein und bestimmt
mit, ob die Person schließlich abhängigkeitskrank wird. Das Bild vom Eisberg (s. Abb.
2), der nur zu einem Siebentel über der Wasseroberfläche dem Beobachter sichtbar wird
und dessen entscheidender Hauptanteil verborgen unter der Wasseroberfläche liegt, er-
scheint mir hier als geeignete Metapher,3 um den Zusammenhang von Symptom und
Struktur zu verdeutlichen.

Abbildung 2: Sucht ist nur die Spitze des Eisbergs
Vergegenwärtigen wir uns nochmals die epidemiologischen Daten (s.o.), dann verwun-
dert es nicht, daß in unserem Kulturkreis und der damit zusammenhängenden Verfüg-
barkeit und Legalität oder Illegalität der Substanzen dreizehn Mal mehr Suchtkranke
zum Alkohol und fast fünfmal soviel zu psychotropen Medikamenten (davon ca. 79%
Diacephine) greifen als zu illegalen Drogen. In den Beiträgen dieses Bandes steht die
Alkoholabhängigkeit im Vordergrund, auch dies spiegelt folglich die gesellschaftlichen
Verhältnisse wider.
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Tabelle 2: Psychoanalytische Krankheitsmodelle und Theorien der Sucht
Theorien der Sucht

Krankheitsmodelle Triebpsychologie
der Sucht

Ich-Psychologie
der Sucht

Selbst- und Objekt-
theorie der Sucht

Entwicklungspathologie Sucht im Dienste
des Lustprinzips;
Partialtriebnieveau;
Fixierung auf Oralität

Sucht als artifizielle
Ich-Funktion u.a. für
Affektdifferenzierung,
Selbst-Fürsorge;
bei gestörter
Gender-Entwicklung

Sucht als Ersatzbildung
struktureller Defekte
im Selbst;
narzißtische
Vulnerabilität

Konfliktpathologie Sucht zur
Unlustvermeidung;
neurotische Konflikt-
regulierung von Trieb-
spannungen und zur
Angstbewältigung

Suchtmittelmißbrauch
als Regression der
Anpassungsleistung
des Ich;
Fixierung auf ungelöste
ödipale Konflikte

Suchtmittel als
apersonales Substitut;
süchtige Beziehung

Psychotraumatologie Sucht zur Förderung
der
Regression auf
Partialtriebniveau

Sucht als chemisch
erzeugte Dissoziation
im Dienste der Abwehr

Süchtige Phantasie
und süchtige
Beziehung gegen
Re-Traumatisierung
und Re-Viktimisierung

Neben der diagnostischen Abklärung von neurotischer Konfliktpathologie und struktu-
reller Entwicklungspathologie findet in den letzten Jahren verstärkt die Berücksichti-
gung von Traumafolgen und damit die Suchterkrankung als Traumafolgestörung wis-
senschaftliche Beachtung (siehe Beitrag von Möllering in diesem Band). Neben Ent-
wicklungs- und Konfliktpathologie liegen somit drei psychoanalytische Krankheitsmo-
delle vor, denen sich die erwähnten Paradigmen und die dort favorisierten Erklärungs-
ansätze der Sucht zuordnen lassen (siehe Tabelle 2).
Nach epidemiologischen Erkenntnissen sind drei Viertel der Alkoholkranken männlichen
Geschlechts (Welsch u. Sonntag 2005, 136). Aber die psychosexuelle und soziale Ge-
schlechtsentwicklung ist bislang eine eher vernachlässigte Einflußgröße in der Sucht-
theorie geblieben. Gerade die psychoanalytischen Theorien können hier zu einem ver-
tieften Verständnis beitragen. Daher finden Sucht und Gender – damit ist die soziale Ge-
schlechtsrolle im Unterschied zum biologischen Geschlecht (Sex) gemeint – in eigenen
Artikeln Berücksichtigung (s. die Beiträge von Lackinger-Karger und von Bilitza).
Sucht umfaßt jenseits der klinischen Theorien auch eine ubiquitäre Form existenziellen
Daseins – mit diesem Blick über die Psychologie und Psychotherapie hinaus auf an-
grenzende Gebiete erhält die Darstellung der psychoanalytischen Krankheitslehre einen
erweiterten daseinsanalytischen und philosophisch existenziellen Horizont. Ernst
Lürßen beschreibt unter Zuhilfenahme psychoanalytischer Borderline-Theorie, wie der
suchtkranke Dichter und Literaturnobelpreisträger von 1936, Eugene O’Neill, vergeb-
lich versuchte, über Dichtung sich seiner Sucht zu entledigen. Léon Wurmser führt den
Leser in einer gelehrten Abhandlung in die philosophische Betrachtung von Tragik und
Antitragik als Dimension des Menschseins und in einer Erweiterung der Suchtsehnsucht
in eine innere Gemeinsamkeit mit der Mystik.
Schließlich bestimmt die Krankheitslehre einer Psychodynamik der Sucht nicht nur die
diagnostische Einschätzung, sondern auch die Indikationsstellung für ambulante oder
stationäre Behandlung sowie die Auswahl des Behandlungsverfahrens. Methodik und
Technik der psychoanalytischen Suchtpsychotherapie werden in dem ergänzenden Band
»Psychotherapie der Sucht – Psychoanalytische Beiträge zur Praxis« (Bilitza 2007d)
näher dargestellt.
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1.2    Sigmund Freud, Kokain
und die Anfänge der Psychoanalyse

Bernd Nitzschke

1.2.1    Abstract
In den Jahren 1884 bis 1887 hat Sigmund Freud mehrere Aufsätze
über Kokain veröffentlicht. Er hat diese Substanz bei »nervösen« Leiden
verschrieben sowie als Stimmungsaufheller (Antidepressivum) empfoh-
len und zu diesem Zweck nicht nur bei Patienten eingesetzt, sondern
auch selbst eingenommen. Freuds Hoffnung, Kokain für den Entzug
von Opiaten verwenden zu können, zerschlug sich, als das hohe Sucht-
risiko des Kokains bekannt wurde. Freuds diesbezügliche Empfehlun-
gen wurden deshalb heftig angegriffen. Schließlich mußte sich Freud
auch selbst das Scheitern der Behandlung des morphiumabhängigen
Ernst von Fleischl eingestehen. In späten Jahren bezeichnete er seine
Kokain-Studien als »Allotrion«, zog aber aus eigenen und fremden Er-
fahrungen mit dieser und anderen Drogen im Kontext psychoanalyti-
scher Theoriebildung weitergehende Schlüsse hinsichtlich der Möglich-
keit, die Not des Lebens beziehungsweise Kränkungen zu bewältigen.
Im Folgenden werden diese wissenschaftshistorisch bedeutsamen Er-
eignisse detailliert aufgeschlüsselt und im Kontext der Biographie
Freuds erörtert.

1.2.2    Die Kokainepisode – ein Kapitel aus Freuds Biographie
Freuds erster Aufsatz über die Coca-Pflanze erschien im Sommer 1884. Seine Habilita-
tion im Fach Neuropathologie folgte im Frühjahr 1885. Ebenfalls 1884 veröffentlichte
Freud eine Studie über DIE STRUCTUR DER ELEMENTE DES NERVENSYSTEMS (1884a),
mit der er, wie Jones meint, »dicht vor der Schwelle zur modernen Neurologie« Halt
gemacht habe. Leider nahm »niemand von diesen wichtigen Sätzen Freuds Notiz, so
daß sein Name nicht unter den Pionieren der Neuronentheorie aufgeführt wird«, heißt es
bei Jones weiter (1960, I, S. 72). Diese Arbeit ging noch auf Freuds Tätigkeit im Phy-
siologischen Institut bei Ernst von Brücke zurück. Im Sommer 1882, nach der Verlo-
bung mit Martha Bernays, hatte Freud das Institut verlassen, weil er bei Fortsetzung
seiner wissenschaftlichen Karriere bei einer kaum oder nur schlecht bezahlten Stelle
keine Aussichten hatte, heiraten und einen eigenen Hausstand gründen zu können.
Wunsch und Wirklichkeit widersprachen sich: Freud wollte Forscher bleiben – doch er
mußte Arzt werden. In Freuds Worten hört sich das so an:

Ich hatte [...] bereits alle medizinischen Prüfüngen abgelegt, ohne mich für et-
was Ärztliches zu interessieren, bis ein Mahnwort des verehrten Lehrers [von
Brücke – B.N.] mir sagte, daß ich in meiner armseligen materiellen Situation ei-
ne theoretische Laufbahn vermeiden müßte. So kam ich von der Histologie
des Nervensystems [...] zur Bemühung um die Neurosen. Ich meine aber, mein
Mangel an der richtigen ärztlichen Disposition hat meinen Patienten nicht
sehr geschadet. (1927, S. 290 f.)

Später hat sich Freud dann damit getröstet, daß er Arzt und Forscher gleichzeitig sein
konnte, da es, wie er meinte, in der Psychoanalyse ein unauflösbares Junktim zwischen
Heilen und Forschen gebe (vgl. Nitzschke 1994).
Ab Sommer 1884 arbeitete Freud am Wiener Allgemeinen Krankenhaus. Hier erwarb er
die praktischen Erfahrungen, die er für den Brotberuf des Arztes benötigte. Im Winter-
semester 1885/86 hielt er sich, versehen mit einem Reisestipendium, in Paris auf, wo er
Jean-Martin Charcots Hysterielehre und Hypnoseexperimente näher kennenlernte. Im
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Frühjahr 1886 ließ er sich dann mit eigener Praxis in Wien nieder. Am 25. April 1886
erschien in der Neuen Freien Presse eine Annonce, die Freud 20 Gulden kostete. Sie
hatte den folgenden Wortlaut:

Herr Dr. Sigmund Freud, Docent für Nervenkrankheiten an der Universität, ist
von seiner Studienreise nach Paris und Berlin zurückgekehrt und ordinirt 1.,
Rathausstr. Nr. 7, von 1 bis 2½ Uhr. (zit. n. nach Freud/Bernays 2005, S. 147, Anm. 11)

Marthe Robert hat aus dem Umstand, daß diese Anzeige in der Sonntagsausgabe der
Zeitung erschienen ist, den Schluß gezogen, Freud habe »seine erste Arztpraxis« am
»Ostersonntag« eröffnet, also an »einem in Wien besonders geheiligten Tag, an dem
niemand arbeitet«. An diese seltsame Annahme hat Robert die Frage geknüpft: »Wollte
er [Freud – B.N.] die Gesellschaft herausfordern, indem er sich ihren althergebrachten
Sitten widersetzte?« (1967, S. 77). Nein, das wollte Freud nicht. Er wollte niemanden
provozieren. Er wollte mit der Annonce in der Wochenendausgabe der Zeitung lediglich
auf die Praxiseröffnung am nächstfolgenden Werktag aufmerksam machen.
Als Freud die erste Kokain-Studie (Freud 1884b) veröffentlichte, war er 28 Jahre alt.
Ein Jahr später schrieb er an seine Verlobte:

Ein Vorhaben habe ich [...] ausgeführt, welches eine Reihe von noch nicht ge-
borenen, aber zum Unglück geborenen Leuten schwer empfinden wird. Da Du
doch nicht erraten wirst, was für Leute ich meine, so verrate ich Dir’s gleich:
es sind meine Biographen. Ich habe alle meine Aufzeichnungen aus vierzehn
Jahren und Briefe, wissenschaftliche Exzerpte und Manuskripte meiner Ar-
beit vernichtet. [...] alle meine Gedanken und Gefühle über die Welt im allge-
meinen und soweit sie mich betraf im besonderen, sind für unwert erklärt
worden, fortzubestehen. Sie müssen jetzt nochmals gedacht werden, und ich
hatte viel zusammengeschrieben.

Und dann setzte Freud noch hinzu:
[...] ich kann nicht reifen und nicht sterben ohne die Sorge, wer mir in die al-
ten Papiere kommt. Überdies alles, was hinter dem großen Einschnitt in mei-
nem Leben zu liegen fällt, hinter unserer Liebe und meiner Berufswahl, ist
lang tot und soll ihm ein ehrliches Begräbnis nicht vorenthalten sein. Die Bio-
graphen aber sollen sich plagen, wir wollen’s ihnen nicht zu leicht machen.
Jeder soll mit seinen Ansichten über die »Entwicklung des Helden« recht be-
halten, ich freue mich schon, wie die sich irren werden. (Freud 1980, S. 144 f.)

Das schreibt der Mann, in dessen (psychoanalytischer) Theorie der zweiphasige Ansatz
der Entwicklung und die nachträgliche Zuschreibung von Bedeutungen an Ereignisse
der Vergangenheit (die durch diese Zuschreibung wieder zu gegenwärtigen Erlebnissen
werden) eine zentrale Rolle spielen.
Freud hat damals viel vernichtet – und so mußte später vieles »nochmals gedacht wer-
den«. Der Brief, aus dem dieses Zitat stammt, wurde am 28. April 1885 geschrieben, also
vier Wochen nach Erscheinen der Schrift ÜBER DIE ALLGEMEINWIRKUNG DES COCAINS
(1885b), in der Freud die Hoffnung ausgesprochen hatte, Kokain werde sich als Medi-
kament bei der Entziehung von Morphiumabhängigkeit bewähren. Damals hatte Freud
noch Grund, sich in der Phantasie über die Bemühungen seiner künftigen Biographen zu
freuen. Doch die Hoffnung, mit Hilfe der Kokain-Arbeiten zu Ansehen und Reichtum
zu gelangen, sollte enttäuscht werden. Und so fand Freud später im Zusammenhang mit
der Kokainepisode manche Gründe, sich über seine Biographen zu ärgern, zum Beispiel
über Fritz Wittels, der 1906 Mitglied der »Mittwoch-Gesellschaft« geworden war und
1924 eine erste Freud-Biographie vorlegte. Daran hatte Freud einiges auszusetzen (vgl.
Freuds Brief an Wittels vom 15. August 1924, in dem die alte »Cocaingeschichte«
[Freud 1980, S. 369] eine wichtige Rolle spielt).
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Freuds Vorhersage, künftige Biographen würden sich plagen müssen, trifft auf die Zeit
und die Umstände der Entstehung der Kokain-Studien in besonderer Weise zu. Die ei-
nen haben versucht, Freuds Scheitern in dieser Sache mit allen Mitteln zu beschönigen;
darauf haben die anderen mit der Entwertung des Helden geantwortet. Entwertung ist ja
oft nur die Folge einer Idealisierung, die an der Wirklichkeit zerbrochen ist und das Be-
dürfnis nach »Rache« geweckt hat.
Die Motive für die ambivalente Einstellung der Biographen gegenüber dem Gegenstand
ihres Interesses hat Freud selbst so beschrieben:

Man findet sie [die Motive – B.N.] auf, wenn man in Erwägung zieht, daß Bio-
graphen in ganz eigentümlicher Weise an ihren Helden fixiert sind. [...] Sie ge-
ben sich dann einer Idealisierungsarbeit hin, die bestrebt ist, den großen
Mann in die Reihe ihrer infantilen Vorbilder einzutragen, etwa die kindliche
Vorstellung des Vaters in ihm neu zu beleben. Sie löschen diesem Wunsch
zuliebe die individuellen Züge in seiner Physiognomie aus, glätten die Spuren
seines Lebenskampfes mit inneren und äußeren Widersprüchen, dulden an
ihm keinen Rest von menschlicher Schwäche oder Unvollkommenheit und ge-
ben uns dann wirklich eine kalte, fremde Idealgestalt anstatt des Menschen,
dem wir uns entfernt verwandt fühlen könnten. Es ist zu bedauern, daß sie
dies tun, denn sie opfern damit die Wahrheit einer Illusion [...]. (1910, S. 202 f.)

Und wenn sich die Illusion nicht mehr halten läßt, dann rächt man sich für die Enttäu-
schung, die man selbst provoziert hat. Dann werden all die Fehler und Versäumnisse
aufgezählt, die der »große Mann« tatsächlich oder vermeintlich hatte, und in einem Ge-
genbild zusammengefaßt:

Allein diese Kritik ist so [...] ungerecht [...]; man darf doch niemand zum Vor-
wurf machen, daß er etwas nicht gehalten hat, was er niemals versprochen
hatte. (Freud 1910, S. 202)

Während der Zeit der Kokain-Studien war Freud noch an zwei weiteren Kontroversen
beteiligt: an der Auseinandersetzung um die Hypnose als Heilmethode und an der Dis-
kussion um die Hysterie beim Mann. Die dritte – weithin bekannte – Diskussion, die so
genannte Verführungsdebatte, fand erst ein Jahrzehnt später statt. Sie schloß sich an ei-
nen Vortrag an, den Freud 1896 gehalten hatte, und leitet zur psychoanalytischen Phase
über (vgl. Nitzschke 2002).
Zur Frage, ob man Hypnose zu Heilzwecken einsetzen dürfe, hatte auch Freuds Lehrer
Theodor Meynert, damals die Autorität auf dem Gebiet der Hirnanatomie, Stellung
genommen. Er lehnte den Gebrauch der Hypnose zu diesem Zweck strikt ab. Freud, der
– anders als Meynert – Hypnose als therapeutische Methode empfohlen hatte, griff
Meynert deshalb scharf an:

Es fällt den meisten Menschen schwer anzunehmen, daß ein Forscher, der für
einige Kapitel der Neuropathologie große Erfahrung erworben und viel Scharf-
blick bewiesen hat, für andere Probleme [gemeint ist die Anwendung der Hypnose zu
Heilzwecken – B.N.] jeder Eignung, als Autorität angerufen zu werden, entbehren
sollte; und der Respekt vor der Größe, besonders vor der intellektuellen Grö-
ße, gehört gewiß zu den besten Eigenschaften der menschlichen Natur. Aber
er soll gegen den Respekt vor den Tatsachen zurücktreten. (Freud 1889, S. 127)

Soweit zur Position Freuds bei der Diskussion um die Hypnose.
Die andere Debatte, die Auseinandersetzung um die männliche Hysterie, ist durch
nachträgliche Behauptungen Freuds in eine falsche Richtung gelenkt worden. Freud
kolportierte, er sei bei einem 1886 in der Gesellschaft der Ärzte gehaltenen Vortrag über
männliche Hysterie auf Unglauben gestoßen:

[...] ich fand mich mit der männlichen Hysterie und der suggestiven Erzeu-
gung hysterischer Lähmungen in die Opposition gedrängt.
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Ja, ein Kollege habe sogar gesagt:
»Wie können Sie solchen Unsinn reden! Hysteron (sic!) heißt doch Uterus. Wie
kann denn ein Mann hysterisch sein?« (Freud 1925, S. 39)

Freuds angeblicher Kampf um die Anerkennung der Tatsache, daß Hysterie auch bei
Männern auftritt, erweist sich bei näherem Hinsehen jedoch als ein Kampf gegen
Windmühlen. Eingehendes Quellenstudium belegt nämlich, daß keiner der an der De-
batte Beteiligten bestritten hat, daß Hysterie bei Männern vorkommt (vgl. BERICHTE
ÜBER DIE SITZUNGEN DER K. K. GESELLSCHAFT ... 1886/1988). Es gab Ablehnung – die
bezog sich aber nicht auf die Aussage, daß es Hysterie bei Männern gibt. Schließlich
war nur wenige Wochen vor Freuds Vortrag in Meynerts Klinik ein »Fall von Dy-
schromatopsie bei einem hysterischen Manne« (Luzenberger 1886) beschrieben wor-
den. Der allgemeine Vorwurf lautete, Freud habe, anders als in der Gesellschaft der
Ärzte üblich, nichts grundsätzlich Neues mitgeteilt. Und der spezifische Vorwurf rich-
tete sich gegen die These der traumatischen Verursachung der Hysterie, die Freud von
Charcot übernommen hatte. Da die Hörer diesbezüglich skeptisch blieben, forderten sie
Freud auf, er möge diese These anhand eines Falls demonstrieren (vgl. BERICHTE ...
1886). Die Aufforderung stand im Einklang mit dem Diktum, daß der Glaube an die
wissenschaftliche Autorität (in diesem Falle: Charcots) nicht ungeprüft über die Fakten
zu stellen sei.

1.2.3    Die Kränkung, nicht der Erste gewesen zu sein
Der zweiteilige Vortrag über männliche Hysterie wurde im Oktober/November 1886
gehalten. Ein halbes Jahr vorher hatte sich Freud als Nervenarzt in Wien niedergelassen.
Und im September konnte er endlich »das Mädchen (heiraten), das seit länger als vier
Jahren in einer fernen Stadt auf mich gewartet hatte« (Freud 1925, S. 38). Während der
Zeit des Wartens hatte Freud mit den Arbeiten über Kokain begonnen, in deren Gelin-
gen er große Hoffnungen setzte. Später schrieb er enttäuscht, daß es

die Schuld meiner Braut war, wenn ich nicht schon in jungen Jahren be-
rühmt geworden bin. Ein abseitiges, aber tiefgehendes Interesse hatte mich
1884 veranlaßt, mir das damals wenig bekannte Alkaloid Kokain von Merck
kommen zu lassen und dessen physiologische Wirkungen zu studieren. Mit-
ten in dieser Arbeit [Freud 1884b – B.N.] eröffnete sich mir die Aussicht einer
Reise, um meine Verlobte wiederzusehen, von der ich zwei Jahre getrennt ge-
wesen war. (1925, S. 38)

Aus diesem Grund habe er die Arbeit unterbrochen, wodurch er an einer wichtigen Ent-
deckung gehindert worden sei.
Auch diese Erinnerung Freuds ist unzutreffend. Die Reise zu Martha nach Wandsbek
fand nicht plötzlich und auch nicht unvorhergesehen statt, sie war vielmehr längst ge-
plant, »nämlich vom ersten Augenblick der Trennung an« (Jones 1960, 1, S. 103). In
Freuds Erinnerung heißt es hingegen:

Ich schloß die Untersuchung über das Kokain rasch ab und nahm in meine
Publikation die Vorhersage auf, daß sich bald weitere Verwendungen des
Mittels ergeben würden. Meinem Freunde, dem Augenarzt L. Königstein, legte
ich aber nahe zu prüfen, inwieweit sich die anästhesierenden Eigenschaften
des Kokains am kranken Auge verwerten ließen. Als ich vom Urlaub zurück-
kam, fand ich, daß nicht er, sondern ein anderer Freund, Carl Koller (jetzt in
New York), dem ich auch vom Kokain erzählt, die entscheidenden Versuche
am Tierauge angestellt und sie auf dem Ophtalmologenkongreß zu Heidelberg
demonstriert hatte. Koller gilt darum mit Recht als der Entdecker der Lokal-
anästhesie durch Kokain, die für die kleine Chirurgie so wichtig geworden ist;
ich aber habe die damalige Störung meiner Braut nicht nachgetragen. (Freud
1925, S. 38 f.)
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Der letzte Satz der Kokain-Arbeit, auf die sich diese Sätze Freuds beziehen, lautet:
»Anwendungen, die auf der anästhesierenden Eigenschaft des Cocains beruhen, dürfen
sich wohl noch mehrere ergeben« (Freud 1884b, S. 83; die Seitenangabe folgt hier und
im weiteren dem Neudruck der Kokain-Studien = Freud 1996).
Freud hatte in diesem Aufsatz die Literatur über die Koka-Pflanze zusammengefaßt und
die bekannten Wirkungen des Kokains beschrieben. Er gab die Arbeit am 18. Juni 1884
zum Druck. Sie erschien noch vor Freuds Abreise nach Wandsbek, nämlich am 1. Juli
1884. Am 2. September reiste Freud dann ab. Er blieb bis Ende des Monats bei seiner
Braut in Wandsbek. Doch noch bevor Freud Wien verlassen hatte, begann Carl Koller,
bei der Operation am Auge von Fröschen die anästhesierende Wirkung des Kokains zu
überprüfen. Die Ergebnisse dieser Experimente ließ Koller am 15. September 1886 (al-
so während Freud in Wandsbek war) durch einen Kollegen in Heidelberg vortragen, da
er selbst die Mittel für die Reise zum dortigen Kongreß nicht hatte aufbringen können.
Freuds Bemerkung, es sei »die Schuld« seiner Braut gewesen, daß er nicht »schon in
jungen Jahren berühmt« wurde, ist anhand der zeitlichen Abfolge der Ereignisse also
nur schwer nachvollziehbar; sie drückt wohl auch den nicht bewältigten Ärger aus, den
Platz im Physiologischen Labor geräumt und die wissenschaftliche Karriere wegen der
geplanten Heirat aufgegeben zu haben.
In einer weiteren Publikation, in der Freud die Steigerung der Ausdauer, die er mit dem
Dynamometer gemessen hatte, als Folge der Wirkung des Kokains beschrieb, bemerkte
er, Koller habe das Kokain in der Augenchirurgie »unabhängig von meiner persönlichen
Anregung« eingesetzt (1885a, S. 89). Koller hatte sich zuvor ähnlich kollegial über
Freud geäußert: »Für uns Wiener insbesondere ist das Cocain durch die gründliche Zu-
sammenstellung und die interessante therapeutische Arbeit meines Kollegen vom All-
gemeinen Krankenhause, des Herrn Sigmund Freud, in den Vordergrund der Diskussion
gerückt worden« (1884, Sp. 1276).
Trotz dieser Anerkennung durch Koller litt Freud noch lange an der Kränkung, nicht der
Erste gewesen zu sein. Fritz Wittels – Freuds »ungebetene(r) Biograph« (Freud 1900, S.
219, Anm. 2) – hat Freuds »großen Kummer« noch »im Jahr 1906, als ich seine Vorle-
sungen besuchte«, wahrgenommen. »Freud hat lange und schmerzlich darüber nachge-
dacht [...].« Er erzählte, Koller habe alles, was er hörte, »mit dem Auge in Verbindung«
gebracht, und so ganz »ohne Genie, als er den Freudschen Aufsatz zur Kenntnis ge-
nommen hatte, Kokain in den Bindehautsack geträufelt« (Wittels 1924, S. 18). Dadurch
sei Koller – und nicht Freud –»zum Wohltäter der Menschheit« (1924, S. 17 f.) gewor-
den. Wittels’ Beobachtung einer andauernden Kränkung Freuds wird durch den Brief
bekräftigt, den Freud an Josef Meller, Professor für Augenheilkunde, schrieb, der 1934
aus Anlaß des 50. Jahrstags der Entdeckung Kollers dessen Leistung in einem Vortrag
würdigen wollte. Freud war fast 80 Jahre alt, als er Meller die Auskunft gab:

K. Koller, etwas jünger als ich, war – und ist wahrscheinlich noch – eine patho-
logische Persönlichkeit, ein selbstquälerischer Krakeeler, infolge seiner Recht-
haberei und seiner unausgesetzten Aggressionen allgemein unbeliebt. (Freud, zit.
n. Israels 1999, S. 31 f.)

Das ist die Beschreibung eines Mannes, den Freud einst deshalb bewundert hatte, weil
sich Koller für eine Kränkung mannhaft zur Wehr zu setzen verstand. Nachdem er als
»Saujud« beschimpft worden war, hatte Koller seinen Beleidiger zum Säbelduell gefor-
dert. Er versetzte ihm zwei Hiebe und blieb selbst unverletzt. Daraufhin erhielt Koller
von Freud einen begeisterten Brief (vgl. Nitzschke 2003). Er würde sich »sehr freuen«,
teilte Freud Koller mit,

wenn Sie mein Anerbieten annehmen würden, in unserem Verkehr das ver-
traute »Du« als äußerliches Zeichen aufrichtiger Freundschaft, Teilnahme und
Hilfsbereitschaft gelten zu lassen. Lassen Sie mich hoffen, daß [...] Sie immer
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das sein werden, was Sie in den letzten Wochen und Tagen waren – den Men-
schen ein Helfer und ein Stolz der Freunde. (Brief vom 6. Januar 1885 – Freud
1980, S. 136)

Ein halbes Jahrhundert nach diesem großzügigen Angebot schreibt Freud, noch immer
gekränkt, an Meller:

Gewiß, wenn ich [in Wien – B.N.] geblieben wäre, hätte ich die Koller’sche Ent-
deckung selbst machen müssen. Eine jetzt 48-jährige Ehegemeinschaft hat
mich später für den Entgang an Jugendberühmtheit entschädigt [...]. (Freud,
zit. n. Israels 1999, S. 32)

Noch immer wird die Braut für den Schaden verantwortlich gemacht, für den sie 48 Jah-
re Entschädigung leisten mußte.
Im Brief an Meller stellt Freud dann auch noch eine rhetorische Frage: »Wie war ich
zum Cocain gekommen [...]?« Die Auskunft, die Freud gibt, klärt über den Ausgangs-
punkt seines Interesses am Kokain auf. Er sei, so schreibt er, durch eine Notiz »in einer
Kanadischen Zeitschrift« aufmerksam geworden, daß »das Alkaloid der Cocapflanze
[...] ausgezeichnete Dienste bei der Morphinentwöhnung« leiste.

Ich wußte, daß einer meiner hochgeschätzten Lehrer am physiologischen In-
stitut, der mich auch seines persönlichen Umgangs würdigte, Dr. Ernst v.
Fleischl, Morphinist war. Er litt an Neuromen nach einer Amputation des
Daumens, die infolge einer Leicheninfektion notwendig geworden war. Um
ihm Erleichterung zu schaffen, ließ ich mir das Mittel von Merck [Pharmazieun-
ternehmen in Darmstadt – B.N.] kommen [...].

Die Hoffnung, das Mittel zum genannten Zweck nutzen zu können, wurde jedoch ent-
täuscht.

In meiner damaligen Naivität hatte ich nicht bedacht, daß das Cocain nichts
gegen die Schmerzen leisten könne, die Fleischl zum beständigen Gebrauch
von Morphin trieben. Nach einer überraschend leichten Entwöhnung vom
Morphin wurde er Cocainist anstatt Morphinist, entwickelte arge psychische
Störungen und wir waren alle froh, als er später zum früheren und milderen
Gift zurückkehrte. (Freud an Meller, 08.11.1934, zit. n. Israels 1999, S. 117)

Freud hatte Ernst von Fleischl helfen wollen – doch am Ende hatte diese »Hilfe«
Fleischl mehr geschadet als genutzt. Das ist wohl auch der Grund für eine Bemerkung,
die Freud, vierzig Jahre nach dem gescheiterten Heilungsversuch, Fritz Wittels gegen-
über gemacht hat: »Das Studium von Kokain war ein Allotrion, das ich gerne beendet
hätte« (zit. n. Jones 1960, 1, S. 108).
Fleischl war nicht nur ein Freund; er war auch ein Konkurrent Freuds. Er hatte nämlich
die Stelle im Labor Brückes inne, die Freud gerne gehabt hätte, die er sich aufgrund sei-
ner finanziellen Situation aber nicht hatte leisten können. Fleischl gehört damit in die
Reihe derjenigen, über die Freud gesagt hat:

Ein intimer Freund und ein gehaßter Feind waren mir immer notwendige Er-
fordernisse meines Gefühlslebens; ich wußte beide mir immer von neuem zu
verschaffen, und nicht selten stellte sich das Kindheitsideal so weit her, daß
Freund und Feind in dieselbe Person zusammenfielen. (1900, S. 487)

Mit dieser Aussage bezieht sich Freud auf John, den Spielgefährten der frühen Kinder-
jahre, der ihm in zweifacher Weise zuvorgekommen war: John war ein Jahr älter als
Freud; und er war der Sohn von Freuds Halbbruder Emanuel, der aus der ersten Ehe des
Vaters stammte, während Freud zwar ein Erstgeborener war, aber doch nur aus der
zweiten (oder gar dritten?) Ehe des Vaters stammte. Freud war damit der Onkel seines
Neffen John, dem er im verwandtschaftlichen Sinn übergeordnet war – und doch war
nicht Freud, sondern John der Erste (auf dieser Welt).
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»Alle meine Freunde sind in gewissem Sinne Inkarnationen dieser ersten Gestalt«, heißt
es in der TRAUMDEUTUNG (1900, S. 487) über John. Diese Gestalt ist der gemeinsame
Nenner der Männerfreundschaften Freuds, die von Breuer über Fließ bis zu C. G. Jung
und weiter reichen. Die Genannten sind Freunde und Rivalen zugleich, Revenants,
Wiedergänger des Spielgefährten der Kinderjahre, die Freud behalten will – und doch
beseitigen muß. Die Wiederholung äußert sich in der Übertragung – bis der Zwang zur
Übertragung aufgehoben werden kann.
Auch Fleischl gehört in diese Reihe. Freuds ambivalente Einstellung gegenüber diesem
Freund-Feind wird durch folgendes Beispiel illustriert: Kurz nach dem Weggang aus
dem Physiologischen Labor hielt Freud einen Vortrag über die Struktur der Elemente
des Nervensystems (Freud 1884a). Dabei kam es zu einem »seltsamen Ausbruch, der in
diesem Zusammenhang Erwähnung verdient« (Jones 1960, I, S. 85). Freud kritisierte

wie üblich die Gegner seiner Thesen. Dabei wandte er sich besonders scharf
gegen seinen Freund Fleischl, der sein unmittelbarer Vorgesetzter im Institut
war, und dessen Nachfolger zu werden er vielleicht gehofft hatte. Er ließ kei-
nen guten Faden an Fleischls Arbeit über die Struktur der Nervenfasern [...].

Jones meint, dieser Angriff könne mit Freuds »Verärgerung und Enttäuschung« zu tun
gehabt haben, »daß er das Institut verlassen mußte«, während Fleischl dort bleiben
konnte. Jones führt den Vorfall als »Beispiel für Freuds Schwanken zwischen freund-
schaftlicher und feindseliger Gesinnung« an, das Freud »im Zusammenhang mit der
Nachwirkung seiner Kindheitserlebnisse mit seinem Neffen John selber beschrieben«
habe (1960, I, S. 86).
Auch in den Assoziationen zum »Non vixit«-Traum spielt Fleischl als Wiedergänger
Johns eine Rolle. Freud hatte diesen Traum im Oktober 1891, also nur »wenige Tage
nach der Enthüllung des Fleischldenkmals in den Arkaden der Universität« (Freud
1900, S. 426). Freud versteht jetzt, »daß auch Ernst Fleischl nur [...] ein Revenant war«
(1900, S. 424). Bei den Assoziationen zum Traum fällt Freud dann noch ein, daß er
einst »zu spät« gekommen ist – nämlich zur Arbeit im Physiologischen Labor Brückes.
Da sah ihn Ernst von Brücke strafend an: mit »fürchterlichen blauen Augen« (1900, S.
425).
Ausgerechnet an den Augen hatte Koller die Entdeckung gemacht, die Freud – wie er an
Meller schrieb – gemacht hätte, wenn er nicht zu spät gekommen wäre. Wenn er doch,
anstatt zur Verlobten nach Wandsbek zu fahren, bei der (wissenschaftlichen) Arbeit ge-
blieben wäre! Das Beispiel illustriert den Konflikt zwischen Sexualität (Lust) und Ar-
beit (Kultur), dem Freud Jahrzehnte später eine ganze Schrift – DAS UNBEHAGEN IN DER
KULTUR (1930) – widmen wird.
Als Freud zum 50. Geburtstag von seinen Anhängern eine Medaille geschenkt be-
kommt, die auf der Vorderseite sein Porträt, auf der Rückseite Ödipus und die Sphinx
und daneben in griechischer Schrift den Sinnspruch zeigt: »Der das berühmte Rätsel lö-
ste und ein gar mächtiger Mann war«, da »wurde er blaß, unruhig und fragte mit er-
stickter Stimme, wer diese Idee gehabt habe. Er benahm sich wie ein Mensch, dem ein
Geist erschienen ist [...].« Doch Freud faßte sich und »enthüllte« den Gratulanten »den
Grund seines Verhaltens: Als junger Student sei er einmal um die großen Arkaden der
Wiener Universität herumgegangen und habe die Büsten früherer berühmter Professo-
ren betrachtet. Damals habe er sich in der Phantasie ausgemalt, daß dort seine künftige
Büste stände, was an sich für einen ehrgeizigen Studenten noch nichts Besonderes ge-
wesen wäre – aber auch, daß darunter eben gerade diese Worte graviert seien, die er nun
auf der Medaille vor sich sehe« (Jones 1962, II, S. 27 f.). Als die Medaille überreicht
wurde, stand in den Arkaden der Wiener Universität noch keine Büste von Freud. Aber
die Büste Ernst von Fleischls, die stand bereits dort. Auch Fleischl war Freud zuvorge-
kommen.
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Emmeline Bernays, Freuds (künftige) Schwiegermutter, hatte an Freud, der damals mit
ihrer Tochter Martha noch verlobt war, am 17. April 1886 geschrieben:

Es wird sicher so kommen, wie ich Dir neulich prophezien habe, daß Dir die
Juden bei Lebzeiten ein Standbild errichten und an der Rathausstraße No. 7
[hier hatte Freud seine erste Praxis eröffnet – B.N.] eine Gedenktafel prangt mit der In-
schrift: Hier wohnt der große Professor Freud, der Wohltäter der leidenden
Menschheit, ich setze dann darunter: für seine Schwiegermutter konnte er
nichts tun, da sie seine Medikamente nicht vertrug. (Freud/Bernays 2005, S. 144)

Emmeline Bernays spielte mit diesen Worten (wahrscheinlich) auf das »Medikament«
an, das Freud zu jener Zeit gegen alle möglichen »nervösen« Leiden verschrieb: Koka-
in. Ein paar Jahre nach diesem Brief der Schwiegermutter in spe stellte Freud dann an
Wilhelm Fließ die Frage:

Glaubst Du eigentlich, daß an dem Haus dereinst auf einer Marmortafel zu le-
sen sein wird: »Hier enthüllte sich am 24. Juli 1895 dem Dr. Sigm. Freud das
Geheimnis des Traumes«? (Brief vom 12. Juni 1900 – Freud 1985, S. 458)

Die Frage bezog sich auf den Ort, an dem Freud den Traum von Irmas Injektion ge-
träumt und gedeutet hat: Schloß Bellevue, damals ein Kurhotel, das nach dem Zweiten
Weltkrieg abgerissen wurde. Heute findet man dort eine Bronzetafel. Sie wurde am 6.
Mai 1977 (Freuds 121. Geburtstag) enthüllt. Darauf steht eben jener Satz, von dem
Freud gehofft hatte, er könnte dereinst »auf einer Marmortafel« zu lesen sein.

1.2.4    Der Fall Fleischl – ein gescheitertes Experiment
Freud hatte in seiner ersten Arbeit über die Coca-Pflanze »etwa 16 Mitteilungen« ange-
führt, in denen »von gelungenen Entziehungen« bei Morphinabhängigen berichtet wur-
de (1884b, S. 78). Er beließ es aber nicht dabei; er führte auch noch den Erfolg an, den
er selbst bei der Behandlung eines Abhängigen erzielt zu haben glaubte:

Ich hatte Gelegenheit, eine plötzliche Morphinentziehung unter Cocage-
brauch bei einem Manne zu beobachten [...]. Der Kranke blieb außer Bette
und leistungsfähig, und verbrauchte in den ersten Tagen je 3 Decigramm
Cocainum muriaticum; nach 10 Tagen konnte er das Mittel beiseite lassen.
Es handelt sich bei der Morphinentziehung durch Coca also nicht um ei-
nen Tausch, bei welchem aus dem Morphinisten ein Coquero wird, sondern
nur um einen temporären Cocagebrauch.

Freud folgerte aus dieser Behandlung,
daß der Coca eine direkt antagonistische Wirkung gegen das Morphin zu-
kommt. (1884b, S. 79)

Und in einem Nachtrag zum 1885 erschienenen Separatdruck der Arbeit stellte Freud
dann noch klar, man könne Kokain »ganz unbedenklich« verabreichen durch »subkuta-
ne Injektionen« (1884b, S. 85).
Die Auffassung, »daß das Cocain die bedenklichen Erscheinungen während der Mor-
phinabstinenz bei Entziehungskuren zu mäßigen und den Morphinhunger zu unterdrük-
ken imstande« sei, wiederholte Freud kurz darauf noch einmal. Dabei berief er sich
abermals auf die Erfahrungen, die er selbst (bei der Behandlung Fleischls) gemacht
hatte:

Ich habe selbst Gelegenheit gehabt, eine – und zwar plötzliche – Morphinent-
ziehung unter Cocain hier zu beobachten, und konnte sehen, daß die Person
[...] mit Hilfe des Cocains arbeitsfähig und außer Bett blieb [...]. Es wurden et-
wa 0.40 gr. pro Tag verbraucht und nach 20 Tagen war die Morphinabstinenz
überwunden. Eine Cocagewöhnung trat dabei nicht ein, im Gegenteil war eine
steigende Abneigung gegen den Cocaingenuß unverkennbar. Ich würde nach
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den Erfahrungen, die ich über die Cocainwirkung gesammelt habe, unbe-
denklich dazu raten, in ähnlichen Entziehungskuren Cocain in subkutanen
Injektionen von 0.03-0.05 gr. pro dosi zu geben und sich vor der Häufung der
Dosen nicht zu scheuen. (Freud 1885b, S. 106)

Einige Jahre bevor er die Behandlung Fleischls übernommen hatte, schreibt Freud an
Martha Bernays, mit der er damals gerade ein paar Tage verlobt ist, Fleischl, »an dem
Natur und Erziehung ihr Bestes getan haben«, sei für ihn in jeder Hinsicht ein Vorbild.
Dieser Mann sei »reich, in allen Leibesübungen ausgebildet, mit dem Stempel des Ge-
nies in seinen energischen Zügen, schön, feinsinnig, mit allen Talenten begabt und fä-
hig, in den allermeisten Dingen ein originelles Urteil zu schöpfen«. Fleischl war, so
heißt es im Brief an Martha Bernays weiter, »immer mein Ideal, und ich war erst ruhig,
als wir Freunde wurden [...]« (Freud 1980, S. 22). Ausgerechnet dieser Mann litt seit
Jahren unter fürchterlichen Schmerzen. Und er war Morphinist geworden, weil er diese
Schmerzen anders nicht zu ertragen wußte. Freud will Fleischl nun helfen, von der
Sucht loszukommen. Er glaubt, Kokain sei das geeignete Mittel. Im April 1884 be-
schreibt er seiner Verlobten das »Projekt«, das Fleischl, aber auch Freud helfen soll, der
mit diesem »Projekt« das für die Heirat benötigte Geld verdienen könnte:

Es ist ein therapeutischer Versuch. Ich lese von Cocain [...]. Ich will mir nun
das Mittel kommen lassen und aufgrund naheliegender Erwägungen es bei
Herzkrankheiten, ferner bei nervösen Schwächezuständen, insbesondere bei
dem elenden Zustande bei der Morphiumentziehung (wie bei Dr. Fleischl) ver-
suchen. [...] Mehr als einen solchen glücklichen Wurf brauchen wir nicht, um
an unsere Hauseinrichtung denken zu dürfen. (Freud 1980, S. 114)

Fleischl läßt sich auf Freuds Experiment ein. Doch anders als in den 1884 und 1885
veröffentlichen Arbeiten dargestellt, in denen er über die erfolgreiche Entziehung eines
Morphinisten mit Hilfe von Kokain berichtet, läßt Freud in privaten Briefen an die
Braut bereits früh Zweifel am gewünschten Erfolg erkennen. Am 7. Mai 1884 schreibt
er:

Dann war ich bei Fleischl und da habe ich wieder so viel Elend, das mir nahe
geht, miterlebt. Ich habe ihm das Cocain vorgeschlagen und er hat sich mit
der Hast der Ertrinkenden des Gedankens bemächtigt. (zit. n. Israels 1999, S. 94)

Der Versuch scheint von Erfolg gekrönt zu sein, denn zwei Tage später heißt es:
[...] ich fühle mich erst jetzt als Arzt, seitdem ich einem Kranken geholfen habe
und noch weiter zu helfen hoffe. Daß wir unter solchen Umständen, wenn es
so ausgeht, keine Sorgen zu haben brauchen, in Wien zu bleiben und einan-
der bald zu besitzen, mein Marthchen, das kannst Du Dir denken. (Brief vom
9. Mai 1884, zit. n. Jones 1960, 1, S. 105)

Jones kommentiert diesen hoffnungsvollen Anfang mit den nüchternen Worten:
[...] nach acht Tagen verschlimmerte sich Fleischls Zustand. (1960, 1, S. 115)

In Freuds Brief an Martha vom 12. Mai 1884 heißt es dazu:
Mit Fleischl steht es so traurig, daß ich mich der Cocainerfolge gar nicht mehr
freuen kann. Er nimmt es fort und es schützt ihn fortwährend gegen den
elenden Morphiumzustand, aber er hat in der Nacht von Freitag auf Samstag
und von Samstag auf Sonntag so furchtbare Schmerzen gehabt, daß er noch
um 11 h vormittags wie besinnungslos dalag. [...] Ob er in einem dieser Anfälle
Morphin genommen hat, weiß ich nicht, er stellt es in Abrede, aber einem
Morphinisten, und selbst wenn es der Ernst Fleischl ist, darf man nicht glau-
ben. (zit. n. Israels 1999,S. 95 f.)

Eine gute Woche später (am 23. Mai 1884) schreibt Freud, Fleischl habe wegen einer
Operation erneut »Morphin« genommen. Aber noch gibt Freud die Hoffnung nicht auf.
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»Das Morphin wird er sich wieder abgewöhnen, sobald die Wunde geheilt ist«, schreibt
er an Martha (zit. n. Israels 1999, S. 85).
Ein halbes Jahr später, im Januar 188S, hat Freud wieder eine Nacht tiefster Verzweif-
lung bei Fleischl verbracht (Jones 1960, 1, S. 116). Fleischl ist Freud dafür sehr dankbar
– und leiht ihm abermals Geld. Am 10. März 1885 schreibt Freud an die Braut, er werde
Fleischl erneut aufsuchen. Und er setzt hinzu:

Ich bin eigentlich neugierig, ob er mir was leihen wird. Wenn, so dürfte er
nicht mehr da sein, zur Zeit, da wir an’s Zahlen denken dürfen. (zit. n. Israels
1999, S. 109)

Spätestens jetzt hat Freud Fleischl aufgegeben. Wenige Tage zuvor – am 3. und am 5.
März – hat Freud zwei Vorträge gehalten, in denen er die Empfehlung ausspricht, bei
der Entziehung Morphinabhängiger Kokain durch »subkutane Injektionen« zu verabrei-
chen. Dieser Ratschlag erscheint am 1. April im Druck (Freud 1885b, S. 106). »Ich fra-
ge mich jedes Mal, ob ich noch in meinem Leben etwas so Erschütterndes und Erregen-
des erleben werde wie diese Nächte bei Fleischl«, hatte Freud kurz danach – in einem
Brief vom 21. Mai 188S – an die Braut geschrieben. Freud berichtet von Fleischls Akti-
vitäten, »unterbrochen von Zuständen der hochgradigsten Erschöpfung, gehalten durch
Morphium und Kokain« (zit. n. Jones 1960, 1, S. 116).
Im Juni ist sich Freud offenbar endgültig darüber im klaren, daß Fleischl nicht mehr
vom Kokain loskommen wird. An Martha schreibt er:

[...] ich freue mich, daß Du das Cocain so gern nimmst. Du gewöhnst Dich
doch nicht daran wie er? Er [gemeint ist Fleischl – B.N.] hat schreckliche Dosen
genommen, die ihm sehr geschadet haben. (zit. n. Israels 1999, S. 92)

Es sollte aber noch schlimmer kommen – und zwar für Freud: In einer soeben erschie-
nenen Arbeit hatte Albrecht Erlenmeyer, »zu jener Zeit vielleicht die größte deutsche
Autorität auf dem Gebiet des Morphinismus« (Fichtner u. Hirschmüller 1988, S. 121),
die Empfehlung in Frage gestellt, Kokain bei der Entziehung von Morphiumsüchtigen
einzusetzen (Erlenmeyer 1885). Ein Jahr später verschärfte Erlenmeyer die Tonart,
wobei er ausdrücklich auf das Suchtpotenzial des Kokains hinwies (Erlenmeyer 1886).
Diese Substanz hatte Freud nun aber empfohlen. Sie sei »unbedenklich« bei Entzie-
hungskuren einzusetzen, für die Freud »Cocain in subkutanen Injektionen von 0.03-0.05
gr. pro dosi« vorgeschlagen hatte, wobei er noch hinzufügte, man brauche sich dabei
auch »vor der Häufung der Dosen nicht zu scheuen« (Freud 1885b, S. 106). Und in ei-
nem unsignierten – Freud zuzurechnenden – Artikel hatte es geheißen:

Prof. Fleischl. aus Wien bestätigt die Tatsache, daß Cocainum muriaticum,
subkutan injiziert, beim Morphinismus von unschätzbarem Wert ist. (Freud
1884c, S. 505, zit. n. Israels 1999, S. 55)

Im Verlauf der Behandlung Fleischls, der »Kokain von allem Anfang an in Form von
subkutanen Einspritzungen« (Jones 1960, 1, S. 121) zu sich nahm, mußte Freud erken-
nen, daß sich die Verabreichung von Kokain bei der Morphiumentziehung (zumindest
in diesem Fall) nicht bewährte. Erlenmeyers Kritik an Freuds Empfehlungen liest sich
denn auch fast so, als habe er die gescheiterte Behandlung Fleischls miterlebt:

[...] der Morphinist beginnt entweder allein oder unter ärztlicher Leitung sich
das Morphium mit Hilfe von Cocain abzugewöhnen, was laut den Publikatio-
nen verschiedener Autoren [hier ist u.a. Freud gemeint – B.N.] sich sehr leicht voll-
ziehen soll. In weitaus den meisten Fällen mißlingt aber dieser Plan. Der Mor-
phinist kommt nur sehr wenig oder auch gar nicht von seiner Morphiumdosis
herunter, hat sich nun aber noch Cocaininjektionen dazu angewöhnt. Gelingt
die Substituierung des Morphium durch Cocain, so hat er den Teufel mit
Beelzebub vertrieben; er ist das Morphium los, das Cocain hält ihn aber erst
recht fest. (1886, S. 483, zit. n. Israels 1999, S. 49)
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Erlenmeyer faßte seine eigene Position in einem Satz zusammen:
Die Cocainsucht hat sich der Trunksucht und der Morphiumsucht als würdi-
ge dritte Geißel der Menschheit angeschlossen. Gleich ihnen fügt sie jedem,
der sich ihr ergiebt, die erheblichsten Schäden an Körper, Geist und Moral zu.
(1886, S. 483, zit. n. Israels 1999, S. 48)

In einer neuen Auflage seines Standardwerks DIE MORPHIUMSUCHT UND IHRE BE-
HANDLUNG (1887) hob Erlenmeyer dann ironisierend »die literarischen Qualitäten«
(Jones 1960, 1, S. 120) von Freuds Aufsatz über Coca (1884b) hervor und fügte trocken
hinzu: Freud »empfiehlt ohne Vorbehalt den Gebrauch des Kokains bei Morphinismus«
(zit. n. Jones 1960, 1, S. 120).
Das Debakel, dem sich Freud damit ausgesetzt sah, beschreibt Jones mit diesen Worten:
»So wurde der Mann, der versucht hatte, ein Wohltäter der Menschheit zu werden, [...]
beschuldigt, Unheil über die Welt gebracht zu haben. [...] Und als wolle das Schicksal«
diese »Vorwürfe bestätigen, starb kurz darauf einer von Freuds Patienten an einer zu
großen Dosis Kokain, die er ihm, immer noch in der Meinung, es handle sich um ein
harmloses Mittel, verschrieben hatte« (Jones 1960, 1, S. 120). Jones hat das Unheil, das
Freud traf, per Fehlleistung allerdings noch größer gemacht, als es ohnehin war: Der
Patient, den Jones meint, war eine Patientin, und die starb nicht an einer Überdosis Ko-
kain, vielmehr an den Nebenwirkungen von Sulfonal, einem seit 1888 von der Firma
Bayer vertriebenen Medikament, in das man – ähnlich wie in das vermeintliche »Zau-
bermittel« Kokain (Freud am 12. Mai 1884 an Martha, zit. n. Jones 1960, I, S. 105) –
damals große Hoffnungen gesetzt hatte. »Man wähnte das goldene Zeitalter der Ruhe
und Schmerzlosigkeit gekommen, und viele Ärzte befanden sich in einem Begeiste-
rungstaumel« (Hecker 1894, zit. n. Voswinckel 1988, S. 178). Freud hatte dieses Mittel
ebenfalls verschrieben – und damit ebenfalls Schiffbruch erlitten.
Hermann Breslauer, der Leiter der Privatirrenanstalt Inzersdorf, in der zeitweise auch
Berta Pappenheim (»Anna O.«) untergebracht war, hatte drei Jahre nach Einführung
von Sulfonal eine Arbeit veröffentlicht, in der er die Nebenwirkungen dieses Medika-
ments beschrieb. Es könne sogar zur akuten Porphyrie mit letalem Ausgang kommen
(Breslauer 1891). Eben das war bei der 28-jährigen Mathilde S. der Fall, die Freud zwei
Jahre lang »wegen einer zirkulären manisch-depressiven Krankheit« (Voswinkel 1988,
S. 180) behandelt hatte. Sie starb am 24. September 1890, ein Todesfall, der im Zu-
sammenhang der Assoziationen zum Traum von »Irmas Injektion« eine Rolle spielt
(Freud 1900, S. 116). Freud ist dieser Todesfall allerdings nicht vorzuwerfen, denn er
konnte, als er die Behandlung durchführte, noch gar »nichts von der Nebenwirkung des
Sulfonal wissen« (Voswinkel 1988, S. 182).
Nachdem Erlenmeyer auf die Gefahr aufmerksam gemacht hatte, die das Kokain im
Allgemeinen und für die Entziehung von Morphiumabhängigen im Besonderen dar-
stellte, entschied sich Freud, die Flucht nach vorn anzutreten. Er verleugnete, was er zu-
vor empfohlen hatte: subkutane Injektionen. Unter dem Titel »Cocainsucht und Cocain-
furcht« (Freud 1887) veröffentlichte er in der Wiener medizinischen Wochenschrift ei-
nen Beitrag, in dem er Erlenmeyer vorwarf, dessen Mißerfolge beruhten darauf, daß er
das Mittel subkutan verabreicht habe, anstatt sich an die – angebliche – Empfehlung
Freuds zu halten, »wirksame Dosen [...] per os« (d. h. oral) zu geben (Freud 1887, S.
124). Eine Formulierung Erlenmeyers aufgreifend schreibt Freud weiter, »die soge-
nannte dritte Geißel des Menschengeschlechtes, wie Erlenmeyer das Cocain sehr pathe-
tisch heißt«, sei »ihres Schreckens wieder zu entkleiden. Alle Berichte über Cocainsucht
und Cocainverfall beziehen sich nämlich auf Morphinisten« – für deren Entziehung
Freud das Mittel ja gerade empfohlen hatte. Nun gibt er an, Morphinisten seien »Perso-
nen, die bereits dem einen Dämon verfallen waren und deren geschwächte Willenskraft
und Reizbedürftigkeit jedes ihnen dargebotene Stimulans mißbrauchen würde«. Daher
stünden sie – im Unterschied zu anderen Menschen – auch in der Gefahr, von diesem
Mittel abhängig zu werden. »Das Cocain hat bei uns keine anderen, keine eigenen Op-
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fer gefordert. Ich habe mannigfache Erfahrungen über länger fortgesetzten Cocainge-
brauch bei Personen, die nicht Morphinisten waren, und habe auch selbst das Medika-
ment durch Monate genommen, ohne etwa von einem besonderen, dem Morphinismus
ähnlichen Zustande oder von einem Verlangen nach weiteren Cocaingebrauch zu ver-
spüren oder zu erfahren.« Und so, als sei das alles noch nicht genug, um die »Brauch-
barkeit des Cocain bei gewissen nervösen Zuständen« sowie das »Ausbleiben einer Co-
cainsucht« bei normalen Menschen zu unterstreichen (1887, S. 125 f.), führt Freud nun
noch einen Kronzeugen in eigener Sache an: den amerikanischen Neurologen Ham-
mond, der vor der Neurological Society in New York am 2. November 1886 einen
Vortrag gehalten hatte. Freud benutzt den Bericht über Hammonds Vortrag »einseitig«.
Das heißt, er betont in seinem Plädoyer Hammonds »Aussagen, die eine Suchtentwick-
lung verneinen und dem Mittel therapeutische Potenz zubilligen, läßt aber die in der
Diskussion laut gewordenen kritisch-warnenden Stimmen unberücksichtigt« (Fichtner
u. Hirschmüller 1988, S. 126). Kurz, der Artikel, mit dem sich Freud gegen Erlen-
meyers Einwände zur Wehr setzt, war – laut Fichtner und Hirschmüller (1988, S. 127) –
»polemisch und apologetisch«; er entsprach »nicht der sachlichen Qualität« anderer Ar-
beiten Freuds.

1.2.5    Die Idealisierung – Das Geheimnis der Sucht
Freuds Selbstvorwürfe ließen sich durch die Vorwärtsverteidigung, die er antrat, jedoch
keineswegs beseitigen. Das zeigen noch Jahre später die Assoziationen zum TRAUM
VON IRMAS INJEKTION (Freud 1900, S. 111 ff.). In diesem Mustertraum spielt, wie schon
der Name anzeigt, das Thema »Injektion« eine Rolle. Und es geht auch hier wieder um
den Vorwurf ärztlichen Versagens. »Man macht solche Injektionen nicht so leichtfertig«
– erinnert sich Freud im Traum, der ihn an »den verstorbenen Freund« gemahnt, »der
sich so rasch zu Kokaininjektionen entschloß. Ich hatte Injektionen mit dem Mittel, wie
gesagt, gar nicht beabsichtigt« (Freud 1900, S. 122). Und wieder verteidigt sich Freud.
Er behauptet, er habe Fleischl die Empfehlung subkutaner Kokain-Injektionen nie gege-
ben:

Die Injektionen erinnern mich wieder an den unglücklichen Freund, der sich
mit Kokain vergiftet hat. Ich hatte ihm das Mittel nur zur internen Anwen-
dung während der Morphiumentziehung geraten; er machte sich aber unver-
züglich Kokaininjektionen. (1900, S. 120)

Diese Aussage ist wenig glaubwürdig. Warum sollte Freud Fleischl vor subkutanen In-
jektionen gewarnt haben, wenn er sie doch in der Öffentlichkeit als das probate Mittel,
das »unbedenklich« einzusetzen sei, propagierte?
Mit Hilfe einer Verleugnung der von ihm vertretenen Position entlastet sich Freud. Die-
se Strategie ist verständlich, wird sie doch in der psychoanalytischen Literatur als von
Scham- und Schuldgefühlen motivierte Abwehr beschrieben. Warum wird diese Strate-
gie der Verleugnung aber in Teilen der Freud-Sekundärliteratur fortgesetzt? Auch dafür
gibt es eine Erklärung: Der Held muß unter allen Umständen dem Ideal gleichen, das
man sich von ihm gemacht hat. Also muß die »Leistung des großen Mannes« (Freud
1910, S. 202), mit dem man sich identifiziert, über alle Kritik erhaben sein. Getreu dem
Muster des Heldenepos wird deshalb das Versagen des »großen Mannes« in einen he-
roischen Triumph umgewandelt (vgl. Nitzschke 1995). Und so kann die »Kokainepiso-
de« in »den Rang eines Vorläufers der Selbstanalyse« erhoben werden. So können
Freuds »Kokain-Schriften« als »bis heute richtungsweisend und aktuell« ausgewiesen
werden. Ja, Freud bekommt aufgrund der Kokain-Studien dann sogar den »Rang eines
Begründers der modernen Psychopharmakologie« (Haas 1983, S. 171).
Und so geht es – mit den schiefen Metaphern – weiter: »Aus heutiger Sicht erscheinen
die Kokain-Abhandlungen zusammen mit den Brautbriefen wie ein embryologischer
Knotenpunkt, der keimhaft bereits die wichtigsten Strukturen und Organanlagen des
späteren Werks enthält.« Da klinge »im religionshistorischen Exkurs« der Arbeit über
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Coca (Freud 1884b) schon »das Thema Vaterreligion« an. Derartiges Geklingel ermög-
licht es dem Autor, Freuds Verleugnung schließlich in die »Fähigkeit« umzumünzen,
»standhaft an einer einmal gewonnenen Überzeugung festzuhalten, trotz Anfeindung,
Ächtung und Tabus« (Haas 1983, S. 172f.). Großartig!
Die erhebende Wirkung des Kokains hat Freud selbst sehr gut gekannt: »Ich nahm das
erstemal 0,05 Gramm Cocain. muriat. in 1%iger wäßriger Lösung während einer leich-
ten, durch Ermüdung hervorgerufenen Verstimmung. [...] Wenige Minuten nach der
Einnahme stellt sich eine plötzliche Aufheiterung und ein Gefühl von Leichtigkeit her«,
heißt es in der Publikation von 1884. Freud nimmt die »Aufheiterung und anhaltenden
Euphorie, die sich von der normalen Euphorie des gesunden Menschen in gar nichts
unterscheidet«, an sich selbst wahr:

Es fehlt gänzlich das Alterationsgefühl, das die Aufheiterung durch Alkohol
begleitet [...]. Man fühlt eine Zunahme der Selbstbeherrschung, fühlt sich le-
benskräftiger und arbeitsfähiger; aber wenn man arbeitet, vermißt man auch
die durch Alkohol, Tee oder Kaffee hervorgerufene edle Exzitation und Steige-
rung der geistigen Kräfte. Man ist eben einfach normal und hat bald Mühe,
sich zu glauben, daß man unter irgendwelcher Einwirkung steht. Es macht
den Eindruck, als ob die Cocainstimmung [...] hervorgebracht würde nicht so
sehr durch direkte Erregung als durch den Wegfall deprimierender Elemente
des Gemeingefühls. [...] Ich habe diese gegen Hunger, Schlaf und Ermüdung
schützende und zur geistigen Arbeit stählende Wirkung des Coca etwa ein
dutzendmal an mir selbst erprobt [...]. (1884b, S. 60 ff. – Hervorh. B.N.)

Freud betont ausdrücklich, daß die Droge bei ihm keine Änderung, vielmehr eine Stei-
gerung der normalen Gefühle und des herkömmlichen Denkens herbeigeführt habe. Er
beschreibt, daß Kokain den Normalzustand gefestigt habe, beziehungsweise ihm half,
diesen Zustand wieder herzustellen, wenn er durch depressive Verstimmungen beein-
trächtigt war. Diese Selbstauskunft widerspricht der These, die Erfahrungen mit Kokain
hätten Freud den »Zugang zum eigenen Unbewußten erleichtert« oder ihn gar in seiner
Selbstanalyse gefördert, wie vom Scheidt (1973, S. 388) unter Berufung auf Eissler
(1964) behauptet. Haas (1983) wiederholt diese These und festigt so die Idealisierung
des »großen Mannes« noch etwas mehr. Die Gegenposition vertritt Elisabeth Thornton
(1983), die aufgrund der ihr eigenen Auffassungsgabe die Komplexität von Freuds
Werk nur als eine durch Kokain-Konsum verursachte Verworrenheit wahrnehmen kann.
Das führt zur Entwertung des »großen Mannes«, bei der die Annahme, die der Idealisie-
rung zugrunde liegt, jedoch beibehalten wird, wenn sie jetzt auch mit einem negativen,
anstatt mit einem positiven Vorzeichen versehen ist.
Freud benutzte Kokain, wie er selbst mehrfach betont, als Stimmungsaufheller (Antide-
pressivum), zum Beispiel als er bei Jean Martin Charcot eingeladen ist: Da bekämpft er
seine Befangenheit mit »etwas Cocain«, »um das Maul öffnen zu können« (Brief an
Martha vom 18. Januar 1886 – Freud 1980, S. 199). So gestärkt begibt er sich dann ge-
meinsam mit einem Kollegen, der »schrecklich aufgeregt (war), ich ganz ruhig mit Hilfe
einer kleinen Dosis Cocain«, zu Charcot (Brief an Martha vom 20. Januar 1886, in
Freud 1980, S. 201). Man sollte Freuds Eigenerfahrungen allerdings nicht verallgemei-
nem, denn »die subjektiven Symptome der Cocawirkung (fallen) bei verschiedenen Per-
sonen so sehr verschieden« aus (Freud 1885a, S. 90). Eine Wirkung sei aber bei fast al-
len Menschen gleich, meinte Freud, wobei er sich auf die von Aschenbrandt (1883) be-
schriebene Beobachtung an »bairischen Soldaten« berief, »welche infolge erschöpfen-
der Einflüsse wie Strapazen, Hitze usw. marode geworden waren« und sich, sobald »sie
ganz geringe Mengen Cocainum muriaticum« eingenommen hatten, rasch wieder er-
holten (Freud 1885b, S. 102).
Unter der Überschrift »Coca als Aphrodisiakum« hat Freud (1884b, S. 8 ff.) schließlich
noch eine Wirkung der Substanz beschrieben, für die er keine Selbsterfahrung anführte.
In einem Brief an die Braut vom 2. Juni 1884 heißt es dazu aber:
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Wehe, Prinzeßchen, wenn ich komme. Ich küsse Dich ganz rot u. füttere Dich
ganz dick, u. wenn Du unartig bist, wirst Du sehen, wer stärker ist, ein klei-
nes sanftes Mädchen, das nicht ißt, oder ein großer wilder Mann, der Cocain
im Leib hat. In meiner letzten schweren Verstimmung habe ich wieder Coca
genommen u. mich mit einer Kleinigkeit wunderbar auf die Höhe gehoben. Ich
bin eben beschäftigt, für das Loblied auf dieses Zaubermittel Literatur zu
sammeln. (zit. n. Jones 1960, 1, S. 109)

Freud nahm das Zaubermittel »regelmäßig gegen Verstimmung u Druck im Magen mit
dem glänzendsten Erfolg« ein, wie er am 9. Mai 1884 an Martha schreibt (zit. n. Jones
1960, 1, S. 105). Er verordnete es Patienten (s. Abbildung Nr. 83 – Rezept für Kokain
vom 30. Juni 1893; in Freud et al. 1976) – auch dann noch, als Erlenmeyer seine War-
nungen längst ausgesprochen hatte. Schließlich empfahl er das Zaubermittel seinen
Schwestern sowie Freunden und Kollegen. »Kurz, vom Standpunkt unseres heutigen
Wissens aus gesehen, war er auf dem besten Weg, gemeingefährlich zu werden« (Jones
1960, 1, S. 105). Selbst in der Zeit, in der er Fließ kannte, benutzte Freud Kokain, um
sich von depressiven Stimmungen zu befreien.
Freud hatte den Berliner Hals- und Nasenarzt Wilhelm Fließ im Oktober 1887, also et-
wa ein Jahr nach der Eheschließung mit Martha, kennengelernt. Am 6. Oktober 1887
schreibt Freud an seine Schwägerin Minna Bemnays: »Ich beginne [...] einen Kurs über
Gehirnanatomie für drei ausländische Ärzte, darunter ein Dr. Fließ aus Berlin, der ein
sehr bedeutender Mensch sein soll« (Freud/Bemnays 2005,S. 195). Fließ wird von
Freud idealisiert – so wie Fleischl, den er einst der Braut in einem Brief als männliches
Ideal vorgestellt hatte. Wie eng die beiden Idealgestalten miteinander assoziiert sind,
geht aus einer Stelle in der »Traumdeutung« hervor, an der Freud Assoziationen zu ei-
nem Traum darstellt und schreibt, ich »fand es unmöglich, den gleichen Anlaut in den
Namen Fleischl und Fl.(ieß) zu unterdrücken« (1900, S. 491). Es ist die Stelle, an der er
sich an »teure Freunde« erinnert, von denen er »die einen durch Tod, die anderen durch
Auflösung dem Freundschaft« verloren habe. Freud weiß sich aber zu trösten: »Es ist
niemand unersetzlich. [...] alles, was man verloren hat, kommt [in Gestalt von Reven-
ants – B. N.] wieder« (1900, S. 490).
Nach der mißglückten Operation, die Wilhelm Fließ an der Nase Emma Ecksteins, einer
Patientin Freuds, vorgenommen hat, ein Kunstfehler (ärztliches Versagen), der der Pati-
entin fast das Leben gekostet hätte, ist Freud »tief unten wie selten, beinahe melancho-
lisch« (Brief an Fließ vom 13. März 1895, in Freud 1985,S. 119). Einen Monat später
teilt er Fließ mit, es sei ihm gelungen, die Depression zu überwinden: »[...] ich habe mir
aus dem elenden Anfall mit einer Kokanisierung [der Nasenschleimhaut – B. N.] her-
ausgeholfen« (20. April 1895, in Freud 1985, S. 127).
In der Zeit, in dem sich Fließ intensiv mit den Beziehungen zwischen Nase (Geruch-
sinn!) und weiblichen Geschlechtsorganen beschäftigt (vgl. Fließ 1897), entdeckt Freud,
der sich von Fließ selbst zweimal an der Nase operieren ließ (vgl. Nitzschke 1996), das
Geheimnis der Sucht. Am 22. Dezember 1897 teilt er Fließ mit:

Es ist mir die Einsicht aufgegangen, daß die Masturbation die einzige große
Gewohnheit, die »Ursucht« ist, als deren Ersatz und Ablösung erst die anderen
Süchte nach Alkohol, Morphin, Tabak etc. ins Leben treten.

Und dann setzt Freud skeptisch hinzu:
Natürlich regt sich dabei der Zweifel, ob solche Sucht heilbar ist oder ob Ana-
lyse und Therapie hier haltmachen müssen [...]. (Freud 1985, S. 312 f.)

Die Masturbation ermöglicht Lustgewinn – ohne Beziehung zu einem Menschen in der
Außenwelt. Es genügt die Phantasie. Die Phantasie wirkt wie eine Droge. Wunscher-
füllung ist jederzeit möglich. Die Droge Phantasie macht unabhängig von dem Men-
schen, der unsere Wünsche erfüllen soll. Doch die Überwindung dieser Abhängigkeit
macht abhängig von der Droge Phantasie.
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Unter diesem Aspekt betrachtet gewinnt Freuds Rede über das »Zaubermittel« Kokain
einen neuen Sinn: Wie durch Zauberei kann die Droge Befriedigung verschaffen. Das
ist die Zauberei, nach der sich jedes Kind sehnt. Das Kind könnte seine Bedürfnisse
selbst befriedigen, wenn es ein solches Zaubermittel besäße. Natürlich ist es schöner,
wenn die Mutter die Wünsche erfüllt. Doch wenn die Mutter fehlt, auf die Wünsche des
Kindes keine Rücksicht nimmt oder Grenzen setzt, die das Kind nicht akzeptieren kann?
Dann ist die Phantasie ein Ersatz. Dann hilft die Ersatzbefriedigung über die Enttäu-
schung, die Wut, die Depression hinweg. Phantasien und Drogen sind Zaubermittel –
doch den Zauber, den die Erfüllung des Wunsches durch den geliebten anderen Men-
schen ermöglicht, können sie nicht ersetzen. Und deshalb schreibt Freud, der das Zau-
bermittel Kokain immer wieder gegen depressive Verstimmungen benutzt hat, an Mar-
tha:

Meine Müdigkeit ist nämlich ein Stück leichte Krankheit, Neurasthenie heißt
man es, aus den Mühen, Sorgen und Aufregungen der letzten Jahre hervorge-
gangen, und sie ist mir immer wie mit einem Zauberschlag verschwunden,
wenn ich bei Dir war. (Brief vom 2. Februar 1886, in Freud 1980, S. 206 – Hervorh.
B.N.)

Ein anderes Mittel, mit dem sich Freud über verdrießliche Situationen hinwegzuhelfen
verstand, war das Rauchen. Es liegt schließlich eine gewisse Ironie des Schicksals darin,
daß Freud, als er mit Fließ, dem Hals- und Nasen-Spezialisten befreundet war, wieder-
holt versucht hatte, das Rauchen aufzugeben, was ihm aber mißlang; und daß er später
infolge des Rauchens ausgerechnet an einem Krebs des Rachenraumes erkrankte. Er ha-
be »nach 14-monatlicher Abstinenz« wieder zu rauchen begonnen, schreibt Freud am
12. Juni 1895 an Fließ, etwa einen Monat, bevor er den »Traum von Irmas Injektion«
hatte. »Ich habe es wieder begonnen, weil es mir immer gefehlt hat.« Und im selben
Brief heißt es weiter: »Ich brauche viel Kokain« (Freud 1985, S. 134). Schließlich
konnte Freud auf Kokain, nicht aber auf das Rauchen verzichten. Er rauchte auch dann
noch weiter, als er an Gaumenkrebs erkrankt und mehrfach operiert worden war (Schur
1972).
In Freuds 1898 erschienenem Aufsatz DIE SEXUALITÄT IN DER ÄTIOLOGIE DER NEURO-
SEN heißt es über die Ursucht Masturbation:

Sich selbst überlassen, pflegt der Masturbant bei jeder verstimmenden Ein-
wirkung auf die ihm bequeme Befriedigung zurückzugreifen. Die ärztliche Be-
handlung kann sich hier kein anderes Ziel stecken, als den wieder gekräftig-
ten Neurastheniker dem normalen Geschlechtsverkehre zuzuführen [...]. Eine
ganz analoge Bemerkung gilt übrigens auch für alle anderen Abstinenzkuren,
die so lange nur scheinbar gelingen, solange sich der Arzt damit begnügt, dem
Kranken das narkotische Mittel zu entziehen, ohne sich um die Quelle zu
kümmern, aus welcher das imperative Bedürfnis nach einem solchen ent-
springt. »Gewöhnung« ist eine bloße Redensart ohne aufklärenden Wert; nicht
jedermann, der eine Zeitlang Morphium, Kokain, Chloralhydrat u. dgl. zu neh-
men Gelegenheit hat, erwirbt hierdurch die »Sucht« nach diesen Dingen. Ge-
nauere Untersuchung weist in der Regel nach, daß diese Narkotika zum Er-
satze – direkt oder auf Umwegen – des mangelnden Sexualgenusses bestimmt
sind, und wo sich normales Sexualleben nicht mehr herstellen läßt, da darf
man den Rückfall des Entwöhnten mit Sicherheit erwarten. (1898, S. 505 f.)

Die »Quelle« der Sucht, von der Freud hier spricht, ist dort zu finden, wo die Wunscher-
füllung an frühe Formen der Befriedigung und (oder) an inzestuöse Liebesobjekte fi-
xiert bleibt. Die Erfüllung des entgegengesetzten Wunsches nach Ablösung, Individua-
tion und Selbstständigkeit bleibt dann blockiert, und zwar in dem Umfang, in dem starr
an solchen Fixierungen festgehalten wird. Dieses Festhalten erschwert den Fort-Schritt
zum extrafamiliären Liebesobjekt. Und die Hemmungen, die den Fort-Schritt verhin-
dern, verstärken rückwirkend wieder die Fixierung an frühe Formen der Befriedigung
und an die inzestuösen Objekte, die nun mit einem Zauber ausgestattet werden, den kein
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Mensch in der Außenwelt (kein Mensch außerhalb der Phantasie) einlösen kann. So
greifen Konfliktpathologie und Entwicklungshemmung ineinander – und die Phantasie,
die nur Ersatz sein sollte, wird zu einer Droge. Und die Droge wird zu einem Lebens-
Mittel, ohne das das Leben nicht mehr zu ertragen ist.
Wir suchen alle nach Mitteln, »die uns unser Elend gering schätzen lassen, Ersatzbe-
friedigungen, die es verringern, Rauschstoffe, die uns für dasselbe unempfindlich ma-
chen«, schreibt Freud in DAS UNBEHAGEN IN DER KULTUR (1930, S. 432). In diesem
Spätwerk arbeitet Freud kritisch und selbstkritisch nicht nur fremde, sondern auch eige-
nen Erfahrungen im Umgang mit Drogen auf. Er geht dabei den zugrunde liegenden
Wünschen und Befriedigungsmöglichkeiten nach: Der Rückzug in die Phantasie, der
Rückgriff auf Drogen – das sind Mittel, durch die wir versuchen, uns von anderen Men-
schen unabhängig zu machen. »Gewollte Vereinsamung, Fernhaltung von den anderen
ist der nächstliegende Schutz gegen das Leid, das einem aus menschlichen Beziehungen
erwachsen kann« (1930, S. 435).
Jede Kränkung verstärkt das Bedürfnis nach Schutz vor weiteren Kränkungen. Eine
Möglichkeit, sich vor weiteren Kränkungen zu schützen, ist der Rückzug aus Beziehun-
gen zu anderen Menschen. Doch der Rückzug aus Beziehungen, in denen Kränkungen
unvermeidlichen auftreten, behindert die Entwicklung der Fähigkeit, Kränkungen zu
bewältigen und Beziehungen so zu gestalten, daß sie nicht nur »ausgehalten«, sondern
überwiegend als befriedigend erlebt werden können. Je geringer die Kränkungstoleranz
jedoch ist, desto häufiger erlebt man sich als schutzlos und umso stärker wird der
Wunsch, sich aus Beziehungen zurückzuziehen. Die Folge dieses Rückzugs ist Einsam-
keit – und Einsamkeit macht krank. Das ist der Teufelskreis, den keine Droge aufbre-
chen kann, ein Teufelskreis, den chronischer Drogenkonsum nur verfestigen kann. Die
Einsicht, daß man Leiden nur dann bewältigen lernt, wenn man darauf verzichtet, ihm
auszuweichen, eröffnet einen Ausweg – den Weg zurück zu anderen Menschen. Das
meinte Freud, als er schrieb:

Ein starker Egoismus schützt vor Erkrankung, aber endlich muß man be-
ginnen zu lieben, um nicht krank zu werden, und muß erkranken, wenn
man infolge von Versagung nicht lieben kann. Etwa nach dem Vorbild, wie
sich H. Heine die Psychogenese der Weltschöpfung vorstellt:
Krankheit ist wohl der letzte Grund
Des ganzen Schöpferdrangs gewesen;
Erschaffend konnte ich genesen,
Erschaffend wurde ich gesund. (Freud 1914, S. 151 f.)

Fußnoten zu Kapitel 1:
1 Gütekriterium für die Übereinstimmung der Ergebnisse in der Zuordnung von Merkmalen ei-

ner Störung zu einer definierten Kategorie unabhängig vom Beurteiler (Lienert 1969, 13).

2 Die Deutsche Gesellschaft für Psychoanalyse, Psychotherapie, Psychosomatik und Tie-
fenpsychologie (DGPT) ist der Dachverband der Deutschen Psychoanalytikerverbände.

3 Zur Ausformulierung der Metapher wurde ich von Rost (2003, S. 112) angeregt.
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2    Störungen der Triebentwicklung

2.1   Störungen der Trieborganisation in Suchtentwicklungen
Peter Subkowski*

2.1.1    Abstract
Freud formulierte früh den Grundgedanken, daß die Droge im Dienst
einer zwanghaften Triebbefriedigung steht und dem Lustprinzip folgt.
Durch Traumatisierungen kommt es zu oralen Fixierungen, die als Dis-
position für die Regression in aktuellen Konfliktsituationen wirken. Die
durch den Alkohol toxisch geförderte Regression führt zur Triebentmi-
schung mit der Freisetzung von Partialtrieben und damit zu perversen
Erscheinungsformen wie Sadismus, Masochismus, orale Sexualität
und homosexuelle Handlungen. Letztlich verfällt der Alkoholiker dem
Lustprinzip, wobei sein Ich und höher differenzierte psychische Struk-
turen versanden. Der triebdynamische Ansatz zum Verständnis der
Abhängigkeitserkrankungen ist auch heute noch in der Lage, neuere
Ansätze zum Verständnis der Suchterkrankungen zu ergänzen.

2.1.2    Vorbemerkung
Die von Freud erstmals 1905 beschriebene Triebentwicklung (1905a) über die orale,
anale, phallisch-narzißtische und Latenzphase zur reifen genitalen Phase, bei der zu je-
weiligen Entwicklungszeiten eine erogene, libidinös überbesetzte Körperzone im Erle-
ben dominiert, verläuft zeitlich parallel zur individuellen Entwicklung des Ich und sei-
ner verinnerlichten Objektbeziehungen, des Über-Ich und des narzißtischen Selbstwert-
Regulationssystems. Wie im Folgenden gezeigt wird, stellen dabei die jeweilige Trieb-
organisation und ihre Störungen für das Verständnis der Abhängigkeitserkrankungen
und ihrer Wechselwirkung mit diesen Bezugssystemen einen wichtigen ergänzenden
Verständniszugang dar. Dabei ist die Entwicklung der Trieborganisation natürlich nicht
ohne den Bezug zum triebhaft besetzten Objekt zu denken, wie dies schon Abraham in
seiner wichtigen Arbeit Versuch einer Entwicklungsgeschichte der Libido von 1924 tat.
Und seit Freuds Werk ZUR EINFÜHRUNG DES NARZISSMUS von 1914 ist parallel zur
Triebentwicklung immer auch der narzißtische Aspekt der Suchtentwicklung zu berück-
sichtigen (s.z.B. Kielholz 1926; Simmel 1928). So formulierte Fenichel 1945 zur
Suchtdynamik (Fenichel, Bd. II, S. 261):

Wichtiger als jede erogene Lust ist jedoch bei einem Rauscherlebnis die über-
wältigende Erhöhung des Selbstgefühls. Narzißtische und erotische Befriedi-
gung fallen im Rausch sichtbar zusammen und dies ist der entscheidende
Punkt. Verschiedene Funde anderer Autoren ordnen sich einer solchen Auf-
fassung unter.

Dementsprechend werden in den folgenden Ausführungen neben dem Triebgeschehen
auch immer Aspekte der Objektbeziehungstheorie, der Ich-Psychologie und Selbstpsy-
chologie mit anklingen.
* Ähnlicher Artikel vom Autor auf der Web-Site der Paracelsus-Kliniken (PDF-Format).

http://www.paracelsus-kliniken.de/img/ejbfile/Dr. med. Peter Subkowski_ Die triebtheoretische psychoanalytische Sicht der Sucht - Relikt oder relevant_.pdf?id=4696
http://www.paracelsus-kliniken.de/
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2.1.3    Zur persönlichen Betroffenheit Freuds
Vor der Entwicklung der psychoanalytischen Methode unternahm Freud im Rahmen
seiner Erforschung der Kokainwirkung Selbstversuche, von denen er in dem Brief an
seine Verlobte Martha Bernays vom 21. April 1884 (Freud 1960, Brief 122–3) berich-
tete. Anzieu (1987, S. 40) schließt aus diesem Brief, daß Freud damals hoffte, seine ge-
plante Heirat zu beschleunigen, indem er eine Hauptentdeckung über diese noch wenig
bekannte, aber bemerkenswerte Droge machte. Bevor ihr süchtig machendes Potenzial
bekannt wurde, sah Freud im Kokain ein wirkungsvolles Mittel zur Behandlung von
Verdauungsstörungen, Ermüdung, Depression und Morphinabhängigkeit. Er verwen-
dete es damals selbst, ohne aber eine Abhängigkeit zu entwickeln, und empfahl es auch
Freunden, einschließlich seiner Verlobten Martha. 1884 veröffentlichte Freud dann sei-
nen Aufsatz ÜBER COCA (1884), der sich mit dessen analgetischer und stimulierender
Wirkung auseinandersetzte. Als immer mehr Beweise über die Gefahren des Kokains
gefunden wurden und sein Freund Ernst von Fleischl-Marxow über Freuds Empfehlung
kokainabhängig geworden war, mußte Freud anerkennen, daß Kokain nicht die magi-
sche Lösung für jeden medizinisch Kranken war. Er wandte seine Aufmerksamkeit in
der Folge zunächst wieder der Neurologie zu.
Nach Anzieus Bewertung (S. 41) könnte aus diesem beruflichen und persönlichen Ver-
sagen Freuds erstens sein erstaunlicher, lebenslang bestehender Optimismus bezüglich
zukünftiger psychopharmakologischen Entwicklungen resultieren, den er bis 1938 äu-
ßerte:

Die Zukunft mag uns lehren, mit besonderen chemischen Stoffen die Ener-
giemengen und deren Verteilungen im seelischen Apparat direkt zu beeinflus-
sen. Vielleicht ergeben sich noch ungeahnte andere Möglichkeiten der Thera-
pie; vorläufig steht uns nichts Besseres zu Gebote als die psychoanalytische
Technik, und darum sollte man sie trotz ihrer Beschränkungen nicht verach-
ten. (S. 108)

Zweitens könnte mit dieser traumatischen Lebenserfahrung eventuell auch Freuds eben-
falls lebenslang bestehender Widerstand gegen eine systematische psychoanalytische
Untersuchung der Drogenabhängigkeit erklärt werden, die damit anders als die meisten
psychopathologischen Auffälligkeiten für ihn ein weitgehend unerforschter Bereich
blieb.
Zudem war Freud seit seinem 24. Lebensjahr, wie auch sein eigener Vater, zeitlebens
schwerer Raucher und kam dabei auf einen Durchschnitt von zwanzig Zigarren pro Tag
(Anzieu, S. 43). Er bemühte sich mehrfach vergeblich, sein Rauchen aufzugeben. Gay
schreibt hierüber in seiner Freud-Biographie (1989/1995, S. 196 f.) über diese Abhän-
gigkeit Freuds:

Wenn Freuds hilflose Liebe zu den Zigarren das Überleben primitiver oraler
Bedürfnisse bezeugt, so enthüllt sein Sammeln von Antiquitäten Überreste
von nicht minder primitiven analen Befriedigungen im Erwachsenenleben.

Und sein Arzt Max Schur schrieb, dieses Interesse Freuds an dem Prähistorischen war
»eine Sucht, die an Stärke nur von seiner Nikotinsucht übertroffen wurde« (1972, S.
243). Freud war also ein Betroffener, dem vielleicht auch daher die notwendige innere
Distanz fehlte, um sich wissenschaftlich mit der Erforschung der Suchtdynamik ausein-
ander zu setzen.
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2.1.4    Das Verständnis der Suchtdynamik
in den psychoanalytischen Anfangsjahren

Freud selbst veröffentlichte nie eine zusammenhängende Arbeit zur Psychodynamik der
Abhängigkeit. Seine Bemerkungen zum Verstehen der Suchtentwicklung sind insge-
samt spärlich und auf mehrere Arbeiten verstreut. Dabei betrachtete Freud die
Suchtentwicklung in der Zeit vor seiner ersten Triebkonzeption zunächst als einfachen
Ersatz für eine unbefriedigende Sexualität an. In einem Brief vom 11.01.1897 schreibt
er an Fließ:

Die Dipsomanie [Trunksucht] entsteht durch Verstärkung, besser Substituti-
on des einen Impulses für den assoziierten sexuellen. (1962, S. 160)

Auf diese Ersetzung, so vermutet Freud weiter, läßt sich auch die Spielsucht zurückfüh-
ren. Am 22.12.1897 dann weiter an Fließ:

Es dämmert mir, daß die Masturbation die einzige große Gewohnheit, die »Ur-
sucht« ist, als deren Ersatz und Ablösung erst die anderen Süchte nach Alko-
hol, Morphin, Tabak usw. ins Leben treten. (1962, S. 205)

Freud sah also in der ausgiebigen Masturbation den Prototyp und Vorläufer aller Süch-
te, gewissermaßen die Ursucht, und betrachtete Sucht als gewohnheitsmäßige, lustvolle
Körperveränderung und als direkten oder indirekten Ersatz für lustvolle sexuelle Span-
nungsabfuhr. Die Masturbation dient dabei der Abfuhr von in Spannung gebundener
Energie, wodurch Lust erzeugt wird, wie Freud bereits 1895 in seinem grundsätzlichen
ENTWURF EINER PSYCHOLOGIE ausgeführt hatte (S. 404). Dem an das Unbewußte ge-
bundene Lustprinzip, im Sinne einer spontanen, unmittelbaren Abfuhr von Trieben oder
Wunscherfüllung, steht das Realitätsprinzip antagonistisch gegenüber, wird jedoch von
diesem nicht außer Kraft gesetzt (Freud 1911a). Der Alkoholismus steht dabei im Dien-
ste des Lustprinzips, das aber in der Regel nur unter Berücksichtigung des Reali-
tätsprinzips, also mit Rücksicht auf die Anforderungen der Außenwelt (und später des
Über-Ich) und lediglich auf Umwegen beziehungsweise nach Aufschub, zur Geltung
kommt. Nach Nagera (1971) ist in diesem Zusammenhang sowohl für die Sucht wie für
die Masturbation charakteristisch, daß sich der Mensch dabei in sein Phantasieleben zu-
rückzieht.
Noch 1898 beschreibt Freud die Dynamik der süchtigen Masturbation und die der stoff-
lichen Abhängigkeit, auch vielleicht unter Anspielung auf seinen eigenen Kokainkon-
sum, als eine Ersatzbildung für mangelnde sexuelle Befriedigung:

Eine ganz analoge Bemerkung gilt übrigens auch für alle anderen Abstinenz-
kuren, die so lange nur scheinbar gelingen werden, so lange sich der Arzt da-
mit begnügt, dem Kranken das narkotische Mittel zu entziehen, ohne sich um
die Quelle zu kümmern, aus welcher das imperative Bedürfnis nach einem
solchen entspringt. »Gewöhnung« ist eine bloße Redensart ohne aufklärenden
Wert; nicht jedermann, der eine Zeitlang Morphium, Kokain, Chloralhydrat
und dgl. zu nehmen Gelegenheit hat, erwirbt hierdurch die »Sucht« nach die-
sen Dingen. Genauere Untersuchung weist in der Regel nach, daß diese Nar-
kotika zum Ersatz – direkt oder auf Umwegen – des mangelnden Sexualge-
nusses bestimmt sind, und wo sich normales Sexualleben nicht mehr her-
stellen läßt, da darf man den Rückfall des Entwöhnten mit Sicherheit erwar-
ten. (1898, S. 506)

Mit der heutigen triebtheoretischen Begrifflichkeit lassen sich Freuds damalige Aussa-
gen für diesen historischen Entwicklungsabschnitt der Psychoanalyse vor Entwicklung
des Triebbegriffs und der Differenzierung zwischen den Systemen Unbewußtes, Vor-
bewußtes und Bewußtes in der TRAUMDEUTUNG (1900) so formulieren:

Sucht ist eine Ersatzbildung. Bei ihr kommt es zur Ersatzbefriedigung eines
unbewußten Wunsches und damit zur symbolischen Ersetzung eines unbe-
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wußten psychischen Inhalts durch einen anderen. Die direkte Befriedigung
des auf Triebansprüchen beruhenden unbewußten Wunsches wird durch
Abwehrvorgänge verhindert. (1993, S. 117)

2.1.5    Zur Indikationsstellung
Zunächst betonte Freud (1905b, S. 21), daß die »toxische Verstimmung« eine Kontrain-
dikation für die psychoanalytische Methode darstelle. Wenige Absätze später schränkte
er dies dann aber wieder ein:

Ich halte es für durchaus nicht ausgeschlossen, daß man bei geeigneter Ab-
änderung des Verfahrens sich über diese Gegenindikation hinaussetzen und
so eine Psychotherapie der Psychosen in Angriff nehmen könnte.

Auch in einem Brief von 1916 an Ferenczi schreibt er, daß sich Drogenabhängige ei-
gentlich für eine analytische Behandlung nicht eigneten, weil jeder Rückschlag oder je-
de Schwierigkeit dazu führe, daß sie wieder Zuflucht beim Medikament suchten (Tones
1974/1960, S. 213). Auch Glover (1932, S. 298) unterschied zwischen dem grundsätzli-
chen analytischen Verstehen der chemischen Abhängigkeit und der analytischen Be-
handlung eines chemisch abhängigen Patienten, wobei er in Bezug auf Letzteres eben-
falls sehr skeptisch war. Und Knight hob aufgrund seiner therapeutischen Erfahrungen
mit chronischen Alkoholikern hervor, daß die orthodoxe analytische Technik für diese
Patienten von keinem Nutzen sei:

Sie können die Passivität und die unpersönliche Reserve des Analytikers nicht
aushalten. (1937, S. 81)

Fenichel schätzte die grundsätzliche analytische Erreichbarkeit eines abhängigen Pati-
enten schon deutlich positiver ein:

Bei der Frage der psychoanalytischen Therapie der Süchtigen und Impuls-
kranken ist vieles noch strittig. Eine Untersuchung der zugrunde liegenden
psychischen Mechanismen macht deutlich, daß solche Patienten im Prinzip
einer psychoanalytischen Behandlung zugänglich sind, daß sie aber unter ei-
nem praktischen Gesichtspunkt vor besondere Probleme stellen. Nicht allein
ist das Symptom lustvoll, so daß diese Fälle dem Analytiker die gleichen
Schwierigkeiten bereiten wie die Perversionen, sondern die prägenitale, nar-
zißtische Verfassung der Patienten macht es darüber hinaus notwendig, mit
ihnen die tiefsten Schichten ihrer Seele durchzuarbeiten. Ihre Spannungsin-
toleranz erfordert zudem Veränderungen der psychoanalytischen Technik.
Generell ist man sich aber einig, daß eine psychoanalytische Behandlung, wo
immer sie möglich ist, versucht werden sollte. (Fenichel, Bd. II, S. 270)

Mitentscheidend hierfür sei auch, »ob die notwendige Zufuhr noch von einem Objekt
verlangt wird, und ob der Alkohol als Mittel eingesetzt wird, dieses Objekt leichter ge-
winnen zu können, oder ob der Alkohol selbst bereits zu dieser Zufuhr geworden ist,
und das Interesse an ihm jedes andere objektgerichtete Interesse ersetzt hat« (S. 264).
Insofern habe der, »der mit Freunden zecht, eine bessere Prognose als der einsame
Trinker«. Der Behandlungsbeginn sollte »knapp nach oder während der Entziehungs-
kur« einsetzen, »doch wird man nicht erwarten, daß der Patient während der ganzen
Analyse asketisch bleibt. Hat er die Möglichkeit, so wird er wohl im Widerstand zu ei-
nem Rauschmittel greifen. Es ist dies ein Grund dafür, daß die Analyse der Süchtigen in
der Anstalt besser durchzuführen ist als ambulant« (S. 271).
Trotz ständig steigender Zahl der Betroffenen wurden seit Fenichel nur wenige Arbeiten
zur Psychodynamik beziehungsweise psychoanalytischen Therapie von abhängigen Pa-
tienten veröffentlicht. In einer der wichtigen Ausnahmen empfiehlt Wurmser (1987, S.
284) »die analytische Behandlung des Toxikomanen mit relativ geringen Modifikatio-
nen« dann, wenn dieser sich während der Behandlung »mehr oder weniger der Dro-
geneinnahme« enthalten könne. Sinnvoll sei jedoch »eine Kombination mehrerer Be-
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handlungsmethoden in individuell angepaßter Form« (S. 287). Insgesamt sind in den
letzten 40 Jahren im International Journal of Psychoanalysis nur vier Studien zur Ab-
hängigkeit veröffentlicht worden: die von Limentani im Jahre 1968, von Hopper in
1995, von Pinheiro und Mitarbeiter in 2001 und von de Paula Ramos in 2004. Auch in
diesen Arbeiten plädierten die Autoren für die psychoanalytische Behandlung süchtiger
Patienten, wie zum Beispiel de Paula Ramos (2004a, S. 484), der es für sinnvoll, wenn
auch sehr fordernd hält, abhängige Patienten unter der Bedingung stabiler Abstinenz
psychoanalytisch zu behandeln.

2.1.6    Die orale Fixierung
Freud beschrieb erstmals in seinen DREI ABHANDLUNGEN ZUR SEXUALTHEORIE (1905a)
die orale Fixierung beim Abhängigen. Ausdruck der prägenitalen oralen Sexualität sind
nach Freud die »autokratischen und infantilen Sexualäußerungen: Lutschen und Won-
nesaugen«, die »in Anlehnung an eine der lebenswichtigen Körperfunktionen« (S. 83),
zum Beispiel die des Stillens des Babys, entstehen. So schreibt Freud über die erogene
Bedeutung der Mund- und Lippenregion:

Nicht alle Kinder lutschen. Es ist anzunehmen, daß jene Kinder dazu gelan-
gen, bei denen die erogene Bedeutung der Lippenzone konstitutionell ver-
stärkt ist. Bleibt diese erhalten, so werden diese Kinder als Erwachsene Kuß-
feinschmecker werden, zu perversen Küssen neigen oder als Männer ein kräf-
tiges Motiv zum Trinken und Rauchen mitbringen. (S. 83)

Freud verstand den oralen Charakter der Sucht als Ausdruck eines regressiven Rück-
griffs auf das lustvolle kindliche Lutschen und Saugen, das auf einer konstitutionellen
Verstärkung der erogen überbesetzten Lippenzonen (und später auch des Magens) be-
ruht.
Die besondere Bedeutung der Regression im Rahmen der Suchtentwicklung wurde in
der Psychoanalyse später immer wieder aufgegriffen, so zum Beispiel von Clark
(1919), der beschreibt wie es beim Alkoholismus im Rahmen einer narzißtischen Re-
gression, kombiniert mit intensiver Eigenliebe, zur primären Identifikation des Abhän-
gigen mit seiner Mutter kommt. Und auch neuere Autoren, wie beispielsweise Lürßen
(1976), legen einen Schwerpunkt auf die regressive Abwehr des Abhängigen. Wie der
letzte ungebrochene Triebtheoretiker Otto Fenichel (1945, Bd. II, S. 296) formuliert,
greift der Abhängige in Konfliktlagen seines Lebens auf den oralen Modus zurück,
wenn entweder durch Disposition oder im Sinne von außerordentlicher Verwöhnung,
Versagung oder aber durch eine Verbindung von beidem eine Fixierung auf frühkindli-
chen Entwicklungsstufen stattgefunden hat. Frühe traumatische Erfahrungen führen da-
bei zu einer starken oral- und hauterotischen Fixierung (entsprechend den Applikati-
onsmöglichkeiten der Suchtmittel) sowie zur Angst vor Spannungszuständen (Bd. II, S.
247), als brächte jede Spannung – wie im Säuglingsalter – ein gefährliches Trauma mit
sich. In seinem Aufsatz von 1916 hebt auch Abraham ganz auf die Bedeutung der ora-
len Gier bei allen Süchten ab und vergleicht die Qualen der unter einer zwanghaften ex-
zessiven Eßlust Leidenden mit den Qualen »der Morphinisten und mancher Trunksüch-
tigen« (1916, S. 98). Wie de Paula Ramos (2004a, S. 470) in seinem Aufsatz zusam-
menfaßt, stimmen fast alle Psychoanalytiker, die sich mit der Suchtdynamik befaßten, in
ihrer Betonung der Bedeutung der Oralität überein. Unter diesen sind vor allem Abra-
ham (1908, 1916), Radó (1926), Daniels (1933), Benedek (1936), Fenichel (1945),
Rosenfeld (1960), Limentani (1968), Wurmser (1974, 1987) und Khantzian (1978)
herauszuheben. So formuliert zum Beispiel Fenichel (1945, Bd. II, S. 97):

Die Psychoanalyse von Personen die unter Depressionen oder Süchten leiden
zeigt, daß der sadistische Charakter der Einverleibungsphantasien nicht erst
im Verlauf der späteren Entwicklung hinzutritt, sondern bereits in der oralen
Phase wirksam ist.

Und:
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Von den Neurosen beruhen die manischdepressiven und die Süchte auf Fixie-
rungen in der oralen Entwicklungsstufe. (S. 98)

Nach Ansicht dieser Autoren sind an dieser oralen Fixierung ursächlich konstitutionelle
und biographische Faktoren beteiligt, die zur Nichtauflösung der primitiven Triebkon-
flikte beitragen. Die Beziehung zur Droge repräsentiert folglich für den Süchtigen die
Befriedigung der oralen Bedürfnisse. Die Droge ist, wie dies zum Beispiel Radó (1926)
formuliert, fähig zur Wiederbelebung der oralen Kindheitsorgasmen mit einem Gefühl
des Triumphes über andere Menschen.

2.1.7    Radós erste triebtheoretische Arbeit
Der ungarische Psychoanalytiker Radó versucht in seiner wegweisenden triebtheoreti-
schen ersten Arbeit von 1926 die bis dahin vorgelegenen Ansätze zur Suchtdynamik in
einem psychoanalytischen Modell zu integrieren. Ausgangspunkt der Suchtentwicklung
ist für ihn dabei die hohe Unlustspannung im Süchtigen und seine Intoleranz gegen
Unlust, die so genannte Initialverstimmung, die er auf einen ungenügenden Reizschutz
des Ich gegen die mit Triebversagung verbundenen unlustvollen Affekte zurückführt.
Mittels zweier Wirkungsmechanismen bietet das Suchtmittel »dem Menschen in seiner
Bedrängnis Hilfe und Lust« (Radó 1926/1975, S. 361). Das Suchtmittel ist in der Lage
durch seine

analgetische, schmerzlindernde und sedierende sowie
durch seine das Ich stimulierende Wirkung

den dringend benötigten Reizschutz zu bieten. Die analgetische Wirkung greift dabei in
die Lust-Unlust-Regulation des psychischen Apparats ein, wie ihn Freud in seinem
Strukturmodell (1923) definiert hatte. Dabei leisten nach Radó die Rauschgifte gerade
das, »woran es der seelischen Organisation mangelt, einen Reizschutz nach innen. Die-
ser artifizielle Reizschutz tritt zentral, an den Eingangspforten des Seelenapparats,
gleichsam als zweiter Verteidigungsgürtel, in Funktion« (S. 362). Mit diesem wichtigen
Gedanken ergänzt Radó den von Freud beschriebenen Aspekt des Reizschutzes nach
außen.
Die stimulierende Wirkung der Droge beruht dabei auf einem Wechselspiel zwischen
erregenden und lähmenden Wirkungen. Sie bewirkt im »Endergebnis eine Umwandlung
der unlustvollen in lustvolle Spannungen« (S. 363) und hilft damit dem Ich einerseits
bei seinen Anpassungsleistungen an die äußeren Anforderungen der Realität und die
Forderungen des Über-Ich sowie andererseits gegen die andrängenden inneren libidinö-
sen Wünsche des Es. Die stimulierende Wirkung wird nach Radó dadurch erzielt, daß
hauptsächlich Gewissensspannungen beseitigt werden, was eine Befriedigung unbe-
wußter Wunschregungen ermöglicht. Radó spricht hier von »toxischer Förderung« (S.
363) des Ich und »geglückter Erotisierung der Ich-Funktionen« (S. 364) sowie von »or-
gastischer Wirkung« (S. 365) des Rauschmittels. Produkte der Abwehr gegen diesen,
von ihm zunächst gar nicht pathologisierten Zustand erkennt Radó in quälenden Angst-
und Erregungszuständen, im Alkoholdelir und in Halluzinationen »als der neurotischen
Kehrseite des beglückenden Rausches« (368). Die stimulierende Wirkung des Rausch-
gifts ist dabei gefährlicher als die analgetische, da sie Lust verschafft und dadurch süch-
tig macht. Diese Wirkung wird durch die »Herbeiführung wollüstiger Zustände (Eupho-
rie, Betäubung, Rausch) mit erotischem Charakter« erzielt.
Es besteht nach Radó »Eine wesentliche Übereinstimmung zwischen dem idealen toxi-
schen Rausch und der Endlust des natürlichen Sexualgenusses, dem Orgasmus« (S.
364). Radó sieht im Rauschgeschehen also einen »pharmakologischen« beziehungswei-
se »pharmakogenen Orgasmus« (S. 365), wobei die Erregung im Sinne einer »Meta-
Erotik« (S. 366) in einer Art Kurzschluß unter Umgehung erogener Zonen direkt auf das
zentrale Nervensystem einwirkt:
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Im pharmakogenen Orgasmus lernt das Individuum eine neue Art der ero-
tischen Befriedigung kennen, die mit den natürlichen Modalitäten der Se-
xualbefriedigung in Wettbewerb tritt. Sie zeichnet sich durch ganz unge-
wöhnliche Vorzüge aus und muß umso verlockender erscheinen, je mehr
die normalen Befriedigungsmöglichkeiten durch Neurose oder Mißgunst
der Verhältnisse beeinträchtigt sind. Die entscheidende Wendung tritt ein,
wenn sich das Ich auf den Rauschwunsch einstellt und so dem Erleben des
pharmakologischen Orgasmus mit seiner ganzen libidinösen Bereitschaft
entgegenkommt. Ist einmal der toxische Rausch zum Sexualziel geworden,
dann ist das Individuum der Sucht verfallen; nur selten bringt es jemand
fertig, die weitere Entwicklung hintanzuhalten. (S. 365)

Die gesamte psychosexuelle Energie kann dann, wie bei der kindlichen Onanie, direkt
abgeführt werden (S. 368). Hierdurch verliert die anstrengendere genitale Sexualität (S.
367) in ihrem verwickelten Zusammenspiel mit erogenen Zonen und ihrem schwerfälli-
gen Erregungsablauf zunehmend an Attraktivität und Bedeutung für den Süchtigen.
Dies führt zu fortschreitender Regression mit der Aufgabe des im Dienste des Ich ste-
henden Realitätsprinzips, zu größerer Nähe zu dem nach dem Lustprinzip funktionie-
renden Triebleben (S. 366), zum Verlust bereits erworbener psychischer Strukturen des
Ich im Sinne einer Entdifferenzierung sowie zur Mobilisierung aggressiv-destruktiver
Kräfte und masochistischer Tendenzen.

Das Ich ist durch die Libido des Es vollkommen unterjocht und verödet – man
kann fast sagen zum Es zurückverwandelt –, die Außenwelt ignoriert, das Ge-
wissen zersetzt. (S. 369)

Letztendlich führt dieser fortschreitende Prozeß der Meta-Erotik zur Aufgabe realer Lie-
besobjekte und zur Abwendung des Süchtigen von der Realität sowie zu einer sehr
weitgehenden Zersetzung des Seelenlebens im Rahmen der Regression mit einem Ver-
siegen der Partialtriebe (s.a. auch weiter unten bei Rascovsky 1997). Der seelische Ap-
parat funktioniert dann nur noch nach der einfachen Formel: Rauschwunsch → Rausch
→ Kater und so weiter. Dieser fortlaufende Regressions- und Zerfallsprozeß geht mit
einer Triebentmischung einher, die zu manifesten Perversionen und besonders zur Frei-
setzung destruktiv-aggressiver Impulse führt. Letztere können auch im Über-Ich wirk-
sam werden und führen dann zu Schuldgefühlen mit einem sekundären intensiven
Strafbedürfnis (S. 370). Freiwerdende destruktive Impulse können letztlich in einer
Wendung gegen die eigene Person bis zur realen Vernichtung des Süchtigen führen.
Um den Übergang vom sexuellen in den pharmakogenen Orgasmus zu erklären, führt
Radó den Begriff des »alimentären Orgasmus« ein, also einen durch Nahrungsaufnah-
me bedingten Orgasmus:

Der reichlichen und genußvollen Einverleibung wohlschmeckender Speisen
folgt eine Phase, der physiologisch nur die einsetzende Verdauung und Re-
sorption entsprechen kann, und in der das psychische Bild durch das ange-
nehme Gefühl der Magenfülle (Sattsein) und weit darüber hinaus durch ein
allgemeines diffuses Wollustgefühl beherrscht wird, an welchem wiederum der
ganze Organismus teil hat [...] kein Zweifel, daß dieser Vorgang im Erwachse-
nen den Überrest einer psycho-physiologischen Grundfunktion darstellt, die
man als alimentären Orgasmus bezeichnen muß. (S. 372)
[...] wir haben im alimentären Orgasmus mit seinem eben skizzierten psychi-
schen Überbau die spezifische Fixierungsstelle zu erblicken, die zur Süchtig-
keit disponiert. Der pharmakotoxische Orgasmus erweist sich als eine Neu-
auflage des alimentären, mit dem er den gestreckten Verlauf und vieles andere
gemeinsam hat, den er aber sonst in seinen Lustcharakteren weitaus über-
trifft. (S. 373)

Kritisch kann man hier einwenden, daß sich Radó mit diesem Postulat doch deutlich
von der Freudschen Triebkonzeption abwendet und den Orgasmusbegriff auch verwäs-
sert.



37

2.1.8    Frühe narzißmustheoretische Ansätze
Nachdem Freud in Zur Einführung des Narzißmus (1914) den Grundstein zur Ich-
Psychologie legte, beschreibt er in seiner Arbeit »Metapsychologische Ergänzungen zur
Traumlehre« (1916b), daß bei der Wunschpsychose ein realer Verlust verleugnet wird,
der dem Ich unerträglich ist. Die Realitätsprüfung, die es ermöglicht, zwischen inneren
und äußeren Reizen zu unterscheiden, wird dabei außer Kraft gesetzt. Dadurch können
die Wunschphantasien als die bessere Realität ins Bewußtsein drängen. Analog hierzu
sei das Alkoholdelir zu verstehen:

Der unerträgliche Verlust, der von der Realität auferlegt wird, wäre eben der
des Alkohols, Zuführung desselben hebt die Halluzinationen auf. (S. 425)

Radó stellt in seiner zweiten eher ich-psychologisch beziehungsweise narzißmustheore-
tisch orientierten Arbeit von 1934 die Verbindung zwischen Suchtentwicklung und in-
stabilem Selbstgefühl des Süchtigen, das im Rausch durch Allmachts- und Verschmel-
zungswünsche kompensiert werden kann, in den Mittelpunkt seines Verständnisses der
Suchtdynamik. Nach Radó gibt es zwar viele Suchtmittel, aber nur eine Suchtkrankheit
(S. 18), und die ist durch den zielbewußten Antrieb des Süchtigen gekennzeichnet, sich
des Suchtmittels zu bedienen, einen Vorgang, den er »Pharmakothymie« nennt. Ihr liegt
eine »Initialverstimmung« zugrunde, die bedingt ist durch eine hohe Unlustspannung
und gleichzeitige hochgradige Intoleranz gegen Unlust (S. 19), wobei der Alkohol ge-
gen beide wirkt, wie er bereits 1926 schrieb. In der pharmakogen erzeugten Rausch-
stimmung wird unter Rückgriff auf die Oralität ein regressiver Zustand mit sprunghaf-
tem Anstieg des Selbstgefühls als Reaktion des Ich auf den Lusterfolg erreicht, der dem
ursprünglichen kindlichen narzißtischen Zustand magischer Größe und Unversehrtheit
entspricht. In der folgenden Ernüchterung drängt sich der Wunsch nach einem erneuten
Rausch umso mehr auf, als das Trinken vom Abhängigen als weiteres Versagen erlebt
wird. Der erneuten depressiven Verstimmung im »Kater« wird durch einen weiteren
Rausch entgegengewirkt, woraus sich ein Circulus vitiosus von Rauschzuständen und
Selbstentwertungsgefühlen ergibt. Dabei stellt sich das Ich langsam von der realisti-
schen auf die pharmakogene Steuerung um. Das Unterliegen der genitalen gegenüber
der pharmakogenen Lust erweckt eine nur zu berechtigte genitale Kastrationsangst, die
dann aber verschoben wird auf eine Angst vor dem Versagen der Droge. Radó versteht
hier die mit dem Alkoholismus verbundene Homosexualität als einen Kompromiß für
das Ich zwischen der Kastrationsangst bei toxisch geschwächter genitaler Männlichkeit
und dem im Abhängigen freigesetzten Masochismus, der in der passiven Einstellung des
Homosexuellen gemildert wird. Homosexualität ist nach diesem Ansatz also eine Art
Heilungsversuch aus der pharmakogenen Krise (S. 28). Radós Arbeit von 1934 bildet
ohne Zweifel einen Ausgangspunkt für viele spätere ich-psychologische beziehungswei-
se narzißmustheoretisch orientierte Ansätze zum Suchtverständnis.
Der narzißtische Aspekt der Suchtdynamik wird auch von Kielholz (1926, S. 30) be-
tont, der beim Süchtigen von einer gravierenden Divergenz zwischen Real-Ich und Ich-
Ideal ausgeht (s. hierzu auch die Ansätze von Wurmser, Clark und Khantzian). Das
Ich-Ideal entsteht durch narzißtische Besetzung sowie durch Idealisierung von Teilen
des Ich und wird im Rahmen des Ausgangs des Ödipuskomplexes geformt durch Identi-
fizierungen mit den Eltern. Die Regulierung des Selbstwertgefühls des Individuums
hängt später ab vom Grad der Übereinstimmung zwischen Real-Ich und Ich-Ideal. Eine
hier bestehende große Differenz zwischen beiden führt nach Kielholz beim Alkoholiker
zu Schuld- und Minderwertigkeitsgefühlen bis hin zum Selbstmord.
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2.1.9    Die Vermeidung der Unlust
Freud unterstrich 1930 in seinem Werk DAS UNBEHAGEN IN DER KULTUR noch einmal
in einer längeren Passage, daß das Suchtmittel einerseits unmittelbare Lustempfindun-
gen verschafft, andererseits aber auch den Menschen zur Aufnahme von Unlustregun-
gen untauglich macht, was ihm eine feste Stellung in der Libidoökonomie der Völker
und dem Individuum ein »heiß ersehntes Stück Unabhängigkeit von der Außenwelt ver-
schafft« (S. 436). Er betont die abschirmende Funktion des Suchtmittels gegen Unlust
verursachende äußere Reize (dies wird von Radó ergänzt durch den von ihm beschrie-
benen Reizschutz auch nach innen). Damit wird hier die Abwehrfunktion des Sucht-
mittels, also die eines Selbstheilungsversuchs, in den Vordergrund gestellt. Bis zu die-
sem Zeitpunkt stand der Lustgewinn im Vordergrund der Überlegungen zum Alkoho-
lismus. Freud zitiert Wilhelm Busch: »Wer Sorgen hat, hat auch Likör« (S. 432) und
vergleicht den toxischen Rausch mit der körpereigenen Manie, die zu einem rauschähn-
lichen Zustand führt. Dies erwähnte er bereits 1916 kurz in TRAUER UND MELANCHOLIE
(1916a), wo er die manischen Elemente beim Alkoholrausch auf die toxisch erzielte
Aufhebung von Verdrängungsaufwänden zurückführte (S. 441).
Diesen Gedanken griff später Simmel (1928, 1948) wieder auf, der in der Sucht eine
künstliche Manie zur Abwehr der melancholischen Reaktion sah:

[der Süchtige] ist ein Melancholischer, der seinen Über-Ich-Wächter mit dem-
selben Gift betrunken macht, mit dem er das Objekt im Ich mordet. Im Aspekt
aber ist er ein Manischer, solange er im Genuß des Giftes steht, weil alle An-
sprüche eines toxisch gelähmten (temporär kastrierten) Über-Ichs entfallen.
(1928)

Die Abstinenzkur mit ihren Entziehungsqualen verhält sich dann zur Genußzeit des
Rauschmittels wie die Melancholie zur Manie. Er unterschied dabei zwischen dem
»neurotischen Trinker«, der durch den Alkohol seinen neurotischen Konflikten zu ent-
fliehen sucht, und dem Alkoholsüchtigen, dessen Persönlichkeit schon gänzlich unter
dem Einfluß des Alkohols zerfallen ist (1948).
Simmel behandelte 1928 alkoholabhängige Patienten als erster stationär in seinem Sa-
natorium Berlin-Tegel und sah dabei gerade in diesem Rahmen die Möglichkeit, dem
Süchtigen einen Ersatz für den Lustgewinn durch seine Sucht zu geben und insbesonde-
re aber auch einen Schutz gegen seine Autodestruktivität und Suizidalität. Die Chance
bestünde nach Simmel darin, zumindest zeitweise die Destruktivität in der Übertragung
nach außen zu richten. Die dann entstehende, nach außen gewendete Aggressivität ist
auch heute noch ein technisches Problem, das in jeder Psychotherapie mit Alkoholkran-
ken auftaucht und zu bewältigen ist (Subkowski 2000). In Simmels triebtheoretisch ori-
entiertem Konzept wurde das Agieren in der Suchttherapie in hohem Maße toleriert. So
bestand er damals nicht auf einem sofortigen Verzicht auf Alkohol, bis zumindest eine
hinreichend stabile Übertragung entstanden war. In dem folgenden Stadium der Absti-
nenz bediente sich Simmel regressionsfördernder Maßnahmen. So wurde dem Patienten
absolute Bettruhe verordnet, und er bekam eine nur ihm zugeordnete Schwester, die ihn
Tag und Nacht mütterlich versorgte, nährte und pflegte. Die analytischen Sitzungen
fanden ebenfalls, ganz dem Bedürfnis des Patienten angepaßt, wenn nötig mehrmals am
Tag und auch des Nachts statt. Der Patient sollte wie ein kleines Kind versorgt werden
und so die verloren gegangene Mutter wiedergewinnen. Diese weitgehende Befriedi-
gung passiver oraler Triebziele sollte sich im Laufe der Behandlung selbst wieder auf-
heben. Ich denke, daß diese regressionsfördernde Atmosphäre in jeder Form der statio-
nären Alkoholkrankenbehandlung bewußt oder unbewußt eingesetzt wird und daß dies
dem Patienten tatsächlich ermöglicht, eine Zeit lang auch ohne das wunscherfüllende
Suchtmittel auszukommen. Schon in Simmels frühem Ansatz wird deutlich, daß eine
vor allem deutende abstinente Haltung in der Therapie von Alkoholkranken nicht ange-
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bracht ist. Diese wird von den Patienten eher als Bestätigung ihrer Selbstwertdefizite
verstanden. Simmels Ansatz, Übertragungsspaltungen in der stationären Therapie Süch-
tiger hervorzuheben und es so dem Patienten zu ermöglichen, seine destruktiven Impul-
se nach außen zu richten, um einer Suizid- oder Rückfallgefahr vorzubeugen, findet sich
auch in heutigen Konzepten stationärer psychoanalytischer Therapie ich-strukturell ge-
störter Patienten wieder.

2.1.10    Abrahams und Ferenczis Beiträge
zum Verständnis der Suchtdynamik

In der ersten psychoanalytischen Schrift, die sich ausschließlich mit dem Alkoholismus
befaßt, stellt Abraham (1908) die Verschiebung der Lust vom genitalen Sexualakt auf
die prägenitale, von Partialtrieben bestimmte Vorlust als wichtigen Mechanismus in das
Zentrum seines Verständnisses der Suchtdynamik. Die Partialtriebe beziehen ihre Kraft
aus ihren Triebquellen, wie der oralen oder analen erogenen Zone, und suchen die ihnen
spezifischen Triebziele, zum Beispiel in Form des Bemächtigungstriebes oder des Sa-
dismus. Abraham beschreibt hier, wie der Alkoholiker mit Hilfe des Suchtmittels ver-
sucht, seine Potenz zu steigern beziehungsweise zu erhalten. Alkohol wirkt dabei tat-
sächlich zunächst sexuell enthemmend und damit aktivitätssteigernd. Dies gilt nach
Abraham aber nicht nur für normale, sondern auch für die perverse Sexualität wie Sa-
dismus, Masochismus, Voyeurismus und Exhibitionismus sowie für inzestuöse und ho-
moerotische Sexualität. Diese Verschiebung geschieht unter der Bedingung der Aufhe-
bung von Triebhemmung, Verdrängung und Sublimierung, also bei der Schwächung der
Abwehr durch die toxische Suchtmittelwirkung.
Abraham greift auf Freud zurück, der bereits in DER WITZ UND SEINE BEZIEHUNG ZUM
UNBEWUSSTEN (1905c) die toxisch induzierte heitere, freudige Stimmung des Abhängi-
gen untersucht hatte. Hier schrieb Freud, daß sich die »Lust am Unsinn« außer beim
Kind am besten beim intoxikierten Erwachsenen untersuchen läßt: »Bei toxischer Hei-
terstimmung erscheint fast alles komisch« (S. 140). Der Alkohol macht die unterdrück-
ten »Lustquellen wieder zugänglich, auf denen die Unterdrückung lastet« (S. 142), in-
dem er die hemmenden Kräfte und die Kritikfähigkeit herabsetzt. Die somit herbeige-
führte

Veränderung der Stimmungslage ist das Wertvollste, was der Alkohol dem
Menschen leistet, und weshalb dieses »Gift« nicht für jeden gleich entbehr-
lich ist [...]. Unter dem Einfluß des Alkohols wird der Erwachsene wieder
zum Kinde, dem die freie Verfügung über einen Gedankenablauf ohne Ein-
haltung des logischen Zwanges Lust bereitet. (S. 142)

Diese toxisch veränderte Stimmungslage funktioniert nach den Gesetzen des Primär-
vorgangs, der mit dem Lustprinzip verbunden ist. Der Primärvorgang herrscht im Sy-
stem »Ubw« und zeichnet sich durch die freie Abfuhr psychischer Energien aus. Dabei
werden mit Befriedigungserlebnissen verknüpfte unbewußte Vorstellungen immer wie-
der neu besetzt, indem psychische Energie von einer Vorstellung zur anderen verscho-
ben wird. Nach Freud zeigt sich dieser Vorgang besonders in Träumen.
Wie Abraham in seiner Arbeit von 1908 weiter ausführt, erleichtert die durch die to-
xisch bedingte Regression bewirkte Entmischung libidinöser und aggressiver Triebe
nun nicht nur libidinöse, sondern auch aggressive Triebentäußerungen und führt damit
zu sadistischen und masochistischen Handlungen. Hier haben nach Abraham die im Al-
koholrausch vermehrt verübten »Rohheitsdelikte« (S. 31) ihren Ursprung. Die sadisti-
schen Triebimpulse können sich dabei gegen die eigene Person richten bis hin zur
Selbstzerstörung, wie dies Juliusburger später am Beispiel des Eifersuchtswahns und
Rauschzustandes zeigte (Juliusburger 1913, S. 12). Dies nannte Juliusburger den
»Wille[n] zur Selbstverneinung, wie er sich im Selbstmord kundgibt« (S. 15).
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Abraham beschreibt dann, wie im Rahmen des Alkoholismus perverse Neigungen frei-
gesetzt werden können. Er führt hier auch die erleichterte Manifestation homosexueller
Neigungen und Handlungen zwischen Männern im Alkoholrausch an – entsprechend
dem damaligen analytischen Verständnis der Homosexualität als Perversion (siehe hier-
zu auch Kapitel 2.2: Perversion und Suchtentwicklung). Die projektive Abwehr latenter
homosexueller Strebungen als wichtiges Motiv bei der Entstehung des Eifersuchts-
wahns des Alkoholikers wurde im Folgenden auch von Freud (1911b) beschrieben.
Nach Freud treibt es den Mann nicht selten durch Enttäuschungen bei der Frau zum Al-
kohol ins Wirtshaus. Dort in Gesellschaft der Männer werde ihm die bei der Frau »ver-
mißte Gefühlsbefriedigung gewährt« (S. 300). Durch diese Nähe wird unbewußte ho-
mosexuelle Libido mobilisiert, die jedoch dem Bewußtsein des Alkoholikers bedrohlich
und verpönt erscheint. Sie muß daher abgewehrt werden, indem sie auf die eigene Frau
projiziert wird nach der Formel: »Nicht ich liebe den Mann – sie liebt ihn ja« (S. 301).
Nach der Projektion der eigenen inneren verpönten Bestrebungen auf die Frau können
sie dann dort heftig bekämpft werden.
Auch Ferenczi beschrieb 1911 einen Fall von alkoholischer Paranoia bei zugrunde lie-
genden unbewußten homosexuellen Wünschen. Dieser schlußfolgerte, Alkoholismus sei
meist nicht die Ursache der Neurose, sondern deren Folge (S. 148), und damit »in erster
Linie für solche Persönlichkeiten gefährlich [...], die aus inneren Gründen ein gestei-
gertes Bedürfnis nach exogener Lustbefriedigung haben« (S. 149). Ferenczi wies hier
besonders auf die Unfähigkeit des Alkoholikers hin, sich Lustbefriedigung ohne das
Suchtmittel zu verschaffen, was dazu führe, daß er gerade auf das Suchtmittel angewie-
sen sei. 1913 beschrieb Ferenczi dann einen weiteren Fall von Altkoholparanoia mit Ei-
fersuchtswahn, dem ein Konflikt zwischen heterosexuellen und unbewußten homosexu-
ellen Wünschen zugrunde lag. Auch hier kam er zum Schluß, daß der Alkohol diesen
schwelenden Konflikt durch Aufhebung der Sublimierungen lediglich freilegte (S. 127).
Fenichel (1945, Bd. II, S. 263) betonte später ebenfalls, daß die unbewußten Regungen
von Alkoholikern typischerweise nicht nur oral sind, sondern auch homosexuell im Sin-
ne einer Hinwendung von der frustrierenden Mutter zum Vater als Liebesobjekt. Aus
meiner eigenen klinischen Erfahrung bahnt der Alkoholeinsatz dabei als Symptom zwar
einerseits den Weg zur Homosexualität, verhindert aber in der Regel andererseits durch
den Rausch im Sinne einer Kompromißbildung die Realisierung dieser verpönten Trieb-
wünsche.
Abraham stimmt in seiner Arbeit von 1908 Freud dahingehend zu, daß das abhängige
Trinken einen Fluchtversuch darstellt, indem er beschreibt, wie der Abhängige den Al-
kohol als Mittel einsetzt, Lust ohne Aufwendung von Mühe zu erreichen (S. 88). Der
Alkoholiker wendet sich von Frauen ab und benutzt stattdessen den Alkohol zur Lust-
gewinnung, den Abraham als ein Symbol für den männlichen, kraftspendenden Samen
deutet. Diese Bemerkung unterstreicht bereits früh, daß über die Suchtdynamik Lust
mittels psychoaktiver Substanzen erreicht werden kann, ohne auf eine andere Person
angewiesen zu sein. Freud entwickelte diesen Ansatz weiter, indem er in Bezug auf die
Dichtung fragte: im Gegensatz zu mancher Erfahrung aus dem Liebesleben, in dem der
Liebende immer neuen und unbefriedigenden Ersatzobjekten nachjagt, knüpft die Ge-
wöhnung

das Band zwischen dem Manne und der Sorte Wein, die er trinkt, immer en-
ger. [...] Wenn wir hören was unsere großen Alkoholiker, wie beispielsweise
Böcklin, über ihre Beziehung zum Wein sagen, klingt dies wie die vollkom-
menste Harmonie, ein Modell einer glücklichen Verbindung. Warum ist dage-
gen die Beziehung des Geliebten zu seinem sexuellen Objekt davon so sehr
unterschiedlich? (1910, S. 89)



41

Die Antwort hierauf liegt, um mit de Paula Ramos (2004a) zu sprechen, in der Tatsa-
che, daß in der Beziehung zwischen Geliebten auch die Wünsche des jeweils anderen
mit berücksichtigt werden müssen.

2.1.11    Die Funktion des unbelebten triebbefriedigenden Objekts
In neuerer Zeit hat vor allem Voigtel (1996) diese Bedeutung des unbelebten und dabei
gleichzeitig triebbefriedigenden Objekts in der Sucht weiter herausgearbeitet. Auch
Voigtel ging dabei von einer zugrunde liegenden basalen unlustvollen bis bedrohlichen
Affektlage des Süchtigen im Sinne einer Verstimmung, eine Initialverstimmung, einem
bedrohlichen Uraffekt, unerträglichen depressiven Gefühlen, beziehungsweise Scham-
oder Schuldgefühlen aus. Diese soll durch den Rausch-Entzugs-Zyklus aus der Wahr-
nehmung ausgeschaltet werden. Hierzu trägt nach Voigtel die pharmakogene Befriedi-
gung nach Radó (s.o.) und die pharmakologisch verstärkte Verleugnung nach Wurm-
ser (s.u.) bei. Diese ausgleichende Wirkung durch das Suchtmittel gelingt aber nur vor-
übergehend. In der Ernüchterung kommen die alten negativen Affekte zurück, das heißt,
die Droge ist nur kurzfristig »gut«. Im Körperinneren wandelt sie sich zum bösen Ob-
jekt. Damit wird deutlich, daß sich im Sinne des Wiederholungszwangs in und mit der
Droge auch die negativen, traumatischen Erfahrungen des Menschen reinszenieren.
Voigtel stellt als den zentralen Bezugspunkt seines Suchtverständnisses die Überlassung
des Süchtigen an ein unbelebtes Objekt in den Vordergrund. Dies ist seiner Einschät-
zung nach das Spezifische der Sucht in Abgrenzung zu anderen Krankheitsbildern. Er
bezieht sich dabei auf Freud (1910, S. 89):

Das Suchtmittel dagegen erweise sich dem Alkoholiker als idealer Ersatz des
Sexualobjekts. Es werde zum Ideal-Objekt, da es stets die gleiche toxische
Befriedigung biete, also keine Enttäuschung bereite.

Nach Voigtel ist die Droge für den Süchtigen berechenbar, verläßlich, verfügbar, nicht
verschlingend und stellt keine unerfüllbaren Forderungen. Sie ist für den selbstschwa-
chen Abhängigen nicht enttäuschend, beschämend, ängstigend und hilflos machend wie
ein menschliches Objekt. Ihre wesentliche beruhigende Eigenschaft ist ihre Sachlichkeit
respektive Unbezogenheit. Die Droge oder die süchtige Handlung wird projektiv zum
Träger zwischenmenschlicher Zuwendung und gleichzeitig auch wieder zum Träger der
früher erlebten traumatischen Ablehnung. Dies hilft im Sinne einer Kompromißbildung,
einen Abhängigkeitswunsch und eine Beziehung zu einem Außen herzustellen, aber
eben verschoben auf ein unbelebtes Objekt, mit dem der Abhängige verschmelzen kann.
Die Verschiebung auf ein unbelebtes Objekt erlaubt einerseits die Illusion einer unbe-
grenzten Befriedigung und andererseits das Erleben einer maßlosen Enttäuschung, ohne
jedoch von jemandem enttäuscht zu werden, das heißt, die wahre lebendige traumati-
sche Enttäuschung bleibt verdrängt. Je nach Ausprägungsgrad und Fortschreiten der
Sucht kann dann aber auch der vom Todestrieb ausgehende Wunsch des Süchtigen nach
Abtötung seines eigenen fragilen, differenzierungs- und konfliktunfähigen Selbst und
letztendlich das sich Auslöschen im Tod mit dem Ziel, einen passiv-wunschlosen Zu-
stand zu erreichen, in den Vordergrund treten (Nirwana-Prinzip, Freud 1920, S. 4 f.).

2.1.12    Glovers kleinianischer Beitrag
Glover versteht in seiner Arbeit (1932) Drogenabhängigkeit als Ausdruck eines archai-
schen Sadismus, der in der primitiven ödipalen Phase entstanden ist. Er weist hier als
Erster auf den starken destruktiven Haß und Sadismus als wirksame Triebkräfte in der
Suchtentwicklung hin. Glover berücksichtigt neben den triebtheoretischen sadistischen
Aspekten auch den (Partial-)Objektcharakter des Suchtmittels. Er kommt dabei zu fol-
genden vorläufigen Schlüssen (S. 315):
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1. Drogenabhängigkeit beinhaltet die Fixierung an ein Übergangs-Ödipus-System,
ein System, das zwischen dem primitiven Ödipuskomplex nach Melanie Klein,
das zu paranoiden oder melancholischen Ängsten Anlaß gibt, und dem eigentli-
chen Ödipuskomplex liegt, der für spätere Zwangsmechanismen und die Melan-
cholie verantwortlich ist. Zur Zeit des primitiven Ödipuskomplexes nimmt das
Kind bereits diffus die Existenz eines dritten Objekts wahr, erlebt dieses aber noch
als ein bedrohliches Teilobjekt (»sadistischer, zerstörerischer Penis«). Der primi-
tive Ödipuskomplex wird dabei noch ganz von der Projektion und Introjektion de-
struktiver und sadistischer Teilobjekte bestimmt. Nach Melanie Klein bestehen
die Fixierungen der Psychosen in prägenitalen sadistischen Fixierungen, bei denen
das Individuum während der frühen analsadistischen Phase paranoide Ängste er-
lebt. Die Fixierung bei der Paranoia fällt in die Phase des phantasierten Angriffs
auf den Körper der Mutter. Das Suchtmittel symbolisiert nach Glover dabei (an-
ders als bei Abraham den »Samen«) eher Exkrete und repräsentiert einen exkreto-
rischen Sadismus. Drogenabhängigkeit ist damit zwischen den Psychosen und den
Übertragungsneurosen anzusiedeln. In der Paranoia wird der Sadismus nach au-
ßen projiziert und ein System verfolgender Kräfte im Äußeren konstruiert, in der
Melancholie ist der Sadismus dagegen gänzlich verinnerlicht. Bei der dazwischen
anzusiedelnden Sucht ist ein ambivalent geliebtes, im Kern aber gehaßtes mütter-
liches Objekt verinnerlicht, das mit Hilfe des Suchtmittels angegriffen und zerstört
werden soll. Dabei erlebt der Süchtige die eigenen Haßregungen, wie auch die
Identifizierung mit den ambivalent besetzten Objekten, als psychische Gefahr und
als verinnerlichten Fremdkörper. Das Selbst und diese internalisierten Objekte
werden dabei als gefährlich und böse erlebt und bekämpft, während gute Selbst-
und Objektanteile in die Außenwelt projiziert werden, wo sie isoliert und damit
geschützt sind vor dem Haß des Süchtigen und vor Zerstörung. Der gleiche Pati-
ent kann dabei sein Suchtmittel zu unterschiedlichen Zeiten als »gut« bezie-
hungsweise als »böse« erleben. Diese doppelte Wirkung der Drogen – Zerstörung
des negativen Selbst und der bösen verinnerlichten Objekte sowie Projektion, Iso-
lierung und Schutz des guten Selbst und der guten verinnerlichten Objekte – er-
klärt nach Glover den intensiven Zwang, der mit der Sucht einhergeht.

2. Die Abwehrfunktion der Drogenabhängigkeit besteht darin, die sadistischen Be-
setzungen zu regeln, die zwar weniger heftig sind als die der mit Paranoia verbun-
denen, aber ernster als die sadistischen Besetzungen, die bei späteren Zwangs-
symptombildungen angetroffen werden. Eine alternative Formulierung hierfür wä-
re nach Glover, daß die libidinösen Bestandteile, die bei der Drogenabhängigkeit
gefunden werden, stärker sind und mehr genitale Elemente enthalten als die, die
mit den Psychosen verbunden sind, aber schwächer sind als die mit den Übertra-
gungsneurosen verbundenen. Suchtmittel können vor allem dann eine nahezu gut-
artige Bedeutung erlangen, wenn sie dem Schutz vor der Regression in frühere sa-
distische Phasen sowie den Mechanismen des Ungeschehen- und Wiedergutma-
chens dienen und enge Beziehungen zu erogenen Regungen aufweisen. Das heißt.
wenn der Sadismus geringer stark ausgeprägt ist, wählt der Süchtige eine weniger
selbstzerstörerische Suchtform.

3. Drogenabhängigkeit dient als Schutz gegen psychotische Fragmentierungsängste
in Zuständen der Regression. »Das Suchtmittel stellt dann letztendlich ein äußeres
Gegenmittel dar, das durch Zerstörung heilt. In diesem Sinn kann Drogenabhän-
gigkeit als ein Fortschritt im Vergleich zur Paranoia angesehen werden« (S. 319).

4. Unbewußte homosexuelle Phantasiesysteme stellen keinen direkten ätiologischen
Faktor dar, sondern aufgrund ihrer stärkeren libidinösen Bindung (narzißtisch und
genital) ein restitutives System oder Abwehrsystem. Homosexuelle Systeme die-
nen dabei als Schutz gegen Ängste vom Abhängigkeitstyp. Daher deutet das Vor-
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handensein von homosexuellen Interessen bei einer Drogenabhängigkeit nach
Glover entweder auf das Fortbestehen eines Abwehrsystems oder zumindest auf
die Ruinen eines solchen hin.

Die für die Sucht zentralen Phantasiesysteme sind nach Glover »eines in dem das Kind
Objekte darstellende Organe im Leib der Mutter angreift (und später wiederherstellt),
und eines, in dem die Mutter im Körper des Kindes Objekte darstellende Organe an-
greift (und später wieder herstellt)« (S. 303). Entscheidend für die Drogenwahl, die vom
Süchtigen entsprechend seiner persönlichen Mischung libidinöser und aggressiver
Komponenten getroffen wird, ist nach Glover das Moment des Sadismus, da mit der
Droge im Inneren des Patienten internalisierte Objekte vernichtet werden sollen. »Das
Suchtmittel würde also eine Substanz (ein Teilobjekt) mit sadistischen Eigenschaften
darstellen, das sowohl in der Außenwelt wie auch im eigenen Körper existieren kann,
das seine sadistischen Eigenschaften aber nur im Körperinnern entfaltet. Dieser Zustand
würde einen Übergang zwischen dem bedrohlichen, nach außen verlegten Sadismus ei-
nes paranoiden Systems und dem tatsächlich verinnerlichten Sadismus des melancholi-
schen Systems bedeuten. Die Sucht würde eine besondere Mischung einer psychischen
Gefahr und deren Beruhigung darstellen« (S. 318).
Glover geht davon aus, daß die pharmakotoxische Wirkung des Suchtmittels gar nicht
so wichtig ist, wie zumeist angenommen wird (S. 315). Er schreibt, daß im Prinzip auch
eine genauso starke Abhängigkeit von Substituten entstehen kann, wobei konkrete Sub-
stanzen auch durch psychische ersetzt werden können und sogar psychoneurotische
Symptombildungen oder psychotherapeutische Behandlungen die Funktion eines
Suchtmittels übernehmen können. Alles was zumindest zeitweise dazu geeignet ist, Ge-
fühle von Angst, Langeweile oder Depression zu bekämpfen, kann damit zum Sucht-
stoff werden.
Der wichtigste Beitrag Glovers besteht, wie Rost (1987, S. 85) formuliert, darin, daß er
den Partialobjektcharakter des Suchtmittels an der Grenze zwischen Innen und Außen
herausgearbeitet hat. Das Suchtmittel ist dabei ambivalent, wenn vorwiegend böse be-
setzt, und muß immer wieder zur Bekämpfung des bösen verinnerlichten Objekts einge-
setzt werden, was letztlich zur Selbstzerstörung des Süchtigen führt.

2.1.13    Neuere triebtheoretische Ansätze
zur Genußunfähigkeit und Initialverstimmung des Abhängigen

1959 schreibt Matussek, daß man sich die so genannte ungezügelte Genußsucht des
Süchtigen in Bezug auf sein Suchtmittel eher als Folge seiner tiefgehenden Genußunfä-
higkeit vorzustellen hat, wie dies bereits Ferenczi (1913) und Radó (1934) vor ihm
formulierten, beziehungsweise als Freudlosigkeit auf einem reiferen genitalen Niveau.
Dieser Aspekt klingt auch in der primär ich-psychologisch orientierten Arbeit von Kry-
stal und Raskin (1970) an, die von einer besonderen Affektintoleranz des Süchtigen
ausgehen und – statt eine Initialverstimmung wie Radó – einen allumfassenden undiffe-
renzierten schmerzlichen Uraffekt postulieren, eine diffuse, chaotische, somatische
Angst mit Ohnmacht- und Lähmungsgefühlen, die psychodynamisch dem Suchtgesche-
hen zugrunde liegt. Dieser Affekt, der als Angst vor Desintegration verstanden werden
kann, sei analog zu dem Vernichtungsgefühl zu denken, mit dem ein Baby auf das Ver-
lassenwerden reagiere. Ähnlich differenziert der Süchtige dabei nicht zwischen Schmerz
und Angst, sondern reagiert affektiv global auf eine Bedrohung seiner Existenz. Bei ei-
ner schlecht ausgebildeten Affektdifferenzierung und geringer Frustrationstoleranz re-
grediert der Süchtige unter einer aktuellen Belastung schnell auf diesen Uraffekt, den er
dann mit dem Suchtmittel im Sinne eines Selbstheilungsversuchs zu bekämpfen ver-
sucht. Damit steht auch nach diesen Autoren hier nicht so sehr die lustvolle Befriedi-
gung wie normales Triebleben im Vordergrund, sondern vielmehr der unwiderstehliche
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Drang zur Herabsetzung von als unerträglich erlebten Spannungen im Ich. Dies formu-
lieren auch Ross und Mitarbeiter 1988 so: »Es ist nicht die übermäßige Triebhaftigkeit,
die den Alkoholiker zum Trinken verleitet, sondern vielmehr seine Unfähigkeit, auf an-
dere Weise Lust und Befriedigung zu erleben.«

2.1.14    Rosenfelds Beitrag zum Verständnis der Suchtdynamik
Rosenfeld trifft zu Beginn seiner Studie von 1960 die Feststellung:

Es ist interessant, daß die wichtigeren und ausführlicheren psychoanalyti-
schen Arbeiten zu dem Problem der Drogenabhängigkeit bereits vor 1939 ge-
schrieben wurden. Einer der Gründe für die wenigen psychoanalytischen
Beiträge während der letzten zwanzig Jahre kann sein, daß die Behandlung
der Drogenabhängigkeit in der psychoanalytischen Praxis ein sehr schwieriges
Problem darstellt [...] Da ein schwer intoxikierter Patient nicht der Analyse zu-
gänglich ist, muß am Anfang der Behandlung, oder wenn die Drogenabhän-
gigkeit deutlich wird, die Drogeneinnahme während der Analyse unter Kon-
trolle gebracht werden, und der Patient muß entweder private Krankenpflege
oder Krankenhausbehandlung in Anspruch nehmen. Wenn der Patient dies
akzeptiert, kann die Analyse fortgesetzt werden. (S. 467)

Der Rauschgiftsüchtige verwendet nach Rosenfeld manisch-depressive Mechanismen,
die durch Drogen verstärkt werden und in der Folge selbst auch durch die Droge verän-
dert werden. Das Ich des Rauschgiftsüchtigen ist dabei schwach. Es hat nicht die Stärke,
den Schmerz der Depression zu ertragen, und verwendet deshalb hierzu manische Me-
chanismen, die aber nur mit Hilfe der Drogen erzielt werden können, da für die Produk-
tion der Manie eine gewisse Ich-Stärke notwendig ist (S. 468). Dieser Mechanismus
greift auf eine infantile Erfahrung zurück: Das Baby wendet sich bald seinem Daumen
zu, um darüber zur halluzinatorischen Wunscherfüllung und in eine manische Stim-
mungslage zu kommen. Dabei spielt der frühe Neid auf die gute Brust eine wichtige
Rolle, der nach Rosenfeld auch ein wichtiger Faktor für die Prädisposition zu einer
Drogenabhängigkeit ist. Bei der Produktion dieser Halluzination der idealen Brust wird
die Drogenwirkung als künstliches physikalisches Hilfsmittel verwendet, genauso wie
das Kind seine Finger oder Daumen als Hilfsmittel benutzt, um zu halluzinieren (S.
473). Drogen können aus dieser Perspektive als ein »Ersatz für den Daumen« verstan-
den werden.
Der Rauschgiftsüchtige ist nach Rosenfeld auf der frühinfantilen paranoid-schizoiden
Position fixiert, trotz der Tatsache, daß er teilweise auch die depressive Position erreicht
hat. Dies sei von grundlegender Bedeutung für das Verständnis der Drogenabhängig-
keit. Es sei besonders das Ich des Rauschgiftsüchtigen und die Abwehrmechanismen
seines Ich, die auf diese frühe Position regrediert seien. Insoweit die Objektbeziehungen
des Rauschgiftsüchtigen und sein libidinöses Niveau von der Suchtentwicklung betrof-
fen seien, sei die Regression – außer im Zustand der Intoxikation – nicht immer gege-
ben. Rosenfeld beobachtete bei seinen Patienten einen großen Hunger nach externen
Objekten. Während orale Impulse sehr wohl eine Rolle spielten, hätten bei ihnen auch
häufiger ödipale Probleme im Vordergrund gestanden (S. 469).
Der Gebrauch der Abwehrmechanismen Idealisierung, Identifikation mit idealen Ob-
jekten und Verleugnung der Verfolgungsängste und depressiven Ängste bei der Sucht
hinge nach Rosenfeld mit einem positiven beziehungsweise defensiven Aspekt der Ma-
nie zusammen, die zerstörerischen Phasen in der Drogenabhängigkeit seien dagegen eng
mit einem destruktiven Aspekt der Manie verbunden (S. 474). Drogeneinnahme habe
oft eine depressive Bedeutung, auch dadurch, daß die Droge einen toten oder kranken
Gegenstand symbolisiert, den der Patient aus Schuldgefühlen heraus glaubt inkorporie-
ren zu müssen. Eine wichtige Rolle bei der Drogenabhängigkeit spielten die Mechanis-
men der Ich-Spaltung und der Projektion von guten und besonders auch von schlechten
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Teilen des Selbst – Mechanismen, die in den manisch-depressiven Zuständen ausge-
prägter seien. Der schlechte Teil des Selbst des Patienten werde dabei häufig mit der
Droge identifiziert und während der Drogeneinnahme auf Gegenstände der Umgebung
projiziert, was zu schwerem Ausagieren führe. Drogenkonsum trete auch auf, wenn das
böse Selbst in das Ich reintrojiziert wird. Nach Rosenfeld hinge die Ich-Schwäche des
Süchtigen mit dem Schweregrad seiner Ich-Spaltung zusammen. Die Prognose der psy-
choanalytischen Behandlung eines Rauschgiftsüchtigen sei dann von dem Umfang ab-
hängig, in dem die Analyse in der Lage sei, dem Patienten dabei zu helfen, abgespaltene
Ich-Anteile zu integrieren, ein Prozeß, der letztlich zu einer Stärkung des Ich führen
könne (S. 474).

2.1.15    Wurmsers Über-Ich-zentrierter Ansatz
Ausgehend von einem triebtheoretischen Verständnis der Suchtentwicklung und den da-
raus resultierenden unbeherrschbaren Affekten versucht Wurmser (1974, 1987, 1999)
eine Weiterentwicklung der aus seiner Sicht oft unverbunden nebeneinander stehenden
Perspektiven von Triebtheorie, Ich-Psychologie und Objektbeziehungstheorie. Selbst-
psychologische Theorien hält er hingegen für verzichtbar. Wurmser stellt dabei die psy-
chosomatische und durch das Suchtmittel verstärkte Regression des Süchtigen auf ein
undifferenziertes Entwicklungsstadium in den Vordergrund, die aus einer narzißtischen
Krise mit schwer erträglichen Scham- und Schuldgefühlen sowie ausgeprägten Minder-
wertigkeitsgefühlen auf dem Boden eines sadistisch gefärbten Ich-Über-Ich-Konflikts
resultiert. Gewöhnlich beziehen sich dabei die bewußten ängstlich-depressiven Versio-
nen von Scham und Schuld lediglich auf Deckereignisse. Deren wirkliche Ursachen
sind aber versteckt und unbewußt (1999, S. 190). Im Zentrum von Wurmsers Technik
stehen dabei die Analyse von Abwehrphänomenen gegen das Über-Ich und Probleme
der Affektregulierung (1987, S. 256 u. S. 283). Es sind vor allem akute narzißtische Kri-
sen bei Enttäuschungen und Verlusten, die die überwältigenden Affekte auslösen und
den Patienten in die Sucht treiben. Die Droge wirkt dabei antiphobisch und dient insbe-
sondere der Abwehr von Scham (nicht so sehr von Schuld), deren Ursprung in den »in
der frühen Kindheit erlittenen schweren Traumatisierung[en]« liege (1987, S. 240).
Drogen dienen dabei vor allem einer künstlichen Affektabwehr als pharmakologisch
massiv verstärkte Form der Abwehr von Gefühlen (1987, S. 227), die sonst das Ich zu
überwältigen drohen, sowie der Abwehr bestimmter Über-Ich-Funktionen und deren
Vertretern in der äußeren Wirklichkeit. Doch die mittels eines Suchtmittels abgewehrten
Aspekte des Über-Ich kehren letztlich in der Dynamik der Toxikomanie wieder. So
zeigt sich das abgewehrte Ich-Ideal in den mannigfaltigen narzißtischen Ansprüchen des
Süchtigen, das abgewehrte Über-Ich in Form der von außen kommenden, provozierten
Bestrafung.
Bei der Sucht verbindet sich nach Wurmser das Ich gemeinsam mit dem Es gegen die sa-
distischen, unerfüllbaren Ansprüche des Über-Ich, die initial zu unerträglichen Scham-
oder Schuldgefühlen führten, und auch gegen die Ansprüche der Außenwelt. Das Ich
wehrt sich damit gegen eine äußere Realität mit Grenzen, Verpflichtungen, Verantwor-
tung und gegen den Aufschub von Wünschen und deren Befriedigung. Wurmser ver-
steht dabei die Sucht als psychodynamisches Gegenbild zur Neurose, bei welcher sich
das Ich mit dem Über-Ich und der Außenwelt gegen das Es verbündet. Bei der Sucht
werden große Teile des Es, und zwar nicht nur Aggressionen, sondern auch mannigfa-
che Formen der Libido in den Dienst dieser Abwehr gestellt. Es ist nicht die Lust an
sich, der Rausch als Selbstzweck, der gesucht wird, sondern es ist Lust im Dienste »ei-
ner breit angelegten Abwehr gegen das Über-Ich und die Außenwelt« (Wurmser 1987,
S. 237). An Abwehrformen, die das toxikomane Ich gegen Über-Ich und Außenwelt
gleichermaßen abschotten, finden sich dabei (1987, S. 234):

die pharmakologisch verstärkte Verleugnung der inneren und äußeren Realität,
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die Wendung ins Gegenteil – und hier insbesondere die Wendung vom Passiven
ins Aktive, Rollenvertauschung und Identifizierung mit dem Angreifer –,
die Affektmobilisierung eines Affekts, um einen tiefer ängstigenden anderen zu
überdecken, sowie Affektblockierung und
die Externalisierung durch Handlungsverlegung eines inneren Konflikts in die
Außenwelt.

Sobald mit der Abnahme der Drogenwirkung diese Macht der Affektblockie-
rung und damit der teilweisen Verleugnung der Wahrnehmungen schwindet,
erheben sich natürlich wieder jene ursprünglichen Gegenkräfte mit erneuter
Macht und verdoppelter Wut. Der »innere Richter« hat nun noch weit bessere
Gründe, das Selbst des Patienten zu verurteilen. (1999, S. 191)
Daraus ergibt sich, daß wir bei diesen schweren Neurosenformen eine beson-
dere Strenge und sogar Polarisierung des Über-Ich antreffen – übersteigerte
Ideale und Erwartungen, damit übersteigerte Verurteilungen in Alles-oder-
Nichts und Schwarzweiß-Kategorien. Mit diesen verheerenden Diskrepanzen
gehen gleichermaßen übersteigerte Affekte einher: in erster Linie Schuld,
Scham und Verzweiflung, in zweiter Linie Wut, Verachtung, Trotz und Neid,
die vor allem der Abwehr jener primären Affekte dienen sollen. Eines der Re-
sultate derartig intensiver Über-Ich-Konflikte ist eben die Spaltung der Iden-
tität – in deren Extremform als multiple Persönlichkeit. Ein anderes ist der
markante Masochismus in all seinen Formen: am wesentlichsten und zentral
als innerer oder moralischer, aber auch als äußerer und als pervers-sexueller,
sowie als Masochismus verhüllt durch eine narzißtisch-sadistische Fassade.
(1999, S. 192)

Die Persönlichkeit der süchtigen Patienten beruht nach Wurmser auf einem phobischen
Kern, gegen den die Droge als Schutzobjekt vor allem gegen jede Form von höchst am-
bivalent erlebter Nähe und Bindung eingesetzt wird. Die Droge hat hierbei wie ein ge-
liebter/gehaßter Partner, ein als wichtig erlebter Therapeut oder magisch wirksame
Handlungen den Charakter einer Schutzphantasie und eines narzißtisch überschätzten
Objekts. Dabei verdeckt der Patient sein Gefühl von Ohnmacht und Hilflosigkeit oft
unter einer dicken Kruste narzißtischer Abwehr mit Abwertungen und Distanzierungen.
Identität und Gewissen nehmen beim Süchtigen einen sonderbar zwiespältigen, unge-
wissen Charakter im Sinne einer Identitätsspaltung an.
1999 schreibt Wurmser diese Herausarbeitungen wieder etwas verwischend:

Es besteht keine lineare Beziehung zwischen einer Gruppe von Kausalfakto-
ren und den Symptomen süchtigen Verhaltens. Es gibt keine scharfe Abgren-
zung zwischen spezifischen Suchtformen und dem süchtigen Verhalten im
Allgemeinen, mit Ausnahme der körperlichen Folgeerscheinungen, die durch
die spezifischen Drogen bedingt sind. Es gibt aber auch keine scharfe Grenze
zwischen süchtigem Verhalten und dem neurotischen Prozeß. Die Erfahrun-
gen in der Behandlung der schweren Formen der Neurose, jener, die heutzu-
tage oft entweder als »narzißtisch« oder als »Borderline« herausgeschält und
abgetrennt werden, lassen sich nicht prinzipiell durch eine Kluft von denen
mit den milderen Formen absondern, und die Probleme, die sich in der Be-
handlung von drogen- und alkoholabhängigen Patienten stellen, zeigen sich
zum größten Teil lediglich als eine Spezialform derer, die sich in der Behand-
lung der schweren Neurosen überhaupt stellen. (S. 189)
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2.1.16    Zu süchtigen Projektions- und Introjektionsvorgängen
Die triebtheoretischen Beiträge der frühen Psychoanalyse zur Suchtdynamik lassen sich
angelehnt an Lürßen (1976, S. 841) in folgenden Kernaussagen zusammenfassen:

Die Masturbation kann als Ursucht betrachtet werden.
Das Trinken ist Ersatz für Sexualbefriedigung.
Die Gefährlichkeit eines Suchtmittels ergibt sich aus seinen toxisch-chemischen
Eigenschaften und dem freigesetzten starken destruktiven Haß und Sadismus im
Rahmen der Triebentmischung.
Die Wirkung des Alkohols besteht in der pharmakologischen Förderung der Re-
gression im Rahmen der Abwehr. Durch die Aufhebung von Hemmungen und
Verdrängungen kommt es zur Stimmungshebung sowie zu einem Rückgängigma-
chen von Sublimierungen und dem Verlust differenzierter Ich-Strukturen.
Beim Alkoholismus lassen sich basale oralerotische Fixierungen und Tendenzen
zu perversen Strukturbildungen sowie zur (latenten) Homosexualität finden.
Der Rausch stellt eine manische Flucht vor der Realität und dem alltäglichen
Elend dar.
Alkohol fungiert für den Süchtigen als Liebesersatz und Idealobjekt.

In seiner Arbeit von 1976 führt Lürßen aus, daß der Beginn einer Suchtbildung allge-
mein dann wahrscheinlich ist, wenn ein Kind während einer sehr frühen Entwicklungs-
phase ohnmächtiger Abhängigkeit in seiner Beziehung zu den elterlichen Objekten ge-
stört wird. Zu dieser Zeit ist es noch nicht in der Lage, stabile Selbstrepräsentanzen zu
bilden:

Die frühkindlichen Objektrepräsentanzen werden mit den libidinösen Energi-
en der gerade vorherrschenden Partialtriebe besetzt und entsprechend behan-
delt, d.h. wie Nahrung aufgenommen oder Faeces ausgeschieden. (S. 849)

Für eine gesunde Entwicklung komme es darauf an, die »sehr komplizierten, wechseln-
den Projektions- und Introjektions- beziehungsweise Identifikationsvorgänge zwischen
Kind und Eltern zu gewährleisten« (S. 850), so daß »einerseits im Laufe des Individua-
tionsprozesses eine allmähliche Trennung vom Objekt gelingt, und andererseits das
Problem der Ambivalenz, d.h. auch der Aggression, durch Trauerarbeit bewältigt wer-
den kann.« Eine Entwicklung des kindlichen Ich finde statt, indem die Libido und Ag-
gression der Eltern – in der Regel die der Mutter – in oraler Form aufgenommen würden
und sich die eigenen Gefühle im Liebesobjekt spiegeln. Der Prozeß von symbiotischen
Verschmelzungen, Distanzierungen und neuen Vereinigungen zwinge das abhängige
Kind zu einer Spaltung, denn es sei anfangs nur dazu in der Lage, ein Objekt mit Libido
zu besetzen, während die Aggressionen auf ein anderes Objekt gerichtet werden. Dies
gelinge erst allmählich. Es sei das Wesen der Trauerarbeit, Liebe und Haß auf ein zu-
sammenhängendes Objekt zu richten und sich äußerlich von ihm zu trennen, indem man
es innerlich als kohärentes Introjekt bewahren kann (S. 850). Diese gesicherte Introjek-
tion sei bei Süchtigen nicht auf angemessene Weise gelungen, so daß auf Trennungen
mit hoher Frustrationsintoleranz reagiert und die unbewußte Illusion aufrechterhalten
werde, »daß es alle Bedürfnisse befriedigende Elternobjekte gebe [...] Das gewählte
Suchtmittel wird geliebt und gehaßt wie die Eltern und stellt etwas dar, das man anstelle
der einstmals schützenden und auch verfolgenden Eltern dauernd bei sich tragen muß
und mit dem man zur gleichen Zeit narzißtische Wunden scheinbar heilen und die bösen
Elternanteile in sich vernichten kann« (S. 852). Lürßens Beschreibung der Psychody-
namik erfolgt aber weitgehend aus objektbeziehungstheoretischer Sicht und ist daher
nicht primär Thema dieser Übersichtsarbeit.
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2.1.17    Neuere amerikanische Ansätze zum Suchtverständnis
Adler schlägt (1986) in seiner Arbeit vor, Sucht und Sublimierung als Komplementari-
täten zu verstehen. Er versteht Sublimierung als transzendierte Abhängigkeit und sieht
in der Abhängigkeit entweder eine verfehlte oder abgebrochene Sublimierung. Diese
beiden Prozesse verlaufen häufig gleichzeitig und nebeneinander im Individuum mit
Oszillationen zwischen beiden beziehungsweise Wiederholungen, wenn das Ziel der
Sublimierung nicht erzielt wird. Ein Versagen beim erfolgreichen Übergang vom kind-
lichen symbiotischen Zustand zur Separation, um dadurch ausreichende Objektkonstanz
und Individuation zu erreichen, bindet den Süchtigen in diesem perseverativen und os-
zillierenden Verhalten. Das perseverative Verhalten versucht dabei, die symbiotische
Fusion und Einheit des Kleinkinds wiederherzustellen und Streß, Wut und destruktive
Impulse zu annullieren. Der Süchtige oszilliert dabei zwischen diesen zwei Aufgaben
der Trennung und Separation hin und her (S. 188). Adler weitet hier Freuds Sublimie-
rungskonzept durch Entwicklungen aus der Objektbeziehungstheorie aus, so daß seine
Arbeit sich von einem triebtheoretischen Standpunkt wegbewegt.
1987 untersuchten Olievenstein und Mitarbeiter das »natürliche triebhaft fundierte Be-
dürfnis des Süchtigen«. Nach ihnen ist das Gefühl des Bedürfnisses, das durch Drogen
erzeugt wird, wichtiger als der durch Drogen induzierte Lustgewinn. Die »not good
enough mother« erzeugt bei den Betroffenen den chronischen Zustand eines unermeßli-
chen und unersättlichen Bedürfnisses. Nach diesem Verständnis ist die Drogenabhän-
gigkeit das Resultat einer Verschiebung dieses Bedürfnisses von »jemanden« auf »et-
was«, mit dem großen Vorteil, daß dieses »etwas« an jeder möglicher Straßenecke zu
erhalten ist. Dies verweist auch auf das Konzept des unbelebten triebbefriedigenden
Objekts des Süchtigen nach Voigtel (1996) und auch auf Winnicott (1953), der »Dro-
genabhängigkeit« mit einer Pathologie der Übergangsphänomene in Zusammenhang
brachte.
Die Arbeit Olievensteins ebnete auch den Weg für Khantzian und Wilson (1993), die
davon ausgehen, daß Menschen Drogen benutzen, um die Qualität und Quantität von
Gefühlen zu verändern. Noch wichtiger ist aber nach diesen Autoren, daß die Betroffe-
nen auch unkontrollierbares Leiden, das sie selbst nicht verstünden, durch eine drogen-
verursachte Verstimmung ersetzten, die sie verstehen könnten (S. 279). Nach Ansicht
dieser Autoren entsteht das unkontrollierbare Leiden des Süchtigen »aus dem primiti-
ven, noch nicht verbalisierbaren Verhältnis zwischen Mutter und Baby«. Es führt dabei
zu dem chronischen Bedürfnis, omnipotent die Kräfte (über die Drogen) zu steuern, die
die narzißtische Illusion aufrechterhalten, daß das Individuum potent und von nieman-
dem abhängig sei.

2.1.18    Der triebtheoretische Ansatz Rascovskys
Der argentinische Psychoanalytiker Rascovsky geht 1997 von einem genuin triebtheo-
retischen Ansatz aus. Er beschreibt bei der inhomogenen Gruppe der Süchtigen die
Triebdynamik auf unterschiedlichen Regressionsniveaus:
1. In der am wenigsten gestörten ersten Gruppe der neurotischen Süchtigen charakte-

risiert Rascovsky die Droge als Möglichkeit zur Erleichterung bei ausgeprägtem
Über-Ich-Druck, bei großer Diskrepanz zwischen Ich und Ich-Ideal und als Mittel
zur Erleichterung durch die am Lustprinzip orientierte narzißtische Regression
und Rückbesetzung des instabilen Ich. Mit dem Suchtmittel wird dabei gegen Ge-
fühle von Angst, Scham, Wut, Abscheu, Skrupel und Schuldgefühle angegangen.
Diese Patienten leiden übermäßig an der unlustbereitenden Realität. Sie sind über-
angepaßt oder ständig hochwach aufgrund ihrer neurotischen Angst. Im Rausch
wird die Welt wie der vorödipale Körper der Mutter mit glücklicher Befriedigung
erfahren. So erfolgt ein vorübergehender Triumph über das Über-Ich, über das
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frühere narzißtische Trauma und letztendlich ein kannibalischer Triumph über den
Vater, der mitsamt der ödipalen väterlichen Regeln geschluckt und vernichtet
wird. Trotz des impulsiven Ausagierens in der Sucht bleibt bei dieser Gruppe der
Abhängigen, bei dem Versuch, die Verdrängung außer Kraft zu setzen, der Kon-
takt zur Realität noch erhalten.

2. Bei der zweiten Gruppe kommt es dagegen zu einem ausgeprägteren narzißtischen
Rückzug von den fragilen Objektbeziehungen zur halluzinatorischen visuellen Be-
friedigung in der Phantasie. Die Quasi-Realität der Droge stellt eine Alternative
und ein Refugium zu der realen externen Welt dar. Es kommt zu einer Überbeset-
zung der inneren visuellen Bilder mit einem Vorherrschen des primärprozeßhaften
Denkens. Im Rausch herrschen dann erfüllte Wünsche, ein Triumph über frühere
narzißtische traumatische Situationen oder ihre Verleugnung vor. Nach dem
Rausch entsteht schmerzvolle Enttäuschung oder Wut und Haß gegen die externe
Welt. Rascovsky beschreibt auch ein gehäuftes Vorkommen von perversen Episo-
den bei Süchtigen, das aus drei Gründen resultiert:

Drogen helfen, angsterzeugende Situationen in sexuelle Situationen umzu-
deuten.
Drogen tragen durch die Enthemmung von Trieben und dadurch, daß die Ka-
strationsangst verleugnet wird, zur narzißtischen Strukturierung des Ich bei.
Das reife, die Verdrängung tragende Ich wird ausgeschaltet.
Drogen führen zu einer gesteigerten libidinösen Besetzung der prägenitalen
erotischen Zonen (mit Folgen für das Sehen, Hören, die Haut, homosexuelle
Wünsche) im Gegensatz zur reifen phallisch-genitalen Sexualität.

3. In der dritten Gruppe der schwer gestörten Patienten kommt es zu einem massiven
Eingriff in die hierarchische Ordnung der Triebe und zu einer zunehmenden Au-
ßerkraftsetzung der psychischen Organisation. Die Droge steht ganz im Zentrum
des Interesses. Triebwünsche werden gänzlich aufgegeben und letztlich im Nicht-
sein des Todes (»Nirwana-Prinzip« nach Freud 1920, S. 4f.) eine »nichtobjektale
körperliche Befriedigung in der Herabsetzung der Triebspannung auf Null« ge-
sucht. Das Ich-Ideal als Ziel und als Mittel der Triebsublimierung wird aufgege-
ben; innere Phantasien spielen keine Rolle mehr. Die Ich-Kapazität und Interessen
des süchtigen Menschen versanden. Dies resultiert nach Rascovsky dadurch, daß
die Libido von den triebhaft besetzten Dingrepräsentanzen abgezogen wird, und
es zu einer Regression in die autoerotische Phase kommt. Auch der Körper erlei-
det einen Verlust an triebhafter Besetzung und wird vom Abhängigen im Sinne
von Depersonalisationsgefühlen als fremd erlebt. Die Droge selbst ist in der Lage,
als eine Art Bypass die Triebspannungsreduzierung herbeiführen. Durch die auf-
gegebene libidinöse Bindung an die Objekte und durch die rückgängig gemachte
Triebmischung wird auch der Todestrieb ungemildert freigesetzt. So kann der
Mangel des Süchtigen an jeglichem Interesse und an Sorge für sich selbst und sein
Gefühl, nur als passiver Beobachter an der Welt teilzunehmen, sowie die Ver-
leugnung und Zurückweisung von Wahrnehmungen verstanden werden als Suche
nach einem Zustand fehlender Triebspannung. Dies stellt ein Verlangen nach dem
Nichtsein dar, das heißt, das Leben und die Triebquelle für ein Nichts aufzugeben,
um nicht mehr an der Welt leiden zu müssen. Als kausale Ursache der Suchtent-
wicklung postuliert Rascovsky eine Selbstwertkatastrophe bei der Mutter des
später Süchtigen, die dadurch bedingt schon früh nicht angemessen an ihrem Kind
Anteil nehmen konnte.
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2.1.19    Zur aktuellen Bedeutung eines triebdynamischen Ansatzes
Heutzutage wird die Bedeutung der Triebe in der Psychoanalyse kontrovers diskutiert.
Mitchell schreibt zum Beispiel im Jahr 2000:

Einige [Psychoanalytiker] fahren fort, die Terminologie der Triebtheorie zu ver-
wenden, aber eine genauere Betrachtung deckt auf, daß sich die Bedeutung
der klassischen Begriffe geändert hat. Freuds Triebkonzept, damals perfekt im
Einklang mit den intellektuellen Strömen seiner Zeit, war das einer endogenen
Kraft der Natur, die von innen heraus antreibt, und nur in einem zweiten
Schritt in Interaktion mit der externen Welt kommt. Das gebräuchlichste Kon-
zept von Trieb in der neueren psychoanalytischen Literatur ist davon ziemlich
verschieden. Geformt durch die hochgradig einflußreichen metapsychologi-
schen Revisionen von Loewald und Kernberg bedeutet Trieb jetzt ein körper-
lich begründetes – sexuelles oder aggressives – Motiv, das herrührt oder ge-
formt wird von dichten affektiven Interaktionen mit frühen versorgenden Ob-
jekten. (S. 13)

Meiner Einschätzung nach geht es bei dieser Diskussion aber eigentlich nur um unter-
schiedliche Schwerpunktsetzungen im Verhältnis zwischen konstitutioneller Anlage und
Beziehung des Individuums zur Welt der Objekte, die die biologischen Triebquellen in
dieser Interaktion ontologisch ausformen. Diese Wechselwirkung wurde zumindest in
Ansätzen auch schon in der analytischen Frühzeit, wie zum Beispiel 1924 von Abra-
ham (S. 179), beziehungsweise von Freud mit dem Begriff der Ergänzungsreihe
(1905a, S. 141) beschrieben.
Bei dieser Diskussion wird auch heute noch von manchen Analytikern der Schwerpunkt
auf das endogene Ende des Spektrums gesetzt. Johnson zum Beispiel schreibt 2003,
daß aus neuropsychoanalytischer Sicht ein Beziehungskonzept der Triebe »nach dem
vorliegenden neurobiologischen Material völlig falsch« sei. Süchtig machende Chemi-
kalien produzierten selbst neue Triebe, indem sie die ventrale tegmentale Hirnbahn fe-
stigten, die bereits Tiere dazu motiviere, zum Beispiel Nahrung, Wasser und Sexualität
zu suchen. Triebe sind danach tatsächlich endogene Kräfte der Natur, die von innen
heraus drängen und dann in Interaktion mit der externen Welt treten. Zum Beispiel läßt
sich nach Johnson der Trieb, Zigaretten zu rauchen, nicht von einer Interaktion mit ei-
nem frühen versorgenden Objekt ableiten, sondern er entsteht zu 100 Prozent in dem
Menschen beziehungsweise dem Versuchstier, die in einer bestimmten Weise Nikotin
ausgesetzt werden. Wie von Khantzian (1999) beschrieben, führt ein Mangel von
Selbstfürsorge ursächlich manche Menschen dazu, sich einer süchtig machenden Droge
auszusetzen. In einer dialektischen Wechselwirkung verursacht die Drogenwirkung
dann ihrerseits neuronale Änderungen. Diese neuronalen Änderungen schließen einen
neuen Trieb ein: das Craying nach Nikotin, das wiederum Denkprozesse beeinflußt und
zum Beispiel zu der Entstehung eines psychischen Verleugnungssystems führen kann.
Der Trieb, sich Drogen zu beschaffen, und ihr Gebrauch verändern dann in der weiteren
Folge die Beziehungen zu anderen Menschen.
Ungeachtet dieses Henne-Ei-Problems läßt sich aus meiner Sicht festhalten, daß sich in
der triebtheoretischen Betrachtungsweise die Einsicht widerspiegelt, daß der Mensch,
wie alle Lebewesen, ein biologisch verwurzeltes und motiviertes Wesen ist. Für die
Entwicklung einer Abhängigkeit bilden gerade auch das Wirksamwerden einer inneren
Triebquelle und das damit verbundene Lustprinzip eine wichtige Voraussetzung, auch
wenn es bis heute nicht gelang, eine geschlossene triebtheoretische psychoanalytische
Theorie zur Ätiopathogenese der Sucht zu entwickeln. Dabei lassen sich, wie oben ge-
zeigt, aber zahlreiche Querverbindungen zwischen den unterschiedlichen triebtheoreti-
schen Denkansätzen finden.



51

Bei der Auseinandersetzung mit den grundsätzlichen Gegnern der Triebtheorie als
Grundlage der menschlichen Motivation, wie beispielsweise John Gedo (1995), fällt
auf, daß dieser in seinem Motivationsmodell bei dem zweiten angeborenen Motivati-
onssystem des kleinen Kindes durchaus von Lustsuche beziehungsweise Unlustvermei-
dung als grundlegendem Antrieb ausgeht. Dies entspricht explizit dem postulierten
Triebziel der klassischen Freudschen Triebtheorie. Gedo bezieht sich dabei in seiner
Arbeit auf den Säuglingsforscher Joseph Lichtenberg, der von fünf angeborenen unab-
hängigen biologischen Motivationssystemen ausgeht, die in der Entwicklung des Kin-
des zeitlich nacheinander abgerufen werden. Dies sind:

Bindung,
Ablehnung,
aktive Exploration,
Sensualität/Sexualität und
Aufrechterhaltung des physiologischen Gleichgewichts.

Diese Motivationssysteme können nach Hadley (in Gedo 1995) auch neurophysiolo-
gisch im Gehirn nachgewiesen werden. Mir fällt dabei auf, daß diese Faktoren, wenn sie
hier auch eher einem kybernetischen Modell als dem älteren physikalischen Dampfkes-
selmodell Freuds entlehnt sind, problemlos mit dem alten Triebkonzept in Einklang zu
bringen sind, so zum Beispiel:

das Bedürfnis nach Bindung, aktiver Exploration und Aufrechterhaltung des phy-
siologischen Gleichgewichts den Selbsterhaltungstrieben,
die Suche nach Sensualität/Sexualität der Libido und Lust,
die Ablehnungstendenz dem Thanatos, wenngleich dies eingeschränkt nur für ein
Triebkonzept, der Aggression, gilt.

Dabei wird die Existenz eines unabhängigen Todestriebs seit Freuds Zeiten bis heute
von Psychoanalytikern kontrovers diskutiert, das heißt ob Aggression als Trieb dem
Menschen angeboren ist beziehungsweise ob seine Entstehung reaktiv ist. Die Vertreter
eines angeborenen Todestriebes – wie beispielsweise Eissler (1980) – verstehen Ag-
gression dabei als eine beim Säugling vorhandene, gegen das Leben und gegen die Ent-
wicklung des Selbst gerichtete vernichtende Kraft. Mir selbst fällt es leichter zum Bei-
spiel schwer abhängige Patienten zu verstehen, wenn ich von dem Wirksamwerden ei-
nes Todestriebs ausgehe. Wie schon zitiert beschreibt zum Beispiel Rascovsky an-
schaulich, daß von manchen Abhängigen Triebwünsche letztlich ganz aufgegeben und
im Tod eine »nichtobjektale körperliche Befriedigung in der Herabsetzung der Trieb-
spannung auf Null« gesucht wird.
Zahlreiche andere psychoanalytische Theoretiker verstehen dagegen Aggression nicht
als angeborenes, sondern als reaktives und damit das Ich beziehungsweise Selbst schüt-
zendes Phänomen, wie beispielsweise Hartmann (1958) und die englischen Psycho-
analytiker der Independent Middle Group Fairbairn (1954), Guntrip (1974) und Win-
nicott (1965).
Die moderne Entwicklungsforschung hat gezeigt, daß sowohl eine rein nativistische wie
auch eine ausschließlich reaktive Aggressionstheorie nur Teilmodelle darstellen. So
unterscheiden sich zum Beispiel Säuglinge unzweifelhaft hinsichtlich ihres angeborenen
Temperamentsmerkmals Reizbarkeit. Neuere Untersuchungen zeigen, daß die Entste-
hung aggressiven Verhaltens nur als Ergebnis eines multikausalen Geschehens verstan-
den werden kann, in das biologische, psychologische, soziale und situative Einflußfak-
toren eingreifen (s.z.B. Robins 1996; Renfrew 1997). Letztlich ist es für den psycho-
therapeutischen Umgang mit aggressiven Patienten auch nicht entscheidend, welcher
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Theorie der Aggressionsentstehung ein Analytiker anhängt. Für eine angestrebte psy-
chotherapeutische Einstellungsänderung des konkreten Erlebens und Verhaltens ist es
immer notwendig, den Entwicklungsaspekt und damit mögliche Modulationen im Um-
gang mit pathologischer Aggression hervorzuheben.
Aus heutiger Sicht ist zu resümieren, daß die frühen triebtheoretisch orientierten Psy-
choanalytiker, die sich mit der Suchtdynamik auseinandersetzen, wohl den oralen Akt
der Einverleibung überschätzten und daß es stattdessen der toxische Rausch ist, der das
eigentlich intendierte Ziel des Süchtigen darstellt, wie es sich beispielsweise im »Fixen«
des Heroinabhängigen oder im »Schnüffeln« des Klebstoffabhängigen zeigt. Verge-
genwärtigt man sich aber den Begriff Oralität in seiner ganzen Breite und Vielfalt mit
dem Wärmeerleben, taktilen Hauterlebnissen, dem Gefühl von Sicherheit, Geborgenheit
und Urvertrauen, dann können wir auch heutzutage enge Bezüge zwischen dem Sucht-
geschehen und diesen Empfindungen erkennen, wie dies zum Beispiel Völkel (1992)
beschreibt. Auch Fenichel formulierte analog (1945, Bd. II, S. 261):

Die führenden erogenen Zonen sind bei ihnen [den Süchtigen] die Haut und die
orale Zone. Ihr Selbstgefühl und sogar ihre Existenz hängen davon ab, Nah-
rung und Wärme zu erhalten. Die Wirkung der Rauschmittel beruht auf dem
Umstand, daß sie als Wärme und Nahrung empfunden werden.

Weiterhin ist festzuhalten, daß heute der Zugang zum Verständnis der Suchterkrankun-
gen eindeutig nicht mehr auf einer gesteigerten hedonistischen Suche des Süchtigen
nach Lustgewinnung, sondern auf dem Streben nach Unlustvermeidung mit Reizab-
schirmung und narzißtischer Selbststabilisierung liegt. So schreibt bereits Fenichel
1945 (Bd. II, S. 296):

Impulsives Verhalten und Drogensucht können als Mittel verwendet werden,
um Depressionen zu bekämpfen, weil sie einerseits dazu dienen, die benötigte
narzißtische Zufuhr zu verschaffen. Da sich Depressionen entwickeln, wenn
diese Zufuhr fehlt, sind Süchte und Impulsneurosen, solange sie ihr Ziel noch
erreichen, geeignet, Depressionen zu vermeiden.

Fenichel führte den Ursprung der Suchtmittelverwendung darauf zurück, daß der Ab-
hängige das Ziel verfolgt, »ein archaisches orales Verlangen zu befriedigen, das ein se-
xuelles Verlangen, ein Sicherheitsbedürfnis und ein Bedürfnis nach Aufrechterhaltung
des Selbstgefühls in einem ist«. Er formuliert:

Ursprung und Wesen der Sucht werden also nicht durch die chemische Wir-
kung der Rauschmittel bestimmt, sondern durch die seelische Struktur eines
Patienten. Die prämorbide Persönlichkeit entscheidet demnach über das wei-
tere Schicksal. (Fenichel, Bd. II, S. 259)

Darunter versteht er die auf dem Lebens- und Erfahrungshintergrund des Individuums
entstandene innere psychische Organisation der Persönlichkeit mit ihren spezifischen
Konfliktanfälligkeiten:

Alle Süchte (gleich ob mit oder ohne Rauschmittel) sind ebenso wie sämtliche
krankhafte Triebregungen erfolglose Versuche, aktiv mit Schuld, Depression
oder Angst fertig zu werden.

Auch Lürßen (1976) betont, daß hinter der Sucht stets ein ungelöster ursprünglicher
Konflikt besteht, von dem aus betrachtet »die Sucht ein mißglückter Selbsttherapiever-
such ist« (S. 839). Für die These eines ursächlichen Grundkonflikts spricht nach ihm
auch die Beobachtung, daß in der Suchtkrankentherapie nach einer Phase des erfolgrei-
chen Entzugs häufig Rückfälle beziehungsweise Phänomene einer Suchtverlagerung
auftreten.
Zur Bedeutung der triebtheoretischen Sichtweise der Sucht kann aus meiner Sicht fol-
gendes Fazit gezogen werden: Die Gruppe der abhängigen Patienten ist sehr heterogen
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und reicht von der jungen ängstlichen benzodiazepinabhängigen Frau über den 50-
jährigen alkoholabhängigen Geschäftsmann, den cracksüchtigen Jugendlichen bis zu
dem sozial unauffälligen Raucher. In zahlreichen Studien wurde keine für alle Süchti-
gen einheitliche Persönlichkeitsstruktur gefunden und auch keine spezifischen Persön-
lichkeitsmerkmale (s.a. Rost 1987). Knight zum Beispiel schreibt diesbezüglich:

Wenn man die zugrunde liegende Persönlichkeitsstruktur studiert, kann man
keine spezifische Persönlichkeitsstörung oder einen typischen emotionalen
Konflikt finden, der allen Fällen gemein wäre. Jede Art von neurotischem
Konflikt kann vorhanden sein. (1937, S. 73)

Und Wurmser:
Es gibt keine einhellige Persönlichkeitsstruktur der Süchtigen mit klarer und
allen gemeinsamer Dynamik und einem Behandlungsvorgang, der für alle zu
empfehlen wäre. (1999, S. 189)

Auch Limentani (1968) kam in seiner Arbeit zu dem Schluß, daß
bei Abhängigen kein spezifisches Psychopathologie-Muster zu finden ist. (S. 598)

Interessanterweise fanden aber Heigl-Evers und Standke (1989) in einer testpsycholo-
gischen Untersuchung bei alkoholabhängigen Patienten persönlichkeitsstrukturelle Ähn-
lichkeiten im Vergleich zu anderen prägenital gestörten Patienten mit psychosomati-
schen Erkrankungen und zu Patienten mit Psychoneurosen. Alkoholiker besitzen danach
ein insgesamt niedrigeres Ich-Strukturniveau, ihre Impulskontrolle, ihre Affektregulie-
rung und Realitätswahrnehmung sind gleichermaßen schlecht. Natürlich beeinflußt da-
bei auch die Droge selbst mit ihren biochemisch-physiologischen Wirkungen den weite-
ren Suchtprozeß entscheidend mit. De Paula Ramos (2004a) wies in diesem Zusam-
menhang aber zu Recht darauf hin, daß intoxikierte Patienten, die zum Teil unerkannt in
diesem Zustand auch in die Analysesitzungen kamen, eine chemische Regression ihrer
Ich-Funktionen aufwiesen, die durch den Effekt der psychoaktiven Drogen selbst (S.
483) bedingt ist, und daher schwerere psychische Funktionsstörungen zu haben schie-
nen, als es oft tatsächlich der Fall ist. Als sicher wird heutzutage nach dem Ergebnis von
Zwillingsstudien von vielen Autoren aber eine genetische Prädisposition bei der
Suchtentwicklung angesehen (Schuckit et al. 1998; Feuerlein 1995).
Fingarette (1988) folgend gibt es den Alkoholismus als keine in sich geschlossene no-
sologische Krankheitseinheit mit klar und eindeutig bestimmter Verursachung, entspre-
chend einheitlichem Verlauf und angezeigter Behandlung. Ein einheitlicher psychody-
namischer Ansatz ist nicht in der Lage, alle Abhängigkeitserkrankungen zu erklären, so
daß sich heute bei der überdeterminierten Suchtentwicklung multifaktorielle, so ge-
nannte biopsychosoziale Modelle (s.a. Hopper 1995, S. 1121) durchgesetzt haben. Da-
bei verflechten und beeinflussen sich konstitutionelle und genetische Faktoren, Triebfi-
xierungen, frühe internalisierte Beziehungserfahrungen, erworbene Bewältigungsme-
chanismen des Ich, aktuelle soziale Beziehungen sowie die physiologisch-biochemi-
schen Auswirkungen der Droge gegenseitig im Sinne einer »Ergänzungsreihe« (s. Freud
1905a, S. 141). Bei einer zugrunde liegenden genetisch-konstitutionellen und psychi-
schen Vulnerabilität setzt in der Regel ein hinzukommender belastender Faktor einen
»dependogenic process« (de Paula Ramos 2004a), das heißt eine Suchtentwicklung, in
Gang. Diese ist unter den richtigen Bedingungen durchaus psychoanalytisch behandel-
bar. Nach de Paula Ramos kann diese, für die Abhängigkeitserkrankungen aber nicht
spezifische Vulnerabilität entweder aus einem narzißtischem Funktionsniveau mit sym-
biotischer Beziehungsgestaltung bestehen, bei der Drogen als Weg des Überlebens ohne
andere Menschen angesehen werden, aus einer oral-sadistischen Fixierung mit latenter
Homosexualität beziehungsweise anderen perversen Strukturen oder aus einer omnipo-
tent kontrollierten Bedürftigkeit (S. 475). Nach Khantzian (1997), dem Vater der
Selbst-Medikations-Hypothese, setzen Süchtige Alkohol und andere süchtig machende
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Drogen als Versuch zur Selbstbehandlung ein, um ihr Leiden und ihr Leben zu regulie-
ren. Obgleich solche Versuche langfristig große Zerrüttungen im Leben der Menschen
bewirken, bedeuten sie doch kurzfristig für die Einzelperson die wirkungsvolle Entdek-
kung, daß jede Art Droge bei einer ganzen Bandbreite von schmerzlichen Gefühlen
entlasten und helfen kann, mit heftigen Gefühlen fertig zu werden und Verhalten zu er-
leichtern, das ansonsten für die Betroffenen nicht beherrschbar und überwältigend wäre.
Zusammenfassend kann das Symptom »süchtiges Verhalten« nach klinischer Erfahrung
auf verschiedenen Ebenen der Persönlichkeitsstrukturentwicklung beziehungsweise auf
unterschiedlichen Stufen der Regression im Sinne der Abwehr eingesetzt werden. Dabei
können auch noch heutzutage die triebtheoretisch abgeleiteten psychoanalytischen An-
sätze, bezogen auf den konkreten Einzelfall, hilfreich sein für das Verständnis der je-
weiligen Psychodynamik und der angezeigten behandlungstechnischen Interventionen.

2.1.20    Fallbeispiel
Folgende Fallvignette aus der stationären Entwöhnungsbehandlung eines abhängigen
Patienten soll dazu dienen, die triebtheoretischen Ansätze zum Verständnis der Abhän-
gigkeit zu verdeutlichen. Herr A., ein Mitte 50-jähriger Mann, kam für insgesamt 16
Wochen in unsere stationäre Behandlung. Bei ihm bestand seit über 20 Jahre eine Bar-
biturat-, später auch eine Benzodiazepin- und Distraneurin-Abhängigkeit sowie seit 16
Jahren eine Alkoholsucht. In der Vorgeschichte dieses Patienten waren ein Entzugsdelir,
eine vorzeitig abgebrochene Entwöhnungsbehandlung, mehrere Entgiftungsbehandlun-
gen und zwei Krampfanfälle zu verzeichnen. Letzteres beeindruckte Herrn A. und moti-
vierte ihn schließlich, eine erneute Langzeitentwöhnung anzutreten.
Zwei Brüder des Patienten sowie der Großvater mütterlicherseits und ein Onkel waren
alkohol- und medikamentenabhängig. Daß auch seine Mutter, die jetzt an einer Leber-
zirrhose leidet, ebenfalls alkoholabhängig ist, erwähnte Hr. A. nur eingangs kurz.
Als auslösendes Erlebnis für seine Suchtmanifestation beschreibt der Patient, daß er im
Alter von 33 Jahren mitten bei der Arbeit plötzlich schlapp gemacht habe und mit Herz-
angst umgefallen sei. Er hatte sich wohl bei seiner Arbeit übernommen, was er aber gar
nicht wahrgenommen habe. Dem Patienten war zunächst nicht bewußt, daß ihn damals
sein wichtiger väterlicher Mitarbeiter verlassen hatte und er unter seiner Verlassens-
angst und auch narzißtischen Kränkungswut auf ein passiv-orales Stadium regredierte.
Er bekam damals erstmalig Medikamente verschrieben, die er in der Folgezeit für sich
zunehmend als Helfer einsetzte.
Herr A. war gegen Ende des Krieges in einer streng katholisch geprägten Familie groß
geworden. Diese strengen Normen wurden an die Kinder weitergegeben und machten so
einen Teil der Über-Ich-Pathologie des Patienten mit Selbstüberforderung und entspre-
chender Abwehr seiner ausgeprägten oral-passiven Bedürfnisse verständlich. Im Sinne
der Verleugnung betonte Herr A. aber, daß die Familienatmosphäre »phantastisch« ge-
wesen sei. In den ersten dreieinhalb Jahren sei er bei seiner Mutter ohne Vater aufge-
wachsen, der damals in Gefangenschaft gewesen sei. Sein realer Vater fehlte Herrn A.
in den ersten Lebensjahren, später war er ihm fremd und distanziert. Alles sei sehr
kärglich gewesen. Er erinnere sich an eine armselige Welt und an ein kaltes Zimmer.
Bei seiner Oma im ersten Stock habe es wenigstens ab und zu ein Butterbrot zu essen
gegeben (= orale Versagung). Während seiner Schulzeit und in der Adoleszenz habe er
zu Hause der Primus sein müssen. Angstgefühle hätten in seinem Leben immer schon
eine große Rolle gespielt. Wegen dieser Angstzustände sei er bereits als Kind im Kran-
kenhaus behandelt worden. Hierüber habe man aber in der Familie nie gesprochen, so
wie Herr A. heute selbst über vieles nicht sprechen konnte. Im Alter von vier Jahren sei
er wegen einer schweren Diphtherie stationär behandelt worden. Seine 76-jährige Mut-
ter erlebte Herr A. als sehr gutmütig, gefühlvoll und liebevoll. Sie galt als überdurch-
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schnittlich künstlerisch begabt, habe sich aber sehr dem Vater untergeordnet, wie es
damals üblich gewesen sei. Zu ihr habe er den besseren Kontakt gehabt, wie er sagte. Er
erinnere sich aber auch, wie unzuverlässig seine Mutter war. Er denke manchmal, er ha-
be von ihr seine »schlechten Nerven geerbt«. Rückblickend war auffällig, daß die Mut-
ter des Patienten und seine Beziehung zu ihr in der Therapie insgesamt sehr wenig pla-
stisch geworden war, ebenso wenig wie anfangs die Beziehung des Patienten zu seiner
Ehefrau und seinen Kindern. Sein Vater sei zu Hause mit seiner Dominanz, Intelligenz
und der Haltung, über alles erhaben zu sein, die »absolute Respektsperson« gewesen.
Seinen fünf Söhnen gegenüber habe er sich »autoritär« verhalten. Vor 9 Jahren sei er
71-jährig an einem Lungenödem verstorben. Von Beruf sei er Einzelhandelskaufmann
gewesen und habe »immer gutes Geld mit einem Gemischtwarenladen verdient«. Der
Patient habe seinen Vater sehr bewundert, aber auch von jeher ein angespanntes Ver-
hältnis zu ihm gehabt. Herr A. habe immer etwas Eigenes auf die Beine stellen wollen
und lehnte deshalb damals auch die Übernahme des väterlichen Ladens ab. Nach dem
Abitur habe er dann aber doch seinem Vater nachgeeifert und den Beruf des Einzelhan-
delskaufmanns erlernt. Er habe sich damals bei dem ehemaligen Kompagnon seines
Vaters beworben, weil der inzwischen mehr erreicht hatte. Über verschiedene Arbeits-
platzwechsel arbeitete sich Herr A. hoch. Er habe es seinem Vater zeigen wollen! Herr
A. hat noch 3 Brüder, die bis auf den 18 Jahre jüngeren Nachzügler alle im Abstand von
vier Jahren geboren wurden. Der direkt nach ihm geborene Bruder sei nach seiner Ge-
burt verstorben. Sein Tod dürfte seine untergründigen Zweifel und Ängste, überlebens-
fähig zu sein, noch verstärkt haben. Der Spitzname eines Bruders sei »Verstellerlein«
gewesen, weil man ihm sein ängstliches Verhalten nicht abgenommen habe. Die Mutter
lebe heute bei einem Bruder im Haus, nachdem der jüngste Bruder auch das zweite ihm
überlassene Haus, in dem die Mutter gewohnt habe, durchgebracht habe, wie Herr A.
mit Groll und Neid bemerkt.
Seine letzte berufliche Tätigkeit übte der Patient nach mehren beruflichen Zwischensta-
tionen als geschäftsführender Angestellter im Bekleidungsgeschäft seiner Ehefrau aus.
Wegen seines Suchtmittelkonsums habe er zu Hause vor der Therapie einen finanziell
desolaten Betrieb hinterlassen. In der Beziehung zu seiner Ehefrau wiederholt sich seine
Autonomie-Abhängigkeits-Problematik. Daß Abhängigkeit lebensgefährlich und bedroh-
lich für den Patienten ist, zeigt sich auch darin, daß er selbst wegen seiner Herzneurose
eine Ausbildung zum Heilpraktiker absolvierte (ohne diesen Beruf je auszuüben), um
sich selbst behandeln und um hierüber sein inneres Geschehen besser beeinflussen zu
können. Herr A. war seit 30 Jahren mit seiner Ehefrau verheiratet, mit der er drei Kinder
hat. Er berichtete über »vollkommenes Vertrauen« zu seiner Ehefrau, die er sehr ideali-
siert, ohne sie aber als eigenständiges Objekt wahrzunehmen. In der Familie habe er
sich wie ein absoluter Patriarch gefühlt, dann habe er aber sehen müssen, daß alles an
ihm vorbeigelaufen sei und er eigentlich keinen echten Kontakt gehabt habe.
Als Herr A. in Begleitung seiner Ehefrau zur Aufnahme in unsere Klinik kam, wirkte er
krankheitseinsichtig, offen und motiviert. Dahinter war er aber wenig belastbar und
ängstlich. Auffällig war seine Neigung zum Fassadenhaften und zum Monologisieren,
wie um sich seinen Gesprächspartner vom Leibe zu halten. Er gab in diesem Gespräch
an, sich letztlich vor sich selbst geschämt zu haben und so nicht mehr weiterleben zu
wollen. Er fühle sich wie nach einem 12-Runden-Boxkampf. Eigentlich habe er sich
zeitlebens überfordert gefühlt, dies aber nie zeigen können. Nach dem uns in der Orien-
tierungsphase zugänglichen Material formulierten wir folgendes zentrales Beziehungs-
konfliktthema nach Luborsky (1988/1995):
Resultierend aus dem Gefühl, zu kurz gekommen zu sein, leitet sich sein unbewußter
Wunsch (UW) ab von elterlichen Objekten, ohne etwas leisten zu müssen, passiv ver-
sorgt zu werden. Die Reaktion der Objekte (RO) hierauf ist entweder der Versuch, ihn
zu verlassen oder ihn zu dominieren. Die Reaktion seines Selbst auf den Wunsch (RS) ist
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Angst, seinen passiven Versorgungswünsche hilflos überlassen zu sein, sowie Angst vor
Kontrollverlust bei seinen Aggressionen. Dies wird durch die Suchtstoffe pharmakolo-
gisch verleugnet und verdrängt.
In der Orientierungsgruppe ging der Patient sehr kritisch mit sich selbst, aber auch mit
seinen Mitpatienten um. Es wurde dann in der eigentlichen Therapiegruppe rasch deut-
lich, daß bei Herrn A. den Medikamenten die Funktion zukam, ihn in seiner Leistungs-
fähigkeit zu unterstützen, Hemmungen, Beschämungen und Schuldgefühlen durch das
Über-Ich entgegenzuwirken und Ängste auszuschalten. In den letzten Jahren stand auch
der zunehmende Alkoholkonsum des Patienten mehr und mehr im Dienste der Auf-
rechterhaltung seiner Funktionsfähigkeit und der Abwehr von depressiven Einbrüchen.
In der wenig bezogenen Persönlichkeitsstruktur des Patienten wurden dem Gruppenthe-
rapeuten ausgeprägte narzißtische Züge mit zwanghaften Anteilen deutlich. Insgesamt
konnte Herr A. sich sehr schlecht vorstellen, auf die Hilfe anderer angewiesen zu sein,
so daß er fast immer versuchte, Kontrolle über alles zu behalten. Er zeigte sich eher als
ein Mensch, der Ärzten und Therapeuten hinter seiner Freundlichkeit mißtrauisch ge-
genüberstand und der eigentlich längst wußte, wo es für ihn in Zukunft hingehen soll.
In der Gruppe nahm Herr A. recht schnell eine führende Rolle ein und fühlte sich vor
allem für die Einhaltung von bestimmten Normen (als strenges Über-Ich und hohes Ich-
Ideal) verantwortlich. Der Fokus der Behandlung lag zu dieser Zeit auf der Förderung
der Wahrnehmung eigenständiger, außerhalb von ihm existierender Objekte mit eigenen
Einstellungen und darauf, seine sadistische, quälende Über-Ich-Strenge zu mildern. Die-
se zeigte sich zum Beispiel darin, daß Herr A. bei einer notwendigen Magenspiegelung
auf eine Sedierung verzichtete. Weiterhin ging es um die Wahrnehmung seiner oralen
Versorgungswünsche und seiner Versuche, ohne Anstrengung über den Alkohol und
Medikamente Lustgefühle zu erzeugen. Nach einiger Zeit konnte Herr A. seine eigene
starre Haltung, hinter der große Angst zu spüren war, modifizieren.
In der Auseinandersetzung mit dem Therapeuten als ödipalem Vaterobjekt spielte zu-
nächst die vom Patienten angestrebte Therapiedauer eine große Rolle. Dahinter klangen
auch abgewehrte homosexuelle Überlassungswünsche an seinen Therapeuten an. Als
der Patient verstand, daß er selbst den Rahmen und den Inhalt seiner Therapie mitbe-
stimmen konnte, fiel es ihm leichter, den 16-wöchigen Zeitraum ausschöpfen. In diesem
Zusammenhang konnte er auch über seine Autonomiewünsche sprechen und die Angst,
von außen bestimmt zu werden.
Im weiteren Gruppenverlauf gelang es Herrn A., in der Übertragung zunehmend mehr
seine sadistischen und wütenden Gefühle zu spüren und auszudrücken, so daß ihm dann
auch ängstigende Empfindungen wie Trauer und Kränkungen spürbar wurden und er
sich selbst als sehr weichen, gefühlvollen und auf orale, passive Versorgung hin orien-
tierten Menschen erleben konnte. In der Gruppentherapie erwies sich Herr A. jetzt zu-
nehmend mehr als gern genutzter Gesprächspartner, der das Vertrauen und die Akzep-
tanz vieler Mitpatienten in der Gruppe genoß. So nahm er eine väterliche Rolle einem
jüngeren Mitpatienten gegenüber ein, die er früher bei seinen eigenen Söhnen wohl we-
nig ausfüllen konnte. Die anfängliche sadomasochistische und mißtrauisch gefärbte
Abwehr sowie die ödipal gefärbte Auseinandersetzung mit dem Gruppentherapeuten
traten zunehmend in den Hintergrund.

Nach unserem Verständnis standen in den ersten dreieinhalb Lebensjahren im Erleben
des Patienten vor allem negative beziehungsweise hoch ambivalente prägenitale Erfah-
rungen mit seiner alkoholabhängigen Mutter, die mit oralen Versagungen und ödipal
verführerischen Szenen verbunden waren, im Vordergrund. Diese Fixierungen mußten
abgespalten und verleugnet werden. Herr A. baute konsekutiv ein falsches Selbst mit
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kontraphobischen Zügen auf, das auf Leistung und Rivalität basierte, und regredierte
auf die Lustgewinnung und die Unlustvermeidung über den Alkohol und Medikamente.
Auch schon vor Entwicklung seiner Sucht litt der Patient an inneren Unsicherheiten und
Angstdurchbrüchen, die er mit Hilfe einer forcierten Autonomie und kontraphobisch in
den Griff zu bekommen versuchte. Sein älterer Mitarbeiter vermittelte ihm damals vä-
terliche Stärke und Sicherheit (verbunden mit homosexuellen Phantasien). Nachdem ihn
dieser im Stich ließ, regredierte Herr A. auf Lustgewinnung und Unlustvermeidung
durch den Einsatz von Alkohol und Medikamenten. Es kam dabei zur Triebentmischung
mit Freisetzung des Sadismus und Wendung der eigenen Aggressionen gegen sich
selbst und andere. Sein realer Vater fehlte Herrn A. in den ersten Lebensjahren als
Identifikationsfigur, später war er ihm fremd und distanziert. Stattdessen begab sich
Herr A. in eine wenig tragende ödipale Rivalität zu ihm, um ihm wenigstens hierüber
nah zu sein. Auf der Basis seiner verdrängten oralen Versorgungswünsche erlebt der
Patient starke Neidgefühle gegenüber seinem jüngsten Bruder, den seine Mutter als
Nachzügler sehr verwöhnte.
Nach Rascovsky ist dieser Patient mit seinem narzißtischem Rückzug und halluzinato-
rischen visuellen Befriedigungen in die zweite Gruppe der Abhängigen einzuordnen. Im
Zustand der Intoxikation herrschen bei ihm erfüllte Wünsche und ein Triumph über frü-
here narzißtische traumatische Situationen vor. In der Überlassung an das kontrollierba-
re unbelebte Objekt fühlt er sich weniger ängstlich als in den gefährlichen Beziehungen
zu seinen Familienmitgliedern, bis ihn auch in diesem Bereich über die Wiederkehr des
Verdrängten die Abhängigkeit wieder einholt. Dabei erlebte er beruhigende regressive
Gefühle, die aus der Verschmelzung mit dem idealisierten (Mutter-)Objekt in Form des
Suchtmittels herrührten, bis ihn in der Ernüchterung über die Wiederkehr des Ver-
drängten die Abhängigkeit wieder einholte. Im nüchternen Zustand wird die Droge dann
zum Bösen und Dämon. Die Tranquilizer werden von Herr A. vor allem zur Abwehr
von Vernichtungsangst und primitiven Spaltungsängsten eingesetzt, wie dies Hopper
beschreibt.
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2.2    Perversion und Suchtentwicklung
Peter Subkowski

2.2.1    Abstract
Zunächst wird das seit Freud in der Psychoanalyse entwickelte Ver-
ständnis der Entstehung perverser Persönlichkeitsstrukturen aus der
Entwicklung der Partialtriebe heraus dargestellt und dann das aktuelle
Verständnis der Perversionen und der psychodynamischen Funktion
des Fetischs zusammengefaßt. Es wird der enge Zusammenhang zwi-
schen der Entstehung der Abhängigkeitserkrankungen und der der
perversen Strukturbildungen unter besonderer Berücksichtigung von
Morgenthalers Verständnis der Perversion als narzißtischer Plombe
beleuchtet und die Funktion des Suchtmittels als Fetisch beziehungs-
weise Surrogat verdeutlicht. Abschließend wird die aus der Psychody-
namik des Abhängigen abgeleitete spezifische Suchtmittelwahl unter
Berücksichtigung ihrer toxischen Wirkung dargestellt.

2.2.2    Zur Entstehung perverser Persönlichkeitsstrukturen
In seinen DREI ABHANDLUNGEN ZUR SEXUALTHEORIE (1905) untersucht Freud nicht nur
die Wurzeln des Alkoholismus, sondern setzt sich auch schon früh mit der Psychody-
namik der Perversionen auseinander. Er geht dabei von dem hier erstmals definierten
Begriff des Triebes aus und beschreibt die aus den erogenen Zonen abgeleitete prägeni-
tale orale und anale Sexualität, die in den Partialtrieben des Kindesalters (S. 67) grün-
det. Da es bei der Perversion zu einer extrapsychischen Symptombildung kommt, in der
innere Spannungen und Ängste ausagiert werden, bezeichnet Freud an dieser Stelle die
Perversion als das »Negativ der Neurose« und stellt fest:

Der Sexualtrieb der Psychoneurotiker läßt alle Abirrungen erkennen, die wir
als Variationen des normalen und als Äußerungen des krankhaften Sexualle-
bens studiert haben. (S. 65)

Denn bei der Neurose werden ängstigende oder konflikthafte sexuelle Wünsche nicht
externalisiert, sondern verdrängt, was dann zur intrapsychischen Symptombildung führt.
Auch bei diesen »ethisch und moralisch höchst skrupulösen Neurotikern« ergibt sich in
der Psychoanalyse ihrer Symptome regelmäßig, daß perverse Sexualphantasien existie-
ren. Freud formuliert: »Die Symptome sind die Sexualbefriedigung der Neurotiker« (S.
63). Die neurotische Reaktion auf Perversionen ist die Verdrängung ins Unbewußte,
während die sogenannten Perversen diese ausleben. Weiterhin beschreibt Freud, daß die
Externalisierung der spezifischen sexuellen Szene oder des Fetisch – als einer Parade-
form der Perversion – dem Perversen erst das Erleben des Orgasmus ermöglicht. Des-
halb steht der perverse Patient unter einem Manifestationszwang, den zum Beispiel Si-
gusch (2002) dadurch charakterisiert, daß mit diesem Zwang zur Sexualisierung und
Fetischisierung ein süchtiges Erleben verbunden ist. Wird dabei das perverse Ausagie-
ren unterbunden, kommt es zu Entzugserscheinungen, wie beispielsweise psychosoma-
tischen Beschwerden oder depressiven Verstimmungen. Daher sollte nach Sigusch die
Diagnose einer Perversion beziehungsweise einer »süchtig-perversen Entwicklung« nur
dann gestellt werden, wenn der Suchtcharakter des sexuellen Geschehens unübersehbar
ist. Das Symptom »süchtiges Erleben« besagt hierbei, daß der Patient seinem Verlangen
ausgeliefert ist wie ein Suchtmittelabhängiger seiner Droge. Nach Sigusch ist bei den
betroffenen Patienten das Leitsymptom der Sucht für die Diagnosestellung einer Perver-
sion klinisch entscheidend, da dieses den perversen Patienten am »ehesten aus einem
halbwegs geordneten Familien- und Berufsleben werfe und zu Krankheitsgefühl und
Behandlungswunsch führen könne«. Wegen des Lustgewinns, die der Perverse aus sei-
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nem Ausagieren zieht, ist nach Sigusch eine Therapiemotivation ansonsten aber nur ge-
ring vorhanden und dementsprechend sind die Erfolgsaussichten einer Psychotherapie
auch nur begrenzt (s.a. Morgenthaler 1974).

2.2.3    Zur Beziehung zwischen Sucht und Perversion
Wie bereits im Kapitel »Störungen der Trieborganisation in Suchtentwicklungen« (2.1)
dargelegt, hat die Psychoanalyse seit ihrer Frühzeit das Verhältnis zwischen chemischer
Abhängigkeit und Perversion untersucht wie es sich zum Beispiel in homosexuellen
Handlungen von Alkoholikern zeigt (s.z.B. Abraham 1908; Ferenczi 1911; Freud
1911b; Ferenczi 1991; Freud 1991; Rascovsky 1997) und dabei festgestellt, daß Sucht
und Perversion eng miteinander verbunden sind. Dabei ist einerseits Perversion durch
süchtiges Graving, Dosissteigerung und Toleranzentwicklung gekennzeichnet, ander-
seits kann eine Suchtentwicklung aber auch ihrerseits perverse Symptombildungen frei-
setzen. Fenichel (1945) faßte zum Beispiel die Drogensucht, wie auch den Wandertrieb
und die Kleptomanie zusammen unter der gemeinsamen Überschrift: »Perversionen und
Impulsneurosen« wegen des bei ihr zu beobachtenden »erhöhten, unwiderstehlichen
Drangs in Form einer impulsiven Triebregung, in der Abwehrbestrebungen und Trieb-
befriedigung hoch verdichtet sind« (Bd. II, S. 186). Damit ist nach Fenichel das Unver-
mögen des Patienten verbunden, Triebspannungen zu ertragen. Auch Impulsneurotiker
können eine unmittelbare Reaktion nicht zurückstellen, was sich als »Unvermögen des
Patienten, Spannungen zu ertragen« zeigt. »Sie handeln, statt zu denken. Sie können
nicht warten« (S. 246). Nach Fenichel kann ein perverser Patient, der eine perverse
Handlung ausführt, die dabei stets »manifest sexueller Natur« (S. 187) sei, sich zwar
gezwungen fühlen, »etwas sogar gegen seinen Willen gern zu tun«, er tue es aber im
Gegensatz zu einem Zwangsneurotiker »in der Hoffnung auf positiven Lustgewinn« (S.
186). Der Zwangsneurotiker dagegen versuche mit seiner Zwangshandlung Unlust ab-
zuwenden. Die Triebregung des Perversen sei somit ich-synton und nicht ich-fremd.

2.2.4   Der Fetisch als unbelebtes Objekt
Im Rahmen vieler Perversionen spielen unbelebte Objekte eine entscheidende Rolle, die
ebenso wie Drogen dazu benutzt werden können, ungelöste sexuelle Ängste und Span-
nungen abzuwehren (umgekehrt kann auch ein Suchtmittel die unbewußte Funktion ei-
nes Fetisches innehaben). Freud wählte zu ihrer Bezeichnung den Begriff Fetisch, vom
Lateinischen facticius beziehungsweise facere: nachgemacht, künstlich gemacht. Mit
diesem werden Gegenstände bezeichnet, denen erotische und magische Kraft zuge-
schrieben wird. Im engeren Sinne dient der Fetisch (Freud 1927, S. 314) dazu, die ödi-
pale Kastrationsangst des Mannes abzuwehren, die vom Anblick des weiblichen Geni-
tale ausgeht. Aus Sicht des Mannes hat er dabei die Funktion eines Penisersatzes bei der
Frau, der es ihm erlaubt, ihre Penislosigkeit zu verleugnen und trotz der Kastrati-
onsangst über ein Ersatzobjekt den sexuellen Orgasmus zu erlangen. Der erotische Fe-
tisch vertritt ein Sexualobjekt pars pro toto. Ersatzobjekte können dabei der ganze Kör-
per, ein Körperteil oder auch ein Kleidungsstück sein. Der Fetisch des Mannes kann
entweder zu jener Art von Fetischen gehören, die »anregen« und damit dazu dienen, die
Partialtriebe in genitale Sexualität münden zu lassen, oder zum perversen Typ. Der Er-
stere dient als verbindendes Glied, das den Weg zum Sexualverhalten bahnt, und als
Vermittler der sexuellen Phantasien dient, das Beziehungsfeld in ein triebhaftes ver-
wandelt und auf diese Weise den Koitus vorbereitet. Im Gegensatz dazu besetzt der Fe-
tisch des perversen Typs das Zentrum des imaginären Schauplatzes. Er verhindert, daß
das Feld triebhaft wird. Dieser geht nach Baranger (1980, S. 31 2 f.) mit einer perver-
sen Struktur im engeren Sinne einher.
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2.2.5    Perversion als aktive Umwandlung des Traumas
in Lust, Orgasmus und Sieg

Stoller (1975) definiert in seiner maßgeblichen Arbeit zur Psychodynamik der Perversi-
on sexuelle Abweichungen als eine erotische Technik oder eine Verknüpfung von Tech-
niken, die an Stelle des vollständigen Sexualakts anwendet werden und die sich von der
jeweiligen kulturbedingten Definition des sexuell Normalen unterscheiden. Sexuelle
Abweichungen teilt er dabei ein in zwei Gruppen: Varianten (Deviationen) und Perver-
sionen. Unter Variante versteht er eine Abweichung, die nicht primär ein Inszenieren
verbotener Phantasien – insbesondere von Phantasien, anderen Schaden zuzufügen –
darstellt. Perversion, das heißt erotisierter Haß, ist eine Phantasiebildung, die meistens
ausagiert wird, gelegentlich aber auch auf einen Tagtraum beschränkt bleibt, der entwe-
der selbst geschaffen oder durch Fremdeinflüsse bedingt ist, wie zum Beispiel Porno-
graphie. Perversion ist danach eine gewohnheitsmäßige bevorzugte Abweichung, die
nötig ist, um die volle sexuelle Befriedigung zu erreichen, und die ihren Ursprung vor
allem in der Feindseligkeit hat. Unter Feindseligkeit versteht Stoller den Wunsch, einem
Objekt Schaden zufügen zu wollen. Die in der Perversion liegende Feindseligkeit nimmt
die Gestalt einer Rachephantasie an, die sich in den Handlungen, welche die Perversion
ausmachen, verbirgt und dazu dient, ein passiv erlittenes Kindheitstrauma in den akti-
ven Triumph des Erwachsenen zu verwandeln (S. 25 f.). Bei jeder perversen Handlung,
sei es mit anderen oder allein beim Masturbieren, wird ein Triumph gefeiert. Das zu-
grunde liegende Kindheitstrauma hat sich tatsächlich ereignet. Es wird in den Einzel-
heiten der Perversion abgebildet. Stoller geht dabei von der Hypothese aus, daß in einer
Perversion das erneute Durchleben eines gezielt gegen das eigene Geschlecht – als kör-
perliche Bedingtheit – oder gegen die Geschlechtsidentität – Männlichkeit oder Weib-
lichkeit – gerichteten tatsächlich vorgekommenen Traumas reinszeniert wird und da-
durch die Vergangenheit in der perversen Handlung ungeschehen gemacht werden soll.
Das Trauma wird dabei in Lust, Orgasmus und Sieg verwandelt. Das resultierende Be-
dürfnis nach Wiederholung – unendlicher, ewiger Wiederholung auf dieselbe Weise –
rührt aus der Unfähigkeit, sich letztlich wirklich von der Bedrohung, dem Trauma, voll-
ständig zu befreien. Das Ergebnis der mühsam erschaffenen perversen Phantasie ist die
Entmenschlichung der Sexualität, wie dies etwa beim Fetischismus oder der Nekrophi-
lie besonders deutlich ablesbar ist. Auch bei den häufigeren Kryptoperversionen wie
Vergewaltigung, der Vorliebe für Prostituierte oder der zwanghaften Promiskuität wie
dem Don-Juanismus oder der Nymphomanie, meinen diese bei genauer Betrachtung nur
einen entseelten Körper, Körperteile oder klischeehafte Persönlichkeitsfragmente – bei-
spielsweise wird dann nur vom »tollen Hintern« gesprochen oder davon, daß »alle
Männer wilde Tiere« seien, nicht aber von dem lebendigen anderen Menschen (S. 26 f.).

2.2.6    Perversion als narzißtische Plombe
Wenn wir den von Morgenthaler (1974) entwickelten Ansatz zum Verständnis der
Perversionen, der sich weitgehend auf die Selbstpsychologie bezieht, mit heranziehen,
können wir hier ebenfalls Bezüge zur Abhängigkeit herstellen. Morgenthaler würdigt in
seiner Arbeit zunächst die kreative und reparative Ich-Leistung der perversen Inszenie-
rungen, die in der Lage ist, vorübergehend ein relatives psychisches Gleichgewicht zu
schaffen. Nach Morgenthaler kann die Perversion als Überbrückungsstruktur, als »nar-
zißtische Plombe«, verstanden werden, die eine Lücke in dem früh traumatisierten, nicht
integrierten grandiosen Selbst des Patienten auszufüllen kann. Diese prothetische Er-
gänzung stellt das Resultat einer Umformung aggressiver und sexueller Energien in eine
polymorphe Struktur dar. Je stabiler diese Struktur ist, desto mehr narzißtische Wut
kann in ihr absorbiert werden. Ohne diese Überbrückungsstruktur ginge das Individuum
durch psychotische Selbstdesintegration, aggressive Impulsdurchbrüche beziehungswei-
se Suizid unter.
Auch bei Morgenthaler hat die Perversion als manifeste sexuelle Erregung bis hin zum
Orgasmus die wichtige Funktion, vorübergehend die Widersprüche zwischen der illu-
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sionären Phantasie des Patienten und der Realität zu überbrücken, mit dem unbewußten
Ziel, hierüber die nicht gefestigten und voneinander nicht sicher getrennten Selbst- und
Objektrepräsentanzen zu stabilisieren. Die Erregung schlägt dann qualitativ um, wobei
die sexuelle Befriedigung zu Wohlbefinden transformiert wird und dadurch die Selbst-
und Objektrepräsentanzen vorübergehend gefestigt werden. Hierzu sei angemerkt, daß
auch die im Rausch auftretende Erregung durchaus in der Lage ist, eine ähnliche Stabi-
lisierung der Selbst- und Objektrepräsentanzen herbeizuführen. Dem Perversen geht es
nach Morgenthaler nicht primär darum, Triebbefriedigung zu erreichen, sondern über
das Ventil der Perversion desexualierte Objektbeziehungen und zielgehemmte, zärtliche
Gefühle innerhalb eines sozialen Rahmens aufrechtzuerhalten. Perversionen sind dabei
durch die quantitative Überhöhung von sexuellen und aggressiven Phänomenen cha-
rakterisiert. Bei den extremen Perversionen ist der Grad der Aggressivität – bzw. des
Sadismus – hoch und damit auch die Feindseligkeit gegenüber dem Sexualobjekt.
Morgenthaler geht hierbei vom Konzept der Abstufungsreihe aus: Es gibt keine narziß-
tische Entwicklung, die so ideal verliefe, daß es nicht doch zu einer mehr oder weniger
stumm bleibenden Entwicklung von narzißtischen Mikrotraumata kommt. Auf der ande-
ren Seite sind die extremen Entwicklungen mit schweren pathologischen psychischen
Defektbildungen einzuordnen, bei welchen die Plombenbildung mißlingt, weil die Stö-
rungen im narzißtischen Bereich eine so große Lücke hinterlassen, daß eine Reparatur
nicht möglich ist. In der Fragmentierung, die dann im Erleben in den Vordergrund tritt,
erscheinen die perversen Zwischenglieder zwar organisiert, aber ich-dyston losgelöst
von anderen psychischen Strukturen. Zwischen diesen beiden extremen Ausprägungen
gibt es nach Morgenthaler bei den Perversionen alle Übergänge, wobei aber die Mehr-
zahl der Perversionen im mittleren Bereich dieser Reihe zu finden sind. Diese Patienten
sind damit durchaus in der Lage, libidobesetzte Objektbeziehungen herzustellen.
Die Plombenbildung läßt nun eine innere Struktur erkennen. Auf der einen Seite können
das unbelebte, ungeformte und undifferenzierte (Teil-)Objekt im Mittelpunkt stehen, um
den herum sich die Perversion kristallisiert, auf der anderen Seite können dies aber auch
belebte, Gestalt annehmende, hochdifferenzierte Objekte sein, an denen sich die reifen
Liebesbeziehungen des Menschen entwickeln. Auch hier steht nach Morgenthaler die
große Mehrzahl – auch der homosexuellen und bisexuellen – Menschen im mittleren
Bereich dieser Reihe. Eine ich-syntone sexuelle Abweichung kann dabei bewußt in das
Leben integriert sein und nicht mehr Probleme mit sich bringen, als »das landläufige se-
xuelle Begehren«. Demgegenüber kann es bei einer ich-dystonen Perversion, die ver-
leugnet oder abgespalten wird, zu Triebimpulsdurchbrüchen mit verheerenden Folgen,
wie Mord, Brandstiftung und anderem mehr kommen. Es ist aus heutiger Sicht wichtig
zu betonen, daß Homosexualität an sich, wie dies zum Beispiel Hopper (1995, S. 1127)
formuliert, nicht per se als Perversion zu verstehen ist, aber Homosexuelle eine höhere
Wahrscheinlichkeit als Heterosexuelle aufweisen, mit Perversionen und den ihnen zu-
grunde liegenden Ängsten, das heißt dem Perversen, zu kämpfen haben.
Die Abstufungsreihe Morgenthalers läßt sich meiner Einschätzung nach auch bei den
psychodynamisch zu unterscheidenden Formen des Abhängigkeitssyndroms wiederfin-
den. Bei den verschiedenen Formen der Abhängigkeit können nach meiner Erfahrung
durchaus regelhaft sexuelle Erregung und auch durch Feindseeligkeit motivierte Hand-
lungen beziehungsweise eine entmenschlichte Sexualität wiedergefunden werden. Wie
bei den klassischen Perversionen können auch bei der Sucht die sexuelle Erregung und
die narzißtische Wut ich-dyston im Vordergrund stehen, was dann zu selbstdestruktiven,
sadistischen Formen der Sucht führen kann. Bei anderen Patienten stellt das Suchtmittel
ein idealisiertes Liebesobjekt dar, wie dies zum Beispiel Freud anhand des Dichters
Böcklin beschrieb, der über seine Beziehung zum Wein wie von der vollkommensten
Harmonie, dem Modell einer glücklichen Verbindung, schwärmte (1910, S. 89), auch
wenn letztlich die Endstrecke der Zerstörung in der Sucht durch die toxische Wirkung
des Suchtmittels die gleiche sein kann.
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2.2.7 Zur Freisetzung perverser Partialtriebe
bei der süchtigen Regression

Abraham beschrieb als Erster (1908, S. 32), daß der Alkohol im Rahmen einer Sucht-
entwicklung langfristig und nachhaltig die sexuelle Potenz zerstört und auch zu einem
Surrogat, einer Art Fetisch, werden kann. Die toxisch bedingte Regression, der libidinö-
se Rückzug auf frühere Organisationsstufen der Libidoentwicklung, führt dabei zur
Entmischung libidinöser und aggressiver, das Selbst zerstörender Triebe und damit zu
einer perversen Aufsplitterung des Sexualtriebes in seine einzelnen Partialtriebe (s.a.
Kapitel 2.1: Störungen der Trieborganisation in Suchtentwicklungen). Der Dissens be-
züglich der Beziehung zwischen Sucht und Perversion besteht aus heutiger Sicht darin,
ob Suchtmittel nur eine perverse Beziehungsmuster sekundär freisetzende Rolle spielen,
wie dies von Abraham (1908) vertreten wird, oder ob die chemische Abhängigkeit an
sich innerhalb eines perversen Bezugs verstanden werden muß und diese zur Geltung
bringen soll, wie zum Beispiel Hopper betont.
Nach der Untersuchung von Hopper (1995) besteht die Hauptursache des Abhängig-
keitssyndroms in der Notwendigkeit, verschiedenste Arten spezifischer homosexueller
und perverser Phantasien unbewußt zu unterhalten, auszuagieren und zu somatisieren,
und dabei gleichzeitig zu vermeiden, hierfür die Verantwortung zu übernehmen. Indem
sie Drogen in Verbindung mit der Masturbation verwenden, sind Süchtige leichter in
der Lage, sich den perversen Hauptthemen und Szenen ihrer Masturbationsphantasien
hinzugeben. Hopper geht davon aus, daß Süchtige abhängig von bestimmten Phantasien
und Erinnerungen sind, vor denen sie erschrecken und sich schuldig beziehungsweise
beschämt fühlen und die ihnen unbewußt oder vorbewußt sind (S. 1138). Phantasien
und Erinnerungen, die eigene latente Homosexualität betreffend, sind besonders für
Süchtige schwierig, die sich nicht obligatorisch homosexuell fühlen. Sie sind dann mit
Gefühlen von Angst, homosexuell zu sein, verbunden, und dies vor dem Hintergrund
der anders lautenden verinnerlichten Normen und Werte der Gesellschaft. Hopper ver-
tritt den Ansatz, daß spezifische Drogen dann einerseits das unbewußte Ausleben dieser
homosexuellen Phantasien erleichtern, sie andererseits aber auch die hiermit verbunde-
nen Ängste des Süchtigen begrenzen helfen. Die Suchtstoffe führen dabei zu einer Ver-
schiebung vom Zwang, bei diesen Phantasien zu masturbieren beziehungsweise sie wir-
ken zumindest als angstbegrenzend bei diesen Masturbationsphantasien. Das Abhängig-
keitssyndrom geht nach Hopper auf traumatische Lebensereignisse zurück und dient der
Abwehr von Gefühlen der Angst, Scham und Schuld durch die Drogenwirkung und
durch die Masturbation. Traumatische Erfahrungen sind nach seiner Einschätzung häu-
fig mit zunehmender Masturbation verbunden, da Masturbation eine der frühesten For-
men der Selbstheilung und Selbstberuhigung darstellt. Sie bietet die Gelegenheit für ei-
nen Rückzug in Richtung Sicherheit durch die Isolation in einer schützenden narzißti-
schen Blase (S. 1135). Nach Hopper sind die zentralen Masturbationsphantasien der
Süchtigen praktisch identisch mit den Phantasien, die mit dem Drogengebrauch verbun-
den sind. Dies könnte nach Hopper auf alle Süchte zutreffen, wie schon Benedek 1936
in ihrer Arbeit ähnlich postulierte, die schrieb:

Ich möchte Sie an die Affinität [der Suchterkrankungen] zu den Perversionen und
an die symbolische Bedeutung der Suchtmittel erinnern, die als Teilobjekte
oder Substitute wirken, und die über eine neue Investition von Libido [vergeblich]
neue Synthesen zu bilden versuchen. (1936, S. 55)

Wenn Süchtigen geholfen werden kann, weniger Angst vor der unbewußten Vorstellung
zu haben, eventuell homosexuell zu sein, sind sie nach Hoppers Erfahrung geneigt, ihre
Abhängigkeit aus dem Dienst ihrer homosexuellen Phantasien zu entlassen. Wenn sie
das Wesen ihrer Abhängigkeit und seine Verbindung mit traumatischer Erfahrung be-
wußter wahrnehmen können, fühlen sie sich weniger gezwungen, über die Einnahme
von Drogen zu kommunizieren, und wechseln von der Abhängigkeit zum Mißbrauch
von Drogen und schließlich vom Mißbrauch zur Fehlanwendung von Drogen (S. 1139).
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2.2.8 Zur Wahl des spezifischen Suchtmittels
1995 versucht Hopper in Anlehnung an Edwards et al. (1987) eine spezifische Psychopa-
thologie für die jeweilige Wahl einer bestimmten Droge aufzustellen (S. 1121). Regressive
Drogen wirken hiernach antiaggressiv, und andere, aggressive Drogen antiregressiv. Die
Opiate, Tranquilizer und Beruhigungsmittel gehören dabei im Allgemeinen in die erste
Kategorie, Kokainabkömmlinge und Amphetamine dagegen in die zweite. Bezogen auf die
jeweils aktuell vorherrschenden Ängste fühlen sich Süchtige zu einer bestimmten Kategorie
dieser Drogen hingezogen. Einige Abhängige ändern dabei in Zusammenhang mit ihren
Stimmungsumschwüngen und -zyklen den Drogentyp, was mit dem analytischen Verständ-
nis der manisch-depressiven Zustände in Übereinstimmung steht. Der Gebrauch der regres-
siven Opiate ist dabei mit der typischen Abwehr gegen Vernichtungsangst, paranoid-
schizoide Ängste und primitive Spaltungsängste verbunden. Im Rahmen der Abwehr gegen
diese Symptome können aber auch Somatisierung, Hypochondrie, Phobien und selbstberu-
higenden Tätigkeiten wie Wiederkäuen, orale (oder auch anale oder kutane) Mechanismen
und »interpersonelle Abwehrformen von Verschmelzung und Konfusion« (S. 1123), die auf
bösartigen Formen der projektiven und introjektiven Identifikation basieren und zur Ein-
kapselung führen, eingesetzt werden. Der Gebrauch der aggressiven Drogen wie beispiels-
weise Kokain ist dagegen Teil der typischen personellen wie auch interpersonellen Abwehr
gegen paranoid-depressive und depressiv-manische Ängste, die hier mit projektiven Prozes-
sen, einer unersättliche Suche nach Erregung und Sensation und der Illusion eines narzißti-
schen Triumphs verbunden sind. Der Gebrauch der »Downers« ist auch eng verbunden mit
der unbewußten Phantasie der Identifikation mit einem »inneren Saboteur« und einer Viel-
zahl von schweren narzißtischen Störungen; der Gebrauch der »Uppers« mit Phantasien des
Hasses, der Gewalt und der unerlaubten Sexualität (S. 1124).
Diese kurze Klassifikation sei nach Hopper sowohl konsistent mit den bekannten Daten
über Süchtige und wie sie selbst ihre Drogen ansehen. Der Kokainsüchtige, der paranoide
homosexuelle Phantasien als Verteidigung gegen depressive Ängste aufrechterhalten muß
und dabei versucht, sich gegen seinen eigenen Haß und Gewalttätigkeit zu schützen, neige
zu besessenem, zwanghaftem »engagierten Herumsuchen«, um mehr Kokain ausfindig zu
machen; er wolle wissen, wo es ist, wie er es bekommen könne, wie viel noch da sei, wo er
seine nächste Linie bekommen könne, das alles immer verbunden mit dem zunehmenden
Hunger nach »Knabbereien« (Rosse et al. 1994). Demgegenüber neige der Heroinsüchtige,
der psychisch fragmentierter und narzißtisch selbstabsorbiert sei, dazu, seine Drogensprit-
zen und andere Gerätschaften zu verlieren, sie stehlen zu lassen, und sofort alles zu konsu-
mieren, was er gerade verlange. Das Muster des Kokainsüchtigen ist dabei mit einem Ele-
ment der »Pro-Aktivität« verbunden, die typisch für seine Auffassung von Männlichkeit sei,
das Muster des Heroinsüchtigen dagegen mit »Passivität«, die für seine Auffassung von
Weiblichkeit typisch sei. So werde zum Beispiel versucht, Kontrolle über die Abhängigkeit
von der Mutter bei der Triebbefriedigung zu gewinnen, indem sich der Süchtige mit seiner
Mutter identifiziert, und dabei zur Mutter selbst wird (heroin = her-who-is-in-me). Diese
letzteren Muster können nach Hopper sowohl bei männlichen wie auch bei weiblichen
Süchtigen gefünden werden (S. 1131).
Vor Hopper versuchte bereits Khantzian (1985, 1997) im Rahmen seiner Selbstmedika-
tions-Hypothese der Sucht die Präferenz eines Süchtigen für eine bestimmte Droge auf ihre
psychopharmakologischen Besonderheiten und die jeweilige Psychodynamik zurückzufüh-
ren. Khantzian geht davon aus, daß Drogen generell psychisches Leiden entlasten können.
Dabei können Opiate aber gezielt Gefühle von Wut oder Gewalttätigkeit vermindern, ZNS-
Beruhigungsmittel, wie beispielsweise Alkohol, dagegen bei Gefühlen wie Isolation, Leere
und Angst entlasten und Stimulantien hypomane Stimmungshochs verstärken, von Depres-
sion entlasten und Hyperaktivitäts- und Aufmerksamkeitsdefiziten entgegenwirken. Diese
Klassifikation ist also weitgehend übereinstimmend mit der von Hopper, wobei Hopper der
angestrebten psychopharmakologischen Wirkung im Rahmen seiner Perversionstheorie der
Abhängigkeit aber über Khantzian hinausgehend eine besondere Funktion zuweist.
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3    Störungen der Ich-Organisation

3.1    Störungen der affektiven Ich-Funktionen
Karl König

3.1.1    Abstract
Eine hohe Intensität von Affekten kann es schwer machen, sie zu er-
tragen. Die Fähigkeit, Affekte zu ertragen, kann aber auch herabgesetzt
sein, so daß Affekte mittlerer oder geringer Intensität nicht ertragen
werden können. Intensive Angst und ein Versagen der Angsttoleranz
bei weniger intensiver Angst lassen sich oft schwer auseinanderhalten.
Sind Affekte unklar, geben sie keine Hinweise darauf wie sie beendet
werden könnten. Affektleere bei Frühstörungen ist von der Isolierung
von Affekten bei neurotischer Störung zu unterscheiden. Daß Affekte
prägnant empfunden werden, heißt noch nicht, daß sie zutreffend be-
schrieben werden können. Angst in Beziehungen kann mit unterdrück-
ter Aggressivität zusammenhängen. Eine Bewältigungsmöglichkeit von
Angst besteht in einem kontraphobischen Verhalten. Angst kann auch
mit realen Kompetenzmängeln zusammenhängen. Das Fehlen von
Kompetenzen kann durch eine Persönlichkeitsstörung bedingt sein, die
Lernen behindert. Zwischen dem Ausdruck von Gefühlen und dem Er-
leben von Gefühlen besteht keine Eins-zu-eins-Beziehung.

3.1.2 Die Psychoanalyse und die Affekte
Seit den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts hat sich die Psychoanalyse zuneh-
mend den Affekten und ihrer Bedeutung für die psychische Entwicklung, die Krank-
heitsentstehung und die Therapie zugewandt. Das geschah zum einen im Zusammen-
hang mit den Frühstörungen (Kernberg 1988a, 1995, 1997), wobei Affekte als motivie-
rende Faktoren für ein überschießendes, sozial inadäquates Borderline-Verhalten be-
schrieben wurden, zum anderen bei neurotischen Störungen, bei denen nicht nur Angst
(Freud 1926), sondern auch Depressivität als abwehrauslösend und widerstandsauslö-
send erkannt wurden (Brenner 1982). Eine heute noch brauchbare Beschreibung wich-
tiger Ich-Funktionen geben Bellak et al. (1973).

3.1.3    Angst und Frühstörungen
Bei Patienten mit Frühstörungen treten Affekte auf, die eindeutigen Affekten wie Freu-
de, Ärger oder Wut, Verachtung, Ekel und Angst nicht zugeordnet werden können. Es
handelt sich um unklare, mit Unlust verbundene Spannungszustände, die nicht wie die
oben genannten Affekte ein spezifisches Handeln implizieren (Krause 1998), das sie
beenden könnte: zum Beispiel Flucht oder Angriff bei Angst, Angriff bei Ärger oder
Wut, Vermeidung des Ekelhaften bei Ekel. Deshalb liegt es nahe, daß jemand, der sol-
che Affekte erlebt, versucht, sie durch eine Droge zu beeinflussen, also einen solchen
Spannungszustand durch die sedierende Wirkung einer Droge zu dämpfen oder durch
die euphorisierende Wirkung einer Droge zu überdecken.
Ein Frühgestörter kann aber auch eine Unlust verursachende Affektleere empfinden.
Solche Leeregefühle scheinen etwas mit frühen Formen der Isolierung vom Affekt zu
tun zu haben, wie man sie prägnanter bei zwanghaften Persönlichkeiten findet (König
1996). Es gibt auch eine Isolierung vom Affekt, die man in Notsituationen beobachten
kann, wobei die intensiven Affekte dann oft »nacherlebt« werden, wenn die Notsituati-
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on vorbei ist. Affekte, die zu erleben in einer bestimmten Situation unzweckmäßig wä-
re, wenn es um das Bewältigen dieser Situation geht, werden also zunächst aus dem Er-
leben ferngehalten. Der Frühgestörte erlebt seine Affektleere aber nicht als nützlich. Er
leidet darunter. Auch ein solcher Zustand kann durch Drogen beeinflußt werden.
Affektleere kann auch helfen, das Bewältigen einer nicht vermeidbaren Belastung zu er-
leichtern. Ein Patient ohne Suchtsymptomatik erzählte mir nach der Sommerpause, daß
sein Vater gestorben sei. Ich verspürte den Impuls, etwas Mitfühlendes zu sagen. Dann
fuhr der Patient aber fort: »Ich fühle gar nichts.« Dieses Nicht-Fühlen half ihm bei der
Bewältigung der Situation, weil sonst unerträgliche Gefühle des Verlassenseins, der
Angst und der Wut auf das »Schicksal« aufgetreten wären. Der Patient trauerte um sei-
nen Vater erst später; nach längerer Therapie, als sein Ich stark genug geworden war,
um die Gefühle, die mit dem Verlust des Vaters verbunden waren, auszuhalten und sich
vom Vater auf einer persönlichen Ebene zu verabschieden.

3.1.4    Angstauslösende Situationen
Was bei einem Patienten Gefühle auslöst, sollte immer erfragt und beachtet werden.
Dabei darf man sich nicht dadurch irreführen lassen, daß ein Patient Gefühle anders be-
nennt, als man es selbst tun würde. So bezeichnen viele Patienten jedes unangenehme
Gefühl, das sie nicht zuordnen können, als »depressiv«, zum Beispiel wenn es sich um
unerklärliche Angst handelt.
Angstauslösende Situationen können so genannte Realangst auslösen, andere wieder
neurotische Angst oder Angst, die einer Unterentwicklung von Ich-Funktionen zusam-
menhängt. Triebdurchbrüche können gefürchtet werden, wie oft bei der Agoraphobie
(König 1981), die Angst kann durch einen Begleiter gemindert werden oder unbeein-
flußt bleiben. Manche Menschen haben ständig Angst, andere haben Angst vor Men-
schen, andere gerade Angst, allein zu sein. Die soziale Phobie hat etwas damit zu tun,
daß der Kranke im Umgang mit anderen Menschen Angst vor Beschämung empfindet.
Manche Angstzustände erscheinen auf den ersten Blick paradox. So kann jemand sich
von einer anderen Person abhängig und existenziell auf sie angewiesen fühlen und ge-
gen diese Abhängigkeit unbewußt protestieren. Die mit dem unbewußten Protest ver-
bundene Aggression richtet sich dann gegen die Person, von der der Betroffene abhän-
gig ist. Sie bleibt in der Abwehrschranke stecken und löst Angst aus, was zu der para-
dox erscheinenden Situation führen kann, daß der Betreffende umso mehr Angst emp-
findet, je mehr er sich der Person nähert, von der er sich abhängig fühlt und auf die er
keineswegs verzichten möchte. Bei der Annäherung an diese Person tritt nicht ein Si-
cherheitsgefühl (Bowlby 1969) auf, sondern eine sich steigernde Angst.

3.1.5    Kontraphobisches Verhalten
Manche Menschen kränkt es sehr, wenn sie Angst empfinden. Sie suchen die Angst zu
überspielen. Oft wählen sie Berufe, die real gefährlich sind, und setzen sich der mit die-
sem Beruf verbundenen Realangst aus, die leichter einzuschätzen ist und mit der sie
besser umgehen können, als es bei einer irreal begründeten neurotischen Angst der Fall
wäre. Man spricht von einem kontraphobischen Verhalten. So kann es sein, daß jemand,
der dazu neigt, neurotische Angst zu empfinden, Bergsteiger oder Rennfahrer wird.
Daß jemand, den es kränkt, Angst zu haben, sich »Mut antrinkt«, um die Angst und da-
mit auch die damit verbundene Kränkung zu vermeiden, ist leicht einzusehen.
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3.1.6    Angst bei realen Kompetenzmängeln
Sind die Ich-Funktionen, die den Umgang mit anderen Menschen oder einer beruflichen
Aufgabe, die im Umgang mit unbelebten Objekten besteht, schwach entwickelt, kann
das Angst hervorrufen, die auf das reale Fehlen von Kompetenzen zurückzuführen ist
(König 1981). Ein Mensch, der weiß, daß seine Impulskontrolle versagen kann, oder
jemand, dessen Angsttoleranz soweit reduziert ist, daß er ein Maß von Angst, das mit
bestimmten Aufgaben, verbunden ist, nicht aushält und sich deshalb zurückzieht, wird
Kontakte mit Menschen oder bestimmte Arbeitsaufgaben meiden. Der Zusammenhang
zwischen einer unzulänglichen Entwicklung von Ich-Funktionen und einem Vermeide-
verhalten wird oft nicht gesehen. Irrigerweise wird angenommen, daß es sich um eine
irreal begründete Angst handelt, während die Angst in Wirklichkeit mit dem realen
Fehlen bestimmter Kompetenzen zusammenhängt.
Werden solche Patienten ermuntert oder ermutigt, kann das deren Angst erhöhen, weil
der Kranke versteht, daß er sich einer Situation aussetzen soll, der er sich aus guten
Gründen nicht gewachsen fühlt. Das erzeugt in ihm zusätzlich ein Gefühl des Nicht-
verstanden-Werdens. Dabei ist zu beachten, daß die meisten früh gestörten Patienten
Vernachlässigung oder Traumatisierungen ausgesetzt waren, die damit zusammenhin-
gen, daß ihre tatsächlichen Bedürfnisse nicht erkannt wurden. Das Nicht-verstanden-
Werden erzeugt so eine existenzielle Angst ähnlich der, die die Patienten als Kind erlebt
haben.

3.1.7    Erleben und Ausdruck
Immer wenn es um Affekte geht, ist zwischen Ausdruck und Affekterleben zu unter-
scheiden. Jemand, der keinen oder wenig Affekt ausdrückt, kann doch intensive Affekte
erleben. Wie Affekte ausgedrückt werden, ist auch kulturell bedingt. So wird Trauer in
Westeuropa anders ausgedrückt als in arabischen Ländern, ebenso Freude oder Wut, be-
zogen auf den Durchschnitt einer Bevölkerung; weniger deutliche Unterschiede gibt es
auch zwischen einem Süditaliener und einem Norditaliener und zwischen einem Fran-
zosen und einem Deutschen oder einem Briten.
In den siebziger Jahren war es in Therapien üblich, die Patienten aufzufordern, ihre Ge-
fühle auszudrücken, was zu Gefälligkeits-Affektausbrüchen führte, bei manchen Pati-
enten zur Entwicklung eines falschen Selbst (Winnicott 1974). Heute ist man eher ge-
neigt, es den Patienten zu überlassen, wie sie ihre Gefühle ausdrücken wollen; mimisch,
gestisch, in Worten oder nonverbal, im Klang ihrer Stimme. Das Erleben von Gefühlen
wird nicht erleichtert, wenn man sie immer gleich ausdrücken soll; im Gegenteil: Je-
mand, der es sich nicht vorbehalten kann, Gefühle zu erleben und dann zu überlegen, ob
und wie deutlich er sie ausdrücken mag, wird weniger Gefühle erleben, weil ihm ein
Teil der Kontrolle über sein Handeln fehlt.
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3.2    Störungen in der frühen Triangulierung
und in der ödipalen Triade

Karl König

3.2.1    Abstract
Die Fixierung auf eine Zweierbeziehung oder dyadische Beziehung kann
Bestandteil einer Frühstörung sein, aber auch ohne Frühstörung vor-
kommen. Menschen, die dyadisch, also auf eine Zweierbeziehung, fixiert
sind, können dritte Personen als bedrohlich empfinden. Zum frühen Tri-
angulierungsvorgang gehört, daß das Kind beobachten kann, wie Vater
und Mutter miteinander umgehen. Es gibt auch Fixierungen auf die
Mehr-Personen-Beziehung. Eine Fixierung auf die Zweierbeziehung ver-
stärkt die Abhängigkeit von Personen, die ohnehin gebraucht werden,
zum Beispiel die Abhängigkeit von angstmindernden, schutzgebenden
Objekten. Sie verstärken auch die ödipale Konfliktlage. Ein Steckenblei-
ben in der ödipalen Entwicklung kann problematische Partnerwahlen
bewirken. Ein sogenannter ödipaler Triumph führt zu Lern- und Ar-
beitsstörungen und zu Schwierigkeiten im Beruf. Insgesamt können Fi-
xierungen auf die ödipale Entwicklungsphase zu kränkenden Lebenssi-
tuationen führen.

3.2.2    Frühe und ödipale Triangulierung
Unzureichende oder fehlende Triangulierung in den ersten Lebensjahren tritt meist als
Bestandteil einer Frühstörung auf, seltener bei Menschen ohne einen klinisch relevanten
Frühstörungsanteil. Unter Triangulierung in der präödipalen Zeit (Ermann 1985) wird
verstanden, daß sich ein Kind an die Vorstellung gewöhnt und mit ihr umgeht, daß es
im Leben der Mutter eine weitere erwachsene Person, in der Regel den Vater, gibt, zu
dem sie eine wichtige Beziehung hat. Gelingt die Triangulierung, lernt das Kind, die
Mutter mit dem Vater zu teilen. Als Erwachsener wird es nicht beunruhigt, wenn eine
dritte Person hinzutritt. Hat der Erwachsene aber die Vorstellung, es gibt im Leben ei-
nes jeden Menschen nur eine wichtige Person, fühlt er sich verlassen oder »abgemel-
det«, wenn ein Dritter oder eine Dritte hinzutritt, dem sich die wichtige Person, und sei
es nur vorübergehend, zuwendet. Das geschieht zum Beispiel schon dann, wenn jemand
auf einer Party mit einer ihm wichtigen Person spricht und eine weitere Person hinzu-
kommt und vom Gesprächspartner begrüßt wird. Das kann bereits genügen, um ein Ge-
fühl des Verlassenseins zu erzeugen.

3.2.3    Umschriebene Fixierung auf die Zweierbeziehung
oder die Mehrpersonenbeziehung

Auch wenn neben der Mutter und einem Kind der Vater oder eine andere für die Mutter
wichtige erwachsene Person mit der Mutter zusammenlebt, muß das noch nicht heißen,
daß das Kind mit einer Dreierbeziehung umgehen lernt. Sind beide Erwachsene berufs-
tätig, kann es geschehen, daß das Zusammenleben mit dem Kind nach dem Modell einer
Zweierbeziehung organisiert wird. Das kann so aussehen, daß jeweils eine Person das
Kind betreut und es dann, nach dem Ablauf der Betreuungsperiode, an den Partner wie
ein Staffelholz weitergereicht wird. Man teilt sich die Zeit mit dem Kind untereinander
auf. Wenn die Mutter nicht berufstätig ist, kann es sein, daß sie das Kind abends, wenn
ihr Mann nach Hause kommt, an ihn weiterreicht, um sich selbst zu erholen. Der Vater
betreut dann das Kind, bis es einschläft. Erst anschließend verbringen die erwachsenen
Partner Zeit miteinander. Das Kind bekommt also nicht mit, wie Vater und Mutter mit-
einander umgehen. Auch so kann es dazu kommen, daß eine Triangulierung nicht er-
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folgt, und das selbst dann, wenn das Kind ansonsten gut betreut wird und sich keine
Frühstörung entwickelt.
Während eines Kongresses über Projektion, Identifizierung und projektive Identifizie-
rung in Jerusalem 1984 hatten die Kongreßteilnehmer Gelegenheit, Kibbuzim zu besu-
chen. Anläßlich eines solchen Besuches hörte ich, daß in der israelischen Armee 80
Prozent der Offiziere in Kibbuzim aufgewachsen seien, obwohl die Israelis, die in Kib-
buzim aufgewachsen waren, damals nur 3 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachten.
Wer in einem Kibbuz aufgewachsen sei, verfüge meist über gute Fähigkeiten, sich in
einer Mehr-Personen-Situation zu verhalten, was für einen Offizier wichtig sei. Wenn
die Offiziere aber die Armee verließen und mit nur einer Person, ihrer Partnerin, zu-
sammenlebten, kämen sie mit der jetzt im Lebensmittelpunkt stehenden Zweiersituation
nicht gut zurecht.
Das wurde darauf zurückgeführt, daß die Kinder in den Kibbuzim von Frauen betreut
wurden, die jeweils für eine Altersstufe, also etwa Säuglinge, Krabbelkinder, Kleinkin-
der, Kindergartenkinder, Schulkinder, zuständig waren. Sie hatten jeweils nur eine er-
wachsene Beziehungsperson in einer bestimmten Altersstufe.

3.2.4    Fixierung auf die Zweierbeziehung als komplizierender Faktor
Die Fixierung auf eine Zweierbeziehung verstärkt das Abhängigkeitsgefühl von einem
Interaktionspartner. So wird die als existenziell empfundene Abhängigkeit einer depres-
siv strukturierten Persönlichkeit (König 1992, 2004) von Menschen oder das Angewie-
sen-Sein einer phobisch strukturierten Persönlichkeit auf ein schutzgebendes Objekt
(König 1981) akzentuiert. Das kann dazu beitragen, daß bei Trennungssituationen oder
bei phantasierter Trennung von wichtigen Personen Angst auftritt, die durch Suchtmittel
»behandelt« wird.
Hat die frühe Triangulierung nicht stattgefunden, wirkt sich das verstärkend auf die ödi-
pale Konfliktlage aus. Die ödipale Situation besteht darin, daß ein Kind das gleichge-
schlechtliche Elternteil beim gegengeschlechtlichen Elternteil als Partner oder Partnerin
verdrängen möchte; im negativen Ödipuskomplex gilt dasselbe mit vertauschten Ge-
schlechterrollen. So möchte im negativen Ödipus eine Tochter den Vater bei der Mutter,
der Sohn die Mutter beim Vater als wichtige Beziehungsperson verdrängen.
Im Rahmen der ödipalen Auseinandersetzung kann es zwar vorkommen, daß ein Kind
Todeswünsche gegenüber einem Elternteil äußert. Solche Todeswünsche haben aber
nicht die gleiche Bedeutung wie bei Erwachsenen. Sie drücken aus, daß das Kind den
störenden Elternteil um seinen Einfluß auf den begehrten Elternteil bringen möchte;
nicht, daß es ihm wirklich den Tod wünscht. Man kann im Gegenteil beobachten, daß
Kinder höchst unruhig werden, wenn ein Elternteil die gemeinsame Wohnung verlassen
will, auch wenn es sich dabei um die Person handelt, die das Kind verdrängen möchte.
Ist das Kind nun auf die Zweierbeziehung fixiert, kann es sich im ödipalen Konflikt
nicht vorstellen, beide Eltern zu behalten. Der Wunsch, ein Elternteil beim anderen zu
verdrängen, und der Wunsch, beide zu behalten, stehen für ein solches Kind in einem
unvereinbaren Gegensatz. Deshalb macht der ödipale Konflikt solchen Kindern mehr
Angst, als das sonst der Fall wäre. Er erhält eine besondere Brisanz, was sich auch im
Erwachsenenalter bemerkbar macht.

3.2.5    Auswirkungen ödipaler Fixierung
Menschen, die in der ödipalen Entwicklungsphase steckengeblieben sind und sie zu kei-
nem Abschluß gebracht haben, neigen bei ihr Partnerwahl dazu, sich für solche Perso-
nen zu interessieren, die schon gebunden sind. Eine ödipale Fixierung führt dann leicht
zur Situation der »ewigen Geliebten« eines verheirateten Mannes, der sich von seiner
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Frau nicht trennen will. Dyadisch fixierte Menschen können sich eine Partnerschaft »zu
dritt«, wie sie von ödipal fixierten Menschen oft eingegangen wird, nicht vorstellen.
Haben ödipal und dyadisch fixierte Menschen einen vorher gebundenen Partner für sich
gewonnen, reagieren sie oft panisch, wenn sich dieser der Person, an die er gebunden
ist, wieder zuzuwenden scheint, weil sie es sich nicht vorstellen können, daß jemand
Beziehungen zu mehreren Personen hat, die ihm wichtig sind und die er nicht verlieren
möchte. Die Hinwendung des Partners zu einer anderen Person bedeutet für sie mehr als
für andere die Gefahr einer Trennung.
Ist es im Laufe der ödipalen Entwicklung zu einem so genannten ödipalen Triumph
(z.B. König 2005) gekommen, hat das Folgen für die Chancen im Beruf. Der ödipale
Triumph besteht darin, daß ein Kind meint, seine ödipalen Ziele erreicht zu haben, wozu
das Verhalten der Eltern beitragen kann. So kann eine lebhafte, liebenswürdige und
charmante Tochter die Überzeugung entwickeln, der Vater möge sie mehr als die Mut-
ter, weil der Vater sich anscheinend lieber mit ihr als mit der Mutter beschäftigt. Das
kann stimmen oder nicht. Aber auch wenn es stimmt, kann das Kind nicht die erwach-
sene Partnerin eines erwachsenen Mannes sein. Die Vorstellung, das sei einem Kind
möglich und es brauche die erwachsenen Kompetenzen nicht zu lernen, erzeugt die ödi-
pale Illusion. Entsprechendes gilt auch für die ödipale Beziehung des Jungen zur Mut-
ter.
Bei ödipal fixierten Männern findet sich oft die Variante, daß der Vater aus beruflichen
Gründen aushäusig war und der kleine Junge die Vorstellung entwickelt, er sei der ei-
gentliche Partner der Mutter; der Vater komme nur zu Besuch.
Mütter, die mit den beruflichen Erfolgen des Vaters unzufrieden sind und hoffen, ihr
Sohn würde, anders als der Vater, großen beruflichen Erfolg haben, können im Sohn
leicht die Illusion wecken, alles, was durch Ausbildung und Berufserfahrung in Kombi-
nation mit Engagement und Durchhaltevermögen erreicht werden kann, stehe ihm so-
wieso offen. Die Mutter hat ja jeden seiner Entwicklungsschritte mit einer Begeisterung
begleitet, die nicht nur durch die Freude an der Entwicklung des Kindes, sondern auch
durch Wünsche der Mutter für die Zukunft des Kindes motiviert war.
Der ödipale Triumph führt zu Lernschwierigkeiten in der Schule und im Beruf und zur
Vorstellung, durch Charme und einfaches So-Sein könne Anerkennung erreicht werden.
Für Frauen steht selbst in unserer heutigen leistungsorientierten Gesellschaft immer
noch die Möglichkeit offen, einen erfolgreichen Mann für sich zu gewinnen, der in der
Lage ist, Hilfspersonen zu bezahlen und seiner Frau ein Leben als »Luxusgeschöpf« zu
ermöglichen, was der Situation des ödipalen Triumphes in der Kindheit nahekommt.
Natürlich sind solche Männer dünn gesät und die meisten Männer erwarten heute von
ihrer Frau berufliche außerhäusliche Kompetenzen oder Kompetenzen als Hausfrau.
Männern ist die analoge Rolle auch heute versagt. Hat ein Mann es im Beruf zu wenig
oder nichts gebracht, und ist er mit einer geldverdienenden Frau zusammen, wird diese
von ihm meist erwarten, daß er sich als Hausmann um den Haushalt kümmert; eine
Rolle, die wenig angesehen ist und dies besonders dann, wenn sie nicht als freiwilliger
Verzicht auf berufliche Möglichkeiten zugunsten der Partnerin, sondern alternativlos
und unfreiwillig eingenommen wird. Mit einer solchen Situation verbundene Kränkun-
gen können zum Gebrauch eines Suchtmittels führen. Das gilt auch für Frauen, die be-
rufliche Pläne haben, sie aber wegen mangelnden Engagements oder aufgrund der Illu-
sion, Begonnenes sei schon fertiggestellt, nicht umsetzen konnten und in die ungeliebte
Hausfrauenrolle ausweichen mußten. Auch für sie bedeutet eine Existenz als Hausfrau
eine permanente Kränkung. Häufig kommt es hier zu schädlichem Alkoholgebrauch.
Der Einfluß der Persönlichkeitsstruktur mit ihren Charaktereigenschaften, Übertra-
gungsbereitschaften, eventuellen ich-strukturellen Defiziten und inneren Konflikten so-
wie der Einfluß der aktuellen Lebenssituation disponieren in wechselnden Anteilen zum
Gebrauch von Suchtmitteln.
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3.3    Störung der Selbstfürsorge und süchtiges Verhalten
Andreas Dally

3.3.1    Abstract
Die ich-psychologische Theorie der Sucht hat herausgearbeitet, daß
viele süchtige Menschen unter strukturellen Einschränkungen leiden.
Es fällt ihnen schwer, ihre Affekte differenziert wahrzunehmen, und sie
sind in der Realitätsprüfung, der Urteilsbildung, der Affekt- und Im-
pulskontrolle, der Frustrationstoleranz und im Vermögen, die Wirkung
eigenen Verhaltens auf andere zu antizipieren, teilweise deutlich einge-
schränkt. Khantzian hat in seinen Arbeiten gezeigt, daß sie auch unter
Störungen der Selbstfürsorge leiden, die nicht nur das süchtige Ver-
halten begleiten, sondern auch für viele Probleme im Alltag verantwort-
lich sind. Seine Überlegungen zur Selbstfürsorge, zur Selbst- und Be-
ziehungsregulation werden dargestellt. Dabei spielt auch seine Selbst-
medikationshypothese sowohl für die Theorie als auch für die Therapie
eine große Rolle. Abschließend werden daraus die Konsequenzen für
die Behandlung süchtiger Menschen aufgezeigt.

In einer neueren Übersichtsarbeit über die ENTWICKLUNG EINER EVIDENZBASIERTEN
PSYCHOTHERAPIE BEI ALKOHOLISMUS (Loeber & Mann 2005) weisen die Autoren dar-
auf hin, daß psychoanalytische Therapieverfahren in der aktuellen Suchtforschung und
Suchttherapie kaum eine Rolle spielen, obwohl in der Psychoanalyse sehr differenzierte
Konzepte und Behandlungsmethoden entwickelt wurden. Sie vermuten, dies liege zum
einen daran, daß die psychoanalytisch orientierten Therapien neben der Abstinenz auch
auf eine grundlegende Strukturveränderung abzielten und deshalb mehr Zeit bräuchten.
Zum anderen erschwere die Individualisierung des Therapieverlaufs die Überprüfung
der Effektivität, weil dazu genau festgelegte Behandlungsbedingungen (z.B. Behand-
lungsmanuale) und genau definierte Behandlungsziele wie Abstinenz erforderlich seien,
so daß psychodynamische Verfahren entweder gar nicht untersucht oder als weniger ef-
fektiv angesehen würden. Die weitergehenden Therapieziele wie Strukturveränderungen
könnten dagegen nur schwer untersucht werden. Im Alltag stellt sich aber oft die Frage,
wie wir einem abstinent lebenden Süchtigen helfen können, seine Beziehungen, seine
Wünsche und Bedürfnisse befriedigend zu gestalten. Oder wie es ein junger alkoholab-
hängiger Mann einmal ausdrückte:

Früher als ich getrunken habe, war vieles schlimm, aber nüchtern fühle ich
mich leer, mein Leben ist fad, Beziehungen habe ich auch keine mehr.

Wir müssen uns als Psychotherapeuten, die mit süchtigen Menschen arbeiten, dafür in-
teressieren, wie diese mit ihren Wünschen und Bedürfnissen umgehen, wie sie ihr Selbst
erleben und ihre Beziehungen zu anderen gestalten. Hierzu ist allerdings ein psychody-
namisches Vorgehen unerläßlich, weil wir den Einzelnen in seinem Gewordensein und
in seiner Lebensgestaltung verstehen müssen. Ihm zur Abstinenz zu verhelfen ist unbe-
dingt notwendig, aber nicht ausreichend.
In der Psychoanalyse gibt es eine lange Tradition, süchtiges Verhalten zu verstehen. Die
verschiedenen Modelle behandeln triebtheoretische, ich-, selbst- und objektpsychologi-
sche Aspekte (Bilitza 2005). Obwohl es also vielfältige Überlegungen zur Entstehung
und Behandlung süchtigen Verhaltens gibt, gelten diese Patienten als schwierig und ge-
hören besonders bei niedergelassenen psychodynamischen Psychotherapeuten zur Grup-
pe der unbeliebtesten Klienten. Neben anderen Faktoren spielt sicherlich die Vorstel-
lung eine erhebliche Rolle, daß vorrangig die unbewußte Wünsche und Bedürfnisse er-
kannt und bearbeitet werden müssen. Das süchtige Verhalten ist dann »nur« Symptom.
Es wird verschwinden, wenn die zugrunde liegende Problematik ausreichend bearbeitet
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ist. Umso frustrierender ist dann die Erfahrung, daß der Patient heimlich weiter getrun-
ken hat, trotz aller erzielten therapeutischen Fortschritte. Auf die Enttäuschung folgen
die Wut und der Therapieabbruch. Dabei wird oft nicht genügend beachtet, daß Men-
schen mit süchtigem Verhalten nicht nur unbewußte Wünsche und Bedürfnisse haben,
sondern gleichzeitig oft beträchtliche Schwierigkeiten haben, ihr Selbsterleben und ihre
Beziehungen zu anderen Menschen in einer Weise zu regulieren, die für alle Beteiligten
zuträglich ist. Diese regulativen Bemühungen müssen nicht aus dem Unbewußten er-
schlossen werden. Sie lassen sich aus den Interaktionen mit dem Therapeuten und mit
anderen Menschen beobachten und erschließen. Der Suchtkranke kann uns darüber be-
richten, wenn wir uns für sein Erleben interessieren und mit ihm nachvollziehen, welche
Maßnahmen der Selbst- und Beziehungsregulation er einsetzt, um wieder in einen er-
träglichen oder angenehmen inneren Zustand zu kommen.
In diesem Beitrag geht es um die Formen der Selbst- und Beziehungsregulation, die
Menschen mit strukturellen Störungen einsetzen, um für sich unerträgliche innere Zu-
stände zu verändern. Dabei ist die ich-psychologische Suchttheorie von Krsytal und
Raskin (1983) der Ausgangspunkt, um die Arbeiten von Khantzian (1999) vorzustel-
len, insbesondere seine Überlegungen zur Selbstregulation, zur Selbstfürsorge und seine
Selbstmedikationshypothese. Die daraus abgeleiteten Behandlungsvorschläge werden
auf ein psychoanalytisch-interaktionellen Vorgehen in der Suchtbehandlung bezogen.

3.3.2    Die ich-psychologische Suchttheorie
Zu Beginn beschäftigte sich die Psychoanalyse überwiegend mit dem Unbewußten. In
der analytischen Kur sollten die unbewußten Wünsche bewußt werden und auf diese
Weise dem Ich eine Kontrolle ermöglichen. Die klinischen Erfahrungen, die Freud ver-
anlaßten, die Strukturtheorie zu entwickeln, zeigten, welche vielfältigen Funktionen das
Ich übernahm. Gleichzeitig wurde deutlich, daß nicht alle seelisch Kranken über ein
»Normal-Ich« verfügten, sondern daß es teilweise gravierende Einschränkungen der
Ich-Funktionen gab. Radó (1926) äußerte die Idee, daß Süchtige in ihrer Fähigkeit ein-
geschränkt sind, ihre Gefühle zu regulieren, und deshalb in der Gefahr sind, von ihnen
»überflutet« zu werden. Die Droge errichte einen Damm dagegen, indem sie den Reiz-
schutz erhöhe und so dem Süchtige dabei helfe, die unerträglichen Affektzustände zu
regulieren. Er beschrieb auch, daß das Selbstwertgefühl des Süchtigen dadurch so her-
abgemindert werde, daß es die im Drogenrausch übersteigert erlebte Großartigkeit be-
darf, um sich vorübergehend wieder wertvoll zu fühlen (Büchner 1993).
Suchtkranke weisen strukturelle Störungen auf. Insbesondere sind die Ich-Funktionen
der Selbstregulation und der Selbstfürsorge eingeschränkt. Diese Ich-Funktionen kön-
nen konflikthaft eingeschränkt sein, regressiv vorübergehend nicht zur Verfügung ste-
hen oder wegen früheren Beziehungserfahrungen gar nicht erst in genügender Weise
ausgebildet worden sein.
Krystal und Raskin (1983) gehen davon aus, daß Angst und Depression sich aus einer
undifferenzierten Matrix, aus dem Uraffekt entwickeln. Anfänglich werden alle Affekte
überwiegend körperlich erfahren, und der Säugling ist auf die Mutter angewiesen, um
seine emotionalen Zustände zu regulieren. In seiner weiteren Entwicklung differenziert
er die verschiedenen Affekte, sie werden nicht mehr ausschließlich körperlich erlebt und
können schließlich verbalisiert werden, wodurch sie erträglicher und besser regulierbar
werden. Idealerweise können Gefühle dann als Führer und als Signal dienen, um interne
und externe Stimuli zu bewältigen. Traumatisierungen und Eltern, die nicht ausreichend
genug auf die Belange des Kindes eingehen, führen zu einem Entwicklungsstillstand.
Diese Menschen nehmen Gefühle oft sehr körpernah, undifferenziert und teilweise als
überwältigend wahr. Sie geraten meist durch äußerliche Umstände in schwer erträgliche
innere Zustände, so daß sie nach Mitteln und Wegen suchen, diese Zustände umgehend
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zu beenden. Dies kann auf sehr unterschiedliche Weise geschehen, durch selbstverlet-
zendes Verhalten, durch aggressive Ausbrüche oder durch die Einnahme psychotroper
Substanzen wie Alkohol oder anderen Drogen, die diese unangenehmen Affekte rasch
dämpfen und erträglich machen.
Ähnliche Überlegungen veranlassen Heigl-Evers (1977) und Büchner (1993) dazu, die
ich-strukturelle Störung bei Suchtkranken zu betonen und darauf hinzuweisen, daß viel-
fältige Ich-Funktionseinschränkungen vorliegen. Neben der auch von Krystal und Ras-
kin (1983) beschriebenen Einschränkung der Fähigkeit, Affekt differenziert wahrzu-
nehmen, sind bei Suchtkranken die Realitätsprüfung, die Urteilsbildung, die Affekt- und
Impulskontrolle, die Frustrationstoleranz und das Vermögen, die Wirkung eigenen Ver-
haltens auf andere zu antizipieren, teilweise deutlich eingeschränkt.

3.3.3    Einschränkung der Selbstfürsorge
Auch Khantzian (1999) berichtet von seiner Beobachtung, daß Menschen mit süchti-
gem Verhalten oft ihre Gefühle und ihr Verhalten nicht kontrollieren können. Sie fühlen
entweder zu viel oder zu wenig. Die Intensität unserer Affekte ist natürlich davon ab-
hängig, in welcher Situation wir uns befinden, welche Anforderungen an uns gestellt
werden und welche Bewältigungsmöglichkeiten wir zur Verfügung haben. Genauer be-
trachtet geht es dabei um unsere Fertigkeiten und Ressourcen, aber auch um unsere kon-
flikt- oder entwicklungsbedingte Einschränkungen der Ich-Funktionen. Es ist für die
Bewältigung einer Situation ein erheblicher Unterschied, ob man differenziert Angst
erlebt, die eine äußere oder innere Gefahr signalisiert, oder ob man ein diffuses körper-
nahes Gefühl der Anspannung wahrnimmt, ohne zu wissen, woher es rührt. Solche Ein-
schränkungen haben weitreichende Folgen. Erfährt der Betreffende immer wieder nur
Anspannungsgefühle und gelingt es ihm nicht, diese zu bewältigen, dann fühlt er sich
minderwertig und voller Selbstzweifel. Seine Beziehungen zu anderen Menschen sind
schwierig, denn er weiß nicht, ob Anspannung nun Zuneigung, Ablehnung oder Angst
bedeutet. Diese Fehleinschätzungen belasten seinen Umgang mit anderen, er zieht sich
vermehrt zurück, wird enttäuscht und gekränkt über seine »unangemessenen« Bezie-
hungswünsche und gerät immer mehr in schwer erträgliche innere Zustände. Suchtkran-
ke benutzen in unterschiedlicher Weise Alkohol und andere Drogen, um diese schwer
erträglichen Zustände zu dämpfen oder zu modulieren.
Diese Ich-Funktionen, Fertigkeiten und Kompetenzen entwickeln sich durch die Erfah-
rungen mit den ersten Bezugspersonen, die ausreichend Schutz, Halt und Versorgung
geben, feinfühlig auf die Belange des Kindes eingehen, es weder überfordern noch ver-
wöhnen, sondern angemessen frustrieren, damit das Kind veranlaßt wird, allmählich die
elterlichen Funktionen zu übernehmen und zu verinnerlichen. Belastungen oder Trau-
matisierungen auch in späteren Lebensaltern können zu erheblichen Ich-Funktionsein-
schränkungen führen, obwohl dann die Bewältigungsmöglichkeiten ungleich besser
sind. Khantzian (1999) hebt in seinen Arbeiten besonders die Ich-Funktion der Selbst-
fürsorge hervor. Obwohl sie mit einigen anderen Funktionen wie Signalangst, Reali-
tätsprüfung und Urteilsvermögen zusammenhängt, sieht er die Selbstfürsorge als eine
notwendige Fertigkeit, die darüber hinausgeht. Diese schütze den Betreffenden davor,
sich selbst zu schädigen, und sorge dafür, daß Gefahren vermieden werden. Auch die
Selbstfürsorge entwickelt sich in einer ausreichend guten Mutter-Kind-Beziehung. Sie
wird beeinträchtigt, wenn die Bedürfnisse des Kindes mißachtet werden oder es gar
vernachlässigt, mißbraucht oder mißhandelt wird. Die Zurückweisung, aber auch die
mit der Mißhandlung einhergehenden Schmerzen und Ängste werden von dem Kind oft
dadurch bewältigt, daß es aufhört, sich und seine Gefühle ernstzunehmen, sich stattdes-
sen als minderwertig und nicht liebenswert ansieht und entsprechend vernachlässigend
mit sich selbst umgeht. Man kann dann beobachten, wie Bedürfnisse verleugnet werden,
Vernachlässigungen vor sich selbst gerechtfertigt werden oder Wünsche auf andere
projiziert werden, um sich dann ersatzweise um sie zu kümmern.
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3.3.3.1    Fallbeispiel
Die 22-jährige Frau A. kam in die Klinik, weil sie unter häufigen Stimmungs-
wechseln und Suizidgedanken litt und schon mehreren Suizidversuche unternom-
men hatte. Die ambulante Therapie war nicht mehr möglich, weil sie häufig die
Termine versäumte und sich öfter selbst verletzte, indem sie sich tiefe Schnitt-
wunden am Arm zufügte. Außerdem war dem ambulanten Therapeuten aufgefal-
len, daß Frau A. vermehrt Cannabis rauchte. Bei Aufnahme in der Klinik wurde
deutlich, daß Frau A. nicht nur mehrere Gramm Cannabis pro Tag konsumierte,
sondern sehr viel Alkohol trank, manchmal bis zur Bewußtlosigkeit.
Sie selbst litt sehr unter ihren unkontrollierten Gefühlsausbrüchen, die sich teil-
weise voller Wut auf andere richteten und zum Beziehungsabbruch führten. Sie
konnte nicht allein sein und verlangte von ihrem jeweiligen Partner, daß er ständig
für sie da sein sollte. Wenn er dazu nicht bereit war, wurde sie sehr eifersüchtig,
wütend und griff ihn körperlich an. Dies hatte schon zu einigen Prügeleien ge-
führt, bei denen sie meist die Unterlegene war. Trotzdem suchte sie immer wieder
Beziehungen zu Männern, die sie schlecht behandelten. Sie selbst schien sich
kaum Sorgen um ihr Wohlbefinden zu machen. Ihre Alkoholexzesse hatten schon
zu mehreren Krankhausaufenthalten wegen Alkoholvergiftungen geführt. Sie
brachte sich auch sonst in Gefahr, wenn sie alkoholisiert im Winter irgendwo lie-
genblieb. Auffällig an ihren Schilderungen war, daß sie kaum ernsthaft beunruhigt
über diese Gefährdungen für ihren Leib und ihr Leben schien.
Auf unsere weiteren Nachfragen berichtete sie, daß sie ihren Körper ablehne, sich
vor ihm ekele, so daß es ihr egal sei, was mit ihr geschehe. Sie habe sich noch nie
viel um sich gekümmert. Schon als Jugendliche habe sie gar nicht gewußt, wie sie
liebevoll mit sich und ihrem Körper umgehen könne. So habe sie oft tagelang
»vergessen«, etwas zu essen. Oft habe sie sich in Situationen gebracht, die ge-
fährlich waren, aber sie habe es erst gemerkt, wenn es schon zu spät war; sie habe
einfach nicht darüber nachgedacht, sondern spontan gehandelt.

Hier werden sehr deutliche Einschränkungen der Selbstfürsorge sichtbar. Khantzian
(1989) fand in seiner langjährigen klinischen Arbeit auffällig, wie wenig sich Süchtige
um mögliche oder reale Gefährdungen ihres Wohlbefindens kümmern. Dies betrifft na-
türlich in besonderer Weise ihren Drogenmißbrauch, geht aber weit darüber hinaus und
berührt viele alltägliche Gefahren, die entweder nicht wahrgenommen oder in ihren
Folgen als nicht so gravierend eingeschätzt werden. Bei diesen Patienten fand er in der
Vorgeschichte eine hohe Rate an vermeidbaren medizinischen oder zahnmedizinischen
Problemen und Komplikationen, Unfällen, Schlägereien, aggressivem und dissozialem
Verhalten. Die eingeschränkte Selbstfürsorge wurde auch deutlich im Umgang mit den
Drogen, wenn trotz offensichtlicher körperlicher und psychischer Zerstörung durch den
Drogengebrauch die Betreffenden kaum Angst verspürten und ihre Lage nicht reali-
stisch einschätzten. Man könnte dies natürlich als ein regressives Phänomen in Folge
des langjährigen Drogenmißbrauchs verstehen, allerdings zeigen diese Patienten diese
Einschränkungen auch schon vor dem Beginn ihres süchtigen Verhaltens und verhielten
sich wenig selbstfürsorglich, wenn sie abstinent und genügend stabil waren.
Khantzian (1989) beschrieb, daß diese Menschen auch in ihrem Alltag eingeschränkt
waren. Wenn medizinische Maßnahmen notwendig wurden, so »vergaßen« sie die Ein-
nahme der Medikamente, weil sie es als nicht wichtig ansahen. Sie ignorierten körperli-
che und psychische Beschwerden, die ihrer Meinung nach von selbst verschwinden
sollten, und vernachlässigten ihre Ernährung und Fürsorge für sich selbst. In ihren Be-
ziehungen zu anderen Menschen fiel auf, daß sie offenbar wenig darauf achteten, wel-
che Folgen damit für sie selbst einhergehen könnten. Sie ließen sich ausnutzen, gingen
mißbräuchliche Beziehungen ein, ohne die Selbstschädigung dabei zu bemerken. Ob-
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wohl sie über die Gefahren ungeschützten Geschlechtsverkehrs gut Bescheid wußten,
»vergaßen« sie es im entscheidenden Moment oder verleugneten die Gefahr. Auch im
Arbeitsalltag machten sie häufig Fehler, die aber nicht mit mangelndem Wissen oder
eingeschränkten Fertigkeiten zu tun hatten, sondern damit, daß sie oft nicht voraus-
schauend dachten, nicht wußten, was von ihnen erwartet wurde oder welche Vorausset-
zungen für eine Aufgabe erfüllt sein mußten.
Nun scheint es hier zunächst um die schon bekannten Ich-Funktionseinschränkungen zu
gehen. Suchtkranke mit strukturellen Störungen haben eben Schwierigkeiten, ihre Af-
fekte wahrzunehmen, eine Situation angemessen wahrzunehmen und zu beurteilen und
die Folgen ihres Tuns einzuschätzen. Diese wichtigen Fertigkeiten sind für die Selbst-
fürsorge unerläßlich, aber diese umfaßt mehr. Bei ihr geht es darum, sich selbst zum
Objekt seiner Fürsorge, seiner Wertschätzung und seines liebevollen Kümmerns zu neh-
men. Dazu bedarf es mehr als nur gut funktionierender Ich-Funktionen. Es bedarf eines
Bildes von sich selbst als einem Menschen, der liebeswert ist, der die Erfahrungen ge-
macht hat, daß er anderen Menschen wichtig ist, und der erfahren hat, wie man fürsorg-
lich mit ihm und anderen umgeht. Gerade Suchtkranke mit strukturellen Störungen ha-
ben aber andere Erfahrungen in ihrer Lebensgeschichte gemacht. Sie erlebten vielfältige
Vernachlässigungen und Mißbrauch, so daß sie sich gerade nicht als liebenswert wahr-
nahmen, sondern in ihrem Selbstbild verinnerlichten, daß man nicht auf sie achten müs-
se, daß ihre Wünsche und Bedürfnisse nicht zählen, daß es niemanden wirklich interes-
sierte, wie es ihnen ging.
Khantzian (1999) beobachtete bei diesen Patienten, auch wenn sie abstinent lebten,
rasch wechselnde Reaktionsmuster im Umgang mit ihrer Bedürfnisbefriedigung. In der
therapeutischen Beziehung zeigten sie sich oft freundlich und kooperativ und hatten
über längere Zeit nur wenige Ansprüche an den Therapeuten. Sie blieben passiv, gleich-
gültig und selbstgenügsam. Sie schienen oft sehr besorgt um andere, bemühten sich sehr
darum, daß es anderen gut gehe, und verleugneten eigene Wünsche und Bedürfnisse.
Gelegentlich fielen sie dann durch eine unangemessene Eindringlichkeit auf, mit der sie
etwas aus dem Leben des Therapeuten wissen wollten oder ihn zu bestimmten Aktivi-
täten veranlassen wollten. Sie gingen davon aus, daß ihre Erwartungen, ihre Neugier
aber auch sonstige Forderungen unbedingt und sofort erfüllt werden mußten. Sie rea-
gierten empört, wenn dies nicht geschah. Unter dem Aspekt der Selbstfürsorge wieder-
holten sich hier offenbar die früheren Beziehungserfahrungen. Da sie in der Kindheit
öfters die Erfahrung gemacht hatten, daß auf ihre Bedürfnisse nicht eingegangen wurde,
entwickelten sie einen interpersonellen Umgangsstil, indem sie freundlich, abwartend
und anspruchslos blieben und auf diese Weise Konflikte und Zurückweisungen vermie-
den. Dahinter verborgen blieb aber das kleine Kind, das sie einmal waren, dessen Be-
dürfnisse irgendwann nicht mehr aufgeschoben werden können und sich dann mit gro-
ßer Wucht die Bahn brechen und sofortige, rasche Befriedigung einfordern.
Diese Verhaltensweisen könne man nach Khantzian (1989) auch in ihrem Alltag beob-
achten. Ihre Beschwerden über Langeweile, Niedergeschlagenheit und Unzufriedenheit
hingen mit der Verleugnung ihrer eigenen Wünsche und Bedürfnisse zusammen. Bei
bestimmten Gelegenheiten könne es dann zu wütenden Ausbrüchen voller Enttäuschung
kommen. Besonders Wünsche passiver Art, also versorgt, geliebt oder wertgeschätzt zu
werden, fallen oft einer massiven Verdrängung und Verleugnung anheim. Das Bedürf-
nis nach Befriedigung bedroht das mühsam aufrechterhaltene innere Gleichgewicht.
Passive Wünsche und Bedürfnisse werden durch Aktivität und Aggressivität abgewehrt,
weil sie als gefährlich erlebt werden. In den bisherigen Beziehungserfahrungen wurden
die Betreffenden oft enttäuscht, frustriert, wütend oder narzißtisch gekränkt und erlebten
sich vom anderen als abhängig oder gar als ausgeliefert. Die massive Abwehr führt da-
zu, daß sie von sich selbst abgeschnitten sind und sich innerlich leer und hohl fühlen.
Die Schwierigkeit der Suchtkranken, ihre Wünsche nach Wertschätzung, Liebe und Ge-
liebtwerden wahrzunehmen und ihnen nachzugehen, wird ersetzt durch süchtiges Ver-
halten. Sie fanden keinen passenden Rahmen für ihre Wünsche. Sie versäumten es, sich
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allmählich ein Netzwerk von Beziehungen, Aktivitäten und Verpflichtungen aufzubau-
en, um die Langeweile, die Depression und den narzißtischen Rückzug abpuffern zu
können und ihr Leben interessant und befriedigend zu gestalten. Stattdessen wird durch
die Drogeneinnahme erreicht, sich wohler zu fühlen oder daß die unangenehmen affek-
tiven Zustände gedämpft werden. In ihren sozialen Beziehungen bleiben die Suchtkran-
ken oft unter sich, ihre Gespräche kreisen um das Suchtmittel, das allmählich zum allei-
nigen Inhalt, zum Sinn und Zweck der Beziehungen wird. Dies läßt sich auch auf den
Aufnahmestationen psychiatrischer Kliniken beobachten, wenn sich die Gespräche um
die Droge drehen und eine Stimmung entsteht, als würden gleich wieder Drogen kon-
sumiert werden. Die Beziehungsgestaltung ist zunächst davon geprägt, daß der Betref-
fende sich um die anderen kümmert und selbst kaum Wünsche und Bedürfnisse äußert.
Wenn sie ihre Wünsche dann doch einmal äußern, gleicht es Ausbrüchen, die das Ge-
genüber verstören und erschrecken. Die anderen reagieren dann eher auf das manifeste
Verhalten, fühlen sich bedrängt und ziehen sich zurück, so daß der Betreffende erneut
enttäuscht wird. Verstärkt er seine Bemühungen, um den anderen doch noch zu dem
gewünschten Verhalten und damit zur Befriedigung seiner Wünsche zu veranlassen,
reagiert das Gegenüber erst recht ablehnend. Die resultierende Wut und der Ärger wer-
den dann durch die Einnahme von Drogen gedämpft, wozu natürlich nicht alle Drogen
in gleicher Weise geeignet sind.
Wenn es durch entsprechende Interventionen gelingt, daß der Patient abstinent bleibt
und sich ausreichend kontrollieren kann, dann treten die ich-strukturellen Einschrän-
kungen deutlicher zu Tage. In der therapeutischen Beziehung ist es dann besonders
wichtig, daß der Suchtkranke den Therapeuten als verläßlich, emphatisch und verfügbar
erlebt. Hat sich eine ausreichend gute hilfreiche Beziehung etabliert, kann der Therapeut
die Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse in Worte fassen, die der Patienten selbst nicht
wahrnimmt oder identifizieren konnte. Es ist wichtig, ihn entschlossen und deutlich mit
dem unangemessenen oder gewalttätigen Verhalten zu konfrontieren, ohne als strafend
oder taktlos wahrgenommen zu werden. Ebenso sollte aktiv die Einschränkungen in der
Selbstfürsorge angesprochen werden und herausgearbeitet werden, welche Schwierig-
keiten dadurch im Alltag und in den Beziehungen entstehen. Besonders schwierig, aber
unumgänglich ist es, immer wieder aufzeigen, wie sehr der Patient seine eigenen Wün-
sche und Bedürfnisse in Beziehungen verdrängt und verleugnet. Schwierig deshalb, weil
es häufig als Vorwurf verstanden wird, wieder etwas nicht zu können, und das den Pati-
enten sehr kränkt.
Natürlich könnte eine Einschränkung der Selbstfürsorge auch mit unbewußten Todes-
wünschen zu tun haben. Dagegen ist einzuwenden, daß – wie wir von suizidalen Men-
schen wissen – oft gar nicht der Tod gesucht wird, sondern daß mit der Todessehnsucht
eine regressive Phantasie verbunden ist, beispielsweise endlich zur Ruhe zu kommen,
kein Leid mehr zu verspüren oder sich endlich mit einem grenzenlos guten Objekt ver-
binden zu können. Bevor der Therapeut auf einen unbewußten Todeswunsch schließt,
weil der Klient sich nicht um sich selbst kümmert, müßten zunächst die Phantasien er-
forscht werden, die er damit verbindet. Meist wird man entdecken, daß es gar nicht um
unbewußte Todessehnsüchte geht, sondern um eingeschränkte Fertigkeiten der Selbst-
fürsorge. Gefährliches und aggressives Verhalten kann auch dazu dienen, schmerzhafte
Gefühle abzuwehren oder sich nicht hilflos und abhängig zu fühlen. Was dann manifest
wie eine Einschränkung der Selbstfürsorge aussieht, ist eine konfliktbedingte Abwehr
und dient unbewußten Motiven. Davon sind jene Patienten abzugrenzen, die noch nie in
ihrer Lebensgeschichte über die Fertigkeit der Selbstfürsorge verfügten. Dies ist vor al-
lem therapeutisch wichtig: Einem Patienten zu unterstellen, er habe unbewußte Motive,
nicht auf sich zu achten, der in dieser Fähigkeit entwicklungsbedingt eingeschränkt ist,
überfordert ihn und wird dazu führen, daß er sich erneut unverstanden und in seinen
Bedürfnissen nicht gesehen erlebt.
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3.3.4    Die Selbstmedikationshypothese
Die eingeschränkten Ich-Funktionen der Affektwahrnehmung, der Realitätsprüfung, des
Urteilens und der Selbstfürsorge führen immer wieder dazu, daß der Betreffende durch
äußere Anlässe und innere Reize in für ihn schwer aushaltbare Zustände gerät. Begün-
stigt durch vielfältige Umstände wird er dann irgendwann die Erfahrung machen, daß
bestimmte Drogen ihm helfen, seine Gefühle leichter zu ertragen. Allgemein gespro-
chen unterstützt die Droge den Süchtigen dabei, sich seiner inneren emotionalen Welt
und der äußere Realität anzupassen. Khantzian (1997) hat für diese Beobachtung den
Begriff der Selbstmedikation geprägt. Menschen, die süchtig werden, sind deshalb be-
sonders anfällig, weil sie ohne Drogen ihre extremen Gefühle, ihre Beziehungen zu an-
deren und ihr Verhalten nicht angemessen kontrollieren oder regulieren können. Man-
che Drogenabhängige beschreiben sehr liebevoll die beruhigende Wirkung des Heroins,
das die sehr unangenehme emotionale und körperliche Anspannung zum Verschwinden
bringt. Sie scheinen eine globale Lösung für die vielen Konflikte, interpersonellen
Schwierigkeiten und Problemen in der Arbeitswelt gefunden zu haben.
Suchtkranke mit deutlicher struktureller Störung haben wegen der eingeschränkten Ich-
Funktionen entweder eine sehr brüchige Abwehr, so daß es häufig zu raschen, kaum
vorhersehbaren Stimmungswechseln kommt, oder die Abwehr ihrer Wünsche und Be-
dürfnisse ist rigide überzogen, so daß sie sich schmerzhaft begrenzt und eingeengt erle-
ben. Wenn der Therapeut gemeinsam mit seinem Patienten genauer untersucht, in wel-
chen Situationen er die Droge eingenommen hat, in welcher Stimmung er vorher war,
welche Wünsche und Bedürfnisse er verspürte, kann er herausarbeiten, welche Funktion
die Drogeneinnahme hatte. Hierzu bedarf es einer genauen Exploration, weil die Wir-
kung nicht allein von der Substanz abhängig ist, sondern auch von der individuellen Re-
aktion des Einzelnen. Manche Suchtkranke berichten in diesem Zusammenhang, daß sie
verschiedene Drogen ausprobiert haben und schließlich an der »hängen« blieben, die zu
ihrem Bedürfnis am besten paßt, ohne daß sie immer in der Lage wären, darüber Aus-
kunft zu geben. Häufig muß der Therapeut mit dem Patienten herausfinden, um welche
Gefühle oder Bedürfnisse es gehen könnte, und dabei sein eigenes Erleben stellvertre-
tend einbringen. Er sollte darauf achten, ob er Hinweise dafür findet, daß durch die Dro-
geneinnahme ansonsten überwältigende Gefühle oder andrängende Impulse gedämpft
wurden. Es kann aber auch sein, daß Hemmungen und innere Barrieren dann leichter
überwunden werden können, so daß eine Kontaktaufnahme zu anderen überhaupt erst
möglich wird oder Wünsche nach Nähe und sexueller Intimität zugelassen werden kön-
nen. Die Angst, die vor diesen Wünschen besteht, wird gemindert und erlaubt für kurze
Zeit ihre Befriedigung. Mitunter wird die Drogeneinnahme auch gezielt herbeigeführt,
um sich in einem impulsiven Akt zu entlasten.

3.3.4.1    Fallbeispiel
Frau A. hatte im Alter von 10 Jahren angefangen, regelmäßig Alkohol zu trinken.
Später sei dann Cannabis hinzugekommen. Sie habe auch eine Zeit lang Kokain,
LSD, Pilze und Heroin genommen. Durch das Kokain sei sie aber nur noch aufge-
drehter gewesen. Sie sei sowieso schon ängstlich und schnell aufgeregt. Sie habe
oft den Eindruck, die Gedanken würden in ihrem Kopf immer schneller kreisen
und sie könne sich gar nicht mehr davon lösen. Cannabis helfe ihr, sich »wegzu-
beamen«, sie werde dann ruhiger, müde, die Gedanken verlangsamten sich und sie
müsse weniger denken. Es reiche aber nicht, wenn sie sehr wütend sei, dann trinke
sie schnell und in größeren Mengen Alkohol, bis »zum Exitus«, also bis sie gar
nichts mehr spüre, dann erst sei die unerträgliche Anspannung weg.

Man muß sich allerdings klar machen, daß es meist nicht nur um eine angestrebte Wir-
kung geht, sondern daß es ein Kontinuum unterschiedlicher innerer Zustände gibt, die
meist in irgendeiner Form Kontrolle oder Erleichterung und mehr Ausdruck von Wün-
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schen und Bedürfnissen ermöglichen. Um herauszufinden, welche Wirkung angestrebt
wird, muß der Therapeut sich ein Bild von der Persönlichkeitsstruktur, den Verhaltens-
und Erlebensmustern, der Drogenwirkung und der jeweiligen Situation, in der das Be-
dürfnis nach der Droge entsteht, machen. Vor diesem Hintergrund sollte man die Beob-
achtungen von Khantzian (1997) über die Wirkung der einzelnen Substanzen als Anre-
gung betrachten und als Feststellung, welche Wirkung die Droge entfaltet.
Nach seinen Erfahrungen werden Stimulanzien oft als energisierend und triebfördernd
erlebt. Der Betreffende überwindet seine Erschöpfung und Müdigkeit oder auch seine
depressiven Zustände und fühlt sich in der Lage, schwierige Aufgaben anzugehen, ver-
spürt mehr Selbstvertrauen oder hat den Eindruck, großartig und unbesiegbar zu sein.
So fühlt er sich besser in der Lage, seine Ängste und Selbstzweifel hinter sich zu lassen
und aktiv und aggressiv seine Wünsche und Bedürfnisse durchzusetzen.
Die Wirkung von Alkohol, aber auch von sedierenden oder anxiolytischen Medika-
menten führt zu einer »Enthemmungseuphorie«, so daß Ängste, Ambivalenzen und das
Erleben von inneren Konflikten überwunden werden. Bislang als verpönt erfahrene se-
xuelle, aggressive oder narzißtische Wünsche können vorübergehend zugelassen, aus-
gedrückt und gelebt werden. Anschließend kann der Betreffende sich wieder davon di-
stanzieren, weil es ja nur die Wirkung der Droge war, die ihn dazu veranlaßt hat. Bei
Menschen, die ausgeprägter strukturell gestört sind, werden diese Wünsche abgespalten
und verleugnet. Hier kann unter dem Einfluß der Droge Ambivalenz leichter ertragen
werden und es können die Gefühle gezeigt werden, die vorher nicht erlebbar waren.
Khantzian (1997) beschrieb bei Opiatabhängigen, daß sie häufig große Schwierigkeiten
haben, aggressive Regungen und Wut zu regulieren. Sie seien oft sehr dysphorisch, weil
sie sich als Bedrohung für sich selbst und für andere wahrnehmen. Deshalb schätzen
Heroinnutzer am Anfang so sehr die ausgeprägte körperliche Reaktion mit Ruhe, Ent-
spannung und Milde, so daß die aggressiven Gefühle erträglicher würden. Dieser verän-
dernde Effekt auf die Wut ist aber immer nur kurzzeitig, die häufigen Entzüge führen
zur körperlichen und seelischen Instabilität und regressivem Verhalten.
Die Selbstmedikationshypothese wirkt zunächst einmal sehr einleuchtend und verführt
dazu, aus dem Substanzgebrauch auf die zugrundeliegende strukturelle Einschränkung
zu schließen. Es gibt eine Reihe von Untersuchungen, die diesen Zusammenhang be-
zweifeln (z.B. Aharonovich et al. 2001, Schinka et al. 1994). Diese Untersuchungen
fanden zwar Symptome von Depression und Angst bei Drogenabhängigen, jedoch keine
signifikanten Belege dafür, daß die Drogeneinnahme darauf einwirken sollte. Allerdings
muß einschränkend festgestellt werden, daß sie bei der Untersuchung überwiegend
standardisierte Testverfahren einsetzen und keine individuelle psychodynamische Ex-
ploration durchführten. Klinisch und in zahlreichen Studien belegt ist allerdings das
häufige Auftreten von psychischen Störungen und Abhängigkeitserkrankungen, die die
Vermutung stützen, daß die Einnahme von Drogen dazu dient, seelisches Leid erträglich
zu machen. Besonders deutlich wird dies bei sozialen Phobien und posttraumatischen
Belastungsstörungen. Bei beiden Störungen findet man häufig eine zusätzliche Sub-
stanzabhängigkeit, gehäuft Alkoholabhängigkeit, wobei gerade Alkohol von den Er-
krankten eingesetzt wird, um die Ängste zu dämpfen. In seiner Diskussion der Selbst-
medikationshypothese hat Francis (1997) darauf hingewiesen, daß weitere Untersu-
chungen besonders im Hinblick auf die sogenannten komorbiden Störungen erforderlich
sind. Andererseits könnte dieser Ansatz auch sehr hilfreich sein, wenn der Therapeut im
Auge behält, daß sein Patient natürlich selbst Rationalisierungen und nachträglichen
Verzerrungen unterliegt, wenn er über den Beginn und die Gründe für seine Sucht
spricht. Nichtsdestoweniger ist es in der therapeutischen Arbeit nützlich, individuell
herauszufinden, welche Persönlichkeitszüge und welche strukturellen Einschränkungen
vorlagen und wie die Drogeneinnahme das persönliche Leid beeinflußt haben, ohne da-
bei zu vergessen, daß es im Laufe der Suchterkrankung auch zu vielfältigen Verände-
rungen durch die Drogenwirkung, aber auch durch das veränderte Selbsterleben ge-
kommen ist.
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3.3.5    Selbstregulation, Selbstmedikation
und Konsequenzen für die Behandlung

Bei vielen Suchtkranken, besonders denen mit ausgeprägter struktureller Störung, spie-
len die häufig vermuteten Motive wie »sensation seeking«, das Streben nach Lust oder
unbewußte Neigungen zur Selbstzerstörung eine weitaus geringere Rolle als angenom-
men. Stattdessen leiden sie unter den Folgen ihre eingeschränkten Fähigkeiten, sich
selbst zu regulieren. Sie geraten in schwer erträgliche innere Zustände seelischen
Schmerzes, heftiger Gefühle, die zur impulsiven Entladung drängen, oder quälender in-
nerer Leere. Im Versuch, einen Weg zu finden, diese Zustände aushaltbar zu machen,
wird die Wirkung der Droge genutzt. In einer Arbeit benutzt Khantzian (1999) das Bild,
daß die Persönlichkeitsstruktur und die Gefühle wie ein Behälter und sein Inhalt seien.
Dann müsse man herausfinden, ob bei manchen Menschen der Behälter zu dicht ist, die
Gefühle zurückgehalten werden und das eigene Erleben und die Beziehungen zu ande-
ren eingeschränkt sind; oder ob der Behälter zu porös ist, die Gefühle herausdrängen
und die Beziehungen zu anderen und das Selbsterleben beeinträchtigen. Ebenso sei zu
überlegen, wie heftig die Gefühle sind. Die Wirkung der Droge kann je nach Situation
und Dosis sowohl den Inhalt als auch den Behälter beeinflussen. Alkohol in geringer
Dosis kann beispielsweise helfen, Ängste und Hemmungen zu überwinden und mit an-
deren in Kontakt zu kommen, gleichsam gesellschaftsfähiger zu werden. In hohen Do-
sen kann er heftige, schmerzhafte Gefühle erträglich machen.
Unter dem Blickwinkel der Selbstregulierung interessieren wir uns also dafür, wie der
Suchtkranke seine Gefühle erlebt. Kann er sie wahrnehmen und benennen, sie anderen
mitteilen, sie in ihrer Intensität regulieren und sie als Signal benutzen, um seine Bezie-
hungen zu anderen Menschen zu gestalten? Welche Funktion hat dabei das Suchtmittel
übernommen und was steht ihm zur Verfügung, wenn er es nicht mehr hat? Darüber
hinaus sollten wir mit ihm herausfinden, wie er mit sich selbst umgeht, wie er für sich
sorgt, wie er sich selbst beruhigen kann und wie er sein Selbstwertgefühl reguliert. Wie
abhängig ist er in seinen Beziehungen von anderen, wie sehr ist er darauf angewiesen,
daß andere wissen, was er fühlt, braucht und womit er versorgt werden muß? Besonders
wichtig ist dabei die Fähigkeit der Selbstfürsorge.
Khantzian (1999) empfiehlt für die Behandlung der Suchtkranken diese Aspekte zu be-
rücksichtigen und dabei dem Patienten einfühlsam zu helfen, seine Gefühle wahrzu-
nehmen und zu tolerieren und ihn darin zu unterstützen, mit sich selbst fürsorglicher
umzugehen, Gefahren und Vernachlässigungen zu erkennen und zu vermeiden. Er wen-
det sich gegen eine häufige Auffassung, den Patienten mit seinen Einschränkungen und
Verhaltensweisen zu konfrontieren, ohne vorher zu klären, ob dieser überhaupt schon in
der Lage ist, die damit verbundenen Gefühle wahrzunehmen.
Hier besteht eine große Nähe zu der psychoanalytisch-interaktionellen Therapie Sucht-
kranker, die auf die besondere Beziehungsgestaltung durch den Therapeuten Wert legt,
der die strukturellen Einschränkungen des Patienten erkennt, sich mit seinem Erleben
und seinen Fertigkeiten unterstützend zur Verfügung stellt, um diesem allmählich eine
Entwicklung der Ich-Funktionen zu ermöglichen. Diese Methode könnte ihr Repertoire
erweitern, wenn sie die Überlegungen zur Selbstfürsorge, zur Selbstregulation und
Selbstmedikation aufgreift.
In der Behandlung wird der Therapeut sowohl in der therapeutischen Situation als auch
in den Schilderungen des Patienten darauf achten, wie dieser seine Beziehungen zu an-
deren gestaltet. Sind für den Therapeuten, wenn er an der Stelle des Patienten wäre, Ge-
fahren oder selbstschädigende Verhaltensweisen erkennbar? Er würde dann den Patien-
ten taktvoll und einfühlsam darauf hinweisen, erwähnen, wie es ihm in dieser Situation
erginge, und beschreiben, wie der Patient sich verhielte. Dabei geht es ausdrücklich
nicht darum, dem Patienten zu zeigen, wie er es besser machen sollte, sondern ihn anzu-
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regen, mit dem Therapeuten zu überlegen, warum er sich in dieser Weise verhalten hat.
Besonders wichtig ist natürlich, ihm dabei zu helfen, seine Gefühle genauer wahrzu-
nehmen, sie zu benennen und besser regulieren zu können. Im weiteren Verlauf der Be-
handlung wird der Patient allmählich verinnerlichen, wie er anders, nämlich fürsorgli-
cher, mit sich umgehen kann. Allerdings gelingt diese Verinnerlichung nur, wenn der
Therapeut feinfühlig die Wünsche und Bedürfnisse des Patienten erfaßt, sie in Worte
kleidet und ihm hilft, sich damit auseinanderzusetzen. Ebenso wichtig ist es, die frühe-
ren Beziehungserfahrungen des Patienten und die damit verbundenen Überzeugungen,
beispielsweise nichts wert zu sein, es nicht verdient zu haben, daß es ihm gut geht, zu
erkennen und sie nicht nur zu benennen, sondern auch ihre Auswirkungen für das
Selbstbild und die Beziehungsgestaltung aufzuzeigen. Letztlich ist es aber nicht nur die
Einsicht, sondern es sind die neuen entwicklungsfördernden Erfahrungen in der Bezie-
hung zum Therapeuten, die strukturelle Veränderungen ermöglichen. Diese therapeuti-
schen Prozesse brauchen Zeit, aber sie helfen dem Patienten, abstinent zu bleiben und
ein seinen Wünschen und Bedürfnissen gemäßes Leben zu führen.
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4    Das suchtkranke Selbst

4.1    Selbstwertstörung und narzißtische Vulnerabilität
des Suchtkranken

Mario Wernado

4.1.1    Abstract
Ein gesunder Narzißmus hängt ab von einer gelungenen Entwicklung
stabiler Selbst- und Objektrepräsentanzen. Wir wissen darum, wenn
wir davon sprechen, daß wir uns so lange um Kinder kümmern müs-
sen, bis diese sich selbst um sich kümmern können. Die Entwick-
lungsgeschichte der Patienten charakterisiert Lürßen mit den Worten:
»Die Störung dieser narzißtischen Entwicklung bzw. ein gestörtes nar-
zißtisches Selbst führt zur späteren narzißtischen Verwundbarkeit, die
gerade das besondere Kennzeichen aller Süchtigen ist« (Lürßen 1982,
S. 117). Die narzißtische Vulnerabilität wird zur Eintrittspforte in die
Suchterkrankung: Sowohl im ambulanten als auch im stationären Set-
ting ist der Anteil dieser Patienten erheblich. Der Beitrag untersucht die
Konzepte von Kohut, Kernberg und Wurmser unter dem Blickwinkel
des Verständnisses für die Pathologie und ihrer Bedeutung für die the-
rapeutische Arbeit.

4.1.2    Narzißmus und die Heilung des Selbst
Heinz Kohut hat diese Entwicklung in seinen Schriften (NARZISSMUS, 2002, DIE
HEILUNG DES SELBST, 1999) konzeptualisiert. Er beschreibt sie als eine Verwandlung
von ursprünglich äußeren Quellen narzißtischer Entfaltung in endopsychische Struktu-
ren; der Glanz im Auge der Mutter, die narzißtische Spiegelung schafft ein stützendes
und schützendes Selbstwertgefühl. So entwickelt sich ein kohärentes Selbst (Kohut
2002, S. 20). Sofern eine solche Struktur nicht entwickelt werden kann, entstehen De-
fekte im Selbst, die sowohl an kaum entwickelten Ich-Funktionen wie auch an der ver-
zweifelten Suche nach (elterlicher) Empathie erkennbar werden. Tragischerweise ver-
wandelt diese Suche andere in Selbstobjekte; diese werden nicht in ihrer Ganzheit
wahrgenommen und geschätzt, sondern lediglich als Erfüllungsgehilfen der eigenen Be-
dürfnisse. Wird die Erwartung, als Selbstobjekt zu funktionieren, nicht erfüllt, kommt es
zum Konflikt.
Im Verständnis von Kohut entsteht eine narzißtische Persönlichkeitsstörung durch die
Blockierung einer normalen Entwicklung des Narzißmus von seiner primitiven zur rei-
fen Form. In Anlehnung an Mertens (1996, S. 182 f.) läßt sich das Geschehen wie folgt
beschreiben:
Die Störung entwickelt sich auf der Grundlage massiver Enttäuschungen des
kindlichen Bedürfnisses nach Aufmerksamkeit. Zugleich besteht eine Unfähigkeit
und/oder Unmöglichkeit, die Eltern ausreichend zu idealisieren; dadurch formt
sich ein pathologisches Selbst aus, wobei diese Menschen an einzelnen Aspekten
archaischer Objekte fixiert bleiben. Drogen dienen als Ausgleich für einen Defekt
in der psychischen Struktur.
Der »primär strukturelle Defekt im Selbst« (Kohut 1999, S. 20) hat zur Folge, »daß die
zentralen Strukturen der Persönlichkeit – die Strukturen des Selbst – lückenhaft sind«;
das wird als tiefste Schicht der Störung begriffen und zeigt sich klinisch in schwer ge-
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störtem Selbstwertgefühl, geringer Selbstachtung, Phantasien von Leere und dem Ge-
fühl von Verlassenheit und ständigem Zurückgewiesenwerden. Sie sind verbunden mit
einem unbändigen Hunger »nach Widerhall und Verlangen nach Bestätigung« (1999, S.
22).
Gegen diese Gefühle verteidigt sich das Selbst durch Versuche, erneut Selbstobjekte zu
finden, die eine (pathologische) Stabilität wiederherstellen. Neben Drogengebrauch die-
nen auch Promiskuität, sexuelle Perversion und hypomanes Agieren diesem Ziel; sie
finden sich häufig in der Anamnese.
Dem narzißtisch gestörten Menschen liegt eine Abhängigkeitsstruktur zugrunde – er ist
abhängig von Selbstobjekten. Sofern diese nicht (mehr) in ausreichendem Maße zur
Verfügung stehen, entfaltet sich die Problematik, die durch Suchtmitteleinsatz klinisch
auffällig wird. Psychotrope Substanzen verfügen ihrerseits über abhängig machende Ei-
genschaften, so daß sich psychische und stoffinduzierte Abhängigkeiten überformen.

4.1.2.1    Fallbeispiel
Ein 40-jähriger Angestellter behandelt seine Frau als Aschenputtel; er trinkt deut-
lich zu viel, die Vorhalte der Frau werden verleugnet und entwertet. »Das ging
mir zum einen Ohr rein und zum anderen Ohr raus.« Nachdem die Frau durch
standhaftes Besuchen einer Alkoholikerangehörigen-Gruppe so viel Stärke ent-
wickelte, daß sie ihrer Drohung »Ich ziehe aus, wenn du nicht aufhörst« auch Ta-
ten folgen ließ, stand der Mann abends nach der Arbeit in einer völlig veränderten
Wohnung. Die Ehefrau hatte einen Möbelwagen bestellt, sich zuvor eine Woh-
nung angemietet und ihn verlassen. Der Patient war rasend vor Wut; bei dem Be-
richt bebte er noch vor Zorn und reagierte mit einer »mörderischer Sauferei«. Das
Selbstobjekt Ehefrau (von Liebe konnte nicht die Rede sein, da er sie in ihren
Problemen und ihrer Not weder verstehen wollte noch konnte) hinterließ eine
Lücke, die durch exzessiven Alkoholkonsum bewältigt wurde. Verletzungen und
Kränkungen führen zu Wutreaktionen. Der Satz »Ein Glück, daß sie nicht da war«
verweist auf die mörderischen Impulse, die durch die Beschämung (»Ganz alleine
in der Wohnung – wie kam ich mir denn davor?«) ausgelöst wurden.

Der Alkohol wird zum alternativen Selbstobjekt; er ist apersonell, die Hingabe erfolgt
an ein »unbelebtes Objekt« (Voigtel 1996, S. 739). Wegen ihres Objekthungers, genau-
er gesagt, den Bedürfnissen nach Selbstobjekten, sind narzißtische Patienten nicht in der
Lage zu trauern, angemessen Scham- und Schuldgefühle zu entwickeln; daher haben sie
keine Möglichkeiten, sich zu stabilisieren. Sie können sich nicht in angemessener Weise
zu anderen in Beziehung setzen, da die dazu notwendigen Ich-Funktionen (zum Beispiel
Empathie) nicht ausreichend entwickelt sind. Das wird unter dem Blickwinkel der Be-
schreibung von Voigtel (1996, S. 739) verständlich! »Das tote Objekt [Suchtmittel, M.
W.] repräsentiert, ja demonstriert das unbezogene mütterliche Objekt, das Gegenteil des
bezogenen spiegelndes Objektes.« Es gibt also nichts, was vor Verzweiflung und Be-
schämung schützt und hilft, Wut nach erfahrener Verletzung zu bewältigen.
Mit Hilfe des Suchtmittels werden Triebwünsche, nämlich Hunger und Sättigung, wie
auch Selbstobjektwünsche nach Geborgenheit und Nähe bewältigt. Suchtmittel können
sowohl die Bedürfnisse nach Bestätigung des archaischen Größenselbst (»mit Hilfe des
Suchtmittels bin ich der Größte«) als auch die Bedürfnisse nach idealisierter Eltern-
imago erfüllen. Man kann die Lobpreisungen des Opiums von de Quincey (1962, S. 85)
als Beschreibung einer idealisierten Elternimago verstehen: »Du allein teilst den Men-
schen diese Gaben aus und du verwahrst den Schlüssel des Paradieses, oh gerechtes,
unendlich zartes, machtvolles Opium!«
Bei einer idealisierenden Übertragung (Kohut 2002, S. 86 ff.) werden andere Personen
noch immer als erweiterte Form des Selbst wahrgenommen: Sie werden mit besonderen
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Eigenschaften ausgestattet, sind in aller Regel großartig, omnipotent, allwissend, stark
und mächtig. In ihrem Schatten kann man sich ausruhen, der Patient lebt in der Phanta-
sie, daß er der Einzige ist, dem dieser Schatten gespendet wird – andere Patienten wer-
den zur Kenntnis genommen, aber in aller Regel entwertet.
Die nicht abgelöste idealisierte Übertragung zeigt sich häufig anläßlich sog. Ehemali-
gentreffen, wenn Patienten längere Zeit ihre stationäre Behandlung abgeschlossen haben
und immer noch mit beinahe kindlicher Naivität den Segen ihres ehemaligen Thera-
peuten (sie suchen den Glanz im Auge der Mutter) für bestimmte Projekte oder auch
Lebensentscheidungen abrufen. Wird diese idealisierte Elternimago frustriert, folgt die
Flucht in das grandiose Größenselbst.

4.1.2.2    Fallbeispiel
Ein Patient, der im Sicherheitsdienst tätig ist, sportlich außerordentlich fit und in
Kampfsportarten erfahren, erlebt Verletzungen am Arbeitsplatz, da er bei seinen
Vorgesetzten nicht diese Rolle zu spielen in der Lage ist, die der Patient sich selbst
ausmalt. Es kommt zu exzessivem Alkoholgebrauch, der durch das »Reinziehen«
von DVDs begleitet und erweitert wird – durch »Rambo« und »Terminator«. Die
Vorstellung von eigener Grandiosität wird genährt; die Helden bestechen durch ih-
re Unabhängigkeit, durch ihre Unbesiegbarkeit; nur sie legen fest, was gerecht und
ungerecht, was gut und böse ist. Aggressivität ist ich-synton gerechtfertigt.

Der kohutsche Ansatz fordert die empathischen Fähigkeiten des Therapeuten; er hilft,
die heftigen Selbstobjektübertragungswünsche zu verstehen und eigene Gegenübertra-
gungsgefühle, wie Ärger über die Ansprüchlichkeit und das Bedürfnis, sich dagegen ab-
zugrenzen, oder Unlust zuzuhören oder gar den Wunsch nach einer kränkenden Inter-
vention zu begreifen.

4.1.3    Die narzißtische Vulnerabilität aus der Sicht von Kernberg
Ein in der Wortwahl ähnliches, in metapsychologischen Konzepten doch unterschiede-
nes Verständnis der narzißtischen Persönlichkeitsstörung bieten die breit rezipierten Ar-
beiten von Otto F. Kernberg. Nach ihm beruht die narzißtische Persönlichkeitsstörung
unter anderem auf einer »pathologisch verstärkten Ausprägung oraler Aggression«
(Kernberg 1978, S. 269). Sie ist verbunden mit realen schweren Frustrationen in den er-
sten Lebensjahren. Im Mittelpunkt steht die dominierende, kalte narzißtische und zu-
gleich überfürsorgliche Mutter. »Kaltherzige Elternfiguren mit einem starken Maß an
verdeckter Aggression« (Kernberg 1978, S. 270) erzeugen in dem Kind heftigste Af-
fekte von Zukurzkommen, Wut und Aggression. Das Gefühl, im Grunde ungeliebt zu
sein und allenthalben nur auf Rachsucht, Neid und Haß zu stoßen, wird vom Kind ab-
gewehrt und kompensiert durch die Überzeugung, etwas Besonderes zu sein.
Hier unterscheidet er sich von Kohut, wenn er formuliert:

Im Gegensatz zu Kohuts Selbstpsychologie fasse ich die verinnerlichte Objekt-
beziehung nicht als Widerspiegelung tatsächlicher ehemaliger Objektbezie-
hungen auf, sondern nehme an, daß sie sich aus realitätsgerechten und
phantasierten und oft stark verzerrten Internalisierungen von solchen Objekt-
beziehungen und aus Abwehrmaßnahmen gegen diese zusammensetzen. Ab-
wehrmaßnahmen, die auf instinktbestimmte Triebabkömmlinge zurückgehen.
(Kernberg 1997, S. 135)

Kernberg entwickelt die Struktur des pathologischen grandiosen Selbst aus Überlegun-
gen zur Triebentwicklung im Zusammenwirken mit der gestörten Entwicklung der Ob-
jektbeziehungen. Dieser Unterschied zu Kohut ist im klinischen Alltag kein Wider-
spruch. Die nachfolgende Fallvignette zeigt, daß es nicht um ein Entweder-oder geht,
sondern ein Zunächst-und-Danach.
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4.1.3.1    Fallbeispiel
Ein Patient mit mehreren mißlungen Behandlungsversuchen kommt zur stationä-
ren Aufnahme. Als eine Praktikantin während eines Spaziergangs ihn auf die Da-
ten aus seiner Biographie anspricht, erlebt er dies als Verrat und Vertrauensbruch.
Einer Klinik, in der sogar Praktikanten Informationen über ihn haben, kann er
doch nicht vertrauen. Und fordernd stellt er die Frage an seinen Therapeuten: Wie
kann ich Ihnen und Ihrer Klinik vertrauen?
Die sachliche Erklärung (Mitarbeiter haben Schweigepflicht, in multiprofessio-
nellen Teams sind Informationen über Patienten notwendigerweise allen Mitar-
beitern bekannt) kann ihn kaum beruhigen; sie stellt jedoch die Basis für eine
weitere Gesprächsbereitschaft seinerseits dar. Eine Analyse des Widerstands (zum
Beispiel seine Angst vor Abhängigkeit und Beschämung) hätte zu diesem Zeit-
punkt nur kränkenden Charakter, die Interpretation seines Verhaltens als Reinsze-
nierung früherer Konstellationen würde ihn kaum erreichen.
Im Gespräch wird herausgearbeitet: Die Schwierigkeiten des Patienten werden
dem Therapeuten umso verständlicher, je mehr er sich von der Kränkung (Mitar-
beiter einer nicht vertrauenswürdigen Klinik) distanzieren kann. Er erläutert, daß
es ihm (dem Patienten) gelungen ist, eine Auseinandersetzung über das fehlende
Vertrauen zu führen: Im Gegensatz zu früher hatte er mutig diesen Konflikt the-
matisiert, obwohl er nicht wissen konnte, ob er in seinem Sinne zu Ende gehen
wird; er hat dabei Fähigkeiten und Stärken bewiesen. Diese Intervention betrifft
den Patienten im Wortsinne: Er verändert seine Körperhaltung, hüpft förmlich auf
dem Stuhl und freut sich über diese Aussage; als er merkt, daß auch der Therapeut
an diese Freude Anteil hat, bekommt er einen roten Kopf und setzt sich wieder
»ordentlich« auf den Stuhl.
Durch die wohlwollende Spiegelung seiner Kompetenzen und Stärken konnte der
Patient Vertrauen fassen; erst zu einem späteren Zeitpunkt waren Übertragungs-
und Widerstandsanalysen sinnvoll.

Nach Kernbergs Verständnis ist die narzißtische Persönlichkeit durch eine libidinöse
Besetzung einer pathologisch, nicht normal integrierten Selbststruktur definiert. Das
pathologische grandiose Selbst ist ein Verschmelzungsprodukt (vgl. Mertens 1996, S.
190) von einer unrealistischen Selbstrepräsentanz, die geprägt ist von der Vorstellung,
etwas Besonderes zu sein, mit der idealen Selbstrepräsentanz (in der Phantasien von
Macht, Reichtum und Allwissenheit enthalten sind) und idealen Objektrepräsentanzen,
die realitätsfremde Phantasien von unablässig gebenden und grenzenlos liebenden El-
ternfiguren beinhalten. Diese stehen im Kontrast zu den real erlebten Elternbeziehungen.
Während beim gesunden Menschen normale Beziehungsrepräsentanzen zwischen inte-
griertem Selbst und integrierten Objektbildern vorherrschen, kommuniziert im Inneren
eines Narzißten ein pathologisches grandioses Selbst mit verkümmerten Objektbezie-
hungen. Dieses pathologische grandiose Selbst übernimmt Aufgaben des Über-Ich (in-
dem es zensiert), und so bleibt die Bildung des Über-Ich unvollständig. Es dominieren
die sadistischen Über-Ich-Vorläufer; tröstende Instanzen können nicht ausreichend inte-
griert ausgebildet werden. Aggressiv-sadistische Impulse zur Steigerung der Grandiosi-
tät müssen auf dem Weg der projektiven Entlastung nach außen verlegt werden. Die
Struktur des pathologisch-grandiosen Selbst konstituiert die Persönlichkeit, und diese
Struktur wird erbittert verteidigt, wenn Vorstellungen bedroht sind, etwas Besonderes
zu sein, wenn die Phantasien von Macht, Reichtum und Allwissenheit verletzt werden
und grenzenlos gebende Elternfiguren ihre Zufuhr verweigern.
Diesen Verletzungen wird durch den Einsatz eines Suchtmittels zuvorgekommen bezie-
hungsweise sie werden gleichsam plombiert. Die Abhängigkeit von anderen Menschen



84

wird verleugnet (auch deshalb die apersonelle Wahl von Suchtmitteln und nicht die
Wahl von Menschen), die Geringschätzung anderer stabilisiert das grandiose pathologi-
sche Selbst, das durch den Affekt des Neides ständig bedroht ist: Niemand soll etwas
haben, von dem man abhängig werden könnte, so daß sowohl der Vorgang, abhängig zu
werden, als auch der Inhalt, wovon man abhängig sein könnte, chronisch entwertet wird.
Daraus ergibt sich, daß diese Patienten eine nur geringe Fähigkeit haben, zu lieben, zu
geben oder auch Dankbarkeit zu empfinden.
Es fällt ihnen schwer, Anteilnahme am Leben anderer Menschen aufzubringen. Die Fä-
higkeit, nicht Perfektes in sich zu tolerieren, ist gering; sie ist mit dem Selbstbild nicht
vereinbar und wird deshalb vom pathologischen Über-Ich nach draußen befohlen. Kli-
nisch auffällig ist die Unerschütterlichkeit, mit der diese Patienten objektiv belastende
und verletzende Situationen verleugnen. Abgebrochene Therapien spielen keine Rolle
(schuld sind ja die anderen), eine nicht zu Ende gebrachte berufliche Qualifikation
scheint den Selbstwert des Patienten kaum zu beeinträchtigen. Unter objektbeziehungs-
theoretischen Gesichtspunkten ist hier stets der andere erforderlich, auf den die »bösen«
Aspekte projiziert werden können, wobei der narzißtisch gestörte Patient eine weit er-
höhte Fähigkeit zu stabilen Projektionen hat als ein Patient auf Borderline-Organisa-
tionsniveau.
Diese Patienten entwickeln in der Suchtmittelgeschichte ausgeprägte Systeme, in denen
stets die anderen schuld sind (Verlust des Arbeitsplatzes, Trennung des Ehepartners),
die nur die Möglichkeit übrig ließen zu trinken. Spürbar ist noch die Wut auf das Ereig-
nis beziehungsweise den Menschen, der nach Ansicht des Patienten dieses Ereignis zu
verantworten hat. Hier kommt es zu systematisierten, überwertigen Zuordnungen nach
dem Motto: »Schuld ist das Arbeitsamt, der Staat.« Grandiositätsphantasien verhindern,
eigene Bedürftigkeit sowie gesunde Abhängigkeitswünsche überhaupt wahrzunehmen.
Die Kehrseite der Grandiositätsphantasien ist die Verachtung auf der Grundlage des
Neides, auf all diejenigen, die etwas besitzen, was der Patient selbst gern hätte, aber
nicht hat.

4.1.3.2    Fallbeispiel
Ein Hochschulprofessor bewältigt den politischen Übergang 1989 scheinbar sou-
verän. Nach der Emeritierung beginnt er, weit über das bis zu diesem Zeitpunkt
gesellschaftstypische Trinken hinaus Alkohol zu konsumieren. Mit Entzugser-
scheinungen, nach einem epileptischen Krampfanfall muß er stationär aufgenom-
men werden. Die Anamnese ergibt: Er hat die Kränkung, nicht mehr zu wissen-
schaftlichen Kongressen eingeladen zu werden, verbunden mit seiner Unfähigkeit,
aus den Begegnungen der Vergangenheit Beziehungen zu gestalten, die nach sei-
ner Emeritierung tragfähig sind, nicht ertragen können. Er erlebte einen völligen
Sinnverlust seines Lebens, wobei auch seine Partnerschaft ihn nicht schützen
konnte; persönlichkeitstypisch hat er seine Ehefrau nicht als Partnerin, sondern als
chronische Bestätigerin seiner Erfolge gebraucht und erlebt.
Innerhalb kürzester Zeit entstand eine Alkoholabhängigkeitsentwicklung. Er brach
die Behandlung ab, mit der Begründung, daß er sich gegenüber den anderen Ab-
hängigkranken als etwas Besseres fühlte. Den Hinweis, daß vor dem Alkohol alle
Lebern gleich sind, faßt er als Unverschämtheit auf: Mit Hilfe dieser Information
wolle man ihn in einer Art und Weise gleichmachen, die er aus dem DDR-Staat
gut kannte. Hier werden die sensitiven Verarbeitungsmechanismen deutlich.

Waelder (1925) hat die narzißtische Moral charakterisiert: »Dies darf nicht sein, weil es
mich erniedrigen würde; dies paßt nicht zu meiner gehobenen und erlauchten Persön-
lichkeit« (Akhtar 1996, S. 3).
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Kernberg fokussiert im Gegensatz zu Kohut den pathologischen Narzißmus unter dem
Blickwinkel der Verschränkung überwiegend aggressiver Impulse mit den Entwicklun-
gen der Objektbeziehungen. Die Instanz des pathologisch grandiosen Selbst wird erbit-
tert verteidigt, was wegen des zugrunde liegenden Affekts des unbewußten Neides na-
hezu alle Qualitäten eines anderen Menschen entwertet. Dieser Gesichtspunkt ist für die
therapeutische Arbeit deshalb bedeutsam, da sie die Entwertungswucht zu verstehen
hilft; eine Deutung kann als schwere Kränkung erlebt werden – schließlich weiß der an-
dere etwas, was man selbst nicht weiß. Daher sind Hilfs-Ich-Funktionen durch den The-
rapeuten erforderlich. Eine zu erwartende Kränkung kann durch Empathie und Antizi-
pation der konkreten Schwierigkeiten bearbeitet werden: wenn – zum Beispiel – ein klä-
renden Gespräch mit dem Arbeitgeber ansteht.

4.1.4    Wurmsers Verständnis
der Problematik des Narzißmus bei Abhängigkranken

Léon Wurmser bezeichnet die Abhängigkeitserkrankungen als »schwere Neurosen«
und verzichtet auf Begrifflichkeiten wie »narzißtische Persönlichkeit« beziehungsweise
»Frühstörungen«. Sehr wohl bezieht er die Problematik des Narzißmus in seine Arbeit
als »tragende Säule« (Wurmser 1997, S. 137) mit ein.
Er hält die narzißtische Persönlichkeitsstörung für die entscheidende Ursache. Ihre Pa-
thologie wird durch eine narzißtische Krise aktualisiert. Die gesamtgesellschaftliche
Situation bestimmt Anlaß und Verlauf des klinischen Bildes wesentlich mit.
Diese Entwicklung differenziert Wurmser in seiner, in der alltäglichen Arbeit bisher
wenig rezipierten »Heptade« (1997, S. 134). Er stellt darin einen Teufelskreis der
Suchterkrankung dar, wobei er in sieben aufeinander aufbauenden Stufen das Zusam-
menwirken von intrapsychischen Phänomenen und sozialen Auswirkungen beschreibt.
1. Stufe: Er geht aus von einer initialen Aktivierung eines narzißtischen Konflikts,

was Radó (1933) mit dem Begriff der »Initialverstimmung« beschrieben hat.
2. Stufe: Die ausgelösten Gefühle werden überwältigend: Versuche, in dieser Situa-

tion darüber zu sprechen, fallen schwer, da es an den Fähigkeiten fehlt, die Be-
findlichkeit darzustellen; beruhigende und tröstende Gespräche sind deshalb er-
schwert, häufig unmöglich. In diesem Moment sind Patienten auf das empathische
Eingehen und die Hilfe zur Versprachlichung ihrer Befindlichkeit besonders an-
gewiesen. Wurmser (Wurmser 1997, S. 271) faßt diese Unfähigkeit, sich ver-
ständlich zu machen, unter den Begriff »Hyposymbolisation«.

3. Stufe: Die überflutenden Gefühle von Leere, Wut, Scham, Schuld, Langeweile,
Einsamkeit und Verlassenheitsgefühle werden (zunächst) durch Spaltung bewäl-
tigt.

4.1.4.1    Fallbeispiel
Ein Patient erfährt im Rahmen einer stationären Behandlung, daß seine Frau sich
von ihm trennen wird; im angebotenen Einzelgespräch zeigt er sich verständnis-
voll, es »kommt nicht überraschend für mich«, der Therapeut vertraut auf die
Aussage, daß »alles in Ordnung ist«. Am Abend verläßt der Patient panikartig die
Klinik und »bewältigt« die Situation durch einen massiven Trinkexzeß.

Im vorliegenden Fall reichte die Möglichkeit, die anflutenden Gefühle durch Spaltung
zu bewältigen, nicht aus und wurde durch eine panikartige Reaktion abgelöst. Deren
Zuordnung schützt die Patienten vor Fehlbehandlungen:
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4.1.4.2    Fallbeispiel
Herr R. hat sich an seinen Arzt gewandt und »Panikattacken« beschrieben; den
Begriff entnahm er einer Zeitschrift. Er erläuterte, daß panische Angstzustände
seinen Trinkexzessen vorausgehen, so daß zur Behandlung seiner Angstzustände
Benzodiazepine (!) verordnet wurden. Es kam zu einer iatrogenen Ausweitung der
Abhängigkeitserkrankung: Neben die Alkoholabhängigkeit trat noch eine Abhän-
gigkeit von Benzodiazepinen. Da der Patient sich eines angelesenen Begriffs be-
diente und der Behandelnde nicht geduldig nachfragte, was er darunter eigentlich
versteht, kam es zu dieser, die weitere Behandlung komplizierenden Medikation.

4. Stufe: Externalisierung: Darunter faßt Wurmser den manipulativen Versuch, die
äußere und innere Welt magisch umzugestalten. Dieser Vorgang vollzieht sich
impulsiv, so daß Fenichel von Abhängigkeitserkrankungen als »Impulsneurosen«
sprach: »Süchte sind die am schärfsten umrissene Gruppe der Impulshandlungen«
(Fenichel 1975, S. 258). Im DSM-IV (1996, S. 739) wird dieser Aspekt als ein
diagnostisches Kriterium für die Borderline-Persönlichkeitsstörung genannt, wenn
von »Impulsivität in mindestens zwei potenziell selbstschädigenden Bereichen,
zum Beispiel Geld ausgeben, Sexualität, Substanzmißbrauch, Ladendiebstahl,
rücksichtsloses Fahren und Freßanfälle« gesprochen wird.

Gefühle von Ohnmacht, Hilflosigkeit, Einsamkeit und Wertlosigkeit werden durch die
Einnahme von Drogen sowohl abgewehrt als auch in Gefühle von Grandiosität verwan-
delt. Hier folgt Wurmser der Beschreibung Glovers (1932), nach der das Suchtmittel
letzten Endes als ein äußeres Antidot genommen wird, das zugleich mittels Zerstörung
der Person heilt. Die Externalisierung dient dem Schutz eines phobischen Kerns: Es
werden tiefe Ängste vor Vernichtung abgewehrt. Zugrunde liegt die Vorstellung, daß
die bösen Introjekte durch Selbstzerstörung zerstört werden können oder sollen, wobei
kompensatorische Omnipotenzphantasien errichtet beziehungsweise aufrechterhalten
werden. Das Wechselspiel von Grandiosität und Selbstzerstörung wird deutlich, wenn
Patienten sich im Rahmen der Entgiftungssituation mächtig und souverän geben, zu-
gleich aber verurteilend und sich selbst vernichtend als »das Allerletzte« bezeichnen
und von den Behandlern Beschämungs- und Strafaktionen fordern.
5. Stufe: Die Externalisierung wird systematisiert: Der Patient nimmt keinerlei Rück-

sicht mehr; er delegiert Verantwortung an andere und ist in dieser Situation be-
sonders auf die Verantwortungsübernahme durch andere angewiesen. Das sind die
Phasen, in denen all das zerstört wird, was vorher aufgebaut wurde: Aggressions-
delikte und/oder Suizidversuche führen zur Krisenintervention.

6. Stufe: Sofern diese zu diesem Zeitpunkt nicht geschieht, entfaltet sich die gesam-
te Pathologie. Da »ein Ertrinkender im Allgemeinen wenig auf seine Rechtschaf-
fenheit achtet« (Wurmser 1997, S. 132), werden Triebbefriedigung und Erfüllung
aktueller Wünsche rücksichtslos im Hier und Jetzt gefordert. Das führt zu Eigen-
tumsdelikten, Sachbeschädigung, Rückkehr in die Drogenszene und Aggressions-
handlungen an frustrierend erlebten Personen der Vergangenheit.

7. Stufe: Der Patient reflektiert im Zustand eines »Katers« (also ernüchtert) die Si-
tuation, die seine Unlustspannung ausgelöst hat. »Nüchtern« müssen nun die im
Rahmen des Rückfalls zuzüglich entstandenen und geschaffenen Probleme be-
wältigt werden, deren Betrachten und Bearbeiten die Unlustspannung (1. Stufe)
herstellt.

Das Zusammenwirken der 7. und der 1. Stufe erklärt ein klinisch häufig gesehenes Phä-
nomen: Die Entgiftung ist oft nur die Voraussetzung für eine erneute Vergiftung. Das
wurmsersche Modell hilft durch seine Beschreibung der klinischen Abfolge und der zu-
grunde liegenden Dynamik und verweist auf die Notwendigkeit der Bedeutung der
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Hilfs-Ich-Funktionen des Therapeuten: Auf der 7. Stufe ist der Patient in besonderer
Weise darauf angewiesen, das zu bekommen, was er am meisten braucht und wegen der
darin enthaltenen Beschämung aufgrund seines Gefühls tiefer Wertlosigkeit fürchtet:
narzißtische Zufuhr, eine Bestätigung seines Wertes, Entlastung aus Scham- und
Schuldgefühlen; diese werden durch hartnäckiges Verleugnen der Schwierigkeiten oder
durch Forderung nach Bestrafung abgewehrt. Häufig ist durch die (objektiven) sozialen
Probleme dem Therapeuten der Blick auf diese Seite erschwert beziehungsweise ver-
stellt. Hier sind angemessene empathische und Hilfs-Ich-Funktionen in besonderer Wei-
se erforderlich, wie sie in der psychoanalytisch-interaktionellen Methode konzeptuali-
siert wurden (Heigl-Evers u. Ott 1994).
Ein Patient charakterisiert das Problem seiner Hyposymbolisation, seiner Erwartungen
und Wünsche, seine aggressive Bereitschaft zur Verachtung, verbunden mit seinen nar-
zißtischen Wünschen, mit den Worten: »Bei mir muß der Therapeut schon zeigen, ob er
Glanz auf dem Hammer hat.«

4.1.5    Abschließende Bemerkungen
Kohut, Kernberg und Wurmser bieten unterschiedliche Zugänge zum Verständnis nar-
zißtischer Vulnerabilität. Während Kohut den süchtigen Selbstobjekthunger, der auch
durch Suchtmittel befriedigt werden kann, in den Mittelpunkt stellt, verbindet Kernberg
die Affekt- und Triebentwicklung mit der Entwicklung der Objektrepräsentanzen. Das
pathologisch-grandiose Selbst verteidigt sich gegen vermeintliche und objektive Krän-
kungen, da sie eine Ich-Diffusion zur Folge haben würden, durch Spaltung, Entwertung
und projektive Identifizierung. Wurmser versteht schwere Verläufe der Abhängigkeitser-
krankung als Ausdruck schwerer Neurosen und fokussiert die Triebentwicklung mit be-
sonderer Betrachtung der Scham- und Schuldthematik, die klinisch stets bedeutsam ist.

4.1.5.1    Fallbeispiel
Herr B. hat mehrere stationäre Behandlungen bereits abgebrochen. Dem hohen Po-
tenzial an Kränkbarkeit wird durch wohlwollende Analyse seiner Gründe, die bis-
herigen Behandlungen abzubrechen, Rechnung getragen; so entsteht eine Selbst-
objektübertragung auf den Therapeuten. Der ist, so formuliert es der Patient an
anderer Stelle, eigentlich nur für ihn da, er idealisiert ihn, da er ihn »wirklich ver-
steht«. Ein anstehender Urlaub wird rechtzeitig thematisiert, die Übergabe zu-
sammen mit der vertretenden Kollegin besprochen. Der Patient nimmt es ruhig
und gefaßt, scheinbar vernünftig und erkundigt sich, wohin er mit seiner Familie
reisen will.
Wenige Tage später inszeniert der Patient einen heftigen Streit mit der Therapeu-
tin; er verlangt die Verlegung in eine andere Klinik. Als diesem Wunsch nicht so-
fort nachgegeben wird, kommt es zu einem Rückfall. Nach der Entgiftung be-
richtet der Patient darüber, daß er sich durch den Urlaub des Therapeuten dazu
verlaßt gefühlt hat: »Ich habe mich gefühlt wie der letzte Dreck.« Er berichtet
über das Erleben während der Scheidung seiner Eltern (er war damals fünf Jahre
alt), die ihn nur hin- und hergeschoben haben und ihn beide nicht mehr wollten.
Er nennt Gesichtspunkte dafür, daß der Therapeut ihn von vornherein eigentlich
gar nicht gewollt hat und mit der wohlwollenden Zuwendung nur ausgetrickst hat.
So wird für ihn auch ganz klar, daß er an eine völlig unqualifizierte Therapeutin
abgeschoben wurde. Der Urlaub ist der Beweis für seine Gleichgültigkeit ihm ge-
genüber.

Während in diesem Fall zu Beginn die Selbstobjektaspekte dominieren, kommt es zum
Zeitpunkt des Urlaubs zu einer heftigen Neidreaktion, die zunächst in ihrer Bedeutung
unerkannt bleibt. Die Verstimmung kann der Patient nicht verbalisieren, sie wird abge-
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spalten, und alle bösen Aspekte werden in die Ersatztherapeutin projiziert. Die reakti-
vierten Gefühle von Vereinsamung und Alleingelassenwerden, Schamgefühle in Ver-
bindung mit Neid auf den Therapeuten, der mit seiner Familie Urlaub macht, dominie-
ren die innere Welt und legen Gefühle von Wertlosigkeit frei. Sie werden zunächst
durch Entwertung der Therapeutin und Idealisierung und Riesenerwartung (Verlegung
in eine bessere Klinik) bewältigt. Als diesem Wunsch nicht sofort stattgegeben wird,
kommt es zum Rückfall. Hier zeigen sich charakteristische Aspekte bei der Behandlung
dieser Patienten:

die Notwendigkeit, sich als Selbstobjekt zur Verfügung zu stellen,
die Auseinandersetzung über die Inszenierung zugrunde liegender Triebwünsche
(im oben erläuterten Fall: Neid),
Bereitschaft für das Aufsuchen der verborgenen Scham- und Schuldkonflikte der
Patienten.

Das mündet in die Antwort auf die Frage: Welche Hilfs-Ich-Funktionen braucht ein Pa-
tient zu diesem Zeitpunkt?
Die Antwort wird erschwert, da sowohl Über- als auch Unterforderung zu narzißtischen
Kränkbarkeitsreaktionen führen können, die negative therapeutische Reaktionen zur
Folge haben. Hinzu kommen die Gegenübertragungsgefühle eines Therapeuten zum
Beispiel durch Verärgerung über chronische Bedürftigkeit dieser Patienten. Trotz alle-
dem: Das wohlwollende Zur-Verfügung-Stellen von Hilfs-Ich-Funktionen ist die einzi-
ge Möglichkeit, mit dem Patienten aus dem narzißtischen Labyrinth herauszufinden.
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4.2    Die süchtige Phantasie und die süchtige Beziehung
Wilhelm Burian

4.2.1    Abstract
Die Drogeneinnahme ist nicht nur eine zum Scheitern verurteilte
Selbstbehandlung, sondern Folge einer traumatischen Störung der frü-
hen Mutter-Kind-Interaktion. Das Ergebnis ist eine Fragmentierung
des Selbst mit einer schweren Identitätsstörung. Die Einnahme von
Drogen verdeckt Differenz und Spaltung und schafft für einen Moment
Grandiosität, der Entzug wiederum bewirkt den Zusammenbruch des
Selbst, es kommt zu einer Wiederkehr des Traumas. Die Traumatisie-
rungen können nur mit Hilfe der »süchtigen Phantasie« abgewehrt wer-
den, das heißt in der Verschmelzung mit dem mütterlichen Objekt
Droge, was aber mit intensiver Angst-Lust verbunden ist. Eine erfolg-
reiche Psychotherapie der Sucht muß aus der »süchtigen Beziehung«
eine realistische Beziehung entwickeln.

4.2.2    Das Konzept
Die Affektentwicklung und die allmählichen Integration und Modifikation der Affekte
wird von der Mutter-Kind-Beziehung als auch von der genetischen Disposition be-
stimmt (Burian 1994, 2003a). Das Baby lernt, daß sein Begreifen nicht eine direkte
Abbildung der wirklichen Außenwelt darstellt, sondern bloß eine Version davon. Win-
nicott hat diesen Prozeß treffend beschrieben als »giving back to the babys one’s self«.
Die Mutter soll in bestmöglicher Übereinstimmung mit dem Kleinkind sein, gelegent-
lich sogar zu ihrem Nachteil beziehungsweise manchmal bis zur Aufgabe ihres eigenen
Selbst. Umso weniger die Mutter mit sich selbst in Übereinstimmung steht, wird sie die
Reifung des Kleinkindes erschweren, ihr Verhalten wird als Teil der Selbststruktur des
Kleinkindes internalisiert, aber ohne die adäquaten Verbindungen und Assoziationen,
welche erst ein kohärentes Funktionieren der Selbstrepräsentanz des Kleinkindes ge-
stattet. Die letzten Konsequenzen dieses Prozesses können später in der Borderline-
Persönlichkeitsstruktur klar erkannt werden. Die Traumatisierungen beziehungsweise
die traumatischen Auswirkungen des Affekts können in der Fragmentierung des Selbst
erkannt werden. Peter Fonagy bezeichnet das als einen Mangel in der Mentalisierung
des Affekts. Eine andere Konsequenz dieser labilen Verbindung zwischen Denken,
Fühlen und Handeln liegt darin, daß Aggression die einzige Chance wird, in der innere
Objekte mit dem äußeren Geschehen eins werden können (Fonagy 1999). Das ist der ei-
gentliche Grund, warum gewalttätige und selbstverletzende Individuen wie Drogenab-
hängige sich nur dann real fühlen, wenn sie sich selbst oder andere körperlich attackie-
ren beziehungsweise beschädigen. Die Verletzung des eigenen Körpers – bzw. die Ver-
letzung der Haut als trennendes Organ zwischen innen und außen – verleiht ihnen erst
das Gefühl der Kohärenz des Selbst und drückt zur gleichen Zeit die Notwendigkeit aus,
die externalisierten fremden Anteile des Selbst zu attackieren, seien sie entweder im ei-
genen Körper als innere Objekte oder als Projektion von jemand anderem repräsentiert.
In diesem Zustand der Fragmentierung des Selbst und dem Ausgeliefert-sein seiner Im-
pulse und Affekte kann die süchtige Phantasie eine scheinbare Einheit herstellen und
den offensichtlichen Mangel überdecken. Die süchtige Phantasie stattet den Drogenab-
hängigen mit all den Gefühlen aus, die er von der idealen Mutter ersehnt. Die Drogen-
abhängigen empfinden eben ihre Gefühle nicht nur als Ausfluß des idealisierten mütter-
lichen Objekts, welches natürlich die gesamte Verantwortung für sie tragen muß, son-
dern erleben dann auch jede Zurückweisung wie eine Zerstörung durch das mütterliche
Objekt. Sie sind daher überzeugt davon, daß das mütterliche Objekt gefährlich und böse
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ist bzw. daß sie selbst böse sind und dafür bestraft werden. Oft wirkt die körperliche
Aggression gegen sich selbst oder andere als einzige Möglichkeit, die Verbindung zwi-
schen innen und außen herzustellen.
Die süchtige Phantasie ist die Voraussetzung für die süchtige Beziehung. Der Dro-
genabhängige kann die Spaltung zwischen gut und böse nicht ertragen, weil er alle
dystonen Aspekte seiner Selbst abspalten muß, diese erinnern ihn an die ursächli-
che Traumatisierung. In diesem Zustand wird jede Beziehung wie eine Droge ge-
handhabt. Der Süchtige wird alle Beziehungen entsprechend seinem Modell der
Drogeneinnahme gestalten. Er wird alle Beziehungen und auch die therapeutische
Beziehung nicht unter verschiedenen Aspekten integrieren können, sondern sie zu-
erst manipulieren, einverleiben und dann zerstören wollen.
Der Ursprung der süchtigen Phantasie liegt also in einer traumatischen Störung der frü-
hen Beziehungen, die durch wiederholte Traumatisierungen des fragilen Selbst intensi-
viert werden. Die süchtige Phantasie aber ist nicht einfach die Abwehr oder eines von
vielen fragmentierten Borderline-Partialobjekten, sondern vielmehr ein Bruch der frü-
hen Entwicklung überhaupt, der an die Erfahrungen des emotionalen Chaos geknüpft
ist, der Affekt ist ein Ding. Dieses Gefühl oder Verlangen wird immer wieder auftreten,
wenn Affekte an dieses emotionale Chaos der frühen Zeit erinnern. Der Süchtige weiß,
daß sein Leben durch viele traumatisierenden Ereignisse bestimmt wurde, aber die un-
bewußte Suche nach diesen Traumen sind weniger Versuche, sie wieder zu beleben, al-
so weniger ein Wiederholungszwang, der den Zustand vor dem Trauma herstellen
möchte, vielmehr möchte er die Erregung spüren, die mit dem emotionalen Chaos ver-
bunden ist. Es ist deshalb so schwierig, sich aus der emotionalen Katastrophe zu befrei-
en, weil es sich nicht einfach um eine Wiederholung handelt, sondern die Angst-Lust
bei der Verbindung mit dem chaotischen Primärobjekt von zentraler Bedeutung ist. Die-
ser Prozeß ist von Bollas (1999) unter anderen Vorzeichen als Borderline-Verlangen
bezeichnet worden.

4.2.3    Die Fallbeispiele
Die süchtige Beziehung ist das psychologische Kernstück der Drogenabhängigkeit und
anderer Süchte. In dem folgenden Beispiel beschränkt sich die süchtige Beziehung auf
eine intime Beziehung, aber oft tritt sie auch in der therapeutischen Beziehung auf. Cha-
rakteristisch ist nicht nur der defensive Aspekt der süchtigen Beziehung, sondern die
Austauschbarkeit der Objekte beziehungsweise ihre Depersonalisierung.

Frau A. ist eine 32-jährige Frau, die nach ihrer zehn Jahre lang dauernden Opiat-
abhängigkeit zu uns in Behandlung kommt. Die Patientin ist die älteste von drei
Schwestern, die jeweils zwei Jahre jünger sind als sie. Sie ist in schwerster Ver-
wahrlosung in einem kleinen ländlichen Ort aufgewachsen. Die Mutter war Gele-
genheitsarbeiterin und mit einem Alkoholiker verheiratet, der wegen zahlreicher
Gewalt- und Eigentumsdelikte immer wieder ins Gefängnis kam.
Als Frau A. acht Jahre alt ist, beginnt das Krebsleiden der Mutter. Sie trennt sich
von ihrem Mann, der wieder einmal im Gefängnis ist, wird zusammen mit ihren
Kindern in einem kirchlichen Heim aufgenommen. Frau A., verbringt dort insge-
samt vier Jahre, bis die Mutter stirbt, und sie wird dann von einer Schwester der
Mutter zusammen mit ihren jüngeren Schwestern als Pflegekinder aufgenommen.
Die Pflegemutter ist wieder alkohol- und medikamentenabhängig und hat die Mäd-
chen des Pflegegeldes wegen aufgenommen. Frau A. ist aber sehr begabt und geht
wegen ihrer guten Schulerfolge auf das Gymnasium. Als das Leben mit der Tante
immer wieder schwieriger wird, muß Frau A. betrunkene Liebhaber ihrer Tante
abweisen, beziehungsweise die Polizei zu Hilfe rufen. Mit 17 Jahren flüchtet sie
in die Stadt, sie kann sich den Schulbesuch erhalten und schließt auch die Matura
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erfolgreich ab. Bald danach ziehen die jüngeren Schwestern auch zu ihr und sie
wird praktisch die Pflegemutter. Frau A. geht nun auf die Universität, sie schließt
ihr Studium aber nicht ab. In den letzten Jahren arbeitet sie als Erzieherin in einer
Wohngemeinschaft für schwer erziehbare Jugendliche.
Zentrale Bezugsperson ihres Lebens sind ihre zwei Schwestern, mit denen sie
immer einen sehr intensiven Kontakt pflegt. Sie hat auch zwei längere Beziehun-
gen zu etwas älteren Männern, die aber von ihr Seite gelöst werden. Nachdem sie
wegen ihrer Drogenproblematik zusehends in große finanzielle Schwierigkeiten
gerät, begibt sie sich endlich zum ersten Mal in Behandlung.
Frau A. äußert sich zu Beginn der psychoanalytischen Psychotherapie sehr vor-
sichtig und zögernd. Die ersten Stunden kommt sie zu spät oder gar nicht, bis sie
sich sicher ist, daß ich sie nicht überrumpeln möchte. Sie ist äußerst intelligent, sie
zeigt eine sehr rasche Auffassungsgabe und kann sich nach einigen Stunden sehr
gut auf mich einstellen. Sie möchte brillieren und mich anfangs mit komplexen
Erklärungen überzeugen, die dem unberechenbaren und impulsiven Vater die
Hauptschuld geben, während die Mutter als das Opfer des Mannes dargestellt
wird. Die Problematik der Mutter will sie überhaupt nicht erkennen und hat es in
ihrer Geschichte dadurch kompensiert, daß sie die bessere Mutter für ihre Schwe-
stern geworden ist. Das ist eine Konstellation, die auch in ihren Beziehungen eine
große Rolle spielen und die in den letzten Jahren auch in ihrem Beruf als Erziehe-
rin von einiger Nützlichkeit sind.
Nach wenigen Monaten beginnt die Patientin eine Beziehung zu einem älteren
Mitpatienten. Es wird sehr bald deutlich, daß diese Beziehung nicht nur eine äuße-
re biographische Ähnlichkeit zu ihrer Geschichte hat, sondern noch einige innere
Entsprechungen. Er ist ein distanziert, narzißtisch agierender Mann, zu intellektu-
eller Überheblichkeit neigend, der aber Auseinandersetzungen mit anderen Pati-
enten aus dem Weg geht, obwohl er gern ein Anführer wäre.
Frau A. identifiziert sich sehr rasch mit ihrem Freund und ihre Beziehung zu ihm
gestaltet sie von Anbeginn an süchtig. Sie ist so viel wie nur möglich mit ihm zu-
sammen; während sie früher verschiedene Beziehungen zu anderen Mitpatienten
gehabt hatte, »vergißt« sie jetzt diese und versteckt sich. Erst nach einiger Zeit
kann sie wieder etwas herauskommen und sie beginnt über ihre Verschmelzung,
die »Verklebung«, zu sprechen. Hier in der Einzeltherapie ist es möglich, auch ih-
re abweisende Art zu besprechen, die sie anderen Patienten gegenüber zeigt, und
Verhaltensweisen zu erörtern, die ihr an ihrem Freund besonders fremd vorkom-
men. Dies ist für sie ganz ungewöhnlich, da sie sonst alles in einer ganz hoch-
komplexen, differenzierten, intellektuellen Konstruktion versteckt hält. Gleichzei-
tig verstärkt sich mein Eindruck, daß diese scheinbar differenzierte Betrachtungs-
weise mehr meiner Beruhigung und Täuschung dient, an ihrem Verhalten zum
Freund ändert sich dadurch gar nichts. Das Paar hält eisern zusammen und sie
versuchen, auch in den Gruppen ihre »Vorherrschaft« zu errichten, er ist der ge-
heimnisvolle und wissende Anführer und sie spricht für ihn aus, was sie sich aus-
denken, daß nämlich das Paar stärker ist als alle Therapeuten zusammen, daß ihre
grandiosen Phantasien sie vor den bedrohlichen Veränderungen schützen wird.
Das ist auch eine unbewußte Verbindung zu dem elterlichen Paar, das geschützt
werden muß, es ist »das einzige gute« innere Objekt einer grausamen Vergangen-
heit.
Sie erzählt mir zum Beispiel über den sexuellen Mißbrauch durch ihren Vater, um
meine Reaktion zu prüfen. Doch ihr Bild vom Therapeuten ist nicht unähnlich
dem des Vaters, dem sie sich auch unterworfen hat, weil es ihre einzige Möglich-
keit war, von ihm Zuwendung und Liebe zu bekommen. Dem entspricht die Si-
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tuation in der Behandlung. Der Therapeut ist nicht nur der Container, der all diese
Projektionen aufnimmt und versucht, einen Sinn darin zu finden. Gleichzeitig ver-
sucht sie, mich durch ihre intellektuelle Gewandtheit zu faszinieren und Einsicht
vorzutäuschen.
Diese Geschichte fasziniert mich und erschreckt mich gleichermaßen. Dem Ver-
such, die Patienten vor dem Narzißmus ihres Freundes zu retten, kann ich mit
Mühe widerstehen. Wie Frau A. den Behandler erlebt und wie ihre Beziehung zu
ihm beschaffen ist, wird an einem kleinen Traum sichtbar: Sie fährt mit mir im
Autobus zu ihrem Heimatort und wir sprechen miteinander wie gute Bekannte.
Bei der Haltestelle steige ich aus und bei der Weiterfahrt bemerkt Frau A., daß ich
plötzlich den Autobus lenke. Sie spürt Angst, weil die Straße sehr eng ist und
viele Kurven hat. Sie kann mich aber von hinten sehen und merkt, daß ich sehr oft
in den Rückspiegel blicke. Sie ist sich sicher, daß ich zu ihr schaue und damit im
Blickkontakt bleibe. Sie läßt mich im Glauben, daß ich den Autobus und ihre
Veränderung lenke, gleichzeitig bildet sie das »rettende« elterliche Paar und plant
den Abbruch.
In der therapeutischen Gemeinschaft verfährt sie ähnlich wie im Traum mit mir,
sie sitzt hinten und hält Kontakt mit ihrem Freund, der als grandioser Rebell in
den Gruppen und Großgruppen auftritt. Sie hält sich zwar im Hintergrund, es ist
aber allen ganz deutlich, daß sie als Paar das Gegengewicht zu den Therapeuten
und den Einfluß der Therapeuten darstellen. Als es deutlich wird, daß die Patien-
ten sich nicht von dem grandiosen Paar erlösen lassen wollen, bricht sie die Be-
handlung ab und verläßt mit ihrem Freund die Station. In der Behandlung wurden
zwar viele Aspekte der süchtigen Beziehung sichtbar, konnten aber nicht durchge-
arbeitet werden. Die süchtige Beziehung zu dem Freund war für Frau A. viel stär-
ker als die schüchternen Versuche, sich auf andere Beziehungen in der therapeuti-
schen Gemeinschaft und zu ihren Therapeuten einzulassen. Der Freund entsprach
auch in mehrfacher Hinsicht dem mißbrauchenden und haltlosen Vater, während
der Therapeut als hilfloser Zuschauer die Funktion der Mutter annimmt. Es gelang
also nicht die Wiederherstellung eines primären inneren sicheren Objekts und die
»Verklebung«, wie es die Patientin nannte, mit ihrer Vergangenheit war stärker
als der therapeutische Einfluß.

Ist die süchtige Beziehung nicht so ausgeprägt und hat es in der Vergangenheit sichere
internalisierte Objekte gegeben, ist es einfacher, durch die stationäre Psychotherapie ei-
ne neue innere Sicherheit zu erlangen.

Ich denke da an einen 26-jährigen Mann, Herrn B. der nach einem schweren so-
zialen und psychischen Zusammenbruch zu uns in Behandlung kam. Er war Stu-
dent und unfähig, nach einigen Jahren schweren Kokain- und Heroinkonsums sein
Studium fortzuführen. Er verfügte aber über eine stabile Beziehung zu seiner
Mutter, die zwar sehr problematisch war, doch über all die Jahre zu ihr aufrecht-
erhalten konnte. Der Vater war etwas kühl und entfernt, aber letztlich für den Pa-
tienten stets aktiv erreichbar. Der Patient Herr B. absolvierte erfolgreich seine Be-
handlung in unserer Langzeittherapiestation und kam dann noch über vier Jahre zu
mir in psychoanalytische Psychotherapie.

Anfangs konzentrierte ich mich darauf, die traumatisch erlebten Trennung der Eltern
aufzuspüren und durchzuarbeiten, wobei ich praktisch ein Gegenbild der narzißtisch
isolierten Eltern bot, ohne eine »korrigierende emotionalen Erfahrung« zu bewirken. Im
Prinzip werden Deutungen eingesetzt, die nicht das Verhalten der Eltern wiederholen,
sondern dem Gegenbild entsprechen: Interpretationen, die Herr B. und die Elternteile
verstehen wollen, und das Trennende nicht überbetonen. Diese Vorgangsweise kann
gelegentlich zu einer Spaltung zwischen dem idealisierten Behandler und den entwerte-
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ten Elternobjekten führen und den Analytiker vorgaukeln, er wisse, wie die äußere Rea-
lität seines Patienten in der Vergangenheit tatsächlich war. Praktisch gesehen beschäfti-
gen wir uns mit dem Erleben des Patienten, ohne aber das Verhalten des narzißtischen
Primärobjekts zu wiederholen, das immer wieder verlangt, im Zentrum der Aufmerk-
samkeit und des Interesses des Patienten zu stehen. Mir gelang es, seine traumatische
Erinnerung, die Trennung der Eltern in der Präadoleszenz, durch die »böse Mutter« und
den »hilflosen Vater« durchzuarbeiten. Die Behandlung führte zu einer Wiederherstel-
lung stabiler innerer Objektbeziehungen und zu einer neuen Wahrnehmung der Eltern-
teile. Es gelang dem Patienten, sein Studium wieder aufzunehmen, abzuschließen und
eine eigene Familie zu gründen. Natürlich sind grundlegende Züge der narzißtischen
Struktur nicht verändert worden, jedoch eine deutliche Verbesserung der Lebens- und
Liebesfähigkeit.
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5    Trauma und Sucht

5.1    Zur Ätiologie der Sucht als Traumafolgeerkrankung
Andrea Möllering

5.1.1    Abstract
Im folgenden Beitrag geht es um den Zusammenhang von Traumatisie-
rungen und Suchterkrankungen. Hierbei ist es mittlerweile unbestrit-
ten, daß Suchterkrankungen sowohl im Rahmen eines komorbiden
Problems spezieller Traumafolgestörungen als auch als direkte Trau-
mafolgestörung zu beobachten sind. Anhand eines Überblicks über die
geschichtliche Entwicklung des Traumabegriffs, der Berücksichtigung
psychodynamischer, verhaltenstherapeutischer und psychobiologischer
Aspekte und der Einbeziehung von Fallbeispielen soll dieser Tatsache
Rechnung getragen werden.

5.1.2    Einleitung
Im Klinikalltag sind Zusammenhänge zwischen Suchterkrankungen und Traumatisie-
rungen evident. Doch erst in letzter Zeit hat sich die Forschung zunehmend mit diesem
Thema auseinandergesetzt. Es steht mittlerweile außer Frage, daß Suchterkrankungen
im Rahmen eines »komorbiden« Problems spezieller Traumafolgestörungen wie etwa
der Posttraumatischen Belastungsstörung zu sehen sind, aber auch durchaus zu den di-
rekten Traumafolgestörungen gezählt werden können. Mittlerweile gibt es auch einige
Untersuchungen, die den klinischen Erfahrungen Rechnung tragen, daß die Lebensge-
schichten vieler Suchtkranker durch Gewalterfahrungen, sexualisierte Übergriffe und
umfassenden Vertrauensmißbrauch gekennzeichnet sind, und die sich mit Zusammen-
hängen von Traumatisierungen in der Kindheit und substanzbezogenen Störungen in der
Allgemeinbevölkerung beschäftigen (Mullen et al. 1993; Silverman et al. 1996; Dun-
can et al. 1996; Wilsnack et al. 1997; Schäfer et al. 2000; MacMillan et al. 2001,
Langeland et al. 2003; Möller et al. 2003; Krausz et al. 2004, Lüdecke et al. 2004).
Unter Berücksichtigung dessen, daß bei einem Trauma einem äußeren Ereignis eine
ätiologische Relevanz zugeschrieben wird, ergibt es sich, daß die Geschichte der Erfor-
schung psychischer Traumata enger als bei anderen psychischen Phänomenen mit dem
jeweiligen gesellschaftlichen und historischen Kontext verbunden ist. Die Entwicklung
der Traumatheorie in Psychoanalyse und klinischer Psychologie kann somit nur vor die-
sem Hintergrund verstanden werden.

5.1.3    Geschichte der Psychotraumatologie
Traumatisierungen sind so alt wie die Menschheit, und ihre Beschreibung reicht weit
zurück. Systematischere Beschreibungen begannen im 18. Jahrhundert. Vielfach wur-
den dann die Unfälle des 1830 eröffneten Eisenbahnnetzes Liverpool-Manchester unter-
sucht. Es wurden heftige Rückenmarksirritationen als Folge von Stoßverletzungen be-
schrieben (John Eric Erichsen 1866). Mit Einführung der gesetzlichen Unfallversiche-
rung in Deutschland 1884 prägte Hermann Oppenheim den Begriff der »traumatischen
Neurose«, die er organisch als Folge tiefgreifender Erschütterungen im Zentralen Ner-
vensystem verstand. 1860 hatte Ambroise Auguste Tardieu (Professor für Gerichts-
medizin der Pariser Universität) eine gerichtsmedizinische Studie über die Mißhandlung
von Kindern veröffentlicht, die kaum zitiert wurde. Sein Assistent und späterer Nach-
folger Paul Camille Hipposyte Brouardel schilderte zwar viele Fälle von gewalttäti-
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gem Inzest bis hin zu Mord an Kindern im Rahmen sexueller Handlungen, behauptete
aber auch, daß 60 bis 80 Prozent der Anklagen wegen sexuellen Mißbrauchs an Kindern
unbegründet seien. Es setzten sich auch immer mehr Veröffentlichungen durch, in de-
nen Frauen und Kindern »gewissenlose hysterische Lügengeschichten« unterstellt wur-
den.
Einen Teil dieser Diskussionen lernte Sigmund Freud 1885 bei dem führenden Neu-
rologen und Psychiater der damaligen Zeit und Leiter der Pariser »Salpêtrière« Jean-
Martin Charcot kennen. Dieser widmete sich insbesondere der Erforschung der Hyste-
rie. Damals galten hysterische Frauen als Simulantinnen. Er ging klassifizierend und sy-
stematisierend an die Hysterie heran und nannte sie die »große Neurose«. Die Gefühle
seiner Patientinnen waren für ihn Symptome, die es zu kategorisieren galt, ihre Äuße-
rungen bezeichnete er als »Vokalisationen«. Charcots Nachfolger versuchten sein Werk
zu vervollkommnen und der Ursache der Hysterie auf die Spur zu kommen. Besonders
groß war die Rivalität zwischen Janet und Freud. Die Untersuchungen trugen Früchte.
Mitte der neunziger Jahre des 18. Jahrhunderts waren Janet in Frankreich und Freud zu-
sammen mit seinem Kollegen Josef Breuer in Wien unabhängig voneinander zu er-
staunlich ähnlichen Ergebnissen gekommen. Hysterie ist ein Zustand, der durch ein
psychisches Trauma verursacht wird. Unerträgliche Gefühlsreaktionen auf traumatische
Ereignisse verursachen Bewußtseinsveränderungen, die wiederum hysterische Sympto-
me hervorrufen. Janet nannte diesen veränderten Bewußtseinszustand »Dissoziation«.
Breuer und Freud sprachen von »doppeltem Bewußtsein«. Auch fanden sie gegen Ende
des 19. Jahrhunderts heraus, daß die hysterischen Symptome zurückgingen, wenn der
Patient die traumatischen Erinnerungen und die damit verbundenen intensiven Gefühle
wiederentdecken und in Worte fassen konnte. Diese Behandlungsmethode wurde die
Grundlage moderner Psychotherapie. Janet nannte die Technik »psychologische Analy-
se«, Breuer und Freud sprachen von »Abreaktion« oder »Katharsis«, Freud später von
»Psychoanalyse«. Anna O. nannte es »talking cure«.
So schrieb Freud in seinem Aufsatz ZUR ÄTIOLOGIE DER HYSTERIE«

[...] ich stelle also die Behauptung auf, zugrunde jedes Falles von Hysterie be-
finden sich durch die analytische Arbeit reproduzierbar, trotz des Dezennien
umfassenden Zeitintervalls ein oder mehrere Erlebnisse von vorzeitiger sexu-
eller Erfahrung, die der frühesten Jugend angehören. Ich halte dies für eine
wichtige Enthüllung für die Auffindung eines caput Nilii der Neuropathologie,
aber ich weiß kaum, wo anzuknüpfen, um die Erörterung dieser Verhältnisse
fortzuführen. Soll ich mein, aus den Analysen gewonnenes tatsächliches Ma-
terial vor Ihnen ausbreiten oder soll ich nicht lieber vorerst der Masse von
Einwänden und Zweifeln zu begegnen suchen, die jetzt von Ihrer Aufmerk-
samkeit Besitz ergriffen haben, wie ich wohl mit Recht vermuten darf? Ich
wähle das letztere; vielleicht können wir dann umso ruhiger beim Tatsächli-
chen verweilen. (Freud 1896, S. 459)

Neben der Ablehnung durch die Kollegenschaft erschütterte Ende Oktober 1896 Freud
der Tod seines Vaters. Im Sommer 1897 versuchte er eine Selbstanalyse wesentlich
auch über seine Träume. Gab es nun Loyalitätskonflikte mit seinem verstorbenen Vater?
Wühlte ihn der eigene Mißbrauch durch ein Kindermädchen zu sehr auf? Wurde ihm
das manifeste Verführungspotenzial, das in der psychoanalytisch-psychotherapeutischen
Beziehungsgestaltung liegt, klar? Im September 1897 widerrief er (jedenfalls scheinbar)
seine Verführungstheorie und begann die Ausarbeitung seiner Theorien zur infantilen
Sexualentwicklung, zur Macht der innerseelischen Phantasiebildungen und zum Ödi-
puskomplex.
Janet hat seine Entdeckung nie widerrufen und mußte miterleben, daß er einfach igno-
riert wurde (in jüngster Zeit werden seine Überlegungen jedoch wieder aufgegriffen und
weiterentwickelt, wie etwa durch E. Nijenhuis (Holland), Onno van der Hart (Hol-
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land) und Kathy Steele (USA), die sich schwerpunktmäßig mit Fragen zur Dissoziation
beschäftigt und mit dem Modell der strukturellen Dissoziation der Persönlichkeit einen
interessanten ätiologischen Erklärungsansatz dissoziativer Störungen liefern. Freud hat
sich dann in seinen weiteren Veröffentlichungen widersprüchlich, zumindest aber
mehrdeutig verhalten.
Der Erste Weltkrieg brachte 1915/1916 eine neue Form der traumatischen Neurose her-
vor, die der britische Psychologe Myers 1940 als »Schützengraben-Neurose« bezeich-
nete und die zunächst auf Erschütterungen durch Minenexplosionen zurückgeführt wur-
den. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges wurden die Rentenansprüche der Kriegs-
neurotiker im krisenerschütterten Deutschland zum volkswirtschaftlichen Problem, zu-
nehmend wurde diesen ein Krankheitswert abgesprochen. Die Behandlungsstrategie
umfaßte Drohungen, Bestrafungen und Demütigungen, die erkrankten Soldaten galten
als moralische Invaliden, konstitutionell minderwertig oder als Simulanten und Feiglin-
ge. Es gab zwar auch vereinzelt andere Haltungen und Sichtweisen, die sich jedoch
letztendlich nicht wirklich durchsetzten.
Nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust hatte Deutschland eine auch heute
noch längst nicht bewältigte Traumatisierung der zivilisierten Menschheit zu verant-
worten. Die Beschäftigung mit den Folgen traumatischer Erlebnisse hatte eine neue Di-
mension erreicht. Dennoch fußte die Gutachtenpraxis in der BRD bis zum Beginn der
Antipsychiatrie der 1970er Jahre weitgehend auf dem Konzept Kurt Schneiders, der
formulierte, daß ein konstitutionell gesunder und normaler Mensch jede psychische
Belastung verkraftet. Hier bleibt in diesem Zusammenhang nur die Erwähnung der Fra-
ge des Psychoanalytikers Eissler: »Die Ermordung wie vieler seiner Kinder muß ein
Mensch symptomfrei ertragen, um eine normale Konstitution zu haben?«
Spätestens mit den Ergebnissen der Baden-Badener Psychiater-Tagung 1961 war das
Konzept vom Krankheitswert durch chronische Belastung akzeptiert. Nicht zuletzt der
Vietnamkrieg und die hohe Zahl traumatisierter junger Soldaten (und die in diesem Zu-
sammenhang hohen Zahlen von daraus resultierenden Suchterkrankungen und Suizi-
den), sondern auch die Beschäftigung der Frauenbewegung in den 1970er Jahren mit
den Folgen innergesellschaftlicher Gewalt gegen Frauen und Kinder und das Erleben
von schweren Unfallereignissen, Umweltkatastrophen und Terroranschlägen führten zu
einer weiteren Vertiefung der Frage von Traumatisierungen und psychischen Folgen.

5.1.4    Psychodynamische Ansätze
Wenn man das Verständnis von Psychodynamik in Psychoanalyse und Tiefenpsycholo-
gie betrachtet, so ist dies traditionellerweise am Modell der Neurose orientiert. Im Zen-
trum steht ein intrapsychischer Konflikt. Im klassischen triebtheoretischen Modell ist
dieser als Konflikt zwischen Triebwunsch und Abwehr definiert, eine angemessene
Operationalisierung liegt etwa im ZBKT (Zentrales Beziehungskonflikt-Thema nach
Luborsky) vor. Im Strukturmodell gerät ein Triebwunsch mit dem Über-Ich in Konflikt
und wird vom unbewußten Anteil des Ich abgewehrt. Die Wiederkehr des Verdrängten
bringt in der Zeitachse unterschiedliche neurotische Symptome als »Kompromißbil-
dung« hervor. Durch abstinentes Verhalten des Analytikers verwandelt sich die Neurose
in die Übertragungsneurose und wird durch Deutung von Abwehr und Widerstand
schrittweise aufgelöst. Während also bei der Neurose verstärkte Ängste und entspre-
chende, oft unbewußte Phantasien libidinöser und/oder grausamer Art zugrundeliegen,
die eine vergleichsweise benigne Außenwelt in pathogenem Ausmaß bedrohlich er-
scheinen lassen, nimmt bei psychotraumatischen Störungen die Umwelt unter Umstän-
den Formen an, die sogar die übelsten Erwartungen und Phantasien übersteigen. Ein
Konflikt ergibt sich beim Trauma also primär nicht innerseelisch zwischen konfligie-
renden psychischen Tendenzen wie bei der Neurose, sondern zwischen einem hand-
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lungsbereiten Subjekt und einer Umwelt, die einerseits hoch bedrohlich ist und sich an-
dererseits der Beeinflussung entzieht. Ein Mensch kann natürlich beide Störungsbilder,
Neurose und Trauma, zugleich aufweisen. Zudem treten beim Trauma ebenso unbe-
wußte Phantasien, auch konflikthafter Art, in Erscheinung. Prinzipiell liegt mit trauma-
tischen Einflüssen jedoch eine eigene, unabhängige Ätiologie vor.
Dies soll an dieser Stelle anhand zweier Fallvignetten verdeutlicht werden, wobei Fall-
vignette A einen Suchtmittelkonsum auf überwiegend neurotischem Hintergrund und
Fallvignette B einen Suchtmittelkonsum auf überwiegend traumatischen Hintergrund
darstellt.

5.1.4.1    Fallvignette A
Frau B., eine 35-jährige Lehrerin stellt sich in der Ambulanz einer Psychosomati-
schen Klinik vor, wegen multipler körperlicher Beschwerden, für die es auf der
organischen Ebene keine ausreichende Erklärung gebe. Biographisch berichtet sie,
daß sie als jüngste von fünf Geschwistern sehr behütet, allerdings auch sehr kon-
trolliert aufgewachsen sei. Der Vater, ein pensionierter Schuldirektor, sei immer
hart, aber gerecht gewesen, habe vor allem durch seine Strenge imponiert. Die
Mutter sei Hausfrau, habe sich dem Vater immer untergeordnet, alles für die Kin-
der gemacht. Konflikte habe es zu Hause nicht gegeben. Traumatische Vorerfah-
rungen werden verneint. Sie selbst sei immer eine fleißige Schülerin gewesen,
dann an der ehemaligen Schule des Vaters Lehrerin geworden. Sie fühle sich
durch die »aufsässigen« Schüler jedoch zunehmend überfordert. Seit fünf Jahren
lebe sie mit einem 15 Jahre älteren Ingenieur zusammen, dieser wolle keine Kin-
der. Mittlerweile glaube sie auch, daß das das Beste sei. Bei genauem Nachfragen
wird dann deutlich, daß Frau B. seit etwa vier Jahren fast täglich abends »heimlich
zur Entspannung« eine halbe bis eine ganze Flasche Wein trinkt. Ein Problem ha-
be sie hierin bisher nicht gesehen. Immer wieder glaube sie, es allen Recht ma-
chen zu müssen, da sie sonst alleine dastehe.

Zusammengefaßt kann man verkürzt sagen, daß an dieser Stelle die Funktion des Alko-
hols zum Spannungsabbau im Rahmen von neurotischen Konflikten (hier insbesondere
ein Autonomie-Abhängigkeits-Konflikt und ein Kontrolle-Unterwerfungs-Konflikt) auf
dem Boden einer unsicheren Persönlichkeitsentwicklung mit deutlicher Selbstwertpro-
blematik verstanden werden kann. Der inneren Konfliktspannung – »passe ich mich an,
genüge ich den Erwartungen anderer oder wage ich quasi eine aggressive Regung?« –
wird durch den Einsatz des Suchtmittels begegnet. Der Kern der Problematik liegt in
diesem Fall in einer Reaktivierung früherer Konflikte, deren damalige adäquate Bewäl-
tigung der Patientin nicht möglich waren. Der Suchtmittelkonsum ermöglicht eine –
wenn auch nur vorübergehende – Entlastung von dieser Konfliktspannung.

5.1.4.2    Fallvignette B
Frau A., eine 40-jährige Verwaltungsangestellte, stellt sich in einer Psychosomati-
schen Ambulanz vor, mit den Symptomen von ausgeprägten Schlafstörungen, Kon-
zentrationsstörungen, Kopfschmerzen und lebensüberdrüssigen Gedanken. Bei ge-
nauem Nachfragen gibt sie dann auch an, daß sie seit etwa drei Jahren immer wie-
der episodenhaft bis zu einer Flasche Wein trinke. Dies passiere ihr meistens,
wenn sie abends allein sei oder am Wochenende. Auffällig sei sie bisher nicht
geworden. Zu ihrer Biographie berichtet sie, daß sie als ältere von zwei Schwe-
stern aufgewachsen sei. Die Mutter, eine gelernte Zahnarzthelferin, sei nach Ge-
burt der Kinder zunächst Hausfrau gewesen. Der Vater habe bei einem Kreditin-
stitut gearbeitet. Ihre Kindheit beschreibt sie als unbelastet bis zum 14. Lebens-
jahr. Damals sei ihr Vater bei einem von ihm nicht verschuldeten Unfall auf der
Autobahn verstorben. Sie habe ebenfalls im Auto gesessen und gesehen, wie ihr
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Vater vor ihren Augen verblutete. Anschließend habe sie für circa ein Jahr Alp-
träume, Schlafstörungen und Ängste gehabt, sei vorübergehend auch in jugend-
psychotherapeutischer Behandlung gewesen. Dann habe sie angefangen, sich auf
die Schule und den Beruf zu konzentrieren und sei hier sehr erfolgreich geworden.
Seit zehn Jahren lebe sie in einer glücklichen Beziehung, habe eine 8-jährige
Tochter.
Erst bei weiterem, detailliertem Nachfragen berichtet sie, daß sie vor vier Jahren
in einen schweren Unfall verwickelt war. Ein Autofahrer habe damals die Kon-
trolle über seinen Wagen verloren, sei ungebremst in ihren Wagen gefahren. Ihr
und der kleinen Tochter, die im Wagen saß, sei nichts passiert. Der andere Auto-
fahrer sei jedoch noch am Unfallort verstorben, obwohl sie alles gemacht habe,
ihn wieder zu beleben. Noch heute habe sie die Bilder von ihm, aber auch vom
Vater immer wieder vor Augen, könne seitdem nicht mehr richtig schlafen. An-
fangs habe sie vom Arzt Schlaftabletten verschrieben bekommen. Dann sei es
auch etwas besser gegangen. Mittlerweile träume sie aber immer wieder von
schrecklichen Unfällen und abgerissenen Gliedmaßen, traue sich nicht mehr als
Beifahrerin ins Auto und fühle sich ständig angespannt und belastet. Sie habe das
Gefühl, jeden Lebensmut verloren zu haben. Manchmal, wenn alles hochkomme,
helfe der Alkohol zur Betäubung.

Zusammengefaßt kann man in diesem Fall davon ausgehen, daß das Erleben und Mitan-
sehen des gewaltsamen Todes des Vaters im 14. Lebensjahr als traumatisches Ereignis
zu werten ist, daß quasi von außen auf die Patientin prallte und ihre Bewältigungsme-
chanismen überforderte. Im Rahmen der Abwehr insbesondere über Leistungsdefinition
kam es dann zu einer relativen Stabilisierung. Das daraufhin erfolgte erneute Erleben
des Sterbens eines Menschen im Rahmen eines Autounfalls und ihre eigenen Gefühle
von Hilflosigkeit und Ohnmacht können als erneute Traumatisierung und bei der be-
schriebenen Vorgeschichte vor allem als Retraumatisierung verstanden werden. Eine
innere Konfliktspannung steht in diesem Fall nicht primär im Vordergrund. Der Alko-
holkonsum wird (im Sinne einer Selbstmedikation) eingesetzt, um die überflutenden
traumatischen Affekte abzufangen.
Auch wenn diese Patientin selbstredend entsprechende neurotische Konflikte aufweisen
wird, sind diese bei der momentanen im Vordergrund stehenden Symptomatik inklusive
des Suchtmittelkonsums nicht als zentral anzusehen. Im Unterschied zur 1. Fallvignette,
bei der die Spannung vorrangig aus innerseelischen Konflikten zu bestehen scheint, be-
steht sie in der 2. Vignette aus einem Erleben der Hilflosigkeit eines handlungsbereiten
Organismus angesichts einer unkontrollierbaren und »todbringenden« Umwelt mit im
Vordergrund stehenden Gefühlen von Ohnmacht und Hilflosigkeit.
Psychotraumatische Störungsbilder können in jedem Lebensalter ausgelöst werden, oh-
ne daß eine neurotische Disposition oder andere prämorbide Dispositionen vorliegen
müssen. In der traumatischen Situation wird ein nicht zu bewältigender äußerer Konflikt
zwischen Selbst und Umwelt deutlich (Wurmser 1996). Diese spezifische Konfliktsi-
tuation führt dazu, daß sich die Abwehr nicht primär gegen Triebwünsche richtet, son-
dern gegen die wahrgenommene bedrohliche Wirklichkeit, wie sie sich in der traumati-
schen Situation darstellt. Es kommt zu einer Amnesie bezüglich des traumatischen Ge-
schehens oder zu einer Ich-Spaltung. In jedem Fall bleibt der traumatisierende Reali-
tätsaspekt psychisch unverarbeitet, das heißt nicht repräsentiert oder symbolisiert. Da-
mit sind die Voraussetzungen eines inneren Konflikts nicht gegeben. Der in der trauma-
tischen Situation erlebte Konflikt zwischen Selbst und Umwelt wird immer wieder in
der Außenwelt konkretisiert, was zu einer Kette sich wiederholender Retraumatisierun-
gen führt. Der Konflikt besitzt weiterhin Realitätscharakter. Voraussetzung zur Unter-
brechung des Wiederholungszwangs ist, daß die traumatische Situation emotional und
kognitiv wahrgenommen werden kann. Dieser Prozeß braucht oft lange Zeit. Er verläuft
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in einem ersten Schritt über die Aufdeckung von Verleugnungen von Objekteigen-
schaften und -intentionen. Wie Fonagy 2001 mit seinem Konzept der Abwehr der Fä-
higkeit zur Mentalisierung beschreibt, muß die traumatische Situation gedacht werden
dürfen, um sie repräsentieren zu können.
In einem zweiten Schritt wird die Verknüpfung von in der traumatischen Situation er-
lebten Ängsten und Konflikten notwendig. Aufgrund dieser Assoziation erhalten Letzte-
re ebenfalls eine symbolische Bedeutung und werden integrierbar als eine Erfahrung im
gesamten Lebenslauf. Man kann also sagen: Traumatogene Erfahrungen sind roh und
gewalttätig und erzeugen nicht nur schreckliche Engramme, sondern gefährden oder
zerstören die Repräsentationsfunktion. Verarbeitungsversuche stellen die Mechanismen
der Dissoziation, der Somatisierung, aber auch des Agierens oder Inszenierens des
Traumas dar, was insbesondere bei der Beobachtung der Re-Viktimisierungstendenz bei
Opfern körperlichen und sexuellen Mißbrauchs im Zusammenhang mit dem Begriff des
Wiederholungszwangs thematisiert wird. Klassische Erklärungsansätze für diesen Wie-
derholungszwang (sieht man einmal von der Verknüpfung mit dem Todestrieb ab), ver-
stehen die zur Re-Viktimisierung führenden Verhaltensinszenierungen als einen Ver-
such, das nicht integrierte Trauma zu meistern, indem eine der traumatischen Situation
ähnliche Situation wiederhergestellt wird, um sie nun zu kontrollieren und ihr einen an-
deren Ausgang geben zu können. Objektbeziehungstheoretische Ansätze, den Wieder-
holungszwang und die aus ihm resultierende Tendenz zur Re-Viktimisierung zu erklä-
ren, gehen von der Wirksamkeit traumatischer Introjekte aus. Die unerträglichen
Schuldgefühle bewirken einen starken Externalisierungsdruck, der dazu führt, daß dem
ursprünglichen Trauma entsprechende Situationen in der Außenwelt neu erschaffen
werden. Die Traumawiederholung läßt sich so als Ergebnis der Externalisierung dieser
traumatischen Introjekte verstehen (das heißt, es handelt sich um die Wirksamkeit trau-
matischer, unintegrierbarer und in sich widersprüchlicher Introjekte), wobei durch die
Externalisierung eine intrapsychische Druckentlastung entsteht, da Angriffe von außen
leichter ertragen werden können als die unerträglichen Angriffe des Über-Ich von innen.
Sich von seinem Introjekt zu trennen würde bedeuten, sich von seinen frühen Objekten
zu trennen, deren liebende Nähe so dringend benötigt wird. Der Begriff der Introjektion
stammt hier bereits von Ferenczi aus dem Jahr 1909. Dieser Mechanismus der Re-
Viktimisierungstendenz soll an dieser Stelle anhand einer Fallvignette verdeutlicht wer-
den:

5.1.4.3    Fallvignette C
Frau C., eine 66-jährige Frau, stellt sich auf Anraten der zuständigen Polizeibe-
hörde in der Traumaambulanz einer größeren Stadt vor. Sie berichtet, Opfer eines
Handtaschenraubs geworden zu sein. Seitdem sei sie völlig verändert: aufgelöst,
könne nicht mehr schlafen, habe viele Schmerzen, stehe völlig neben sich. Bio-
graphisch wurde in den Gesprächen deutlich, daß sie während des Krieges als
kleines Kind mit der Mutter fliehen mußte. Diese starb dabei. Frau C. kam dann
zunächst in verschiedene Kinderheime und wurde anschließend zu verschiedenen
Pflegefamilien vermittelt, »bei denen mußte ich arbeiten, um etwas zu essen zu
bekommen, sonst gab es ständig Schläge«. In diesem Zusammenhang wurde sie
auch Opfer sexualisierter Gewalt. Mit 15 lernte sie dann ihren ersten Mann ken-
nen, den sie 18-jährig heiratete. Aus dieser Ehe stammen zwei Söhne, zu denen
kein Kontakt mehr bestehe, beide seien auf die schiefe Bahn geraten. In dieser
Ehe habe es viel Gewalt (auch sexualisierter Art, ein Sohn sei aus einer innerehe-
lichen Vergewaltigung entstanden) gegeben. Der Ehemann habe massiv getrun-
ken, sei dann bei einem Unfall verstorben. Sie habe daraufhin einen anderen
Mann kennengelernt. Auch dieser habe getrunken und geschlagen. Erst als er sie
krankenhausreif geschlagen habe, habe sie mit Unterstützung der Ärzte eine Di-
stanz zu ihm herstellen können. Mittlerweile sei sie mit einem Mann zusammen,
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der »anders« sei. Erst im Verlaufe der Behandlung wurde dann deutlich, daß der
jetzige Partner sie ebenfalls schlägt (»aber nicht so schlimm, wie die anderen«)
und ihm ärztlicherseits bereits eine schwere Impulskontrollstörung bei Alkoho-
labhängigkeit attestiert wurde. Frau C. selbst konnte im Verlaufe der Behandlung
ebenfalls beginnen, über einen eigenen Alkoholmißbrauch zu sprechen und sich in
entsprechende Behandlung begeben. Im Rahmen der Behandlung wurde zuneh-
mend die Wiederholung der erlebten Traumatisierungen deutlich und das hohe
Maß an Verleugnung, etwa die Gewalt und die Alkoholabhängigkeit des Partners
betreffend.

Die für Traumaopfer charakteristische Wiederbelebung traumatischer Affekte im tägli-
chen Leben kann zu schweren affektiven Dysregulationen führen. Äußere Stimuli kön-
nen assoziativ genau diejenigen Gefühle wachrufen, die auch in der ursprünglichen
traumatischen Situation aufgetreten sind. Die während der Zustände massiver autono-
mer Erregung gespeicherten Erinnerungen steuern die späteren Interpretationen von Er-
eignissen, so daß die aus der traumatischen Situation stammenden Gefühle der aktuellen
Situation zugeordnet werden, und Alltagssituationen eine traumatische Qualität erhal-
ten. Eine Folge ist der Verlust der Fähigkeit, die Intensität der Gefühle und Impulse zu
regulieren. Alle Formen autodestruktiven Handelns (hier ist in besonderem Maße auch
der Suchtmittelgebrauch zu erwähnen) können Erleichterung bringen und die unerträg-
lichen Affektzustände beenden.
Angelehnt an Sandler et al. (1988) kann man mindestens vier verschiedene Definitio-
nen des Konzepts des psychischen Traumas unterscheiden:

Trauma als Verletzung oder Wunde in Analogie zum ursprünglichen medizini-
schen Sprachgebrauch als psychische Folgeerscheinung eines Ereignisses,
Trauma als reales Ereignis im Sinne eines als schmerzlich erlebten überwältigen-
den Ereignisses im Gegensatz zu psychisch verarbeitbaren Erfahrungen,
Trauma als Erlebnis im Sinne eines bedeutsamen Ereignisses in Abgrenzung zu
seelisch unwichtigen Ereignissen und
Trauma als unmittelbare oder langfristige Folgeerkrankung im Sinne einer noso-
logischen Kategorie.

Wenn man sich hiermit intensiver beschäftigt, merkt man, wie komplex und teils wider-
sprüchlich das Konzept des psychischen Traumas verwendet wird.
Einen Klärungsansatz verfolgen Gottfried Fischer und Peter Riedesser (1998) mit
dem Verlaufsmodell psychischer Traumatisierung, das in drei Phasen eingeteilt werden
kann:
1. Traumatische Situation: Hierunter werden die äußeren und inneren Umstände

verstanden, die letztlich bei den Betroffenen eine traumatische Reaktion verursa-
chen. In den meisten analytischen Arbeiten wird unter der traumatischen Situation
der Ereignis-Erlebnis-Zusammenhang verstanden. Die Erfahrung beziehungswei-
se das Erleben der Traumatisierung wird als ein intrapsychischer Prozeß verstan-
den, der durch Gefühle der Hilflosigkeit, Angst und Panik gekennzeichnet ist.

2. Traumatische Reaktion: Auf psychologischer Ebene stellt die traumatische Re-
aktion die individuellen Abwehr- und Bewältigungsversuche dar (und hier insbe-
sondere im Sinne eines Wechsels zwischen Verleugnung und Reizüberflutung).
Sie muß aber gerade auch aufgrund neuerer Forschungsergebnisse der Traumafor-
schung auch als psychophysiologische Gesamtreaktion verstanden werden.

3. Traumatischer Prozeß: Er stellt den lebensgeschichtlichen Bewältigungsversuch
der traumatisierten Persönlichkeit dar und hängt von vielen anderen Umständen
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ab (z.B. persönliche Vorgeschichte, die Schwere der Traumatisierung, das Vor-
handensein von Bezugspersonen). Nach Fischer und Riedesser ist jedoch bei allen
Formen der Traumatisierung eine spezifische psychische Auswirkung zu beob-
achten, und zwar die dauerhafte Erschütterung des Selbst- und Weltverständnis-
ses. Sie definieren den Traumabegriff 1988 deshalb als »ein vitales Diskre-
panzerlebnis zwischen bedrohlichen Situationsfaktoren und individuellen Bewäl-
tigungsmöglichkeiten, das mit Gefühlen der Hilflosigkeit und der schutzlosen
Preisgabe einhergeht und so eine dauerhafte Erschütterung von Selbst- und Welt-
verständnis bewirkt«.

5.1.5    Verhaltenstherapeutische Ansätze
Einen weiteren Beitrag zum Verständnis der Ätiologie posttraumatischer Störungen lie-
fern auch lerntheoretische Modelle wie die klassische und operante Konditionierung.
Das klassische Konditionieren beruht auf Reflexen, das heißt Reiz-Reaktions-Verbin-
dungen, die der biologischen Anpassung dienen und angeboren (nicht gelernt) sind.
Beim operanten Konditionieren werden Zusammenhänge zwischen Reaktionen und den
nachfolgenden Konsequenzen erlernt. Die erzielten Wirkungen des Verhaltens bestim-
men die Wahrscheinlichkeit des erneuten Auftretens. Tritt eine angenehme Verhaltens-
konsequenz ein, so wird dieses Verhalten häufiger gezeigt, es ist verstärkt worden. Sind
die Folgen unangenehm, wird die Auftrittswahrscheinlichkeit erniedrigt.
Darüber hinaus gibt es Modelle, die stärker eine gestörte Informationsverarbeitung the-
matisieren unter der Vorstellung, daß insbesondere umschriebene Traumafolgestörun-
gen stärker als andere Störungen auf einer Veränderung von Gedächtnisrepräsentationen
beruhen und eine Traumatisierung die Wahrnehmung und Verarbeitung von Reizen in
selektiver Weise verändern kann.
Neben diesen lerntheoretischen Modellen sind insbesondere kognitive Erklärungsansat-
ze zu nennen. Beispielsweise wird davon ausgegangen, daß das Trauma kognitive
Schemata erschüttert. Ein kognitives Schema meint hier Grundüberzeugungen, die sich
auf die eigene Person und die Umwelt beziehen und die Wahrnehmung und das Ver-
halten steuern. Traumatische Erlebnisse können nicht als Ganzes in diese Schemata in-
tegriert werden. Der schrittweise Integrationsprozeß kann durch unterschiedliche Fakto-
ren gestört werden und bedarf dann einer genaueren Bearbeitung.

5.1.6    Neurobiologische Ansätze
Ein Trauma kann als eine plötzlich auftretende Störung der inneren Struktur und Orga-
nisation des Gehirns verstanden werden, die so schwer ist, daß es zu einem nachhaltigen
Einfluß auf neuronale Verschaltungen und von diesen ausgehenden Gehirnleistungen
kommt.
Betrachtet man die normale Streßphysiologie so kann man diese wie folgt verstehen:
Ein Impuls kommt ins Gehirn und gelangt ziemlich rasch zum Corpus amygdalum
(Mandelkern). Die Amygdala kann als Alarmzentrum des Gehirns verstanden werden.
Durch dieses Alarmsignal wird die Streßachse aktiviert und umgehend erfolgt eine Aus-
schüttung von Streßhormonen (u.a. Noradrenalin), so daß der Körper in einen Übererre-
gungszustand (hyperarousal) versetzt wird, bevor dies quasi vom Frontalhirn (also be-
wußt) wahrgenommen wird. Für die Vernetzung zwischen Amygdala und präfrontalem
Cortex ist unter anderem der Hippocampus zuständig. Der Hippocampus hat eine we-
sentliche Bedeutung bei der Kategorisierung von Erfahrungen.
Was passiert nun bei einer akuten Traumatisierung? Hier kommt es zu einer Überflu-
tung von Überträgerstoffen im peripheren und zentralen Nervensystem. Hierdurch
scheint es zu einer Fehlfunktion der Hippocampus- Temporallappenachse zu kommen,
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die dem expliziten Gedächtnis zugeordnet wird (im Gegensatz zur Amygdala, die dem
impliziten Gedächtnis zugeordnet wird). Die ankommende traumatische Situation wird
somit nicht im expliziten Gedächtnis verarbeitet, sondern primär im impliziten Ge-
dächtnis als zusammenhanglose Sinneseindrücke abgespeichert, und zwar auf eine
fragmentierte Art und Weise (visueller, akustischer, olfaktorischer, taktiler Art.)
Was passiert nun, wenn man einen traumatisierten Menschen triggert (das heißt, das
traumatische Erleben erneut anstößt)? Die rechte Amygdala ist sehr aktiv, die linke
nicht; die linke Amygdala leitet normalerweise weiter zum Frontalhirn, zur linken Hirn-
hälfte und zum Sprachzentrum. Beim Traumatisierten sind Frontalhirn und Sprachzen-
trum unter Umständen nicht ausreichend aktiv, weil die linke Amygdala inaktiv ist. Bei
einem zu beobachtenden Zustand der Übererregung kann es somit sein, daß gleichzeitig
das Sprachzentrum und das Frontalhirn nicht ausreichend arbeiten. Weitere Befunde,
die man findet, sind ein erniedrigter Kortisonspiegel bei traumatisierten Menschen, ohne
daß die diesbezüglichen Zusammenhänge bisher zufrieden stellend geklärt wären. Auch
findet man einen verkleinerten linken Hippocampus.
Das Ausmaß der Stimulation emotionaler Zentren hängt nun aber wiederum von der
subjektiven Bewertung ab (Hüther 1997, Gebauer u. Hüther 2001). Wichtig ist in die-
sem Zusammenhang für den weiteren Verlauf auch, ob es durch die überschießende
Aktivierung und die massive Ausschüttung von Katecholaminen, Glutamat und nach-
folgend auch von Kortisol zu direkten oder indirekten Schädigungen von Nervenzellen
gekommen ist. Auch die Dauer dieser »Notfallsitutation« ist von Bedeutung. Je länger
die überschießende Reaktion streßempfindlicher Systeme andauert, desto größer wird
die Gefahr derartiger Schädigungen. Und drittens hängen die Folgen einer Traumatisie-
rung davon ab, mit welchen Strategien die betreffende Person schließlich irgendwann
aus diesem Zustand herausfindet. Unter dem Einfluß der fortbestehenden emotionalen
Aktivierung werden die dabei genutzten Verschaltungen (in Abhängigkeit von der Häu-
figkeit ihrer Benutzung und der individuellen Bewertung ihrer Effizienz) immer stärker
gebahnt und gefestigt.

5.1.7    Trauma und Sucht
Nach diesen Ausführungen über Traumatisierungen soll nun der Bogen zur Sucht ge-
schlossen werden. Warum kann es hilfreich sein, Sucht auch unter einer traumaätiologi-
schen Fragestellung zu betrachten? Da es sich hierbei um eine höchst komplexe Frage-
stellung handelt, kann an dieser Stelle lediglich auf einzelne Aspekte eingegangen wer-
den, ohne dem Gesamtthema damit erschöpfend gerecht zu werden. Wie beschrieben
handelt es sich bei Traumatisierungen um eine spezielle Form der mißglückten Integra-
tion überwältigender Erlebnisse. Als gemeinsames Kennzeichen beim Erleben traumati-
scher Ereignisse kann man bei den Betroffenen Gefühle von Hilflosigkeit und Ohn-
macht beobachten. Die üblichen Bewältigungsstrategien können die Situation nicht
auflösen. Weder »Kampf« noch »Flucht« sind in ausreichendem Maße möglich, um die
Situation zu beenden, dies umso mehr, wenn man – wie bei vielen Patienten mit Sucht-
erkrankungen zu beobachten – davon ausgeht, daß es sich um durch Menschen bewußt
verursachte Traumatisierungen handelt, etwa im Rahmen körperlicher und/oder sexuali-
sierter Übergriffe durch nahe Bezugspersonen. Beobachtet werden können Symptome
wie eine Art der Dauerübererregung, Erstarrung, multiple dissoziative Phänomene ande-
rer Art, vielfältige körperliche Reaktionen, Ängste, Intrusionen (das heißt ein nicht wil-
lentlich gesteuertes Wiedererleben des Traumas in Form von Bildern, Geräuschen, Ge-
rüchen, Körpersensationen, Alpträumen und so weiter oftmals schon durch geringste
Außenreize ausgelöst). Vielfach findet sich im weiteren Verlauf dann ein ausgeprägtes
Vermeideverhalten.
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Eine Möglichkeit, überwältigendem inneren Erleben, das in der Regel mit Gefühlen von
Ohnmacht und Hilflosigkeit verbunden ist, zu begegnen, besteht darin, sich zu betäuben
und »abzuschalten«, wie es etwa im Zustand der (psychischen) Dissoziation geschieht.
Dies kann auch im Rahmen einer »chemischen« Dissoziation geschehen, daß heißt
durch den Einsatz unterschiedlicher Suchtmittel. Sucht kann unter diesen Aspekten als
eine Art Selbstheilungsversuch, Selbstmedikation verstanden werden. Wobei erschwe-
rend hinzukommt, daß Suchtmittel oftmals rasch wirksam sind im Kampf gegen über-
wältigende traumatische Gefühle, letztendlich aber eine Verarbeitung des Erlebten zu-
sätzlich erschweren. Zum Einsatz kommen hier sowohl Suchtmittel, die beruhigen und
den Zustand der Übererregung durchbrechen sollen, als auch Suchtmittel, die aufpu-
schen, um das Gefühl der Erstarrung, der Gefühlslosigkeit, des wie Eingefrorenseins zu
durchbrechen. Da ein Großteil der Betroffenen nicht spontan über erlebte Traumatisie-
rungen spricht, und diese zum Teil auch amnestisch belegt sind, bestehen oftmals deut-
liche Schwierigkeiten, diese Zusammenhänge zu erkennen.

5.1.7.1    Fallvignette D
Frau D., eine 28-jährige Lehrerin, stellte sich nach Vermittlung über den Opfer-
schutzbeamten der zuständigen Polizeibehörde in einer Traumaambulanz vor. Sie
berichtete, neun Monate zuvor am frühen Abend in der Nähe ihrer Wohnung Op-
fer einer Vergewaltigung durch einen ihr unbekannten Täter geworden zu sein.
Dieser Mann sei wenige Tage später verhaftet worden und mittlerweile verurteilt.
Im Rahmen des stattgefundenen Prozesses sei es ihr zunehmend schlechter ge-
gangen. Sie habe unter Alpträumen, Ängsten, Schlafstörungen, immer wieder ein-
schießenden Bildern der Tat gelitten und sich zunehmend bei Dunkelheit nicht
mehr getraut, ihre Wohnung zu verlassen. Auch habe sie sich durch ihre Tätigkeit
als Lehrerin überfordert gefühlt, mittlerweile sei sie arbeitsunfähig. Direkt nach
der Tat habe sie ähnliche Symptome gehabt, diese jedoch nach wenigen Wochen
ohne fremde Hilfe in den Griff bekommen. Anamnestisch ergaben sich keine
Hinweise auf psychische Vorerkrankungen, Vortraumatisierungen waren nicht zu
eruieren. Die aktuelle Lebenssituation war durch die seit kurzem bestehende Ar-
beitslosigkeit des Ehemanns belastet, ansonsten aber im Wesentlichen unauffällig.
Erst bei genauem Nachfragen berichtete Frau D. dann, daß sie seit Erleben der Tat
täglich Alkohol (aktuell eine halbe bis eine ganze Flasche Wein pro Abend) trin-
ke. Zuvor habe sie nur selten Alkohol getrunken. Direkt nach der Vergewaltigung
habe sie jedoch nicht mehr schlafen können, habe fast jede Nacht schlimmste
Alpträume gehabt. Sie habe dann bemerkt, daß Alkohol ihr helfe, etwas besser zu
schlafen, die Alpträume seien rückläufig gewesen. Dann sei es »irgendwie zur
Routine geworden«. Jetzt im Rahmen des Prozesses habe sie jedoch bemerkt, daß
sie zur Beruhigung immer ein Glas mehr getrunken habe, ohne daß ihr dies aus-
reichende Entlastung verschafft habe. (Auch fremdanamnestisch wurden die An-
gaben, daß es vor der Vergewaltigung keinen erhöhten oder regelmäßigen Alko-
holkonsum gab, bestätigt.)
Im Rahmen einer traumazentrierten ambulanten Psychotherapie konnte Frau D.
das Erlebte weitestgehend verarbeiten und den Suchtmittelkonsum einstellen. Oh-
ne an dieser Stelle zu sehr auf die Biographie eingehen zu können, ist aus psycho-
dynamischer Sicht zu sagen, daß Frau D. in einem eher leistungsorientierten, eher
»triebfeindlichen« Elternhaus aufwuchs, in dem das Zeigen von »Schwäche«
schwierig war. Ansonsten ergaben sich allerdings keine Hinweise auf eine weiter-
reichende neurotische Problematik. Die jetzige Symptomatik kann so insbesonde-
re verstanden werden als das Erleben ausgeprägter Ohnmachts- und Hilflosig-
keitsgefühle in Verbindung mit einer deutlichen Schamproblematik (Erleben eines
sexuellen Übergriffs) vor dem Hintergrund einer Lebensgeschichte, in der das
Zeigen eigener »Schwäche« nicht leicht möglich ist. Die erlebten Symptome, die
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auf die sexualisierte Gewalt zurückgeführt werden können, führten so nicht dazu,
daß Frau D. sich rasch Hilfe holte, sondern bei eher hohen Ich-Ideal- und auch
Über-Ich-Anforderungen im Sinne eines Selbstheilungsversuchs auf Alkohol zu-
rückgriff. Diese Form der Selbstmedikation führte zwar zunächst zu einer Sym-
ptomreduktion, aufgrund der nicht kausalen »Behandlung« jedoch im Sinne eines
Teufelskreises zur Verstärkung des eigenen Leistungsanspruchs bei zunehmender
äußerer Belastung (insbesondere durch den anstehenden Prozeß) zu einem zu-
nehmenden Versagen eigener Bewältigungsstrategien.

5.1.7.2    Fallvignette E
Frau E., eine 35-jährige Hausfrau und Mutter zweier Söhne (9 Jahre und 13 Jah-
re), stellte sich nach Vermittlung über die zuständige Polizeibehörde in einer
Traumaambulanz vor. Sie berichtete – wenige Tage zuvor – von ihr unbekannten
Tätern verschleppt und über mehrere Stunden mißbraucht und mißhandelt worden
zu sein. Aus Angst, daß man ihr nicht glaube, sei sie erst zwei Tage später zur Po-
lizei gegangen. Im Erstkontakt wirkte die Patientin ungeordnet, konnte nur bruch-
stückhaft berichten, bei Fragen zur Lebensgeschichte verstummte sie oder erzählte
Einzelereignisse, ohne daß ein in sich schlüssiges Bild entstand. Erst im Rahmen
weiterer Kontakte wurde deutlich, daß die Patientin wegen einer Alkoholproble-
matik seit vier Jahren immer wieder in kurzfristigen stationären Entgiftungsbe-
handlungen war, ohne daß sie bisher eine darüber hinausgehende Behandlung be-
gonnen hatte. Stationäre oder teilstationäre Maßnahmen wurden von ihr vehement
abgelehnt. Im Rahmen von ambulanten, ein Mal wöchentlichen Kontakten, die
wiederholt durch Suizidäußerungen und unentschuldigtes Fehlen gekennzeichnet
waren, kristallisierte sich jedoch ein klareres Bild heraus. Deutlich wurde ein (seit
dem 6. Lebensjahr) über viele Jahre stattgefundener sexueller Mißbrauch durch
den 13 Jahre älteren Bruder. Die Mutter habe davon gewußt, jedoch nicht reagiert.
Allerdings habe diese ihr früh jeden Abend zum schlafen ein kleines Glas »Klo-
sterfrau Melissengeist« gegeben, damit sie ruhiger werde. Der Vater sei Alkoholi-
ker gewesen, jedoch nicht gewalttätig. 16-jährig sei sie zu ihrem damaligen
Freund und heutigen Ehemann gezogen. Sie habe dann bewußt auf Alkohol ver-
zichtet, da sie ihren Vater vor Augen gehabt habe. Dann sei sie 24-jährig von ei-
nem Mann aus dem entfernten Bekanntenkreis vergewaltigt worden. Es sei zu ei-
ner Gerichtsverhandlung gekommen. Der Mann sei jedoch aus Mangel an Bewei-
sen freigesprochen worden. Seit dieser Zeit bestünden immer wieder impulshafte
Alkoholexzesse, die etwa zwei Tage andauern. Erst im weiteren Verlauf wurde
verstehbarer, daß diese Alkoholexzesse anfangs lediglich in direktem zeitlichen
Zusammenhang mit der Menstruation auftraten, mittlerweile jedoch auch in ande-
rem Zusammenhang. Und zunehmend konnte Frau E. thematisieren, daß die von
ihr lange idealisierend beschriebene Ehe durch massive Gewalt des Ehemanns (bis
hin zur Notwendigkeit stationärer Krankenhausbehandlung) gekennzeichnet ist.
Aktuell ist nun eine Änderung der Lebenssituation unter Einbeziehung unter-
schiedlicher Hilfssysteme (Suchtabteilung, Traumaambulanz, rechtliche Unter-
stützung etc.) zentraler Bestandteil der momentanen Behandlung. Psychodyna-
misch kann in diesem Fall davon ausgegangen werden, daß Frau E. auf dem Bo-
den früher Versagungszustände und dem Erleben nicht ausreichend hilfreicher
Objekte in ihrer Entwicklung deutlich verunsichert geblieben ist. Die Mutter wird
als sehr wechselhaft, unberechenbar, sie letztendlich vor allem nicht ausreichend
schützend und haltend beschrieben (was sich dann ab dem 6. Lebensjahr im Tole-
rieren des Mißbrauchs durch den Bruder konzentriert zeigt). Das hat zu einer frü-
hen Verunsicherung der Patientin geführt, so daß es zu keiner ausreichenden
Selbst- und Objektdifferenzierung kommen konnte. Der Vater (alkoholabhängig)
stand als triangulierendes und im weiteren Verlauf verläßliches Objekt nicht zur
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Verfügung. Die frühen, unter anderem sexualisierten, Grenzverletzungen führten
darüber hinaus zusätzlich zu einer Verunsicherung der Gesamtpersönlichkeit.
Zusammenfassend kann man sagen, daß es sich bei Frau E. um eine Persönlich-
keitsstruktur auf Borderline-Niveau handelt. Die Reinszenierung der traumati-
schen Erfahrungen (Stichwort traumatische Introjekte), das Angewiesensein auf
reale Objekte, und seien sie auch noch so schädlich, und das wiederholte Erleben
weiterer Grenzverletzungen auch in diesem Zusammenhang führten zusätzlich zu
einer Verfestigung dieser brüchigen Strukturen. Der »Schutz« vor Fragmentierung
und letztendlich dem Überflutetwerden unaushaltbarer Affekte erfolgte bereits
früh über eine – zumindest vorübergehende – Beruhigung durch Alkohol (schon
früh durch die Mutter, Klosterfrau Melissengeist).

5.1.7.3    Fallvignette F
Bei Herrn F. handelt es sich um einen 45-jährigen Feuerwehrmann, der auf Anra-
ten des Arbeitgebers in die Traumaambulanz kommt. Er berichtet, daß er zuneh-
mend Probleme an seinem Arbeitsplatz bekomme. Er habe immer mehr das Ge-
fühl, seinen Aufgaben nicht mehr gerecht zu werden. Dabei sei er »mit Leib und
Seele« Feuerwehrmann, habe sich nie etwas zuschulden kommen lassen, in sei-
nem Beruf schon viel Schlimmes gesehen, mit dem er aber habe umgehen können.
Seit zwei Jahren fühle er sich aber immer unsicherer, habe Angst, im Beruf zu
versagen, und trinke regelmäßig abends Alkohol, um sich zu entspannen. Zuletzt
habe er schon morgens Alkohol getrunken, aus Angst, den Anforderungen des
Tages nicht gerecht werden zu können, und sei dabei auf der Arbeit aufgefallen.
Eigentlich sei er froh, daß dies nun deutlich geworden sei. Warum es seit zwei
Jahren mit ihm »bergab« gehe, könne er nicht sagen. Es sei ihm kein Auslöser be-
kannt.
Anamnestisch bedeutsam war, daß Herr F. 15-jährig bei einem Autounfall seinen
damals 8-jährigen Bruder verlor (das Auto der Eltern war von einem entgegen-
kommenden Wagen gerammt worden). Daran sei die Familie damals fast zerbro-
chen. Im Zuge dieser Erinnerung fiel ihm ein, daß er vor zwei Jahren als Feuer-
wehrbeamter einen kleinen Jungen nur noch tot aus einem Unfallwagen bergen
konnte. Die Umstände seien damals sehr dramatisch gewesen. Dieses Ereignis ha-
be er völlig »vergessen«. Im Rahmen der Bearbeitung dieser traumatischen Ereig-
nisse war auch eine Bearbeitung der Suchtproblematik möglich.
Psychodynamisch ist in diesem Fall zu sagen, daß der Patient über das frühe Erle-
ben des Todes des jüngeren Bruders vor dem biographischen Hintergrund einer
eher depressiv-narzißtischen Persönlichkeitsstruktur über das erneute Erleben von
Ohnmacht und Hilflosigkeit bei dem Tod eines Kindes in den eigenen Bewälti-
gungsmechanismen empfindlich getroffen wurde. Das Erlernen des Berufs des
Feuerwehrmannes geschah schon unter der Vorstellung, sich unverwundbar zu
machen, Menschenleben zu retten, also im Sinne eines narzißtischen Reparations-
versuchs bei Erleben des Todes des eigenen Bruders: »Mir sollte so etwas nie
mehr passieren, daß ein Mensch, den ich liebe, vor meinen Augen stirbt und ich
nichts machen kann.« Ohne auf die Biographie an dieser Stelle detaillierter einzu-
gehen, hatte dieser Bewältigungsversuch seine Entsprechung in einer Biographie,
die von frühen Verlusten und der Ausbildung einer depressiv-narzißtischen Per-
sönlichkeitsstruktur gekennzeichnet ist. Das Erleben des Todes des Bruders stellte
hier eine erste empfindliche Verwundung an genau dieser Stelle dar. Der schon als
Reparationsversuch zu wertende Berufswunsch konfrontierte ihn darüber hinaus
sowohl mit der Möglichkeit, die eigene narzißtische Struktur zu nähren, als auch
mit einer erhöhten Gefahr, in dieser Struktur erneut empfindlich getroffen zu wer-
den, was sich in dem Tod des Kindes dann in potenzierter Form fand.
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5.1.8    Schlußbemerkung
Zusammenfassend kann man anhand dieser Beispiele illustrieren, daß traumatische Er-
eignisse in bestimmten Fällen einen wichtigen Aspekt bei der Betrachtung von Suchter-
krankungen darstellen, der oftmals nicht direkt erkennbar ist. Hierdurch kann jedoch
neben konflikthaften und strukturellen Gesichtspunkten ein weiterer wesentlicher Bei-
trag zum Verständnis von Suchterkrankungen bei einer entsprechenden Patientengruppe
geleistet werden. Damit werden zusätzliche Behandlungsoptionen eröffnet.
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6    Sucht und Gender

6.1    Perspektiven der weiblichen Suchtentwicklung
Ingeborg Lackinger-Karger

6.1.1    Abstract
Die Beachtung geschlechtsspezifischer Besonderheiten ermöglicht ein
differenzierteres Verstehen und letztlich auch Behandeln körperlicher
und seelischer Leiden. Diese Einsicht sollte – bei allen Fortschritten der
letzten Jahre – in Zukunft noch intensiver in der Suchttherapie Einzug
halten. Auch ein psychoanalytischer Zugang zur Suchtkrankheit ge-
winnt an Tiefe, wenn den Besonderheiten weiblicher und männlicher
Entwicklung Rechnung getragen wird. In diesem Beitrag soll die spezi-
fische Entwicklung des Mädchens hinsichtlich der für eine Suchtent-
wicklung vulnerablen Phasen aufgezeigt werden.

6.1.2   Gender Mainstreaming: Ein Thema auch in der Psychotherapie
Heute ist es längst unübersehbar geworden, was aufmerksamen ärztlichen und psycho-
logischen Therapeuten schon lange bewußt war: Frauen und Männer leben auf unter-
schiedlichen sozialen Feldern, die sie auf unterschiedliche Weise und nach nicht immer
identischen Bedürfnissen ausgerichtet geschlechtsspezifisch ausgestalten. Sie halten
sich mit unterschiedlichen Mitteln gesund, leiden aber auch an der gleichen Krankheit
in unterschiedlicher Weise. Deshalb ist einerseits der Zugang zu einem Verständnis ih-
res jeweiligen Leidens nur ganzheitlich möglich, wenn man die Geschlechtsrollen und
geschlechtsspezifische psychosexuelle Entwicklung berücksichtigt; andererseits benöti-
gen sie auch verschiedene Therapieansätze zur Genesung. Bisher ist noch immer in
weiten Bereichen die implizite Vorannahme festzustellen, daß der Mann quasi das
Grundmodell für das Verständnis physiologischer und psychologischer Zusammenhän-
ge darstellt. Dies hat sich als nicht tragbar erwiesen.
Obwohl gerade das psychoanalytische Entwicklungsmodell die unterschiedlliche psy-
chosexuelle Entwicklung von Mädchen und Jungen erarbeitet hat und damit auch ge-
schlechtsspezifische neurotische Entwicklungen und Verarbeitungsweisen von Kon-
flikten herausstellt, gibt es doch bisher kaum auf die speziellen Bedürfnisse von Frauen
und Männern ausgerichtete spezifische Therapieanwendungen der Psychoanalyse. Die
feministischen Ansätze haben sich kaum im offiziellen Zusammenhang der Psychothe-
rapie – weder der Psychoanalyse noch in anderen Therapieausrichtungen – etablieren
können. Sie könnten jedoch insbesondere in Gruppentherapien heilsam zum Tragen
kommen.
Diese programmatischen Aussagen fassen die Grundthesen des Gender Mainstreaming
für den Bereich Gesundheit zusammen. Zur Erläuterung des theoretischen Hintergrunds:
Gender Mainstreaming ist ein Kunstwort, das bedeuten soll, daß das Thema gender,
welches bisher eher am Rand behandelt wurde, ins Zentrum der Beachtung gestellt
wird, also zum Mainstream wird. Seit den Anfängen der Frauenbewegung ist bis heute
unter anderem eine hochdifferenzierte Haltung zur Gesundheit beider Geschlechter er-
arbeitet worden. Anfänglich standen Frauenpolitik, Emanzipation und Frauenförderung
im Zentrum des Interesses – aus dieser einseitigen Ausrichtung entwickelte sich jedoch
in den letzten Jahren eine differenziertere Betrachtung beider Geschlechter. Und Letzte-
res ist Inhalt der Genderwissenschaften – nicht die weibliche Perspektive allein! Das
Council of Europe hat 1998 und die deutsche Bundesregierung ein Jahr später das Kon-
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zept des Gender Mainstreaming zur Leitlinie und Aufgabe in allen Feldern der Politik
erhoben. Im Jahr 2001 fand zur Umsetzung dieser Prinzipien im Gesundheitsbereich ei-
ne Internationale Konferenz statt, deren Ergebnisse im Madrid Statement veröffentlicht
wurden. Demnach haben Männer und Frauen gleichermaßen ein fundamentales Recht
auf den höchstmöglichen, geschlechtsangemessenen Gesundheitsstandard, für deren
Umsetzung und Erreichbarkeit die politischen Einrichtungen Sorge zu tragen haben.
Im englischen Sprachraum wird zwischen sex und gender unterschieden. Der Begriff
sex bedeutet biologisches Geschlecht und bezieht sich auf angeborene physiologische
und anatomische geschlechtsgebundene Besonderheiten und Charakteristika. Das biolo-
gische Geschlecht ist zumeist eindeutig festgelegt und nur mit hohem Aufwand verän-
derbar. Im Unterschied dazu umfaßt gender die soziologischen und psychologischen
Seiten des Geschlechts: Lebensweisen, soziale Rollen, Rechte, Pflichten, zugeschriebe-
ne und selbst wahrgenommene geschlechtstypische Eigenschaften, die in ihrer Gesamt-
heit die geschlechtliche Identität ausmachen. Entsprechend ist gender kulturspezifisch
und wandelbar.
Gender Mainstreaming versucht Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern zu erken-
nen und abzubauen und als Maßnahme der Qualitätsverbesserung zu wirken. Im Bereich
der Gesundheitspolitik und der praktischen Anwendung der Heilkunde soll Gender
Mainstreaming die Aufmerksamkeit von Anfang an auf geschlechtsspezifische Unter-
schiede lenken und daran die jeweiligen Präventionsmaßnahmen und Behandlungsstra-
tegien in einem integrativen Sinn biopsychosozial anpassen. Gleichstellung der Ge-
schlechter bedeutet also im Sinne des Gender Mainstreaming, daß Gleiches gleich und
Unterschiedliches unterschiedlich behandelt werden soll. Wissenschaftlich wird Gender
Mainstreaming inzwischen verstärkt beachtet. Für Deutschland ist hier insbesondere das
Bremer Institut für Präventionsforschung und Sozialmedizin (BIPS) mit seiner Arbeits-
gruppe Frauen- und Geschlechterforschung und die Arbeitsgruppe um die Kulturwis-
senschaftlerin Christina von Braun an der Humboldt-Universität Berlin zu nennen
(von Braun u. Stephan 2005).
Im spezifischen Bereich der Suchttherapien gibt es noch immer – ebenso wie in anderen
Bereichen der Psychotherapie – ausgesprochene Mängel beim Angebot geschlechtsspezi-
fischer Therapien zu konstatieren (Franke u. Winkler 2005). Diese Mängel sind aller-
dings inzwischen wohlbekannt und werden aktiv angegangen. Die bisherigen Angebote
der Suchtkrankenhilfe sind sicherlich schon allein wegen des höheren Anteils an männli-
chen Alkoholkranken – als einem großen Anteil der Suchtkranken – vornehmlich auf
Männer hin orientiert. Es hat sich aber inzwischen nachweisen lassen, daß auch Männer
von einem geschlechtsspezifischen Behandlungskonzept stärker profitieren als von pri-
mär gemischtgeschlechtlichen Therapiegruppen (Kagerer u. Vogelgesang 2003).
Die im Folgenden ausführlicher ausgeführten frauenspezifischen Aspekte von Sucht-
krankheit und ihrer Behandlung gilt es natürlich für Männer ebenso zu spezifizieren.
Für beide Geschlechter sollten die allgemein und individuell auslösenden und suchter-
haltenden Faktoren genauer herausgearbeitet werden, um zu angemesseneren Therapie-
anwendungen zu kommen. Ganz allgemein läßt sich vorab festhalten, daß beiden Ge-
schlechtern bestimmte Rollenideale als überzeichnetes Stereotyp entwicklungshemmend
und suchterhaltend im Wege stehen. Geschlechtsspezifische Gruppen lassen beiden Ge-
schlechtern mehr Möglichkeit, ohne eigenen normativen Druck und solchen durch die
Gruppenmitglieder und -leiter die jeweils anderen Seiten zuzulassen. Das bedeutet zu-
sammengefaßt für Männer, sich ihrer Emotionalität zu stellen, fürsorgliche, zugewandte
und vor allem bedürftige Seiten in sich zu erkennen, sie zu respektieren und in Bezie-
hung zu anderen zu leben und nicht in der Nebenwelt der Sucht verleugnend zu agieren.
Dabei führen allem Anschein nach die modernen Veränderungen in der Männerrolle,
die auf mehr Offenheit und Übernahme von Aktionsbereichen in Partnerschaft, Haus-
halt und Familie hinzielen, von vielen Männern mit unsicherem männlichen Selbstwert-
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gefühl nicht als Bereicherung, sondern als zusätzliche Belastungen empfunden, die sie
sich selbst als noch ungenügender und selbstunsicherer erleben lassen. Die Folgen sind
vielfach Selbstzweifel, Unentschlossenheit, Resignation, Verweigerung, Ängste und
Gefühle der Unzulänglichkeit mit negativer innerer Spannung, gegen die im Suchtver-
halten vorübergehend Entlastung und Bestätigung in männlichen Gruppenstereotypen
gesucht wird (Kagerer u. Vogelgesang 2003).

6.1.3    Frauentypische Besonderheiten bei Suchtverhalten
Im BERICHT ZUR GESUNDHEITLICHEN SITUATION VON FRAUEN IN DEUTSCHLAND, den die
Bundesregierung 2001 herausgab (BMFSFJ 2001), finden sich umfangreiche und diffe-
renzierte statistische Angaben zum Suchtverhalten bei Frauen und eine umfassende Li-
ste entsprechender Studien. Zur Erhellung der Lebensrealitäten von suchtkranken Frau-
en werden für die von ihnen am häufigsten genutzten Suchtmittel kurz referiert. Diese
Grundinformationen sollen dann die Basis ätiologischer und therapeutischer Überlegun-
gen bilden.

6.1.4    Alkohol
Seit 1980 wurden von der Bundesregierung umfangreiche repräsentative Studien in
Auftrag gegeben, die zum Teil als Wiederholungsstudien angelegt sind und eine große
Menge an verwertbaren Daten liefern. Diese zeigen, daß Mädchen im Vergleich zu Jun-
gen in der Altersstufe 12 bis 16 Jahre zwar im gleichen – hohen – Maße konsumieren,
in späteren Jahren aber Frauen deutlich vorsichtiger und seltener zum Alkohol greifen –
und wenn, dann präferieren sie Wein und Sekt. Grob gesagt konsumieren Männer deut-
lich mehr – vornehmlich Bier und Spirituosen – und bis zu viermal häufiger als Frauen
der gleichen Altersgruppe. Frauen sind zudem bis zu eineinhalbmal abstinenter als
Männer, sind seltener an alkoholbedingten Verkehrsdelikten beteiligt und trinken mit
zunehmendem Alter überhaupt seltener. Die statistischen Zusammenhänge zwischen
sozialen Daten wie Familienstand, Schwangerschaft, Kinder, Bildung und Art der Er-
werbstätigkeit zeigen nicht eindeutig, ob diese Daten Ursache oder Folge des abhängi-
gen Konsums sind.

6.1.5    Rauchen
In der BRD war insbesondere in den 1960er und 1970er Jahren ein starker Zuwachs an
Raucherinnen festzustellen. In der DDR rauchten Frauen seltener – inzwischen haben
sich neue und alte Bundesländer angeglichen. Heute rauchen rund ein Fünftel der Frau-
en und ein Drittel der Männer. Problematisch ist das Rauchen für Frauen nicht nur we-
gen des Suchtpotenzials. Sie sind in signifikant höherem Ausmaß als Männer für die
Nebenwirkungen des Rauchens empfänglich, nämlich hochgefährlichen Erkrankungen
wie Lungen- und Bronchialkrebs, Krebs des Mund- und Rachenraums, der Speiseröhre
und des Muttermundes. Hinzu kommen alle Herzkreislauferkrankungen, Bluthochdruck
und Thromboembolien – insbesondere bei Zusatzrisiken wie hormoneller Verhütung
oder Übergewicht – und der plötzliche Kindstod der Kleinkinder von Raucherinnen. Mit
zunehmendem Alter hören Frauen – vor allem in der Reproduktionsphase – eher auf zu
rauchen, blicken aber heute schon mit Ende Zwanzig auf eine bis zu zehnjährige Rau-
cherkarriere zurück, weil sie häufig noch vor der Volljährigkeit regelmäßig zu rauchen
begonnen haben. Raucherinnen gehören signifikant niedrigeren sozialen Schichten an,
haben überzufällig häufig kein stabiles soziales Netz, sind mit den zentralen Lebensbe-
reichen – entgegen den Erwartungen einer selbstbewußten Lebenseinstellung, die an das
Rauchen geknüpft werden – deutlich unzufrieden und leiden in hohem Maß unter kör-
perlichen und seelischen Erkrankungen.
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6.1.6    Medikamente
Medikamente sind die häufigsten Suchtmittel für Frauen überhaupt, und sie wenden sie
doppelt so häufig wie Männer an (Eisenbach-Stangl 2005). Rund 30 Prozent der Be-
völkerung nehmen nach drei österreichischen Erhebungen der Statistik Austria regel-
mäßig psychotrope Medikamente ein. Zu den gewählten Mitteln zählen Schlaf- und Be-
ruhigungsmittel, Antidepressiva, Neuroleptika, frei verkäufliche und verordnungs-
pflichtige Schmerzmittel und Medikamente zur Gewichtsreduktion wie Appetitzügler
und Laxantien. Die Hoffnungen, die sich mit diesen Mitteln verknüpfen, sind vor allem,
die Probleme des Alltags in den Griff zu bekommen, deren Folgen häufig psychosoma-
tisch bedingte Schmerzzustände, Streß, Eßlust mit Übergewicht, Ängste, Unruhe,
Schlaflosigkeit, Depressivität oder nur ganz allgemein schlechte Stimmung, Unlust und
Stimmungsschwankungen sind. Die Konsumentinnen psychotroper Substanzen erleben
sich zwar als krank, jedoch meist nicht als süchtig. Sie nutzen die Wirkungen des
Suchtmittels, um ihre Funktionstüchtigkeit zu erhalten, und leben sozial unauffällig und
gut angepaßt – ihre Abhängigkeit fällt als Problem weder ihnen noch den nächsten An-
gehörigen auf.
Die Schwierigkeit der statistischen Erfassung der mißbräuchlichen Anwendung dieser
Substanzen ist groß und liegt daran, daß viele von ihnen einerseits frei verkäuflich und
deshalb statistisch in der Zuordnung auf die Benutzer nicht zu erfassen sind, anderer-
seits ein Teil dieser Substanzen verschreibungspflichtig ist und primär nicht zum Stillen
eines süchtigen Verlangens, sondern zur Krankenbehandlung verordnet werden. So fehlt
auch in diesem Bereich eine genaue Trennschärfe.
In der Altersgruppe ab 20 Jahren nehmen Frauen deutlich mehr Schmerzmittel und An-
tidepressiva ein als Männer, ab 30 mehr Beruhigungs- und Schlafmittel und ab 40 Jah-
ren mehr Neuroleptika. Eine besondere Problemgruppe stellen die Hochbetagten dar,
denen vielfach zur Dämpfung ihrer mit dem Alter zusammenhängenden Beschwerden
psychotrope Substanzen verordnet und in Altenheimen nach wie vor auch ohne ihre
Nachfrage verabreicht werden. Iatrogene Abhängigkeiten sind im Zusammenhang mit
psychotropen Substanzen trotz der aus guten Gründen medizinisch restringierten Abga-
be besonders häufig. Unter Berücksichtigung einer hohen Dunkelziffer muß aus den
Mengen der über die Apotheken vertriebenen Substanzen von rund 500.000 Schmerz-
mittelabhängigen und zusätzlich zwei Millionen Männern und Frauen ausgegangen
werden, die von anderen ärztlich verschreibungspflichtigen Medikamenten abhängig
sind.
Zu anderen Suchtmitteln oder abhängigmachenden Verhaltensweisen gibt es eine weni-
ger umfangreiche Datenlage. Seit der Legalisierung kleiner Mengen Cannabis in
Deutschland hat sich anscheinend unter Jugendlichen der Hanfkonsum fest etabliert.
Frauen konsumieren jedoch Drogen deutlich vorsichtiger als Männer. Harte Drogen wie
Kokain und Opioide wurden vor allem unter dem Aspekt der geschlechtsspezifischen
biologisch-somatischen Wirkungen untersucht – die sozialen Aspekte des Konsums
wurden bislang vernachlässigt, was aber wahrscheinlich auch mit der Schwierigkeit ei-
nes zuverlässigen Zugangs zur Konsumentengruppe zu tun hat. Meist geraten Frauen
über abhängige Partner an harte Drogen oder sie versuchen – häufig auf Empfehlung
von Freundinnen – die Folgen traumatisierender Erfahrungen wie sexueller Gewalt mit
Suchtmitteln zu mildern. Von Kokainkonsumentinnen ist bekannt, daß sie in hohem
Maß an Depressionen leiden und bei ihnen das depressive Syndrom nach Absetzen be-
sonders ausgeprägt ausfällt – obwohl ihre Abstinenzprognose wesentlich besser als die
der Männer ist. Opiatabhängige Frauen leiden neben den zahlreichen Gesundheitsschä-
den, die in Folge der intravenösen Anwendung entstehen, vor allem an den Folgen so-
zialer Stigmatisierung mit Isolation und ihrer sozialen Randexistenz als Prostituierte.
Psychische Labilität, psychiatrische Erkrankungen und Persönlichkeitsstörungen wie die
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Borderline-Störung sind generell rund viermal häufiger als in der Gesamtbevölkerung.
Alle genannten Faktoren belasten die Abhängigen in der Schwangerschaft und als Müt-
ter in besonderem Maß und stellen auch für die Kinder einen hohen Belastungsfaktor
durch gestörte Mutter-Kind-Interaktion dar (Eisenbach-Stangl 2005).
Abhängige Verhaltensweisen sind bei Frauen seltener als bei Männern und stehen unter
besonderer sozialer Ächtung, denn vor allem Spielerinnen entsprechen nicht den gesell-
schaftlichen Idealvorstellungen von Frau und Mutter. Sex- oder Glücksspielsucht sollen
eine Flucht aus überwältigenden privaten Lebensproblemen ermöglichen. Frauen geht
es weniger als Männern um die Erzielung von möglichst viel Gewinn, sondern rausch-
haftes Erleben, Hochgefühle und Glücksempfindungen lenken sie von der enttäuschen-
den und einengenden Realität des Alltags ab. Schuld- und Schamgefühle wegen ihres
gesellschaftlich für Frauen geächteten Tuns sind der kausale Hintergrund für die häufige
Komorbidität mit Autoaggressionen, Depressiven Reaktionen, Eßstörungen und Sub-
stanzmißbrauch (Eisenbach-Stangl 2005).

6.1.7    Allgemeine psychosoziale Überlegungen
zu weiblichem Suchtverhalten

Auf die psychoanalytischen Suchttheorien soll hier nicht differenzierter eingegangen
werden, da sich andere Kapitel des Buches damit befassen. Sie bilden jedoch die Basis
der anschließenden speziellen Überlegungen zur Besonderheit weiblicher Sucht. Es soll
in knappster Zusammenfassung einleitend erwähnt sein, daß nach triebpsychologischer
Auffassung das Suchtmittel in einem Triebkonflikt impulsdämpfend zu einer vorüber-
gehenden Kompromißbildung und Scheinlösung verhilft, ich-psychologisch das Sucht-
mittel defizitäre Ich-Funktionen als Reizschutz gegen Triebimpulse vorübergehend
kompensieren soll und objektpsychologisch das Suchtmittel Substitutfunktion hat als
Objektersatz, Partialobjekt oder Übergangsobjekt.
Vor allem der englischsprachige Raum hat im Zuge des Gender Mainstreaming inzwi-
schen in die Zehntausende gehende psychologische, sozialwissenschaftliche und medi-
zinische Untersuchungen zu weiblichem Suchtverhalten hervorgebracht. Diese beschäf-
tigen sich vornehmlich mit überschaubaren Teilaspekten der Suchtkrankheit bei Frauen
und erbrachten eine schier überwältigende Fülle an Daten. Es haben sich auch verschie-
dene Beobachtungen zur weiblichen Sozialisation und daraus folgernd entsprechenden
Suchtcharakteristika herausgestellt, die hier einer ergänzenden psychoanalytischen In-
terpretation zugänglich gemacht werden sollten.
Wichtige gestörte oder zumindest belastete Themenbereiche, die Ursache zur Suchtent-
wicklung sein können, sind für Frauen der Umgang mit der eigenen Aggressivität, die
Frage, aus welchen Quellen ein weibliches Selbstwertgefühl entsteht, die Rollenerwar-
tungen an moderne Frauen vor allem unter dem Druck von teils in sich widersprüchli-
chen Mehrfacherwartungen, die psychische Abhängigkeit, in die sich Frauen generell
oftmals in Beziehungen begeben, und die manifeste Ko-Abhängigkeit im Zusammenle-
ben mit suchtkranken Partnern. Bedeutsam ist ebenfalls die Beobachtung, daß Frauen
weit häufiger als Männer mit manifesten psychosomatischen Beschwerden auf Ent-
wicklungsanforderungen und belastete Lebenssituationen reagieren – sehr häufig mit
Schmerzsymptomen, die im Mißbrauch von Schmerzmitteln enden können.
Aus der nach wie vor gesellschaftlich vermittelten Vorstellung, daß Mädchen und Frau-
en sich passiv und submissiv einzufügen hätten und aggressive Regungen und Wider-
ständigkeiten weder ernst genommen noch gar als Entwicklung fördernde Notwendig-
keiten der Abgrenzung unterstützt werden, ist dieser Themenbereich generell wesentlich
ambivalenter besetzt als bei Jungen und Männern. Aggressivität wird deshalb eher in
Identifikation mit dem Aggressor destruktiv gegen sich selbst gerichtet als abgrenzend
ausgetragen. Weibliches Selbstwertgefühl speist sich – allen feministischen Bestrebun-
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gen zum Trotz – inzwischen sogar verstärkt aus dem Blick des anderen und wird nach
ästhetischen Kriterien ausgerichtet. Gerade in der Öffentlichkeit und den Medien wer-
den Schönheitsideale zwar zum Teil auch kritisch diskutiert, doch vielfach eben in der
Negativierung als selbstverständlich vorbestehend etabliert. Mindestens erleben Heran-
wachsende ein gesellschaftliches Klima der Unsicherheit und Ambivalenz im Verhältnis
zum eigenen Körper, der äußeren Erscheinung und Selbstwertvorstellungen, welches in
der sensiblen Phase der Pubertät zur Verstärkung der ohnehin bestehenden entwick-
lungsbedingten Unsicherheit führt. Insbesondere Eßstörungen und begleitender Miß-
brauch von Laxantien und Appetitzüglern bieten sich als scheinbare Konfliktlösungs-
versuche an, denn sie versprechen Möglichkeiten, auf die Körpererscheinung aktiv Ein-
fluß zu nehmen.
Die inzwischen gesellschaftlich etablierte selbstverständliche Erwartung an Frauen, sich
nicht allein auf dem Feld der Mütterlichkeit im weitesten Sinne, also privater fürsorgli-
cher Beziehungspflege, Familie, Häuslichkeit und Kindererziehung, sondern ebenso
selbstbestimmt sexuell aktiv und beruflich zu etablieren – ohne jedoch Männern dabei
ernsthaft Konkurrenz zu machen –, führt zu einer Überlastung psychischer und physi-
scher Ressourcen. Diese Rollenerwartung tragen jedoch Frauen ebenso selbstverständ-
lich an sich selbst heran, wie sie anscheinend von Männern hin auf Frauen gerichtet
werden. Suchtmittel können die auftretenden Ambivalenzspannungen scheinbar mil-
dern, nehmen aber langfristig der Abhängigen die Eigenständigkeit und lassen sie
selbstdestruktiv in ungelösten Spannungen verharren.
Besonders zu beachten ist auch die Lebenssituation von Müttern, die nach wie vor in
weit umfangreicherem Ausmaß für die Kinder in einer Familie im Alltag Fürsorge tra-
gen als Väter, was bei Überforderung einerseits zum Suchtverhalten führen kann, deren
Suchtverhalten andererseits aber auch in der Mutter-Kind-Beziehung zu Störungen
führt. Dies wiederum hat vielfach ausgeprägte Scham- und Schuldgefühle zur Folge, die
ihrerseits den Suchtmittelmißbrauch noch verstärken können.

6.1.8    Spezifisch psychoanalytische Überlegungen:
Vulnerable Phasen weiblicher Entwicklung

Nicht nur für ein allgemein gefaßtes besseres Verständnis weiblicher Lebenserfahrun-
gen und der problematischen Beziehungen, die Frauen im Selbstverhältnis und im Um-
gang mit anderen erfahren, sind die in den letzten Jahren herausgearbeiteten neueren
psychoanalytischen Konzepte zur weiblichen Entwicklung wichtig, sondern auch im
Zusammenhang der Suchtentstehung geben sie für das Individuum mehr Aufschluß als
die bisherige geschlechtsneutrale Betrachtungsweise. Hier sollen mögliche Zusammen-
hänge aufgezeigt werden, die es im Rahmen spezieller Studien noch genauer nachzu-
zeichnen gälte.
In den Überlegungen zur Suchtentstehung wird aus ich- und objektpsychologischer
Sicht die Bedeutung des Suchtmittels als Partial- und/oder Übergangsobjekt herausge-
stellt – je nach Reifeniveau der Persönlichkeit. Diese Überlegungen geben aber wenig
Erklärungshilfe für die Wahl spezieller Suchtmittel wie gefühlsdämpfend wirkender
Medikamente oder Verhaltensweisen mit suchtartigem Charakter wie der Eßstörungen,
die doch bei Frauen und Männern offensichtlich verschieden sind. Es scheint, als gäbe
eine genauere Betrachtung des weiblichen Verhältnisses zum Körper in diesem Zusam-
menhang Aufschluß.
Mädchen stehen in ihrer psychosexuellen Entwicklung vor anderen Ablösungs- und
Identifikationsaufgaben im Verhältnis zur Mutter als Jungen. Wie Poluda-Korte (1999)
besonders einleuchtend herausarbeitet, findet für das Mädchen im frühen Ödipuskom-
plex und der Erfahrung der Triangulierung eine Ablösung des sexuellen Begehrens vom
gleichgeschlechtlichen Objekt parallel zu einer Hineinnahme der Mutter in Form der
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Identifikation mit dem Geschlecht der Mutter statt. Mädchen erfahren in dieser Le-
bensphase zeitgleich erste innergenitale Sensationen, die mittels der einerseits diffusen,
andererseits subtilen Wahrnehmungsqualitäten des Tastens, Spürens und Empfindens
erlebt werden (Kestenberg 1968; Bernstein 1990). Diese Sinnesmodalitäten bleiben für
Frauen zeitlebens besonders bedeutsam – insbesondere im Zusammenhang mit sexueller
Erregung, aber auch in übertragener Weise in der Gestaltung von Beziehungen. Die
ödipale Wut auf die Mutter, die schon in so frühem Alter als Objekt primären Begeh-
rens aufgegeben werden muß, führt sehr früh zur Bildung eines ersten Über-Ich, das den
Objektwechsel zum männlichen Objekt anstößt.
Die Folge der frühen Bildung von Über-Ich-Qualitäten führt einerseits zur bekannten
früheren Selbstständigkeit des Mädchens in allen Alltagsfertigkeiten und in den Ich-
Fähigkeiten im Vergleich zum Jungen, hat aber durch die Belastung dieser so frühen
Entwicklungsanforderung die Neigung zur Leugnung eigener Bedürfnisse nach Anleh-
nung und Versorgung zur Folge, nach Erfüllung depressiver Leerezustände und mögli-
cherweise sogar eine reale Unterversorgung, wenn das Mädchen – beispielsweise weil
es früher die Fertigkeit des Allein-Essens besitzt – sich ungenügend füttert. Zumindest
könnte man eine ambivalentere Besetzung der Fähigkeiten zur Selbstversorgung und
damit der Selbstsicherheit und Zuversicht in eigene Potenziale vermuten als beim Jun-
gen – und das, obwohl Frauen traditionellerweise letztlich die Verfügungsgewalt über
die Nahrung zugeteilt wird. Sicher ist jedoch, daß für Frauen das Körperinnere mit sei-
nen Sensationen wesentlich bedeutsamer ist und somit auch die Frage nach Grenzen und
Gefühle der Scham eine größere Rolle spielen als für Männer. Die präödipalen Ängste
des Mädchens jedenfalls sind um die Angst vor der Beschädigung des Innenraums zen-
triert, um Kontrollverlust über die Körperöffnungen, vor dem Eindringen von Bedroh-
lich-Fremdem oder die Beschädigung der Fruchtbarkeit, und weisen damit schon früh
im Leben auf eine größere Sensitivität und Sensibilität für den Körper, seine Sensatio-
nen und Störungen hin. So sind auch das zunächst diffuse Erleben und später die reale
Erfahrung von Erotik und Sexualität nicht an ein einzelnes Organ geknüpft, sondern
mehr an den ganzen Körper der Frau.
Im reifen Ödipuskomplex muß sich das Mädchen triangulierend aus der narzißtisch-
modellierenden Spiegelbeziehung zur Mutter (Poluda-Korte 1993) über das Begehren
des Vaters und durch Ersetzen-Wollen der Mutter befreien, indem sie den Anspruch der
Mutter auf den Vater anerkennt. Die Beziehung zu beiden Elternteilen kann und wird
sich anschließend in dieser Lebensphase konsolidieren. Ein stabiles Vorbild der Eltern
und deren Zuverlässigkeit sind jedoch wichtig, um quasi in Ruhe aus der Latenz in die
Pubertät übergehen zu können. Instabile, abhängige oder süchtige Eltern erschweren
dem Kind – neben anderen psychischen Strukturen – die Ausbildung eines später stabi-
len Über-Ich, das eigene Abhängigkeiten verhindern könnte. Die tägliche Lebensrealität
des Mädchens mit einer abhängigen Mutter ist häufig in anderer Weise belastet als die
eines Jungen, denn Mädchen werden früh von der Mutter parentifiziert und mit den Er-
ledigungen des Alltags beauftragt. Die Ablösung von der Mutter wird dadurch noch er-
schwert, denn diese ist real bedürftig und bei einer Abwendung des Mädchens auch real
gefährdet. Für Jungen tritt eine solche Situation nur in der Ein-Eltern-Familie auf – für
das Mädchen jedoch auch bei traditionellen Familienstrukturen.
In der Pubertät steht das Mädchen erneut und noch einmal endgültiger vor der Aufgabe,
sich von der Mutter abzulösen und eigene Weiblichkeit zu entwickeln. Dem Mädchen
werden auf der körperlichen Ebene durch Eintreten der Menstruation die eigene Leibes-
höhle, die im Inneren verborgene Genitalität und deren Verletzbarkeit zum ersten Mal
bewußt. Gerade das Erleben der aktiv nicht zu stillenden Blutung aus dem Inneren des
Körpers kann frühe Ängste vor Vernichtung aus dem eigenen Inneren heraus mobilisie-
ren, aber auch neue Ängste hervorrufen. Die Sorge um die Stabilität der eigenen Gren-
zen wird – angeregt durch körperlichen Erfahrungen wie die Veränderung des Körpers,
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das Wachstum der Brüste und der Körperbehaarung – zum Trigger psychischer Unsi-
cherheit gegenüber der Aufgabe, seelisch zur Frau zu reifen (King 1995). Gambaroff
(1984) beschreibt diesen durchaus beängstigenden Reifungsprozeß in seiner intensiven
Innenwendung anschaulich als Implosion. Ist er erschwert oder mißlingt er, finden kör-
perbezogene Störungen wie die verschiedenen Eßstörungen, Schwächegefühle (sog.
Kreislaufstörungen), Selbstverletzungen der Körperhülle, Hautkrankheiten, Kopf- und
Unterbauchschmerzen und verschiedene andere gynäkologische Symptome wie Juck-
reiz, Ausfluß oder Verhütungsprobleme hier ihren Anfang. Genau diese Störungen je-
doch versuchen Frauen und Mädchen dann zu anästhesieren beziehungsweise ihre ja
durchaus entwicklungsadäquaten aggressiven und raumgreifenden Impulse auf dem
Weg zu einer selbstbestimmten Weiblichkeit aus Angst vor dem Unbekannten, vor Ein-
samkeit und Ablehnung zu hemmen. Sie greifen zu suchterzeugenden Schmerz- und Be-
ruhigungsmitteln, zu Appetitzüglern und Laxantien und versuchen sich in ein angepaß-
tes, sozial unauffälliges Verhalten zu bringen, das die Symptomatik nicht mehr zur
Empfindung kommen läßt. Alkohol und Drogen sind hierfür ungeeignet, denn bei deren
Konsum entfällt die Selbstkontrolle, die gerade mittels der Medikamente angestrebt
wird, um die unkontrollierbaren Impulse und entwicklungsbedingten Veränderungen,
zum Beispiel der Körpererscheinung, kontrollierbar zu machen.
Selbst wenn Mädchen die Klippen der adoleszenten Entwicklung gut umschiffen und
ihr Entwicklungsweg hin zu einer reifen Weiblichkeit gelingt, bleibt doch die Möglich-
keit zur Suchtentwicklung bestehen: als Versuch der Selbstmedikation in Krisenphasen.
Psychosomatische Störungen vor allem in Form von allgemeinen oder gynäkologischen
Schmerzsymptomen oder Angstkrankheiten sind häufige weibliche Reaktionen auf
Überlastungssituationen und krisenhafte Umbruchphasen wie Berufsbeginn, Familien-
gründung, Ortswechsel, Tod naher Angehöriger, schwere Krankheiten und die Meno-
pause. Gerade Schwangerschaft, Entbindung und Mutterschaft konfrontieren die Frau
mit ihrer Beziehung zur eigenen Mutter und provozieren die erneute Hinwendung und
Ablösung von ihr (Berger 1989; Pines 1997). Anale Phantasien, die um Macht und
Ohnmacht, Halten und Hergeben, Kontrolle und Kontrollverlust, Autonomie und Ab-
hängigkeit kreisen, werden intensiv belebt und sind im Zusammenhang mit der körper-
lichen Erfahrung einer Entbindung besonders stark wirksam (Eicke-Spengler 2002).
Die schon genannten Medikamente verhelfen häufig zu Scheinlösungen – insbesondere,
weil sie zudem vielfach ärztlich verordnet werden, um der Frau ein nach außen hin ge-
ordnet erscheinendes Leben zu erhalten und die Probleme verleugnet bleiben zu lassen
(Wanke 1981, BMFSFJ 2001). Auch zum Alkohol greifen Frauen eher nicht wegen
seiner enthemmenden, sondern seiner anästhesierenden Wirkung. Sie setzen ihn quasi
gezielt wie ein beruhigendes Medikament ein (Trube-Becker 1990). Abhängige Frauen
trinken heimlich und meist zum Erhalt eines Spiegels – nicht zur Erzielung eines Rau-
sches. Letzten Endes führen alle diese Selbstbehandlungsversuche nur zu einer Verstär-
kung der Unzufriedenheit und Selbstunsicherheit, die ursprünglich Auslöser des Sucht-
mittelkonsums waren, und zum schädlichen Verharren in einer unerträglichen Lebens-
situation in Familie und Partnerschaft.

6.1.9    Frauenspezifische Prävention
Die Prävention von Suchtkrankheiten sollte für Mädchen und Jungen gleichermaßen
früh im Leben einsetzen. Im Grunde beginnt sie schon bei der Nikotinabstinenz der El-
tern, die bereits ihr Ungeborenes nicht den Gefahren des Passivrauchens aussetzen. In-
zwischen gibt es auch Präventivprogramme, die in Kindergärten und Schulen eingesetzt
werden können. Auf rein lerntheoretischer und allgemein pädagogischer Ebene wirkt
das Vorbild der Eltern wohl am zuverlässigsten.
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Aus den bisherigen Erfahrungen in frauenspezifischer Suchtarbeit haben sich zunächst
verschiedene strukturelle Anfordernisse herauskristallisiert (Franke u. Winkler 2005).
Hierzu gehören Verfügbarkeit und Zugang zu angemessener Aufklärung und Versor-
gung, die den unterschiedlichen Konsumentinnengruppen je nach Suchtmittel Rechnung
tragen. Frauen, insbesondere Mütter, leben unter bestimmten Alltagsbedingungen, die
bei ambulanten und stationären Angeboten berücksichtigt werden müssen. So brauchen
sie Vertretung bei der Pflege von Angehörigen oder zuverlässige Betreuungsangebote
für ihre Kinder, wenn sie an präventiven oder erst recht an therapeutischen Maßnahmen
teilnehmen können sollen. Alle Altersgruppen müßten idealerweise entsprechende An-
gebote finden: vom gefährdeten Mädchen bis zur gehbehinderten, alleinstehenden oder
im Pflegeheim bettlägrigen Seniorin. Wichtig ist auch, die viel früher als bei Männern
eintretenden körperlichen Auswirkungen der unterschiedlichen Suchtmittel auf den
weiblichen Organismus zu beachten und frühzeitig medizinisch auf mögliche Neben-
wirkungen einzuwirken.
Frauen finden einerseits vielfach generell einen leichteren Zugang zu präventivem Den-
ken, da sie nicht nur aus entwicklungspsychologischen Gründen vorsichtiger mit Gefah-
renquellen umgehen, sondern präventives Verhalten in Beruf und Familie quasi lebens-
praktisches Alltagsgeschäft darstellen. Männlich orientiertes Denken hingegen wertet
andererseits Prävention in seiner Bedeutung eher sekundär: Frauen werden schnell als
übervorsichtig und ängstlich angesehen und ihre Vorsicht im Umgang mit Suchtmitteln
zur Einschränkung und Behinderung im Ausleben – vor allem männlichen – genußvol-
len Verhaltens degradiert. Männer erkennen ihr Verhalten vielfach erst dann als pro-
blematisch an, wenn bereits akute und nicht mehr zu übersehende Belastungen, insbe-
sondere bei der Ausübung ihrer Berufstätigkeit, eingetreten sind. Im Sinne der Ko-
Abhängigkeit unterstützen Frauen vielfach dennoch die männliche Entwertung ihrer ei-
genen Vorsicht aus Sorge, die Beziehung zu gefährden. Reale Angst vor Gewalttätigkeit
kann in fortgeschritteneren Abhängigkeitsstadien der Männer die Ko-Abhängigkeit von
Frauen und ihren eigenen Einstieg in den Drogenmißbrauch unterstützen und sie prä-
ventiven Maßnahmen entziehen.
Vor allem in sozialen Brennpunkten sind ortsnahe, praktisch leicht erreichbare, nieder-
schwellige Angebote der Prävention im Rahmen der Jugend- und Mädchen-, Stadtteil-
oder Gemeindearbeit wie Aktivitäten- und Gesprächskreise wertvoll, die sich zum Bei-
spiel an Spielgruppen für die Kinder anschließen oder Infoabende im Jugendzentrum
mit anschließender alkohol- und rauchfreier Disko. Sie können das Gesamterleben der
Zusammenhänge fördern, selbst ohne sich speziell den Thema Sucht zu widmen, was
für manche Teilnehmerinnen eher abschreckend wirken könnte. So kann auch eine ge-
nerelle rauchfreie Zone im Jugendzentrum für die Mädchengruppe wertvolle Präventi-
onsarbeit darstellen ohne aufdringlich (»nervend«) belehrend zu sein. Frauen aus höhe-
ren gesellschaftlichen Schichten können für die Prävention schwerer zu erreichen sein;
zwar sind sie generell eher für Informationen sehr aufgeschlossen, doch können Scham-
und Schuldgefühle bei Versagen wegen der höheren Erwartungen an Leistungsideale in
Familie und Beruf der Suchtprävention letztlich eher im Weg stehen. Insgesamt kommt
Frauen jedoch ihr im Vergleich zu Männern leichterer Zugang zu biopsychosozialem
Denken entgegen. Frauen wünschen vielfach auch die Einbindung in die Organisation
und das Umsetzen eigener Ideen bei der Gestaltung solcher geselliger Arbeit. Internetfo-
ren für Mütter und Alleinerziehende können in diesem Zusammenhang ebenfalls wert-
volle Hilfen sein. Nicht nur ermöglicht das Internet auf einer informellen Ebene den
Austausch von Lebenserfahrungen und Alltagsgeschichten (»Klatsch und Tratsch«) und
stellt damit eine Möglichkeit der Triebabfuhr dar. Es erleichtert auch die Organisation
gemeinsamer Unternehmungen. Die Erfahrung, das eigene und familiäre Leben aktiv
beeinflussen und gestalten zu können, stärkt das Vertrauen in sich selbst und läßt For-
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men der Entlastung aus häuslichen und beruflichen Überlastungen finden, die nicht zu
Abhängigkeit führen.

6.1.10    Frauenspezifische Behandlungsansätze in der Suchttherapie
Die Erfahrungen in ambulanter und stationärer Suchtarbeit in Gruppen haben gezeigt,
daß in gemischtgeschlechtlichen Gruppen die Frauen allein zahlenmäßig meist unterre-
präsentiert sind, weil sie insgesamt seltener Suchtmittel konsumieren. Als Folge insze-
nieren sich meist ein Umgangsstil und eine Vorgabe von Themen und Inhalten der Ge-
spräche, die von den Männern dominiert werden. Das kann hinsichtlich der Selbstwert-
problematik, die den meisten Suchtkrankheiten bei Frauen zugrunde liegt, dazu führen,
daß sie gerade in einem Bereich der Interaktion und der Selbstbeachtung, der gefördert
werden müßte, nicht zum Zuge kommen. Kagerer und Vogelgesang (2003) beschrei-
ben diese sich problematisch verstärkenden Verhaltensweisen von Männern und Frauen
in Gruppen und den Erfolg einer Etablierung von verhaltenstherapeutisch ausgerichteten
Männer- und Frauengruppen zur Entzerrung und genaueren Bearbeitung der ge-
schlechtsspezifischen suchterzeugenden und -erhaltenden Probleme in einem sozial ent-
spannteren Setting. Männer profitieren ebenso wie Frauen von solchen Gruppen, weil
gerade die Rollenerwartungen an die Geschlechter, Scham und Schuldgefühle aufgrund
von Versagen bei hochgespannten Idealen vielfach zum Suchtverhalten geführt haben
und in der Erfahrung von Geschlechtersolidarität ohne erneute Schuldgefühle entspre-
chend besser bearbeitet werden können. Da ein hoher Prozentsatz an suchtkranken
Frauen – vor allem die Konsumentinnen harter Drogen – durch sexualisierte Gewalt
traumatisiert ist, vermeiden reine Frauengruppen die durch Übertragungen entstehenden
Täter-Opfer-Kollusionen, die in gemischtgeschlechtlichen Gruppen geradezu zwangs-
läufig aufkommen und den Therapieprozeß stören und einseitig hemmen.
Die praktische Konsequenz aus den bisherigen internationalen Therapieerfahrungen mit
Suchtkranken ist auch in Deutschland die Etablierung von ambulanten und stationären
Hilfen ausschließlich für Frauen. Von 1049 Beratungsstellen für die ambulante Bera-
tung und Behandlung von Suchtkranken sind 22 Stellen ausschließlich für Frauen zu-
gänglich. Im stationären Bereich sind neben 70 gemischten Fachkliniken und 30 Klini-
ken für Männer 11 Kliniken ausschließlich für alkohol- und medikamentenabhängige
Frauen zuständig. Die Versorgung der chronischen bw-dose-Abhängigen ist besonders
schwierig und eine Herausforderung vor allem für Hausärzte und psychosomatisch täti-
ge Therapeuten, denn diese Personengruppe begreift sich zwar als krank, jedoch nicht
als suchtkrank. Die abhängig machenden Medikamente werden schon lange Zeit und
vor allem gegen die Symptome körperlicher Störungen wie Schmerzsyndrome einge-
nommen. Geschlechtsspezifische Angebote von Selbsthilfegruppen könnten in diesem
Zusammenhang hilfreich sein (Franke u. Winkler 2005).
Allgemein herrscht inzwischen Konsens darüber, daß Frauen eine geschützte Atmo-
sphäre für eine erfolgreiche Abhängigkeitstherapie benötigen: eine alternative, positive
Erfahrung der Abhängigkeit in Form des Zugeständnisses an die Gruppenmitglieder, sie
zu brauchen und sich auf sie solidarisch stützen zu können. Denn Frauen leben in ande-
ren Lebenszusammenhängen als Männer – ihre Lebenserfahrung ist häufig von psychi-
scher Abhängigkeit und Abwertung durchsetzt. In der therapeutischen Gruppe können
sie Hemmungen und Ängste überwinden und eher von persönlichen Problemen und
Belangen sprechen. Partnerschaft, Familie, Körper, Sexualität und Gewalt sind wichtige
Themenbereiche, in denen gerade abhängige Frauen auch vielfach belastet und trauma-
tisiert sind. Entsprechend sind die Therapieziele von Frauengruppen darauf ausgerichtet,
Selbstsicherheit, Durchsetzungs- und Abgrenzungsfähigkeit zu erwerben und sich mit
Fragen der Geschlechternormen, Weiblichkeit, sexueller Wünsche und Gewalterfahrun-
gen auseinander zu setzen (Franke u. Winkler 2005). Suchtmittel als scheinbare Pro-
blemlöser sollen somit überflüssig werden (Kagerer u. Vogelgesang 2003). Hierzu ist
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jedoch auch die Aufarbeitung der Bedeutung des jeweiligen Suchtmittels als solchem
und der Erwartung an seine Funktion als spezifisch wirksame Scheinhilfe vonnöten.
Die Erfahrungen analytisch orientierter Frauengruppen mit feministischem Schwer-
punkt zeigen, daß jedoch erst in dieser therapeutischen Arbeit eine wertvolle, weil in-
tensive und in die Tiefen unbewußter Zusammenhänge und Fixierungen reichende Be-
schäftigung mit weiblicher Entwicklung, mit dem Körper und seiner speziellen Beset-
zung, mit weiblichem Begehren und Sexualität ermöglicht wird. Poluda-Korte (1993)
beschreibt eindrucksvoll, daß Frauen unter sich wesentlich entspannter und unter weni-
ger Druck weiblicher Rollenzwänge arbeiten können. Nicht allein der soziale Druck sei
entscheidend, sondern insbesondere die Möglichkeit zur Entlastung des weiblichen
Über-Ich ist hervorzuheben. Die Fokussierung der Arbeit auf die Gefühle der Frauen
untereinander ermöglicht erst die gründliche Analyse und Durcharbeitung der unbe-
wußten Abwertung der Weiblichkeit, die Frauen gegen sich und andere Frauen richten.
Dieser Ansatz verspricht gerade in der Arbeit mit süchtigen Frauen eine tiefere Bear-
beitung der Not, ein Suchtmittel als Plombe für die als minderwertig erfahrene Weib-
lichkeit zu brauchen. Die Anwesenheit von Männern verhindert von vornherein ein
Vordringen in diese abgewehrten Schichten des Bewußtseins. Zudem wird die Anwe-
senheit von Männern bei den vielen sexuell traumatisierten Frauen, die suchtkrank wer-
den, um Traumatisierungsfolgen wie Schmerzsyndrome, Schlaflosigkeit, Flashbacks
oder andere psychosomatische Störungen zu bekämpfen, die Bearbeitung der erfahrenen
Gewalt erschweren. Nicht nur stehen Schamgefühle dem Aussprechen der Gewalterfah-
rungen im Weg, vor allem die unbewußte Reinszenierung von Täter-Opfer-Konstel-
lationen erschwert die Durcharbeitung der Problematik in vielfältiger Weise. Wenn
nach feministisch-analytischen Verständnis Frauen darüber hinaus anders als Männer
den ganzen Körper als Sexualorgan erleben, ist die sexuelle Traumatisierung sowohl ei-
ne psychische als auch eine des gesamten Körpererlebens – nicht nur die Betroffenheit
eines Organbereichs. Den emotionalen Zugang zu dieser ganzheitlich erfahrenen Ver-
letzung, den für die suchtkrank Gewordene nur ein ebenso umfassend anästhesierendes
Suchtmittel betäuben kann, ist für Frauen wohl eher möglich als für männliche Grup-
penteilnehmer; eine Frauengruppe bedeutet somit eine Erleichterung der ohnehin
schweren therapeutischen Arbeit.
In diesem Sinne kann die Arbeit analytischer Frauengruppen zur Stärkung der Selbst-
kompetenz, der emotionalen Differenzierung und Genußfähigkeit der Frauen führen und
damit zum Verzicht auf die anästhesierenden Suchtmittel hinleiten. Im Gegensatz zum
Mann, der vielfach ordnende Regularien sucht, um in die männliche Ordnung zu passen,
braucht die Frau im Sinne der narzißtischen Spiegelübertragung (Poluda-Korte 1993,
1999) zunächst mütterlich-therapeutischen, freundlich stützenden und interessiert kon-
frontierenden Raum, um den eigenen Leib weiblich positiv besetzen zu lernen. Wichtig
ist im therapeutischen Prozeß, über die Auseinandersetzung mit den anderen Frauen die
Selbstannahme als Frau zu lernen. Das süchtige Verhalten soll verstanden werden als
ein Konfliktlösungsversuch im Spannungsfeld abhängiger Bedürftigkeit und dem
Wunsch nach Eigenständigkeit, der in typisch weiblicher Weise über den nicht angeeig-
neten Körper abgehandelt wird. Es gilt also, die Platzhalterfunktion des Suchtmittels in
seinen besonderen Eigenschaften und Wirkungen auf den Körper anzuerkennen.
Schlichte Verbote und Entzug des Suchtmittels können in diesem Sinne nicht langfristig
präventiv wirken, wenn nicht die zugrunde liegende Triangulierungsproblematik bear-
beitet wird. Der wahren Bedürftigkeit nach einem mütterlichen Objekt soll allmählich
Platz eingeräumt werden, damit an diesem Objekt über den Weg der Identifikation
Selbstwert erfahren und über die Ablösung Selbstwert erlebt werden kann; ein Prozeß,
der letztlich im Selbstverstehen und in der Anerkennung von Grenzen und Bedürftig-
keiten und selbstbestimmter Sexualität mündet. Zur praktischen therapeutischen Arbeit
ist eine zugewandte und offene Atmosphäre ein wichtiges Element in der Behandlungs-
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kultur. Frauen reagieren besonders sensibel im Zusammenhang mit schambesetzten
Themen wie Gewalterfahrungen, -impulsen und Sexualität. In gemischtgeschlechtlichen
Gruppen kommen diese Themen seltener oder nur oberflächlich ins Gespräch und auch
in Frauengruppen sind sie erst in fortgeschrittenem Behandllungsverlauf zu besprechen.
Für die Gruppenarbeit empfiehlt sich allein deshalb auch eine weibliche Gruppenleitung
– insbesondere aber hinsichtlich der in analytischen Frauengruppen möglichen Arbeit
am lesbischen Komplex ist eine Mutterfigur als Gruppenleitung unerläßlich.
Auch in der analytischen Arbeit sollte die therapeutische Haltung auf aktive Ressour-
cenorientierung ausgerichtet sein. Das widerspricht durchaus nicht analytischer Absti-
nenz, denn diese zielt auf die klare abstinente Einhaltung der persönlichen Grenzen der
Therapeutinnen und der heilsamen Erfahrung, die die Gruppenteilnehmerinnen damit
machen können. Gerade abhängigen Frauen fehlt vielfach lebensgeschichtlich die Er-
fahrung stützender Grenzen und zusätzlich haben sie oft Grenzüberschreitungen in
Form narzißtischer oder sexualisierter Gewalt erlebt. Wenn therapeutische Gruppenar-
beit auf die aktive Mitarbeit der Teilnehmerinnen als Grundstruktur abhebt und nicht
beständig süchtiges Verlangen als zu bekämpfende Mängelhaftigkeit hervorhebt, schafft
sie ein für Frauen besonders produktives Gruppenklima.
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6.2    Ein psychoanalytisches Modell
zur männlichen Suchtentwicklung unter Berücksichtigung
von struktureller Störung und Konfliktpathologie Abstract

Klaus W. Bilitza

6.2.1    Abstract
Ausgehend von einem Beitrag im »International Journal ofPsychoanaly-
sis« (de Paula Ramos 2004) über das Versagen des Vaters wird die Fra-
ge einer spezifischen männlichen Suchten twicklung diskutiert. An-
hand von vier klinischen Fallbeispielen wird ein psychoanalytisches
Modell der männlichen Suchtpathogenese als ein Zusammenhang von
struktureller Störung und Konfliktpathologie entwickelt.

6.2.2    Männliche Suchtentwicklung
und die These vom Versagen des Vaters

Nach epidemiologischen Analysen sind mehr als drei Viertel der stationär und ambulant
behandelten Suchtpatienten in Deutschland männlich (Welsch u. Sonntag 2005, S.
136). Aufgrund von Störungen durch psychotrope Substanzen sind Männer dreimal häu-
figer krankgeschrieben als Frauen (Lademann et al. 2006). Frauen suchen aus ge-
schlechtsspezifischen Gründen die Behandlungsangebote weniger auf (Kagerer u. Vo-
gelgesang 2003). Die männliche wie die weibliche Suchtentwicklung dürfte von viel-
fältigen gesellschaftlichen und kulturellen Einflußfaktoren abhängig sein, eine einfache
genetische Begründung geschlechtsspezifischer Entwicklungen kann als historisch und
überholt gelten (vgl. den Beitrag von Lackinger-Karger in diesem Band).
Neben den zahlreichen sozialwissenschaftlichen Ansätzen und Erklärungen, beispiels-
weise Familienkonstellation und Sucht (Thomasius u. Küstner 2005; von Villiez
1986), richtet die psychoanalytische Untersuchung der allgemeinen männlichen Ent-
wicklung und von Krankheitsentwicklungen im besonderen die Aufmerksamkeit auf die
psychodynamische Rolle des Vaters. Der Vater wird als triangulierendes Objekt in der
frühen sowie als Identifizierungsobjekt in der ödipalen Triangulierung benötigt (Mahler
u.a. 1980; Metzger 2005; Seiffge-Krenke 2001; von Klitzing 2002; vgl. auch den
zweiten Beitrag von König in diesem Band). Die »frühe« Triangulierung stellt die Wei-
chen in der Entwicklung der Psychosexualität und der Geschlechtsidentität, die in der
ödipalen Triangulierung ihren ersten Höhepunkt erreicht und auch als maßgeblich für
die unterschiedliche weibliche und männliche Entwicklung gelten kann (Mertens 1996,
1997; Rupprecht-Schampera 1997). Die frühe Triangulierung sehen wir als eine kriti-
sche Phase in der Entwicklung der männlichen Geschlechtsidentität, wenn die Lösung
aus dem primären Narzißmus und die libidinöse Besetzung des mütterlichen Objekts er-
folgt. Eine konflikthafte, fusionierte Beziehung zur Mutter bleibt bestehen (Mahler u.a.
1980; Mertens 1997, S. 37; Domes 2000, S. 154 ff.), wenn nicht ein drittes, im ge-
wöhnlichen Fall männliches Objekt dabei hilft, die Omnipotenzwünsche auf die Mutter
zurückzunehmen und die Entwöhnung zu ertragen. Begleitet wird dieser Prozeß von ei-
ner zunehmenden Differenzierung von Selbst- und Objektrepräsentanzen, was die Bil-
dung des Selbst mit Selbst-Empfindung und Selbstwertgefühl unterstützt. Im ungünstig-
sten Fall nimmt hier die Pathogenese einer narzißtischen Persönlichkeitsstörung ihren
Anfang, die sich im Wesentlichen in einer übersteigerten Beschäftigung mit dem eige-
nen Selbst, Grandiosität, Ehrgeiz und in einem krankhaften Bedürfnis nach Anerken-
nung äußert (Akhtar 1996; Kernberg 1996a; siehe auch den Beitrag von Wernado in
diesem Band).
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Aus einer Übersicht klassischer psychoanalytischer Arbeiten zur Sucht und retrospekti-
ver sowie prospektiver empirischer Studien zur Suchtentwicklung grenzt der brasiliani-
sche Psychoanalytiker und Kliniker Sergio de Paula Ramos (2004a) die Bedeutung der
unzureichenden Mutterbeziehung für die Entstehung der Sucht deutlich ein. Aus dem
Versagen der Mutter, »not good enough mother« (vgl. Winnicott 1965, dt. 1990, S. 62
ff., S. 239 ff.), allein läßt sich keine Suchtentwicklung vorhersagen oder ableiten. De
Paula Ramos fand bei seinen suchtkranken Patienten ein klinisches Phänomen, das auch
von anderen Autoren (z.B. Knight 1937; Vaillant 1995) beobachtet wurde und das er
als Hypothese über das Versagen des Vaters, »not good enough father« (de Paula Ra-
mos 2004a, S. 474) bestätigte. Er kritisiert Autoren wie Kantzian (1995) oder Dodes
(1990), die nach seiner Meinung diese Grunderkenntnis aus der Pathogenese narzißti-
scher Störungen, nämlich die Wirksamkeit des väterlichen Objekts zur Auflösung der
narzißtischen Fusion mit der Mutter (vgl. Mertens 1997, S. 76) für die Diskussion der
Suchtentwicklung auf narzißtischem Strukturniveau übersehen.
Aufgrund dieser Überlegungen erscheint es plausibel, die Rolle des Vaters in der männ-
lichen Suchtentwicklung an klinischen Fallbeispielen psychoanalytisch näher zu unter-
suchen. Leuzinger-Bohleber (1995, S. 439) benennt das Dilemma der Einzelfallstudie
als »psychoanalytisches Forschungsinstrument« zwischen idiographischem und nomo-
thetischem Wissenschaftsanspruch, dennoch weist sie der Einzelfallstudie einen Platz
im Methodenkanon moderner Psychotherapieforschung zur Untersuchung der Mikrody-
namik im therapeutischen Prozeß und zur Entwicklung von Hypothesen für weitere sy-
stematische Therapiestudien zu.

6.2.3    Klinische Beobachtungen
aus der Behandlung männlicher Suchtpatienten

In rund 25 Jahren psychoanalytisch-psychotherapeutischer Arbeit, zunächst in der Ab-
teilung für Psychotherapie und Psychosomatik der Universitätsklinik Düsseldorf und
später in eigener Praxis, habe ich etwa 300 Patienten mit Abhängigkeitserkrankungen
gesehen und davon über 50 Patienten in Kurz- und Langzeittherapie selbst behandelt.
Meine klinische Erfahrung bezieht sich zudem auf Tätigkeiten als Supervisor und Lehr-
und Kontrollanalytiker und auf die Ausbildung von Suchttherapeuten in den letzten 15
Jahre (Bilitza 1988, 1993, 2005).
Meine Beobachtungen vor dem Hintergrund meiner klinischen Erfahrungen erheben
natürlich nicht den Anspruch einer statistisch reliablen Aussage, aber als Auswertungen
von Einzelfallstudien tragen sie zur Validitätsbestimmung des zu untersuchenden Kon-
zepts bei.
Betrachte ich die Anamnesen meiner Suchtpatienten, unter denen ebenfalls die Männer
mehr als drei Viertel ausmachen, näher unter dem Blickwinkel der Vaterbeziehungen,
entsteht rasch der Eindruck einer vaterlosen Sozialisation bei männlichen Suchtkranken.
Nach psychoanalytischer Auffassung findet eine solche Entwicklung ihren Niederschlag
in dem erreichten Strukturniveau, also der psychischen Ausstattung zur Bewältigung
von Konfliktsituationen, und reinszeniert sich im Übertragungs- und Gegenübertra-
gungsgeschehen des Therapieverlaufs.
Auch die Therapieverläufe meiner männlichen Suchtpatienten weisen Gemeinsamkeiten
auf. Seit langem waren mir Veränderungen in den Partnerbeziehungen der Suchtpatien-
ten aufgefallen, die trotz der üblichen Vereinbarung »keine Lebensveränderungen ohne
vorherige Untersuchung in der Therapie« für mich deshalb unerwartet und überraschend
eintraten, weil für die Indikationsentscheidung zur ambulanten Entwöhnungstherapie
besonders die bestehenden Partnerbeziehungen den Ausschlag gegeben hatten, die mir
aufgrund des Strukturniveaus der Objektbeziehungen als verläßlich und förderlich für
die Therapie erschienen. Zudem bestand neben den üblichen Indikationskriterien (Bi-
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litza u. Schuhler 2005; Zemlin 1993) – Stand der Abstinenzfähigkeit (1), Diagnose der
strukturellen Voraussetzungen des Suchtkranken (2) und geordnete Lebenssituation oh-
ne suchtförderndes Milieu (3) – im Einzelfall eine günstige Prognose. Aber unvorherge-
sehen trennten sich Patienten von ihren Partnern, oder die Partner betrieben ihrerseits
die Trennung. Es ließ sich in solchen überraschenden Momenten nicht sofort klären, ob
es sich bei diesen Trennungsprozessen um die Folgen eines Strukturniveaus handelte,
das ich in der Eingangsdiagnostik nicht genügend erfaßt hatte und das nun im Verlauf
der Behandlung zum Tragen kam. Oder ob die Trennung den Fortgang der Behandlung
derart behinderte, daß Trennung als Übertragungsgeschehen im Dienste des Wider-
stands vermutet werden konnte? Oder ob die Trennung ein Hinweis auf innere Um-
strukturierung darstellte, die nun im Übertragungs- und Gegenübertragungsgeschehen
analysierbar die Weiterentwicklung förderte?

6.2.4    Exkurs:
Strukturniveau, Partnerbeziehung und Suchterkrankung

Nach objektbeziehungstheoretischer Auffassung entwickeln sich Trieb-, Ich- und Über-
Ich-Organisation aus der Verschränkung von Außenwelt und ihrer Repräsentierung in
der Innenwelt. Neben den Affekten entstammen besonders die Liebes- und Partnerbe-
ziehungen dem Handlungsmuster der jeweils real erlebten Erfahrung und Geschichte
und dem sich herausbildenden Bedeutungsmuster von Selbst- und Objektrepräsentanzen
(Kernberg 1997, S. 13 ff.). Daher erinnert uns die illusionäre Suche des Süchtigen nach
dem »guten Objekt« im Ersatzobjekt Suchtmittel (Burian 2003b) an die vergebliche
Suche nach Liebe von Patienten auf dem Strukturniveau der Borderline-Organisation
oder von narzißtischer Persönlichkeitsstörung.
Klinisch sind natürlich Partnerkonflikte im Zusammenhang mit Suchterkrankungen –
zumeist als deren Folge – längst bekannt. Schon in der Partnerwahl kann es zu raschen,
oberflächlichen Verliebtheiten und nicht selten aufgrund mangelnder Realitätswahr-
nehmung zur illusionären Verkennung des Partners kommen. Wenn nicht die Defizite
bereits das Eingehen einer Partnerbeziehung verhindern, finden wir alle Störungsformen
von Partnerbeziehungen von der neurotischen Kollusion bis zu hoch gestörten Bezie-
hungen mit Abhängigkeitspathologien, die durch undifferenzierte Affekte aufgeladen
und durch mangelnde Kontrolle aggressiver Impulse andauernd bedroht sind.

6.2.4.1    Fallbeispiel
Eine 30-jährige Patientin mit narzißtischer Persönlichkeitsstörung hatte sich von
ihrem marihuanaabhängigen und mitunter gewalttätigen Partner getrennt, um
nicht mit ihm »gänzlich zu versumpfen« und war in Urlaub gefahren. Als der ar-
beitslose Partner ihr nach Thailand nachfuhr, erlebte sie mit ihm erneut »Himmel
und Hölle im Paradies«. Sie kündigte von dort ihre Stelle und konnte sich erst
nach einem Jahr endgültig von ihm trennen, als er im Liebesrausch anfing, seine
Zigaretten auf ihrer Haut auszudrücken.

Das Auftreten einer Suchterkrankung in einer Partnerbeziehung können wir entweder
als mißlingende Re-Inszenierung der zugrundeliegenden Abhängigkeitsproblematik ei-
nes prämorbid belasteten Partners in der Beziehung verstehen oder aber die Suchter-
krankung dient der gemeinsamen Abwehr der spezifischen Abhängigkeitsstörungen
beider Partner, bis es in Folge von substanzbedingten Entdifferenzierungsprozessen zur
Auflösung dieser Abwehrformen kommt. Welche Ausprägung dabei die Entdifferenzie-
rung nimmt, hängt wohl vom prämorbid vorhandenen Strukturniveau des Suchtkranken
ab. Wesentlich für die Chronifizierung der Suchterkrankung in einer Partnerbeziehung
ist die Unfähigkeit des Paars, aufgrund der erfolgenden regressiven Entsublimierung das
aufgegebene Strukturniveau aus eigenen Kräften wieder erreichen zu können. Klinisch
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fällt der Abbau der Persönlichkeit in Form regressiver Veränderungen des Ich, der
Trieb-Organisation und der Über-Ich-Strukturen auf. Die Partnerkonflikte werden hefti-
ger, primitivere Objektbeziehungen treten zu Tage, die oral-sadistischen Phantasien
werden in der Partner- und Familienbeziehung externalisiert und inszeniert, soziokultu-
rell verankerte Sexualbeziehungen verwandeln sich in deren Vorformen, wenn das Par-
tialobjektniveau wieder erreicht ist (Kernberg 1997).

6.2.4.2    Fallbeispiel
Ein schreckliches Alkoholismus-Drama auf einem bayerischen Einödbauernhof
kam in Ingolstadt vor Gericht. Mit Hilfe des Verlobten ihrer Tochter erschlug eine
50-jährige Ehefrau den Ehemann. Der Verlobte zersägte die Leiche und warf sie
den Hofhunden und den Schweinen zum Fraß vor. »Im Prozeß [war] bekannt ge-
worden, daß der trunksüchtige Bauer sich, so ein Gutachter, jahrelang an beiden
Töchtern vergangen hatte. Die Ältere, jetzt 20-jährig, soll ihn seit ihrem 12. Le-
bensjahr ein- bis zweimal die Woche ›bedient‹ haben – auch noch als ihr Verlob-
ter mit auf dem Hof lebte« (Westdeutsche Allgemeine Zeitung vom 14.05.05). In
dieser bäuerlich-archaischen Welt konnte der offenbar alkoholkranke Vater unge-
hindert von seiner Frau sich acht Jahre lang an seinen Töchtern vergehen.

Nach den hier herrschenden unausgesprochenen Gesetzen war es nicht möglich, eine
Hilfe von außen anzurufen. Die archaische Qualität der Selbstjustiz zeigt sich nicht nur
in dem Totschlag des Peinigers, sondern auch in dessen Schändung, in der Verachtung
gegenüber dem Leichnam, ihn an die Hofhunde und an die Schweine zu verfüttern.

6.2.5    Fallbeispiele zur Funktion des Vaters in der männlichen
Suchtentwicklung anhand des Behandlungsverlaufs

6.2.5.1    Trennung im Schutze eines verläßlichen väterlichen Objekts
Stefan K.,* 42 Jahre, Chef eines technischen Dienstleistungsunternehmens, er-
lebte nach jahrelangem zunehmenden Alkoholmißbrauch bis zum nächtlichen
Spiegeltrinken einen Zusammenbruch mit Blutdruckschwankungen, Morgenzit-
tern und Schmerzzuständen und entschied sich auf ärztlichen Rat zu einer statio-
nären Entgiftung. Eine Langzeit-Entwöhnungstherapie in der Klinik hätte den
Niedergang seines Unternehmens und für 17 Mitarbeiter den Verlust des Arbeits-
platzes bedeutet. Nachdem die diagnostische Vorabklärung »Angst- und depressi-
ve Reaktionen bei höherer Borderline-Struktur mit zwanghaften Zügen vor dem
Hintergrund einer Abhängigkeitsproblematik« ergab, willigte ich in die ambulante
Entwöhnungsbehandlung ein.

* Alle Namen und biographischen Details der Fallbeispiele zum Schutz der Patienten anonymisiert.

Die vereinbarten therapiebegleitenden Partnergespräche wurden von ihm und sei-
ner schüchtern wirkenden Ehefrau gern angenommen. Auffällig war, wie der bis-
her so redegewandte Patient in ihrer Gegenwart immer einsilbiger wurde und in
sich zusammensackte. Aber der positive Anfangsverlauf der Einzelbehandlung
spiegelt sich in den Partnergesprächen, denn Herr und Frau K. beginnen wieder
miteinander zu reden. In diese offenbar günstige Entwicklung platzte das Uner-
wartete hinein. Seine Frau habe bei einem der Treffen mit Freunden wieder »ge-
zickt«, sie sei beleidigt im Hotel geblieben, weil sie ihn verdächtigte, den anderen
Frauen mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Am nächsten Tag hätte sie wie schon
oft mit Trennung gedroht. Da sei es über ihn gekommen, wütend habe er losge-
schrieen: »Gut, dann trennen wir uns. Und wenn ich so was sage, dann mein ich
das auch.« Die Nachricht trifft mich wie ein Keulenschlag, ich werde verunsichert
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und spüre Schuldgefühle (Ein negativer therapeutischer Effekt, ausgelöst durch
etwas, das ich übersehen habe?).
Aber Stefan K. scheint den Entschluß zu genießen. Sein Laune wird von Sitzung
zu Sitzung besser, er will vorübergehend in ein Hotel ziehen und beginnt zu
strahlen, zum ersten Mal werde er sich eine eigene Wohnung ohne all die düsteren
Möbel seiner Frau einrichten. Seine Frau nimmt die nächsten Partnergespräche
trotz klarer Therapievereinbarung nicht wahr. Wir untersuchen die Situation, Ste-
fan K. blüht offensichtlich weiter wie befreit auf. Frau K. läßt mir ausrichten, sie
habe von Anfang an nichts von der Therapie gehalten, sie beantwortet ein An-
schreiben meinerseits nicht. Die begleitenden Partnergespräche sind zu Ende. Ste-
fan K. beendet seinerseits fast zwei Jahre später, nach meinem Empfinden uner-
wartet, abrupt und gewaltsam, die für ihn wohl insgesamt erfolgreiche Therapie.
Die Untersuchung der Rolle des Analytikers in diesem Geschehen richtete den
Blick auf die von Anfang an konflikthafte Vaterbeziehung des Patienten. Sein
Vater, ein armer Bergmann, lebte mit seiner 18-jährigen Ehefrau und dem erstge-
borenen Sohn (= Patient) im Haus der Schwiegereltern, die ihn nicht sonderlich
schätzten. Er entzog sich durch wochenlange auswärtige Montagen, so daß der
Patient in den ersten Lebensjahren praktisch vaterlos aufwuchs und auch später
keine herzliche Beziehung zum Vater aufbauen konnte. Zur Mutter, die den ersten
Sohn neben den zwei Geschwistern als Partnerersatz nutzte, bestand ein inniges
und zugleich latent abwertend aggressives Verhältnis. Der Vater sprengte das
nach außen hin aufrechterhaltene Familiensystem, als er nach einer Krebserkran-
kung die Familie wegen seiner Jugendliebe verließ, was ihm der fast 19-jährige
Patient außerordentlich verübelte. Der Jugendliche erlebte einen depressiven Lei-
stungseinbruch seiner beruflichen Entwicklung, begleitet von heftigen Panikattak-
ken, auf die er nun mit erhöhtem Alkoholmißbrauch reagierte.

Anfangs bereitete mir mein »therapeutisches Über-Ich« in diesem und in vergleichbaren
Fällen Schuldgefühle wegen der Trennung, ob ich durch unbewußtes Einfordern meiner
Partnerschaftshaltung des »Standhaltens« dazu beigetragen hätte. Neben den Schuld-
und Insuffizienzgefühlen konnte ich aber eine gewisse berufliche Befriedigung verspü-
ren, wenn Patienten wie Stefan K. nicht nur die dauerhafte Abstinenz erreichten oder fe-
stigten, sondern wenn sich innere Umstrukturierungen ergaben und die Patienten in der
Therapie auch neue Freiheits- und Glücksgefühle erlangten.
Allmählich beginne ich zu verstehen, daß Stefan K. im Schutz der Therapie die Tren-
nung gewagt hat, die er sich seit Jahren nicht zu vollziehen traute. Auch die sexuelle
Beziehung hatte längst aufgehört, geblieben war der dauernde Vorwurf seiner Frau, er
begehre sie nicht mehr. Die Trennung wird von ihm wie eine Befreiung aus einer
zwanghaften Abhängigkeit erlebt, aus der er sich aufgrund seiner psychischen Ausstat-
tung – unter anderem wies er eine ausgeprägte Aggressionshemmung auf – nicht lösen
konnte und auf die er mit depressivem Rückzug reagierte. Denn trotz der konflikthaften
Abhängigkeit vom weiblichen Objekt wollte und konnte er es nicht dem Vater gleich-
tun, den er für das Im-Stich-lassen-der-Familie verachtete.
Sein zunehmend aggressiverer Alkoholkonsum (Kampftrinken in der Reihenhaus-Sied-
lung) diente in diesem Zusammenhang der Spannungslösung und der Erhellung der de-
pressiven Affekte. Hier wird deutlich, wie seine Abhängigkeitsentwicklung begann: Al-
kohol wurde seit seiner Jugend pharmakologisch benötigt, um die aversiven Affekte der
Abhängigkeit zu übertönen, ohne eine progressive Lösung durch Trennung zu bewirken.
Trennung konnte wiederum nicht vollzogen werden, da sie für ihn – lebensgeschichtlich
mehrfach determiniert – ebenfalls mit starken aversiven Affekten verbunden war.
Die Gewöhnung an den Alkohol führte dazu, daß aus der Substanz aufgrund ihrer om-
nipotenten Wirkung allmählich eine apersonale Partialobjekt-Repräsentanz (Voigtel
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1996) werden konnte, die im Gegensatz zum realen Objekt der Abhängigkeitsbeziehung
das Unvereinbare doch miteinander zu vereinbaren vermag. Alkohol läßt die unerträgli-
che Abhängigkeit erträglich werden und schafft demgegenüber die Illusion, jederzeit die
Verbindung aufgeben zu können, schützt zudem vor den Schrecken der Trennung. Al-
lerdings kommt das, was derart »von vorne« abgewehrt werden soll, im Sinne der
Rückkehr des Verdrängten »durch die Hintertür« wieder herein: Nun entsteht Abhän-
gigkeit von der Substanz, die allmählich unerträglich wird; und bekanntlich endet die
Lebenskatastrophe des Alkoholkranken unbehandelt immer in Trennung oder Tod.
Therapeutisch-technisch verwende ich ein gestuftes Vorgehen: Die Festigung der Ab-
stinenz und Nachreifung der Person erfolgt im Setting der tiefenpsychologisch fundier-
ten Psychotherapie mit psychoanalytisch-interaktionellen Phasen (Bilitza 2003; Dieck-
mann 2003; Heigl-Evers u. Ott 1994), parallel dazu ist ein regelmäßiges Screening der
Blut- und Leberwerte beim Hausarzt abgesprochen; erst bei gesicherter Abstinenz und
geklärter Indikation kann die Behandlung als Psychoanalyse fortgeführt werden.
Mit diesem therapeutisch-technischen Standpunkt finde ich mich in Übereinstimmung
mit vielen Autoren (Dodes 2005; de Paula Ramos, 2004, S. 483; Wurmser 1997,
2003; Rost 1987, 2003; Khantzian 1995; u.a.m.).
Die dichte, hochfrequente Therapie nach diesem klar strukturierten Aufbau hat vermut-
lich für Stefan K. einerseits eine Atmosphäre der emotionalen Sicherheit geschaffenen,
die der emotionalen Hilfs-Ich-Funktion des primären Bezugsobjekts Mutter nahe-
kommt. Andererseits wird die Lösung von dieser (idealisierten) Mutter dadurch ermög-
licht, daß sich durch die therapeutische Interventionstechnik des Antwortens (Heigl-
Evers u. Ott 1994) zugleich ein zuverlässiges männliches Objekt triangulierend ein-
mischt. Wenn es dadurch in der Therapie gelingt, zur Beobachtung und zur Untersu-
chung (auch des Übertragungsgeschehens) anzuregen, werden neue emotionale Erfah-
rungen möglich, die zu einer Lösung aus der Abhängigkeit und zur Trennung im Schut-
ze eines verläßlichen väterlichen Objekts führen. Unter diesen Voraussetzungen ist
Trennung nicht mehr der schreckliche Verlust oder die katastrophale Einsamkeit, son-
dern wird zu einem hoffnungsvollen Entwicklungs- beziehungsweise Reifungsschritt.
Im emotionalen Dialog mit dem Therapeuten verliert der Schrecken vor dem Neuen sei-
ne Kraft.
Vom Therapeuten wird in einer solchen Situation außer der mütterlichen Fähigkeit zum
Containing (Bion 1962) und zum Holding (Winnicott 1990, S. 47 ff.) auch eine weitere
Fähigkeit verlangt, die ich Strukturierung nennen möchte. Darunter verstehe ich eine
hilfreiche väterliche Präsenz, das Einhalten von klaren Strukturen – in der Therapie –
durch den Therapeuten selbst und das Einfordern gegenüber dem Patienten. Hierbei
handelt es sich nach meinem Eindruck um eine der Fähigkeiten, die vom Kind von sei-
nen frühen Objekten für die Triangulierung benötigt werden. Diese in der Regel väterli-
che Funktion kam in dieser Phase der Therapie neben der Mutter-Übertragung alternie-
rend in Sequenzen eines psychoanalytisch-interaktionellen Antwortens für den Patienten
zum Tragen. Dieser Zusammenhang aus therapeutischer Bereitstellung von Strukturie-
rung und von Förderung der Strukturierungsfähigkeit auf Seiten des Patienten wird in
Arbeiten zur Triangulierung (z.B. Rupprecht-Schampera 1997) als Zusammenhang
von elterlicher Kompetenz und von Triangulierungsleistung auf Seiten des Kindes dis-
kutiert.
Förderliche Triangulierung hätte lebensgeschichtlich für Stefan K. bedeutet, mütterli-
ches und männliches Objekt (Vater) leben dem kleinen Jungen vor, wie sie mit sich
selbst und wie im Verhältnis zum anderen Geschlecht zurechtkommen. Bei einer gün-
stig verlaufenden frühen Triangulierung hätte dann die Entwicklungsleistung der ödi-
palen Triangulierung unter einem guten Vorzeichen gestanden. Das Schicksal des Jun-
gen wurde jedoch entscheidend dadurch mitbestimmt, welche Beziehungskonstellatio-
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nen er auf Seiten der Eltern vorgefunden hatte. So hatte Stefan K. einen Vater erlebt, der
von der Familie der Mutter geringgeschätzt wurde und sich daraufhin anfänglich zeit-
weise und später abrupt und plötzlich ganz der Familie entzog. Unter diesen Vorausset-
zungen konnte die Bildung eines die Aggression integrierenden männlichen Selbst wohl
nicht vollzogen werden. Gleichsam modellhaft wurde ihm vorgelebt, wie sich eine Be-
ziehung in ungelöster Abhängigkeit und mit untergründiger Destruktivität entwickelt,
lange aufrechterhalten und endlich gewaltsam aufgelöst wird. Dies wiederholte sich
auch in der abrupten Art der Beendigung der Therapie durch den Patienten, die nunmehr
gemildert erscheint. Er bricht die Behandlung nicht sofort ab, sondern hält sich an die
vereinbarte Beendigungsphase.

6.2.5.2    Sehnsucht nach dem lebenslang vermißten väterlichen Objekt
Unter den zunehmenden Erfolgen seiner ebenfalls selbstständig tätigen Ehefrau
litt Alexander A., ein 49-jähriger nebenberuflich arbeitender Akademiker und
Hausmann. Dies entsprach seinen psychostrukturellen Voraussetzungen von Ab-
hängigkeit, die ich als »hysterisch-narzißtische Struktur mit depressiven Zügen«
diagnostiziert hatte. Alexander hatte den sozialen Aufstieg aus kleinen Verhältnis-
sen weniger durch sein erfolgreiches Studium und durch eigene Berufstätigkeit als
vielmehr durch die frühe Heirat einer Frau aus der oberen Mittelschicht erreicht.
Sein sich immer mehr verringerndes Selbstwertgefühl stützte er durch Überbeto-
nung sozialer Aktivitäten im Freundeskreis und zunehmend exzessiven Alkohol-
konsum. Die Ehefrau empörte sich über die dabei auftretenden, aggressiven und
ihr zunehmend peinlich werdenden Ausfälle des Mannes und trennte sich, als zu-
nächst letztem Druckmittel, mit den Kindern vorläufig von ihm.
Die Suchtanamnese weist den typischen Verlauf von gewohnheitsmäßigem Ge-
brauch von Alkohol (keine Drogen) seit der Studentenzeit, in den letzten Jahren
zunehmendem Mißbrauch und schließlich den Indikatoren für Alkoholabhängig-
keit (dranghafter Konsum, Toleranzentwicklung, Kontrollverlust) auf, denen der
Patient mit kurzen Phasen der Abstinenz vergeblich zu begegnen suchte. Alexan-
der A. wünscht zwar therapeutische Hilfe, zunächst aber nicht, um eine eindeutige
Abstinenz zu erreichen. Unter dem Eindruck des Auszugs von Ehefrau und Kin-
dern ist Alexander A. zwar erstmals zu einer psychotherapeutischen Behandlung
bereit, aber Krankheitseinsicht und Therapiemotivation sind anfänglich gering.
Frau A. redetet im begleitenden Partnergespräch anscheinend voller Verständnis
über die notwendige therapeutische Behandlung ihres Mannes, während auch die-
ser – anders als in den Einzelsitzungen – deutlich schwieg. Erst als strittige Punkte
angesprochen wurden, verloren beide kurz lautstark die Kontrolle. Frau A. ging
aus solchen aufflackernden Streitgesprächen stets als Siegerin hervor.
Alexander war unehelich im Arbeiter-Elternhaus seiner noch sehr jungen Mutter
aufgewachsen, die den Kontakt zum ausländischen Vater nach der Geburt verlo-
ren hatte und die darüber lange Zeit von der eigenen Familie mißachtet wurde.
Schon früh phantasierte er sich den unbekannten Vater als einen Helden oder
Millionär, der eines Tages zu finden sein werde. Eine pathologische Bindung an
die Mutter entstand, weil der Vater für die frühe Triangulierung fehlte und aus
Enttäuschungswut über die spätere Heirat der Mutter. Er verblieb sechsjährig bei
den Großeltern, obwohl diese die elterlichen Funktionen nur unvollständig er-
setzten, so daß die ödipale Entwicklung und Bildung einer männlichen Identität
nicht abgeschlossen werden konnten. Die Ablösung von der Bindung an die
(phantasierte) ideale Mutter mißlang, weil die reale Mutter so wenig verfügbar
war und die Ambivalenz zum mütterlichen Objekt nicht erreicht werden konnte.
Der Abhängigkeitskonflikt wird determiniert durch die ungelöste Mutterbindung
und durch eine unabgeschlossene Autonomieentwicklung als Mann (Fehlen eines
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real zur Verfügung stehenden männlichen Objekts, Angst vor dem unter Alkohol
gewalttätigen Großvater, Phantasien über den idealisierten, unbekannten leibli-
chen Vater und Entwertung des »Stiefvaters«).
Im Zuge der Behandlung – zunächst als tiefenpsychologisch fundierte Psychothe-
rapie, später als Psychoanalyse – wurde die abgewehrte Seite der Partnerbezie-
hung deutlich. Aus der Interaktion der Partner wurde mir die vorherrschende Ab-
hängigkeitsthematik deutlich, die sich in Form einer narzißtischen Ehe-Kollusion
fixiert hatte und die aus der lebensgeschichtlichen Entwicklung abzuleiten war.
Alexander A. hatte sich den Wünschen und Vorstellungen der Ehefrau unterge-
ordnet, zugleich fühlte er sich ihrer nie sicher. Aus Angst vor Trennung unterwarf
er sich ihr, die er bewunderte und liebte und unter deren Demütigungen durch
kaum verheimlichte Nebenbeziehungen er offenbar bereits von Anfang an litt. Es
chronifizierte sich eine, nur latent ambivalente, zugleich andauernd narzißtisch
aufgeladene Beziehung mit abgewehrten sadomasochistischen Anteilen. Sie hatte
ihn kleingehalten (er folgte ihrem Wunsch, wurde Hausmann und mütterlicher
Versorger der Kinder) zugleich warf sie ihm vor, daß er nicht so viel Geld verdie-
ne wie andere Männer in seiner Position. Erst in der Therapie erkannte er, sie habe
ihm »den Stolz genommen«. Äußerlich verfügte der Patient über eine gute Anpas-
sung und Bewältigung der Lebensaufgaben (Ausbildung, Studium, Beruf, Part-
nerwahl), diese wurden jedoch innerlich nicht durchgehalten.

Das Fallbeispiel zeigt, wie eine konflikthaft fusionierte Beziehung zur Mutter unter der
lebenslangen Sehnsucht nach dem verschwundenen Vater (Ideal-Vater) eine erfolgrei-
che »Aufsteiger«-Persönlichkeit hervorbringt, und der Patient aber letztlich an der Re-
Inszenierung dieser Abhängigkeitsformen in seiner Ehe scheitert und eine Alkoholab-
hängigkeit entwickelt. Im anfänglichen Übertragungsgeschehen wird die Problematik
agiert, ohne daß ich die Zusammenhänge völlig verstehe. Denn nach kurzer Zeit ent-
schließt sich der Patient zu meinem Entsetzen, die begleitenden Partnergespräche abzu-
sagen. Er wolle jetzt endlich etwas für sich allein schaffen. Ein Verständnis für diese
Entscheidung gewinne ich erst viele Monate später über seinen sich deutlich gewandel-
ten Umgang mit mir in der Analyse, die nach gesicherter Abstinenz durchgeführt wurde.
Im anfänglichen Übertragungsgeschehen der Therapie im Sitzen hatte er mich im Ver-
gleich mit seinem ihm zugänglicher erscheinenden Hausarzt, der das regelmäßige
Screening durchführte, als einen strengen, therapeutischen Begleiter wahrgenommen
und als eine versagende und enttäuschende Person erlebt (Übertragung der enttäuschen-
den Mutter), die von ihm das Aufgeben des Alkohols verlangt. Dann wurde ich allmäh-
lich wie ein »mütterlicher Kumpel« behandelt, von dem er sich zwar leiten ließ, dem er
sich – in leicht arroganter Art – auch etwas überlegen fühlte.
Ich bin erstaunt, wie rasch sich Alexander A. im Liegen auf regressive Prozesse einläßt,
und erkenne, daß ich nun in milder Weise idealisiert werde. Ich ziehe es vor, diese
Übertragung (der idealisierte Vater) nicht von Anfang an zu bearbeiten, so daß es mög-
lich wird, in der Übertragung, das heißt im Widerschein des ersehnten väterlichen Ob-
jekts, zu arbeiten. Vertrauensvoll drängt der Patient geradezu danach, mit einem Mann
über Sexualität zu sprechen. Deutlich spürt er das Gefühl, das er als Kind kannte und
das der wieder erinnerten Phantasie entstammt, er stehe winzig klein und voller Angst
und Unruhe vor einer riesigen Frau. Er beginnt seine sexuelle Entwicklung zu untersu-
chen, berichtet von glücklichen Phasen sexueller Befriedigung mit der sehr aktiven Ehe-
frau, von einer mehrjährigen sehr belastenden Zeit des zunächst unerfüllten Kinderwun-
sches und von allmählicher Inappetenz gegenüber seiner Frau, die sich durch den zu-
nehmenden Alkoholmißbrauch verstärkte. Wie beiläufig entdeckt der in Trennung Le-
bende seine immer noch bestehende Attraktivität auf Frauen, und als er erfährt, daß sei-
ne Frau eine Affäre mit einem jüngeren Mann begonnen hat, versucht er erstmals nach
über zwanzig Jahren, sich auf eine andere Frau einzulassen.
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Auf der Ebene des Übertragungsgeschehens inszenieren sich anfänglich Fragmente der
Mutter-Übertragung mit den Versuchen, eine Abhängigkeit zu mir herzustellen. Als sich
gleichzeitig, anfänglich noch flüchtig, die ersehnte Vater-Übertragung zeigt, kann sich
der Patient im Vertrauen auf den idealisierten Vater von seiner Ehefrau trennen.

6.2.5.3    Fallbeispiel: Warten auf die Rückkehr des Vaters
Der 34-jährige Arzt Richard U. erscheint zum Erstgespräch, das er unter Ausnut-
zung von Empfehlungen und äußerst dramatisierend von mir kurzfristig erhält, mit
seiner Mutter. Obwohl ich darüber irritiert bin, folge ich einer Eingebung, lasse
dies zu und bitte die ältere Dame nicht, wie ich es sonst zu tun pflege, in einem
nahe gelegenen Café zu warten. Während diese im Warteraum vor dem Behand-
lungszimmer also »Wache hält« (so meine Phantasie), berichtet Richard U. von
einer andauernden, schweren depressiven Reaktion. Seitdem sei er »nicht Fisch,
noch Fleisch«. Der trotz elegantem Anzug sehr jungenhafte Mann erklärt, daß sei-
ne Freundin ihn vor vier Monaten verlassen habe, weil er wohl seinem Alter nicht
entsprechende »Dummheiten« begangen habe, die er auf mein energisches Nach-
fragen als »Wochenendbesäufnisse mit Freunden in meinen Stammlokalen«, teil-
weise mit Kontrollverlust, bezeichnet.
Es sei dies seine erste dauerhafte Beziehung gewesen, zwei Tanten hätten sie ver-
kuppelt. In einem Wechselspiel von hysterisch-dramatischem Auftritt, narzißti-
scher Selbstanklage und erstaunlich hellsichtiger Selbstanalyse versteht er es,
mich für sich zu gewinnen, obwohl ich gleichzeitig Abneigung gegen seine Forde-
rungen verspüre. Er scheint dies zu spüren, denn nun »gesteht« er, daß er wegen
der Depression in Behandlung bei einer Psychiaterin sei, dort aber über sein Al-
koholproblem kaum und – dies wirkt wie der Versuch einer manipulativen Grati-
fikation an den männlichen Analytiker – noch weniger über seine sexuellen Pro-
bleme sprechen könne. Erstaunt bin ich über die Klarheit seiner Selbsterklärung.
»Mein dichtes Verhältnis zur Mutter ist wohl nicht normal.« Richard führt dies
auf seine schwierige Vaterbeziehung zurück. Der leibliche Vater habe die Mutter
kurz nach seiner Geburt verlassen, »sieben Mal verheiratet und Alkoholiker, ein
Saukerl, und das in seiner Position«. Aber mit dem cholerischen, meist beruflich
abwesenden Stiefvater habe sich auch nie eine herzliche Beziehung entwickelt.
Obwohl ich dem Patient empfehle, in der psychiatrischen Behandlung zu verblei-
ben, um dort die Indikation zur Entgiftung beziehungsweise Entwöhnung zu klä-
ren und ihm erst in ferner Zukunft eine ambulante Entwöhnung bei mir in Aus-
sicht stelle, verabschiedet er sich sehr herzlich, dies wirkt auf mich aber nicht ma-
nipulierend, sondern als ob er auf den Rat eines älteren Mannes gewartet hätte.
Zum Schluß dankt er dafür, daß seine Mutter warten durfte, ich antworte, es sei
für mich zu ertragen gewesen, zu gegebener Zeit würde es dafür sicher eine Lö-
sung geben. Mit kurzem Lächeln und Erstaunen geht er.

Das Erstgespräch verrät bei näherer Betrachtung die Psychodynamik und Struktur der
»abhängigen Persönlichkeitsstörung mit narzißtischen Anteilen und depressiven Reak-
tionen«. Es dominiert die Fusionierung mit der Mutter und die Abhängigkeit des Pati-
enten (als Hilfs-Ich »mußte« sie ihn fahren, weil ihm der Führerschein entzogen wurde).
In dem demonstrativen Charakter der Inszenierung läßt sich die unbewußte Tragweite
der Abhängigkeit von der Mutter leicht erkennen, denn ein Taxi zu nutzen wäre für
Herrn U. kein finanzielles Problem gewesen. In dem Übertragungs-Fragment einer Ab-
hängigkeit vom weiblichen Objekt erhalte ich für einen kurzen Moment die Bedeutung
als das bessere mütterliche Objekt im Vergleich mit der Psychiaterin, die ich als tüchti-
ge und kompetente Ärztin im Gegensatz zu den Äußerungen des Patient kenne. Die Fu-
sionsneigung wird hier deswegen nicht aufgegeben, weil die reale, versagende Mutter
die Phantasie des Sohnes nach der idealisierten Mutter, die omnipotente Versorgung
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verspricht, aufrechterhält. Für den Patienten werde ich zum omnipotenten, sorgenden
(mütterlichen) Experten, den er fordernd für sich gewinnen will.
Im flüchtigen Übertragungsgeschehen des Erstgesprächs wandelt sich die Szene, wenn
ich freundlich aber bestimmend seine Sätze hinterfrage. Im Ansatz wird eine aufkei-
mende, aggressive Spannung in der Begegnung spürbar. Würde ich diesen mir angetra-
genen affektiven Impulsen nachgeben, würde sich die Interaktion zu Ärger, Streit und
Ablehnung hochschaukeln. Wenn ich dem aggressiv konkurrierenden Impuls entspre-
chen würde, könnte eine Re-Inszenierung des versagenden und ablehnenden Vater-
Objekts gegenüber einem maßlos anspruchsvollen Sohn eine ödipale Konfliktsituation
entstehen lassen. Als ich aber davon unbeeinflußt bleibe und für den Patient offensicht-
lich weiterhin freundlich und ruhig bestimmend reagiere, eröffne ich ihm gewisserma-
ßen das vertrauensvolle Gespräch von »Mann zu Mann«. Nun will Richard U. sich öff-
nen und »alles Wichtige« mitteilen. Das heißt, in der Innenwelt des Patient wurde der
alte Wunsch nach dem entbehrten, vermißten Vater (idealisierte väterliche Objekt-Re-
präsentanz) geweckt, der vielleicht die kontrollierende, »wachende« Mutter aushalten,
neben ihr bestehen und den schmerzlichen Prozeß der Ablösung erträglich werden las-
sen könnte. Dieser Suchtkranke wartet in einem metaphorischen Sinne auf die Rückkehr
des Vaters.

6.2.5.4    Fallbeispiel: Der hilfreiche Auftritt des abgelehnten Vaters
Rolf F., 40 Jahre, befand sich seit über 200 Stunden bei mir in Analyse. Auf dem
Strukturniveau einer hysterischen Problematik mit narzißtischen und depressiven
Zügen litt Rolf F. unter Leistungs- und Versagungsängsten und wiederkehrenden
depressiven Episoden. In seiner Partnerbeziehung fühlte er sich oft sehr abhängig.
Besonders wenn er Erfolge hatte, wenn es ihm, nach eigener Einschätzung, gut
gehen könnte, entstand in ihm das Gefühl: »Ich wünschte, ich wäre tot.« – ein Ge-
fühl, das oft regressive Ich-Zustände mit Nähe zur Dissoziation bei ihm auslöste.
In der Analyse zeigte er sich dann unter vielen Tränen untergründig erregt, und
tagsüber ging er matt und versonnen seiner Arbeit nach. Diese Zustände erinner-
ten ihn an seine Drogenzeit in Jugend und Adoleszenz, oft wünschte er sich die
Drogen zurück, hatte zugleich große Angst vor ihnen. Am Anfang der Behand-
lung verstand ich diese Zusammenhänge nur wenig, war meist über die Erregung
von F. beunruhigt und versuchte, derartige Äußerungen als Suizidimpuls und als
Angst vor dem Erfolg zu bearbeiten.
Rolf F. war in der Sandwich-Position von sechs Kindern einer katholischen Leh-
rerfamilie aufgewachsen. Mit seiner Mutter verband ihn eine unaufgelöste innige
und zugleich konflikthafte, mit Schuldgefühlen überladene Bindung. Er war we-
gen seiner Bravheit das Lieblingskind der Mutter geworden, was sich in dem
Mythos begründete: Meine Mutter ist beinahe bei meiner Geburt gestorben, Ärzte
haben sie wieder auferweckt. (Erst als Erwachsener konnte er das Geheimnis sei-
ner Geburt klären: Stunden nach der Geburt hatte eine Injektion einen allergischen
Schock mit kurzzeitigem Herzstillstand ausgelöst, der aber internistisch behandelt
werden konnte.) Der Vater stand wenig zur Verfügung, er verschwand zu vielen
beruflichen Außenaktivitäten oder verschloß sich in seinem Arbeitszimmer hinter
seinen Büchern. Rolf F. fürchtete seine Strenge und Wutausbrüche.
Trotz hoher Intelligenz war er ein schwieriger, ängstlich zurückgezogener und lei-
stungsschwacher Schüler gewesen, der nach einem Hauptschulzeugnis erst auf
vielen Umwegen den akademischen Studienabschluß erreichte. Mit der Pubertät
war er in eine Clique geraten, in der er unbemerkt von den Eltern mit Zigaretten
und Alkohol experimentierte und zunehmend auch illegale Drogen konsumierte
(Marihuana, Heroin und LSD). Die Eltern forderten und förderten stolz sein her-
ausragendes sportliches Talent. Als er den Leistungssport aufgeben wollte und
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den sexuellen Verkehr mit der ersten Freundin den Eltern gegenüber vertreten
wollte, warf der Vater den 19-Jährigen in einem großen dramatischen Auftritt aus
dem Haus.
Zu einem tieferen Verständnis der vordergründig so traumatisierenden Erfahrung
verhalf die Analyse eines Traums, den er berichtete, als ihm wieder einmal
schmerzlich bewußt wurde, daß er seit der Drogenclique keinen Freund mehr habe.
Rolf F.: »Ich hab einen merkwürdigen Traum von Ihnen geträumt. Es ging um
Häuser, vielleicht wie das Haus hier, in dem ihre Praxis ist. Alles ein- oder zwei-
geschossig, aus braunem Sandstein, mit vielen Treppen. Es gab gar keine richti-
gen Eingänge, mit den vielen gebogenen Formen wirkten die Häuser orientalisch.
Häuser waren wie verändert, nicht rechtwinkelig ... fast wie Buchrücken. Eine
Siedlung von Häusern mit Verzierungen, kleinen Türmen und Kurven. Und ich
dachte, daß Sie der Herr über die Anlage sind ...«
In ersten Einfällen meint er: »Ja, ein Angsttraum. Aber da war noch etwas ande-
res. Ich glaube, das tut mir weh, das berührt mich! Ich habe mich erschrocken, daß
Sie über ein solches Häusermeer verfügen ... die Häuser sahen aus wie Ihre vielen
Bücher hier ...«
Therapeut: »Was ist es, was Ihnen weh tut?«
Rolf F.: »Mein Gott, was der alles weiß, ... diese Gedankenwelt hätte ich auch
gern ...«
Therapeut: »Daß Sie selbst verstehen, worum es bei Ihnen geht ...«
Rolf F. (weint): »Ich versteh es nur teilweise ... die Beziehung, die dahinter steht
und die von mir ausgeht! Ja, es geht um Beziehung, um einen Zustand von Nicht-
verletztwerden ... vielleicht die Beziehung zum Vater? Die Beziehung zum Vater
ist unmöglich ... als Kind habe ich für meine Mutter einen schönen Turm aufge-
baut und den immer wieder zerstört.«
Therapeut: »Sie wünschen sich von mir, daß Sie mich anders sehen können als
bisher ...«
Rolf F.: »Ich bin wohl neidisch, daß Sie ein ›reicher‹ Mann sind. In letzter Zeit hat
sich mein Bild von Ihnen auch verändert: Sie sind kein ›Gefängnispsychologe‹
mehr, vor dem ich Angst habe, nein, sondern einer, der innere Schätze hat ...
abends fühl ich mich manchmal wie ein Drogenabhängiger auf Entzug, obwohl ich
doch schon seit Jahren nichts mehr nehme ... einmal wollte ich mit meiner Frau ei-
nen Joint rauchen. Sie hat abgelehnt. Darüber war ich dann eigentlich froh ...«
Therapeut: »In Ihrer Drogenzeit fehlte Ihnen eine gute Beziehung zu Männern, zu
Freunden und zum Vater, so wie Ihnen bisher eine gute Beziehung zu mir fehlte.«
Rolf F.: »Ja, in dem Traum finde ich einen Zugang zu Ihnen.«
Therapeut: »Als Kind waren Sie enttäuscht, daß der Vater nicht da war und ihre
Türme bewunderte, heute träumen Sie sich die Türme und möchten, daß ich Sie
bewundern kann.«

Erst aus der Analyse des Traums, den ich als Übertragungstraum aufnahm, verstand ich,
daß der dramatische Auftritt des Vaters gegen den 19-jährigen Sohn in einem tieferen
Sinne der abhängig-süchtigen Beziehung mit der Mutter gegolten hatte. Es war der
dramatische Ausdruck und traumatisierende Höhepunkt einer bislang nicht bewältigten
Lösung aus der übermäßigen Bindung an die Mutter durch den oben genannten Mythos
der beinah tödlichen Geburt. Diese verspätete und gewaltsame Triangulierung konnte
der 19-Jährige nicht mit einer progressiven Entwicklung beantworten, die eine Integra-
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tion der Selbst- und Objektrepräsentanzen gefestigt hätte. Vielmehr kam es zu regressi-
ven Spaltungsmechanismen in der Krise, der Vater erschien ihm nur noch verhaßt. Von
da an begann für den Patienten der Versuch der Restitution und eine lebenslange Suche
nach Orientierung durch einen Vater, den er nicht nur fürchten, sondern auch bewun-
dern könnte und der Hilfe bei der Loslösung von der Mutter bieten könnte.
Es handelt sich hier um ein dem bisher Dargestellten entgegenstehendes Beispiel eines
Patienten mit einem höheren Strukturniveau, der trotz intensiver experimenteller Dro-
generfahrung in der Peergroup seiner Jugend nicht suchtkrank geworden war, vielleicht
weil dessen ebenfalls oft abwesender oder zurückgezogener Vater in der Triangulierung
dennoch nicht gänzlich versagt hatte.
Auch in diesem Fallbeispiel hatte der Vater seine Funktion bei der Lösung aus einer
pathologischen Mutterbeziehung lange Zeit nicht genügend wahrgenommen. Als der
Vater ihn wegen der Sexualität mit der Freundin aus dem Haus warf, war der Patient
trotz Suchterfahrung in der Peergroup nicht suchtkrank geworden, allerdings verstärkten
sich seine Autoritäts- und Leistungsängste. Im Verlauf der Analyse wurde ich lange Zeit
als haltgebendes mütterliches Objekt benötigt, während ich als das väterliche Objekt ge-
fürchtet und gehaßt wurde (»Gefängnispsychologe«). Erst nach genügender Durchar-
beitung stellte sich eine bislang verborgene Vater-Übertragung ein, welche die Mutter-
Übertragung ablöste und mit der negativen Vater-Repräsentanz integriert wurde: die
Sehnsucht nach dem verständnisvollen Vater, mit dem er sich identifizieren kann, der
den Sohn von der Mutter befreit und der seine sexuellen Wünsche toleriert.
In Konkordanz mit der Lebensgeschichte dieses männlichen Patienten bekam ich einer-
seits im Zuge der Gegenübertragung den versagenden Vater zu spüren und andererseits
fühlte ich mich als das männliche (Vater-) Objekt, das Verzicht und Entwöhnung von
einer krankmachenden Abhängigkeit ermöglichen soll. Im übertragenen Sinne wurde
ich zum Vater, der präsent zur Verfügung stand.

6.2.6    Ein psychoanalytisches Modell zur Pathogenese
der männlichen Suchtentwicklung und Folgen für die Behandlung

Mit zunehmender klinischer Erfahrung aus meinen Behandlungen und den sich wieder-
holenden Erkenntnissen aus Übertragungs- und Gegenübertragungs-Analysen gehe ich
davon aus, daß sich die unerwarteten Veränderungen in den Partnerbeziehungen der
dargestellten Fallgeschichten als auffallend übereinstimmende Re-Inszenierungen der
Patienten entschlüsseln lassen, die im Sinne der oben genannten Hypothese für ein Ver-
sagen des Vaters beziehungsweise des väterlichen Objekts in der männlichen Entwick-
lung hinreichend große Evidenz aufweisen.
In dem Bewußtsein der begrenzten empirischen Basis der dargestellten Fallbeispiele
und deren Aussagekraft möchte ich das oben Dargestellte in einem psychoanalytischen
Modell zur Pathogenese der männlichen Suchtentwicklung zusammenfassen, darunter
verstehe ich den Entwurf einer Theorie. Ein solches Modell verstehe ich auch als Ver-
such, das biopsychosoziale Modell der Suchtentwicklung (z.B. Feuerlein et al. 1998) in
psychoanalytischer Perspektive zu ergänzen (s. Abb. 3).

6.2.6.1    Strukturelle Störung
Die fusionierte frühe Mutterbeziehung des männlichen Suchtpatienten kann aufgrund
des Fehlens oder Versagens eines frühen männlichen Objekts in der triangulierenden
Funktion, wenn zum Beispiel der Vater fehlt oder in dieser Funktion versagt, nicht
überwunden werden und führt zu einer pathologischen Bindung an die frühe Mutter-
Objektrepräsentanz, die nicht aufgelöst werden kann. Daraus resultiert eine hochgradig
ambivalente Abhängigkeit mit bewußter Idealisierung des weiblichen Objekts und ei-
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nem abgespaltenen und unbewußt wirksamen destruktiven Kern. Nach dem Ausmaß der
malignen Einflüsse wird ein psychisches Entwicklungsniveau (Strukturniveau) erreicht
mit strukturellen Störungen der Trieb-, der Ich- und der Über-Ich-Organisation, welche
nun die eigentliche Abhängigkeit ausmachen:

als Passivität und Fixierung auf Oralität (siehe den ersten Beitrag von Subkowski
in diesem Band),
in der narzißtischen Entwicklungslinie als Versorgt-werden-Wollen durch ein
omnipotentes Objekt und Bildung eines pathologischen grandiosen Selbst (Kern-
berg 1996b, S. 248 ff.),
als strukturelle Ich-Störung in der Unfähigkeit zur Selbstfürsorge (Khantzian
1995) und
als Über-Ich-Pathologie in der Abhängigkeit von einem archaisch strengen Ich-
Ideal auftreten.

6.2.6.2    Männliche Konfliktpathologie
Stehen im Weiteren für die männliche Identitätsentwicklung des Jungen in der ödipalen
Phase keine haltgebenden männlichen Objekte zur Verfügung oder versagen diese in
der nun geforderten ödipalen Triangulierung, können die ödipalen Konflikte, zum Bei-
spiel Identifizierung mit dem Vater, nicht bewältigt werden.

6.2.6.3    Männliche Abhängigkeitspathologie
Unter dem Einfluß derartiger männlicher Konfliktpathologien wird die – durch die
strukturell angelegte Abhängigkeitsstörung bereits geschwächte – Ich-Entwicklung
nicht gefördert, sondern verstärkt die Ich-Schwäche und die Störung der männlichen
Selbstwertregulation. Auch die strukturell bedingten Über-Ich-Störungen können nicht
kompensiert werden, die Reifung eines autonomen Über-Ich bleibt eingeschränkt.

6.2.6.4    Fehlanpassung durch chemische Substanzen
Wenn mit der Pubertät die Anpassung an die über die Familie hinausgehende Außen-
welt eingeleitet und gefordert wird, kommt es aufgrund der nicht genügenden psychi-
schen Ausstattung zum Mißlingen der Anpassung, zur Fehlanpassung. Kulturelle, ge-
sellschaftliche, institutionelle und familiäre Normen sowie die Einflüsse der Peergroup
legen mittels sozialer Beeinflussung fest, welche Formen der Fehlanpassung gewählt
werden – bestimmen, ob, wann, wo und welche psychotropen chemischen Substanzen
(Psychopharmaka, Nikotin, Alkohol, Marihuana, illegale Drogen usw.) ausprobiert und
zur Verfügung gestellt werden. Der Substanzkonsum dient hier noch vorläufig als
künstlich geschaffener Ersatz der nicht ausreichenden Ich-Funktionen.

6.2.6.5    Sucht
Fehlen im ungünstigen Fall aufgrund von zerrütteten Familien und ungenügender Füh-
rung korrigierende, positiv wirkende und haltgebende Instanzen, bildet der männliche
Patient über Mißbrauch und Gewöhnung die eigentliche Substanzabhängigkeit auf dem
jeweiligen Strukturniveau der Objektbeziehungen

als Ersatzbildung ungenügender Selbst-Strukturen und/oder
als künstliche Ich-Funktion und/oder
zur illusionären Konfliktbewältigung.
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Abbildung 3: Psychoanalytisches Modell der männlichen Suchtentwicklung
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Die Substanzabhängigkeit des männlichen Suchtkranken entsteht nach dieser psycho-
analytischen Auffassung also nicht aus einer suchtspezifischen Psychopathogenese,
sondern aus dem Zusammenwirken mehrerer Einflußfaktoren: einer inneren Abhängig-
keitsstruktur, die aus strukturellen Störungen und männlichen Konfliktpathologien ent-
standen ist, im Zusammenwirken mit einer zerrütteten Umgebung und deren Substanz-
angeboten. Die zugrundeliegende Abhängigkeitsstruktur läßt sich phänomenologisch
entweder in der Partnerlosigkeit oder auch besonders in der Partnerbeziehung nachwei-
sen und reinszeniert sich im therapeutischen Prozeß.
Ein Versagen des Vaters beziehungsweise ein Fehlen der väterlichen Funktion läßt sich
nach diesem Modell wiederum in den drei wesentlichen Perspektiven der klinischen
Arbeit mit männlichen Suchtkranken als typische Phänomene nachweisen, die im ein-
zelnen lauten:

Entwicklungspsychologische Perspektive: In Biographie und Lebensgeschichte
der männlichen Patienten ist auffallend häufig ein aufgrund von Suchterkrankung
oder anderer Störungen unzureichender Vater festzustellen, oder es imponiert ein
abwesender oder auch fehlender Vater.
Pathogenetische und psychodynamische Perspektive: Das Versagen des Vaters
als triangulierendes Objekt in der Ablösung von der Mutter hemmt die Entwick-
lung des Strukturniveaus des späteren Abhängigkeitskranken, dies findet sich ent-
weder bereits in der frühen oder erst in der ödipalen Triangulierung als spezifische
Störungen der Abhängigkeits- und Autonomieentwicklung, zum Beispiel in der
begrenzten Fähigkeit zur Entwicklung und Gestaltung von Objektbeziehungen
und daraus folgend in der begrenzten Fähigkeit, Affekte zu differenzieren.
Behandlungstechnische Perspektive: Im Prozeß der Übertragungs-Gegenüber-
tragungs-Verschränkung in der Behandlung von männlichen Suchtpatienten lassen
sich die unbewältigten Triangulierungsproblematiken als Re-Inszenierungen nach-
weisen.

Es kann dann zu einer neuen korrigierenden emotionalen Erfahrung in den Behandlun-
gen (vgl. die oben genannten Einzelfalldarstellungen) kommen, wenn im Verlauf der
Behandlung der triangulierende Vater als väterliches Objekt im Übertragungsgeschehen
auf den Plan tritt und offenbar die psychodynamische Funktion des väterlichen Objekts
erfüllt und eine Lösung aus Abhängigkeiten im Schutze der Therapie befördert.

6.2.7    Diskussion
Die These vom Versagen des Vaters (de Paula Ramos 2004a) löste eine kleine Debatte
im International Journal of Psychoanalysis aus, die hier wegen ihrer Beispielhaftigkeit
zu erwähnen ist. Heftig kritisierte der Amerikaner Lance M. Dodes in einem »Letter to
the Editors« diese These als Rückkehr zum Spezifitätsmodell, wonach Sucht auf eine
spezifische Bedingungskonstellation des pathologischen Vaters rückführbar sei. Nach
seiner Auffassung unterliegen symptomatische Erkrankungen wie Sucht oder Zwang
aber derselben pathologischen Struktur und schließlich warnt er vor derartigen Verein-
fachungen, weil sie entscheidende Folgen für die Frage der psychoanalytischen Be-
handlung von Sucht hätten (Dodes 2004, S. 1507).
Es sei ihm nicht um die Pathologie des Vaters gegangen, sondern um die Funktion des
väterlichen Objekts in der frühen Entwicklung, hielt der Brasilianer de Paula Ramos
(2004b, S. 1508) ebenso heftig entgegen. Im Übrigen fühle er sich völlig mißverstan-
den, wenn seine Ausführungen als Kontraindikation von psychoanalytischer Behand-
lung von Suchterkrankung interpretiert würden. Schützenhilfe erhielt er von der Portu-
giesin Manuela Fleming: »My data showed that, in families with an addict child, there
is an enmeshed relationship between mother and child (revealing a persistent symbiotic
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relationship), as welt as a pathologic alliance between fathermother and offspring«*
(2005, S. 549). Beim Ausfallen der väterlichen Funktion, die Mutter-Kind-Fusion zu
durchbrechen, bleibe eine fixierte pathologische narzißtische Entwicklung bestehen, die
sich bei Suchtkranken als besondere Verwundbarkeit bei Zurückweisung oder Herab-
setzung zeigt und deren emotionales Wachstum entscheidend eingeschränkt hatte.
* Meine Daten zeigten, daß es in Familien mit einem süchtigen Kind ein inniges Verhältnis zwischen
Mutter und Kind (ein hartnäckiges symbiotisches Verhältnis), ein pathologisches Bündnis zwischen vä-
terlicher Mutter und Sekundärteilchen.

Dodes antwortet mit pointierender Replik, in den Arbeiten von Fleming und anderen er-
kenne er eine »Überpathologisierung« des Suchtkranken, aber nach seiner Meinung fin-
den sich Suchtsymptome – ebenso wie Zwangssymptome – sowohl bei schweren Per-
sönlichkeitsstörungen als auch bei höher strukturierten und relativ gesunden Personen
(Dodes 2005, S. 550).
Sicher ist Dodes Warnung zuzustimmen, daß eine Überpathologisierung der Suchter-
krankung einerseits zu der vorschnellen Festlegung führen kann, Sucht sei eine Kontra-
indikation für jegliche analytische Behandlung und dies die Suchtkranken nicht nur in
den USA in die Arme missionarischer Suchthilfebewegungen treiben statt zum Fachthe-
rapeuten führen würde. Doch demgegenüber wären Verharmlosung des Schweregrads
einer Suchtentwicklung, resignativer therapeutisch-professioneller Rückzug und Maß-
nahmen der sogenannten »harm reduction« aus therapeutischer Sicht nicht weniger ab-
zulehnende Tendenzen.
Auch in dieser Diskussion fehlt eine behandlungstechnische Berücksichtigung der Ge-
schlechter beziehungsweise der Gender-Perspektive. Während weibliche Suchtkranke in
der Nachreifung ihres weiblichen Selbst vermutlich eine intensive liebevolle und zu-
gleich auch Aggressionen ertragende Auseinandersetzung mit der Mutter benötigen, um
zu lernen, sich auch ohne Suchtmittel anzunehmen (siehe dazu auch den Beitrag von
Lackinger-Karger in diesem Band), gelingt die männliche »Selbst-Differenzierung«
wohl eher im vertrauensvollen Umgang mit einem als größer und stärker erlebten
männlichen Objekt. Benötigt wird ein väterliches Objekt, das Aggression als Konkur-
renz und Wettkampf sublimiert hat und so den Weg zu einer gesellschaftlich akzeptier-
ten Form weist.
Triangulierung läßt sich wohl nicht länger als bloße Lösung aus der Symbiose mit der
Mutter (Mahler u.a. 1980) verstehen, sondern wird zunehmend als ein auch die Ge-
schlechtsentwicklung förderndes »Kontinuum innerer und äußerer triadischer Bezie-
hungserfahrungen« (von Klitzing 2002, S. 861) postuliert (Mertens 1997, S. 77). Die
Auswirkungen der Triangulierungsprozesse gehen über die Förderung des geschlechtli-
chen Selbst hinaus und ermöglichen auch in der mentalen Entwicklung eine Position der
Selbstreflexivität. Die Bedeutung des Vaters beruht – in Anlehnung an Positionen von
Lacan – nicht in der realen Person des Vaters, sondern in dessen symbolischer Funktion
zur Gewinnung dieser Selbstreflexivität (von Klitzing 2002, S. 864).

Auf der Ebene des Selbst führt die Auseinandersetzung mit dem Neuen zur
reflexiven Position und schließlich zur Selbstreflexivität, zu der Maxime des
»Erkenne dich selbst«, die seit Sigmund Freud mit der Lösung des ödipalen
Konflikts verbunden ist. Man muß »außer sich«, das heißt trianguliert sein
können, um an sich selbst die Frage nach der inneren Wahrheit zu stellen.
(Metzger 2005, S. 613)

Rupprecht-Schampera (1997) wertet Arbeiten aus, die die oben genannte Erweiterung
des Konzepts der Triangulierung zum Gegenstand haben.

In diesem Sinne ist jeder Elternteil, während er mit dem Kind interagiert,
auch ein triangulärer Partner für diese Interaktion oder für die Erfahrungen
des Kindes mit der Welt und mit seinen eigenen Emotionen. (1997, S. 642)
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Triangulierung umfaßt danach (1) sowohl eine soziale Beziehungskonstellation (Vater-
Mutter-Kind) als auch (2) die Triangulierungs-Fähigkeit des jeweiligen Elternteils und
(3) eine emotionale und kognitive Entwicklungsleistung beim Kinde als Differenzierung
des Selbst vom Anderen.
Rupprecht-Schampera unterschied die männliche und die weibliche Pathogenese der
Hysterie. Der männliche Hysteriker, so lautet ihre Hypothese, ist mit der Mutter psy-
chisch allein, der Vater ist abwesend oder versagt in der väterlichen Triangulierungs-
funktion. Die sexualisierte Beziehung zur Mutter (etwa im Sinne einer verfrühten Pseu-
dosexualisierung) wird nun zum triangulären Element, der Junge nimmt ersatzweise ei-
ne Triangulierung mit sich selbst beziehungsweise mit seinem Körper vor (vgl. Seiffge-
Krenke 2001). Die pseudo-männliche Sexualisierung tritt an die Stelle des fehlenden
(männlichen) Vater-Objekts und soll dem Jungen helfen, sich aus der ausweglosen Be-
ziehungskonstellation mit der Mutter zu befreien. Die Auswirkungen der frühen Abwe-
senheit des Vaters auf den späteren Ausprägungsgrad seelischer Erkrankungen wurde
bereits anhand der umfangreichen Daten der Mannheimer Kohortenstudie belegt (Franz
et al. 1999); ein Überblick über Studien zum Zusammenhang von Vernachlässigung,
Mißhandlung und Mißbrauch und Sucht findet sich bei Krausz et al. (2004).
Dem männlichen Suchtkranken scheint die genannte hysterische Lösung nicht zu gelin-
gen, entweder hat er diese Stufe noch nicht erreicht oder er muß regressiv auf frühere
Entwicklungsstufen ausweichen. Nach meiner Einschätzung können wir auch im kom-
plexen Geschehen der Suchtentwicklung von einer Konfliktkonstellation ausgehen, die
aber erst im Zusammenwirken mit der Pathogenese von inneren Störungen – struktu-
rellen Störungen – zur Suchtpathologie führt.

6.2.8    Telemachos, der Sohn des Helden –
zwischen Narzißus und Ödipus?

Léon Wurmser verteidigt den Gebrauch von Metaphern, denn die Psychoanalyse ar-
beitet seit ihren Anfängen durch Sigmund Freud mit Metaphorik und liebt traditionell
die Anleihe bei den antiken Sagengestalten.

Die in der Metapher zur Geltung kommende Konfliktssymbolisierung dient
dem Kausalverstehen, ist also im spezifischen und wesentlichsten Sinne er-
klärend. (Wurmser 1993, S. 389)

Telemachos, der Sohn des seit Jahren vermißten Odysseus, ruft die Volksversammlung
Ithakas um Rat und um Hilfe gegen die Freier an, aber wie wir wissen vergeblich:

Freier bedrängen ständig die Mutter, obwohl sie es nicht will,
Eigene Söhne der Männer, die hier im Lande die besten.
Diese sträuben sich nun, in Ikários’ Haus, ihres Vaters,
Einzukehren, damit er der Tochter gäbe die Mitgift
Und sie vermähle, mit wem er will und wer ihm genehm ist;
Sondern sie kommen nun in das unsrige alle die Tage,
Schlachten Rinder und Schafe und fette Ziegen und sitzen
Immer bei uns und schmausen und trinken den funkelnden Wein uns
Sinnlos weg; da geht viel drauf, weil darüber kein Mann steht,
Wie es Odysseus war, den Schaden vom Haus zu wehren.
Wir sind nicht imstand, uns zu wehren, und werden auch künftig
Elend und schlimm dran sein und kennen keine Mittel zur Abwehr.
Wehren wollt ich mich wohl, wär mir die Stärke gegeben.
 (Homer 2004, S. 18, Vers 43-68)

Greifen wir die Metapher auf und fügen sie hier neu zusammen. Will Telemachos nicht
in der Orgie der maßlosen Freier versinken und an der List der Mutter verzagen –
Penelope, Königin von Theben, versprach einen der Freier zum Manne zu nehmen,
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wenn sie ein Kleid fertig gewebt hätte, das sie aber des Nachts wieder auflöste – und
versagt die von ihm angerufene Ordnung schaffende Ersatzinstanz, hält ihn die Hoff-
nung auf die Rückkehr des geliebten Vaters Odysseus. Dieser kehrt nach über zwanzig
Jahren zurück, mischt sich als Bettler verkleidet unerkannt in den Palast, kann als Ein-
ziger den mächtigen Bogen des Odysseus spannen, vertreibt die maßlosen Freier und
stellt eine neue Ordnung wieder her. Der Suchtkranke dagegen, in einer Entwicklungs-
stufe »zwischen Narcissus und Ödipus« (de Paula Ramos 2004), erscheint nach dieser
Metaphorik wie ein Sohn ohne Hoffnung, als ob Telemachos die Sehnsucht nach der
Wiederkehr des Vaters verloren hat, von seinen ödipalen Wünsche auf die Mutter nie-
mals erlöst wird, sich selbst aufgibt und den ungezügelten Freiern nacheifert.
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7    Grenzgebiete

7.1    Dichter, Sucht und Dichtung
Ernst Lürßen

7.1.1    Abstract
Das bedeutende Drama der Weltliteratur EINES LANGEN TAGES REISE IN DIE NACHT wird
als autobiographische exemplarische Fallvignette einer Suchtfamilie sowie Bestandteil
eines genialen Selbstheilungsversuchs des Dichters Eugene O’Neill dargestellt. Darin
werden die aus der individuellen Entwicklung der jeweiligen Personen sich ergebende
transgenerationelle Pathodynamik ihrer Sucht sowie die diagnostischen Erwägungen
aufgezeigt. Parallel dazu wird das hoch pathologische Interaktionsmuster der Familie
gesetzt. Die Signifikanz, daß Drogenfreiheit allein keine ausreichende Heilung für die
spezifischen, häufig schweren Persönlichkeitsstörungen beinhaltet, wird herausgestellt.
Die allgemein gültigen, theoretischen Überlegungen zur Sucht schließen den engen Be-
zug zur Biographie des Dichters ein. Der schriftstellerische Kreativitätsprozeß bedeutet
nicht ausschließlich Sublimierung, sondern – wie in einer Therapie schwerer Persön-
lichkeitsstörungen – die existenziell notwendige Strukturierung, um dem selbstmörderi-
schen Chaos entgehen zu können.
Erhellende, bildhafte Schilderungen hochgradig pathologischer Phänomene wie zum
Beispiel von schwerwiegenden Suchtverläufen sind trotz der Häufigkeit, fast Alltäg-
lichkeit ihres Auftretens so rar wie unzureichend. Die spekulative Vermutung liegt na-
he, daß selbst Dichter und Autoren der kollektiven Verdrängungs- bzw. Abwehrtendenz
der Gesellschaft für diese bedrohenden, psychischen Entgleisungen unterliegen. Des-
halb ist es von besonderem Interesse, daß es dem iro-amerikanischen Schriftsteller Eu-
gene O’Neill mit seinem Drama: EINES LANGEN TAGES REISE IN DIE NACHT geglückt
ist, die Dynamik einer Suchtentwicklung im gesamtfamiliären Rahmen mit äußerster
Plastizität darzustellen. Dieser Titel könnte als Axiom einer jeden schweren, den Men-
schen körperlich und seelisch selbstzerstörenden Suchtentwicklung gelten.
Es hat Märchenanklänge: Einem 25-jährigen berufslosen, alkoholsüchtigen, malaria-
und tuberkulosekranken, suizidgefährdeten Seefahrer, Abenteurer und Goldsucher, ei-
nem Penner, Herumtreiber und Stückeschreiber gelingt, daß sich zehn Jahre später einer
der bedeutendsten Theaterkritiker des 20. Jahrhunderts als sein »europäischer Pate« be-
zeichnet! 1923 schreibt im Berliner Tagblatt kein geringerer als Alfred Kerr:

Ich komme mir vor wie O’Neills Pate – denn ich sprach in diesen Blättern, ha,
vielleicht in Europa, zuerst von ihm!

Gemeint war der amerikanische Nobelpreisträger irischer Abstammung, der vierfache
Empfänger des Pulitzer-Preises, Eugene O’Neill. Weissagend endet Kerrs Artikel:

Manches an dem Stück lohnt sich des Sehens, weil man eines Tags die Vorge-
schichte O’Neills vielleicht kennen muß. Er ist Mitte Dreißig.

Diese Sätze von Alfred Kerr bezogen sich auf frühere Dramen von Eugene O’Neill.
EINES LANGEN TAGES REISE IN DIE NACHT entstand knapp zwanzig Jahre nach Kerrs
Artikel und wurde aus O’Neills Nachlaß, auf dessen ausdrückliche, testamentarische
Anordnung der Rücksicht auf die Familie, erstmals nach seinem Tod 1956 in Stockholm
aufgeführt. Eugene O’Neills Theaterstücke sind seine Autobiographie bzw. werden von
autobiographischen Inhalten getragen. »Er hielt nicht inne, über seine Familie zu be-
richten«, schrieb ein Biograph über O’Neill.



138

7.1.2    Das Drama als Fallvignette
EINES LANGEN TAGES REISE IN DIE NACHT ist eine exemplarische Studie selbstbeschrei-
bender Auseinandersetzung mit der Sucht sowie die minuziöse Schilderung einer hoch-
pathologischen, süchtigen Familie. Der auf einen Zeitraum von weniger als 24 Stunden
beschränkte Bericht umfaßt in grandioser Verdichtung die eigene Tragödie wie die der
Familie des Dichters, aus autobiographischer Sicht. So schreibt O’Neill in der Einlei-
tung (S. 3):

Dieses Schauspiel, geboren aus frühem Schmerz, geschrieben mit Blut und
Tränen [...]

und:
[...] mich auch am Ende meinen Toten zu stellen und dieses Stück zu
schreiben – es zu schreiben in tiefem Mitleid, Verstehen und Vergebung für
alle vier gejagten Tyrones.

Mithin ist die Darstellung, auf biographische und dynamische Grundzüge reduziert,
gleichsam das Beispiel eines hochpathologischen Familienmileus, in dem alle Mitglie-
der Persönhichkeitsstörung und Suchtproblematik zeigen. Hier bietet sich uns das dich-
terische und menschliche Bild eines mißglückten Familienentwurfs.
Die Protagonisten sind James Tyrone sen., ein einstmals erfolgreicher, nun gescheiterter
Schauspieler, Mary Tyrone, seine Frau, Jamie, wie James Tyrone jun., der ältere Sohn
genannt wird, Edmund Tyrone, der jüngste Sohn, sowie Cathleen, das »stupide« irische
Hausmädchen. Das Drama bewegt sich in einer Atmosphäre von Verzweiflung, Ver-
leugnung, mit Mißtrauen beladener Hoffnung sowie abgrundtiefer Haßliebe, alles ge-
fangen in unerfüllbaren Wunschphantasien. Die beständigen Verleugnungen führen in
eine Situation, in der sich die Familie letzten Endes wie in einem eingesponnenen Ko-
kon von Vernebelung bewegt, was sich durch den »Ruf des Nebelhorns« (ein immer
wieder benutztes Gestaltungsmittel bei O’Neill) vom nahe gelegenen Hafen beängsti-
gend zu offenbaren scheint. Der Warnruf des Nebelhorns reißt sie jeweils aus ihrer un-
wirklichen Welt und bringt sie für Momente in die bedrohliche Realität und in den un-
erträglichen Zwang des Sicherinnermüssens.
Im zweiten der vier Akte des Schauspiels wird die Verleugnung der Rückfälligkeit der
sechs Wochen zuvor aus einer Morphiumentziehungskur zurückgekehrten Mutter evi-
dent. Parallel spielt sich im Dickicht hochpathologischer Haßliebe ein Gezeter um die
Erkrankung des jüngsten Sohnes Edmund ab. Die als »Sommergrippe« bagatellisierte
Krankheit des jüngsten Tyrone ist in Wahrheit eine, durch seinen Lebenswandel begün-
stigte, beginnende »Schwindsucht«, eine Tuberkulose. Unentwegtes, oberflächliches
Jammern über Belanglosigkeiten bestimmen die Szene, nachdem der Beginn des Schau-
spiels alle Familienmitglieder heuchlerisch in Harmonie und Hoffnung auf die nun bes-
sere Zukunft schwelgen ließ. Mit diesem Wechselspiel von Verfälschung und zeitweili-
ger Erhellung der Trugschlüsse offenbart sich die weit tiefere Problematik, die hinter
der tragischen Familienstruktur steht.
Hier zeigt sich die Qual von Schuld, der alle vier, auf verhängnisvolle Weise gleichsam
»zusammengeschweißten« Tyrones zu entfliehen versuchen (»zusammengeschweißt«:
WELDED, ein Drama von O’Neill). Somit erscheint die Flucht in den Rausch unaus-
weichlich.
Die Mutter ist Morphinistin, und die drei Männer der Familie sind dem Whisky verfal-
len.
Einem archaischen Fluch gleich, liegt eine Last auf dieser Familie, der sie nicht entrin-
nen kann. In den jeweiligen Biographien der vier Rollenträger wird deutlich, daß sich
die Bilder der Vergangenheit wie Furien zu quälenden Ungeheuern wandeln.
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Öffnen wir den Vorhang für die vier Tyrones: Wir befinden uns in einem gehobenen
Ansprüchen kaum genügenden Sommerhaus am Meer, in Neuengland 1912. Richten
wir den Blick auf die Mutter, die 54-jährige Mary. In ihrer Jugend in einem Kloster er-
zogen, Tochter eines wohlhabenden Geschäftsmanns, dessen absoluter Liebling, »Prin-
zesschen«, sie war, und einer distanziert kühlen Mutter, bewegte sie sich zwischen den
Pflichten und Aufgaben einer Klosterschülerin und ihrer großen Leidenschaft, dem Kla-
vierspielen. In übersteigerter Phantasie sah sie sich einmal als die »Braut Christi«, ein
andermal als die »große Pianistin«, die sie werden wollte, um sich dann spontan in ei-
nen Schauspieler, einen Freund ihres Vaters, in dessen Begleitung sie ihn in strahlender
Heldenrolle auf der Bühne bewunderte, zu verlieben. Es war James Tyrone:

Er war schöner, als in meinen wildesten Träumen, in seinem Edelmanns-
kostüm, das ihm fabelhaft stand. [...] Er war anders, als alle anderen Män-
ner, wie aus einer anderen Welt. (O’Neill, S. 78)

Für Mary war Tyrone das idealisierte Bild ihres Vaters, der sie als einzige Tochter ver-
wöhnt hatte. Jedoch auch der Vater war zunehmend dem Alkohol verfallen, wenn es
sich bei ihm auch, seinem Niveau entsprechend, »nur um Champagner« handelte. Er
starb an Schwindsucht. Marys Mutter findet nurmehr in ihren Eigenschaften der Strenge
und Religiosität Erwähnung, womit sie sich gegen die Heirat ihrer Tochter mit James
Tyrone stellte. Schnell setzte bei Mary nach der Vermählung mit Tyrone die Enttäu-
schung über absolut unerfüllte Erwartungen ein. Der reale Tyrone entsprach ihrem Ideal
keineswegs. Die fortlaufenden Gastspiele ihres Mannes rissen sie aus ihrer umsorgten,
verwöhnten Umgebung in eine der zweitklassigen Hotels, wandernd von Stadt zu Stadt,
wo sie nach den Aufführungen meist allein wartete, bis ihr Ehemann betrunken zurück-
kehrte. Um die armseligen, häßlichen, zweitrangigen Hotelzimmer, anstelle des ersehn-
ten, respektablen Zuhauses, kreisen immer wieder Marys Schilderungen.
Eine wesentliche Metapher O’Neills zieht sich durch die gesamte Handlung mit den
Ausmalungen des Nebels, der Bedrohung und Schutz gleichermaßen verkörpert. So sin-
niert Mary zum einen:

... bei diesem Nebel ist es scheußlich, öde und traurig, abends allein zu
bleiben.

Zum anderen spricht sie zu Cathleen:
[...] es ist ja nicht der Nebel, den ich nicht mag, ich liebe den Nebel direkt,
er versteckt Dich vor der Welt, und die Welt vor Dir ... .1~ alles ist anders
und nichts so, wie es war [...]! (O’Neill, S. 72)

Lehrbuchhaft verweisen auch die Zitate der Mary Tyrone auf die Doppelgesichtigkeit
jedes Suchtmittels, das dem Süchtigen Schutz und Bedrohung gleichermaßen bedeutet.
Somit ist das Nebelhorn warnend lebenserhaltend, jedoch gleichzeitig, O’Neill läßt es
Cathleen ausdrücken: »[...] der böse Geist am Totenfluß« (S. 72). Diese Symbolik wird
uns in den meisten seiner Dramen begegnen.
Nach 35-jähriger Ehe läßt Mary noch viel von der außergewöhnlich schönen Frau, die
sie einmal war, erkennen. Sie wird als graziös und anziehend beschrieben. In starkem
Kontrast dazu wird die Auffälligkeit ihrer durch Rheuma verformten Hände beschrie-
ben, die in andauernder, nervöser Unruhe in Bewegung sind. Diese häßlichen, unruhi-
gen Hände scheinen Marys geballtes Problemfeld zu offenbaren, das sich seit der geop-
ferten Hoffnungen auf die Karriere einer Konzertpianistin bis zum frühen Tod ihres
zweiten Kindes, in Abhängigkeit von ihrem alkoholsüchtigen Mann, entwickelt hat. Aus
keiner ihrer menschlichen Beziehungen, weder zu ihrem Mann noch zu ihren Kindern,
hat sie eine erfüllende oder zumindest ausreichende Befriedigung gewinnen können.
Die Schuldgefühle, die sie nach dem Tod ihres zweijährigen Kindes Eugene nagend
verfolgen, überträgt sie in eigentümlicher Weise auf ihre lebenden Söhne: Der damals
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masernkranke, siebenjährige James soll, während sie den Vater auf der Tournee beglei-
tete, den kleinen Eugene angesteckt haben, indem er verbotenerweise »in mörderischer
Absicht« das Zimmer betrat. Sie bezichtigt James, das heißt Jamie, der Eifersucht auf
den kleinen Bruder und sie treibt sich in immer heftigere Selbstvorwürfe, weil sie Euge-
ne damals allein gelassen hatte und zudem ein drittes Kind in der unsteten Situation ih-
rer Schauspielerehe zur Welt brachte, bei dessen Geburt sie, dilettantisch versorgt, zum
ersten Mal Morphium bekam. Ehemann wie auch Söhne nehmen ihren dann ständigen
Gebrauch des Morphiums viel zu spät wahr: erst als er offenkundig und nicht mehr als
Rheumaschmerzmittel für ihre Hände zu verleugnen war.
Nicht als »Graf von Monte Christo«, seiner Paraderolle, tritt uns der Vater, James Tyro-
ne, in seinem alten, zerschlissenen Anzug aus dem Garten kommend, entgegen, sondern
als ein 65-jähriger, schlanker Mann, dem in Gestik, Mimik und auffallend schöner
Stimme der Schauspieler anzumerken ist und dessen Aussehen einem zehn Jahre jünge-
ren Mann entsprechend beschrieben wird. Im Verhältnis zu den geleerten Whiskyfla-
schen während der begrenzten Stundenzahl der Handlung ist James Tyrone ein übermä-
ßiger Alkoholgenuß nicht anzumerken, und das hat offensichtlich auch eine hochgradi-
ge Bedeutung für ihn.
James Tyrone ist der »Harpagon«, der Geizhals. Und wie sich Marys Probleme an ihren
Händen äußern, verdeutlichen sie sich bei Tyrone in einem verderblichen Geiz. Die Fa-
milie fühlt sich eingeengt und gestraft durch seine Knauserigkeit, die ihm nun, an die-
sem Tag, von allen in Einzelheiten vor Augen geführt wird. Sämtliche dramatische Zu-
spitzungen der letzten Jahrzehnte werden auf seinen Geiz hingeführt. Er wird für die
unzureichende, verpfuschte ärztliche Behandlung bei seiner Frau wie auch seinem jüng-
sten Sohn verantwortlich gemacht.
Er wehrt sich, indem er das Bild seiner eigenen Familiengeschichte entrollt, in der sein
rücksichtsloser Vater eines Tages abrupt in seine irische Heimat zurückgegangen war,
dort absichtlich oder unabsichtlich Rattengift zu sich nahm, daran starb und die Mutter
allein mit sechs Kindern in bitterster Armut zurückließ. In zärtlichster Liebe spricht Ja-
mes Tyrone von seiner Mutter und deren beständiger Sorge, in einem Armenhaus ster-
ben zu müssen. Folglich war er gezwungen, mit zehn Jahren die Schule zu verlassen,
um in einer Werkstatt für Mechanik zu arbeiten, wo er das Nötigste an Geld für die
Mutter und die drei kleineren Geschwister verdienen konnte, während die größeren
Brüder mühsam versuchten, sich selbst durchzubringen. Seit dieser Zeit weiß Tyrone,
was »ein Dollar wert ist«, und er wird es niemals vergessen. Er weiß auch, daß seine
glänzend begonnene Laufbahn als Schauspieler scheiterte, indem er sich von den ein-
träglicheren Publikumserfolgsstücken in vorbestimmte Rollen zwängen ließ. Mithin
verzichtete auch er auf die Erfüllung seiner Wünsche und Träume, nämlich ein ernst-
hafter Shakespeareschauspieler zu werden. Er verliert sich in erfolglosen Grundstücks-
spekulationen, die für ihn eine nahezu magische Bedeutung haben, und er traktiert die
Familie mit dem ständigen Herausdrehen der Glühbirnen aus Gründen überspitzter
Sparsamkeit.
Obendrein geht er munter seiner Grundüberzeugung nach, daß ein guter Schluck iri-
schen Whiskys Heilwirkung für alle seelischen und körperlichen Unbehagen in sich
trägt, sogar für Kinder. Auf diese Weise hat er auch seine Söhne »therapiert«!
In den Armen einer überfülligen Hure dürfen wir uns getrost den älteren Sohn James,
genannt Jamie, vorstellen, der, berufs- und arbeitslos, meist in den Kneipen zu finden
ist. Wenn er zuweilen nach Hause kommt, ist der 33-jährige Jamie bereits betrunken
und redet mit sarkastischem Zynismus vor allem auf seine Mutter ein. Verzweifelt
spricht er von der »Spritzerin«. In dümmlicher Ungeheuerlichkeit provoziert er den
Vater. Hinter der Maske von Sarkasmus, Nihilismus sowie allgemeiner Verweigerung
verbirgt der junge James Tyrone seine überstarke Empfindsamkeit und tiefe Verzweif-
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lung, durchdrungen von seiner enttäuschten Sehnsucht nach Mutterliebe. Das Verhältnis
zu seinem jüngeren Bruder, Edmund, nährt sich von der Zwiespältigkeit tief eifersüchti-
gen Neides sowie fürsorglicher Zuneigung. Ist doch der Bruder der Einzige, der ihn ver-
stehen kann, mit dem er geistig-seelische Gemeinsamkeit findet. Aus dieser Wider-
sprüchlichkeit entsteht die zerstörende Haßliebe. Jamie inkarniert die gesamte destrukti-
ve Ambivalenz der Familie. Als Vorbild und Verführer trägt er Schuld an dem gleich-
falls ausschweifenden Lebenswandel des jüngeren Bruders, dessen schwächere Ge-
sundheit zu den lebensbedrohlichen Folgen neigt. Die erschreckende Tragik wird in der
Gespaltenheit von Haß und Liebe offenbar, die ihn dazu treibt, den Bruder vor sich
warnen zu müssen. Damit gipfelt die Handlung in einen der dramatischen Höhepunkte
(S. 131):

Rechne es mir hoch an. »Größere Liebe hat kein Mann als diese, daß er
seinen Bruder rettet vor sich selbst.«

Den speziellen, autobiographischen Akzent legt O’Neill in die Gestaltung der Rolle des
jüngsten Bruders, Edmund Tyrone. Der 23-jährige Edmund ist das Alter Ego von Euge-
ne O’Neill. Ihm legt der Autor seine Visionen von »Frieden« und »Ekstatischer Frei-
heit« in den Mund. Wie O’Neill ist Edmund der Abenteurer, der Seefahrer: »Wer nie-
mals auf einem Windjammer gefahren ist, der ist nie wirklich zur See gefahren.« Auch
Edmund hat, obgleich immer darum bemüht, nie einen Cent in der Tasche. Malaria, ein
Suizidversuch und die Tuberkulose bemächtigen sich Edmunds, wie O’Neills.
Auch äußerlich ist Edmund das Selbstporträt des Autors: hager, sehnig, mit den glei-
chen, überschlanken, nervösen Händen der Mutter. Bemerkenswerterweise gibt sich
O’Neill den Namen des verstorbenen Kindes Edmund. Im Drama wie im Leben handelt
es sich jeweils bei dem dritten Kind um ein Ersatzkind für das zuvor gestorbene Kind.
Die so genannten Ersatzkinder leiden meist unter dem dauernden innerlichen Konflikt
verzweifelter, unerfüllbarer Sehnsucht nach mütterlicher Liebe und sind damit einer
konstanten, aber nie zu lösenden Aufgabe ausgeliefert. Geradeso liefert uns Eugene
O’Neill mit Edmund Tyrone das unübertreffliche Beispiel, wie Depression, Schuldge-
fühl, die Bereitschaft zum selbstdestruktiven Handeln, die Anfälligkeit, sich zu exzeß-
haftem, zügellosem Verhalten verleiten zu lassen, in die determinierte Ausweglosigkeit
und Trauer führen: »immer ein Fremder zu bleiben, nirgends zu Hause zu sein, wurzel-
los [...] und immer leicht in den Tod verliebt!« Die Tuberkulose nimmt sich dabei nur
als folgerichtig aus.
In der gesamten Situationsdramatik des Stücks stellt Edmunds Erkrankung fraglos einen
Angriff auf die Mutter dar, die sich hartnäckig weigert, etwas anderes darin zu sehen als
eine vorübergehende Erkältung, und damit ihrer Abwehr nachdrückliche Züge verleiht.
Das führt für Edmund, analytisch gesehen, erbarmungslos in eine Sackgasse. Die Zu-
spitzung des Dramas manifestiert sich im Zerfall aller illusionistischer Hoffnungen der
Familie auf eine Heilung der Mutter, die zusehends deutliche Anzeichen einer, wahr-
scheinlich toxischen, Psychose zeigt. Mit langsamen Bewegungen betritt Mary, einer
Ophelia gleich, träumerisch das Zimmer und spricht mehr zu sich als zu den Umsitzen-
den, daß sie als »eine Berufene« mit der »Ehrwürdigen Klostermutter« gesprochen habe
und sich deren Liebe und Aufnahmebereitschaft sicher sein dürfe. »Sie starrt vor sich
hin in dunklem Traum. Tyrone bewegt sich unruhig auf seinem Stuhl. Edmund und Ja-
mie bleiben regungslos« (O’Neill, S. 39). Einem Strafgericht gleich, wird der ältere Ja-
mie als Letzter erwähnt.
Dieses nach O’Neills Tod aufgeführte Theaterstück hat er nicht nur seiner Frau Carlotta
»liebevoll in die Hände gelegt«, wie er ihr schreibt (S. 3), sondern er richtet sich damit
an die Welt, insbesondere an die durch das eigene, vergleichbare Schicksal Betroffenen.
Die dargestellte Familiensituation in ihrer dynamischen Pathologie, den Lebensentwür-
fen, Grundannahmen und Phantasien läßt sich auf Familienstrukturen zahlreicher sucht-
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kranker Patienten anwenden. Es liegt nahe, sich ein oder alle vier Mitglieder der Tyro-
ne-Familie in psychotherapeutischer Behandlung vorzustellen. Solchermaßen ließe sich,
wie bei allen Süchtigen, unschwer erkennen, daß sich in der Persönlichkeit wie in der
Biographie beträchtliche Auffälligkeiten verzeichnen lassen; mithin wären die vorwie-
gend von Gesellschaft, Wissenschaft und zuweilen auch Suchttherapeuten veranschlag-
ten Kriterien für den therapeutischen Erfolg, die Alkohol- bzw. Drogenabstinenz, kei-
neswegs ausreichend. Denn die individuelle Persönlichkeitsproblematik wird in den
meisten Fällen übergangen. Auch hierin bieten die Tyrones ein Beispiel: Verantwortlich
für alles Unglück ist das Mittel, »das gottverfluchte Zeug!« (O’Neill, S. 94). Geradeso
sehen auch die meisten Süchtigen ihre Problematik vorrangig in der übermäßigen Dro-
geneinnahme und den sich daraus entwickelnden Folgen, ohne die Ursachen und Hin-
tergründe, zum Beispiel persönliche Konflikte, zu ersuchen. Selbst im psychoanalyti-
schen Blickwinkel verrückt die Gesamtpersönlichkeit des Süchtigen nicht selten aus
dem Zentrum der Betrachtung, weil das störende Moment süchtigen Verhaltens auch in
der Therapie Einfluß nimmt.
Jedoch ist heute mit Sicherheit, nachhaltig durch die neuere Forschung belegt, davon
auszugehen, daß Drogenunabhängigkeit nach gelungener Behandlung schwerwiegende,
therapiebedürftige Persönlichkeitsstörungen zurückläßt. 1977 stellen Blaine und Julius
diese Zusammenhänge in PSYCHODYNAMICS OF DRUG DEPENDENCE bereits her, und
Burian beschreibt, wie seine von ihm stationär behandelten Suchtpatienten an schweren
Persönlichkeitsstörungen und gar am Borderline-Syndrom leiden. Läßt sich die patholo-
gische Entwicklung eines Suchtverhaltens verfolgen, ist das Ergebnis immer im nosolo-
gischen Bereich zu suchen, das heißt innerhalb der bedingenden beziehungsweise be-
gleitenden Krankheiten, wie Prämorbidität und Komorbidität. Auch im Feld der
nichtanalytischen Komorbiditätsforschung der Sucht gewinnt die Persönlichkeit des
Süchtigen nachdrücklich Bedeutung, wobei Individualität und Problematik noch der de-
skriptiv-klassifikatorischen Zuordnung unterliegen. Deutlich unterstützt werden psy-
choanalytische Erwägungen von einer Forschungsgruppe um Gaspar:

Eine zentrale Frage der Komorbiditätsforschung ist die Frage nach dem Zu-
sammenhang zwischen Abhängigkeit und anderen psychischen Störungen.

Die Einzelfallstudien der Forschungsgruppe zeigen, wie bei der Hälfte der Patienten die
Suchtentwicklung auf Symptomen beziehungsweise Verhaltensweisen basiert, die in der
gesamten Konstellation auf andere psychische Störungen verweisen. So heißt es weiter:

Entweder begründete sich darin die Entstehung der Drogeneinnahme oder
ein zunächst sporadischer Konsum wurde zur regelmäßigen Einnahme in-
tensiviert. (Je schwerer die Abhängigkeit war, desto mehr fanden sich Hin-
weise für narzißtische beziehungsweise Borderline-Pathologien). (Bender; Zu-
sammenfassung bei Lürßen 2000)

Für die wissenschaftliche Verlaufsforschung eine komplexe psychodynamische Studie
aus Dichtung und Literatur herstellen zu wollen, bietet sich keineswegs in erster Linie
an. Mit dem Beispiel Eugene O’Neills sieht es anders aus. Mit ihm haben wir den selte-
nen Fall eines Betroffenen, der in außergewöhnlicher Erkenntnis seine Problematik
darlegen konnte. Zudem stimmen seine Literatur und seine Biographie in sehr spezieller
Weise überein. In überzeugenden, eindringlichen Metaphern liefert uns O’Neill Bei-
spiele für die Empfindungen Süchtiger.
Ist bei Wurmser von der Vernebelung des Suchtmittels zu lesen, hatte O’Neill dieses
Bild längst in einem großen Teil seiner Literatur verwendet. So läßt er Edmund Tyrone
sagen:

Gerade den Nebel wollte ich. Wenn man schon halb den Weg herunter ist,
kann man das Haus schon nicht mehr sehen. Man weiß nicht mehr genau,
wo es war [...] Keine Menschenseele, weit und breit. Alles um mich herum
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sah und hörte sich unwirklich an. Nichts war so, wie es ist. Das wollte ich
gerade – mit mir selbst allein sein in einer anderen Welt, wo Wahrheit un-
wahr wird und das Leben vor sich selbst verbergen kann [...]! Es war, als
wenn man auf dem Meer ginge, über das Wasser, als ob ich vor langer Zeit
ertrunken wäre. Als wäre ich ein Geist, dem Nebel zugehörig [...] unglaubli-
cher Friede kam über mich [...]! Wer will denn das Leben sehen, wie es ist,
wenn er es vermeiden kann? Das Leben ist wie ein dreifaches Gorgonen-
haupt. Wenn Du es ansiehst, wirst Du zu Stein. Oder wie Pan. Du siehst
ihn und mußt sterben. Innen in Dir. (O’Neill, S. 99)

Die Vernebelung des Suchtmittels hat die Funktion des Schutzobjekts (Claustrum) oder
eines Schutzsystems, wie Wurmser (1987, S. 243) darlegt. Der Zusammenstoß mit der
existenzbedrohenden und als vernichtend empfundenen Wirklichkeit evoziert beständig
die Angstsituation. Das offenbart sich in der Furcht vor dem Nebelhorn, das ja in reali-
ter vor den Zusammenstößen der Schiffe warnt. So hat die Nebel-Metapher gleicherma-
ßen die schützende wie bedrohende Funktion. Die extremen Abwehrhaltungen gegen
die Wirklichkeit stehen in enger Beziehung zu den von Steiner eindringlich beschriebe-
nen Phänomenen narzißtisch-autistischer, sich von der Welt abkehrender Verhaltens-
formen in entsprechenden Strukturen. Steiner bezeichnet das als »Orte des seelischen
Rückzugs« (psychic retreats). Gemeint sind die hochgradig schwierigen Zustände psy-
chischer Refugien, die Schlupfwinkel und Zufluchtsorte. Aus dem Status der paranoid-
schizoiden Position mit den entsprechenden Ängsten kann der Betreffende die depressi-
ve Position nicht mehr erreichen, weil sie unerträgliche Trauer bedeuten würde, und er
flieht in einen Zwischenzustand.
Mary Tyrone gerät sogar in den Folgezustand, was O’Neill mit seiner Fähigkeit, diese
psychodynamischen Zusammenhänge zu erkennen, dazu bringt, ihre Rolle gleichsam
wie eine Fallstudie zu gestalten, die ihr die schwerwiegendste Persönlichkeitsstörung
der vier Tyrones zuschreibt. Paradigmatisch liest sich die Schilderung ihrer Persönlich-
keitsentwicklung. Mary kann nicht zu erwachsener Selbstständigkeit gelangen, sondern
bleibt auf der Ebene der zu versorgenden, höheren Tochter. Zwar folgt sie ihrem Ehe-
mann, trotz aller Mühsal, beharrlich, aber kaum aus aufopfernder Liebesfähigkeit oder
Pflichtgefühl, sondern es bleibt zu vermuten, aus innerem Mangel an Unabhängigkeit.
Weder sich selbst noch ihrer Familie kann sie die Geborgenheit und Behaglichkeit ver-
schaffen, die von ihr in beständigen Wiederholungen beschworen und gefordert werden.
Sie leidet an den widrigen Lebensumständen und gibt dem immer wieder Ausdruck. In-
nerhalb ihrer idealisierenden Phantasien bewegt sie sich als asexuelle Braut Christi, als
geliebtestes Nonnenkind der Mutter Oberin, als Heilige, aber auch als die bejubelte Pia-
nistin. Sie heiratet den Helden, der sie schützen soll, weil sie zur reifen Weiblichkeit,
Liebesfähigkeit oder sorgender Mutterschaft unfähig ist. Darin begründet sich, daß sie
aus keiner ihrer menschlichen Beziehungen Zufriedenheit und Erfüllung schöpfen kann,
und somit bleibt sie, wie viele Narzißten, in ihrer Objektbeziehung gestört. Sie ist der
Trauerarbeit nach dem Tod des zweiten Kindes unfähig und baut stattdessen eine fatale,
unbearbeitete Ersatzkindsituation für das nachfolgende Kind Edmund auf. Die daraus
entstehenden heftigen Schuldgefühle werden verleugnet und in unentwegten Vorwürfen
auf den Ehemann oder die Söhne projiziert. So ist der Weg bereits vorbereitet, der dann
mittels fahrlässiger ärztlicher Behandlungsmethoden für die süchtige Abkehr von der
Welt geebnet wird.
Der von O’Neill umfassend aufgezeigte Verlauf von Marys toxischer Psychose mündet
in eine Totalregression zur Pubertät, bei der die gesamte Lebenszeit als Ehefrau und
Mutter ausgeschaltet wird. Diagnostisch würde das heißen: Toxische Psychose bei lang
anhaltender Morphiumabhängigkeit auf der Grundlage einer infantil-narzißtischen Per-
sönlichkeit. Basis der hier ausgeführten Überlegungen zur Suchtdynamik sind auch
heute noch die frühen wissenschaftlichen Arbeiten von Radó (1926, 1934). Seine
Standpunkte konvergieren zusammengefaßt mit den Deutungen, die wir für die vier Ty-
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rones anwenden: Im Seelenapparat des Süchtigen besteht eine gestörte Lust-Unlust-Re-
gulation, und zwar mangelt es der seelischen Organisation an einem Reizschutz nach
innen; anstelle des gestörten Reizschutzes wird ein artifizieller Reizschutz durch
Rauschgifte gesucht, wobei es zu einer Herabsetzung oder Aufhebung der Schmerzemp-
findung kommt und daneben gleichzeitig eine Förderung der Ich-Funktion als stimulie-
rende Wirkung der Rauschgifte gesucht wird. Das führt zu einer Umwandlung der unlust-
vollen in eine lustvolle Spannung. Diese angestrebte pharmakogene Lust ist ein regressi-
ves Phänomen, das zur frühkindlichen Oralität zurückführt, eine autoerotisch alimentäre
Versorgung, ganz gleich, in welcher Form das Mittel zugeführt wird. In der pharmako-
gen erzeugten Stimmung wird ein regressiver Zustand erreicht, der dem ursprünglich
kindlich-narzißtischen entspricht; dabei kommt es zu einer magischen Wunscherfüllung
und gleichzeitiger Befreiung von Schmerz und Depression. Aber diese Stimmung ist nur
vorübergehender Natur und wechselt fortwährend in weitere Depression und Kater-
stimmung. Das Ich wird durch den künstlichen Reizschutz scheinbar vorübergehend
entlastet, die Arbeit im Dienst der Realität wird möglich, aber in Wirklichkeit durch die
Libido des Es gleichzeitig vollkommen unterjocht und verödet; man könnte sagen, es
wird zum Es. Die Außenwelt wird ignoriert, das Gewissen zersetzt. Wird ein kindlich
narzißtischer Zustand magischer Wunscherfüllung und Allmacht mit dem Gefühl von
Unverletzlichkeit und Unsterblichkeit erreicht, zerstört sich unbemerkt die Organisation
des Ich, selbstverständlich auch des Über-Ich, und der Mensch verliert die Beziehung
zur Realität und zieht sich in seine Phantasiewelt zurück. Hierbei werden die regressiv
aggressiv-destruierenden Kräfte und masochistischen Tendenzen mobilisiert.
Beide Tyrone-Brüder zeigen unterschiedliche Persönlichkeitsstrukturen und Verhaltens-
weisen, jedoch beiden gemein sind die schweren Selbstschädigungskomponenten im
massiven Ausagieren ihrer antisozialen Tendenzen. Trotz seiner verachtenden Kritik an
der Mutter ist Jamie in austragender Ambivalenz viel stärker an sie und das Zuhause
gebunden als Edmund. Während Edmund die unterschiedlichsten Gelegenheiten zum
Broterwerb nutzt, bleibt Jamie zeitlebens der Nichtstuer, der Taugenichts. Jamie wie
Edmund befinden sich permanent in seelischer Anspannung, die Unerreichbarkeit der
Mutter durch Rückzug in die Depression und Intoxikation zu verkraften, um der Identi-
fikation mit einem als tot empfundenen Objekt zu entgehen (Andre Green: DIE TOTE
MUTTER, 1993). Edmund leidet zudem an seinem Trauma, das Ersatzkind zu sein, und
das macht es ihm unmöglich, in der häuslichen Umgebung zu verbleiben, will er nicht
an den unlösbaren, seelischen Konflikten zugrunde gehen. Wie eine Vorbestimmung ist
dem Ersatzkind die innere, unerfüllbare Verpflichtung introjiziert, ein durch den Tod
idealisiertes, höheres Objekt zu ersetzen. Diese Verpflichtung bedeutet, das Introjekt
selbst, das verstorbene, andere Kind sein zu müssen. Diese Unmöglichkeit verurteilt das
Bestreben, die Depression der Mutter heilen zu können, unweigerlich zum Scheitern;
eine untragbare Bürde, die nicht selten süchtiges Verhalten zur Folge hat. Die Gefahr
der Identifizierung mit der »toten Mutter« wird hier durch den Identifizierungszwang,
das tote Kind zu sein, noch potenziert.
Nach den Kriterien des DSM-IV würden beide Tyrone-Söhne der Borderline-
Persönlichkeit zuzuordnen sein, denn es heißt in der Definition:

Impulsivität in mindestens zwei potenziell selbstschädigenden Bereichen,
zum Beispiel Geldausgeben, Sexualität, Substanzmißbrauch, Ladendieb-
stahl, rücksichtsloses Fahren, Freßanfälle.

Ganz sicher treffen drei der sechs Symptombereiche für die Tyrones zu.
»Erdrückende Armut« lautet eine biographische Notiz von Eugene O’Neill über die
Kindheit seines Vaters, den er dabei konstant als »the husband« seiner Mutter bezeich-
net. James Tyrone, im Drama, wird mit dieser traurigen, irischen Kindheitsgeschichte
ausgestattet, die ihn zu jenem Geizhals macht, der während der gesamten Handlung die
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geeignete Projektionsfigur für die beharrlichen Vorwürfe allen Unglücks in der Familie
Tyrone abgibt. Dahinter verbirgt sich aber, daß alle von ihm als Geldgeber und Versor-
ger abhängig sind. Auch wenn man ihn als einen »Spiegeltrinker« bezeichnen würde, so
ist er doch von jung an ein Trinker, und es ist nicht einfach zu sagen, ob er trinkt, weil
auch seine hochgesteckten Hoffnungen sich nicht erfüllen, oder ob der Alkohol seine
Laufbahn als ernsthafter Shakespeare-Schauspieler vereitelt. Er befindet sich zeitlebens
in der Angst zu verarmen, und sucht magisch Sicherheit in Bodenspekulationen, die
ineffektiv bleiben. Archaische Sehnsüchte treiben die vier Tyrones allesamt, O’Neill
unterstreicht mehrfach seine Hinwendung zum frühen griechischen Drama.
James Tyrone der Ältere ist trotz der Trunksucht der Einzige in der Familie, der zu ent-
sprechender Reife und Persönlichkeit gelangen kann. Hinter seinen Tiraden über das
»echte Theater« und Shakespeare steht immerhin eine ernste Beziehung zur im Eigen-
studium erworbenen Literaturkenntnis.
Weshalb es auf der einen Seite zur extremen, zwanghaften Drogeneinnahme kommt,
warum sich manche Verläufe so unheilvoll und selbstdestruktiv entwickeln, andere hin-
gegen weniger tiefgreifend verlaufen, geradezu als kulturell akzeptierter Gebrauch von
Suchtmitteln deklariert werden können, unterliegt auch heute noch unzureichender
Kenntnis von Voraussetzungen und Zusammenhängen. Lassen sich schwerwiegende
Verlaufsformen mit den regelentsprechenden Wirkungsfaktoren der Droge – Trieb-
dämpfung, Angstminderung, Hemmungsbeseitigung, Regressionsermöglichung, Ein-
wirkung auf das Über-Ich – oder nur mit euphorisierenden Wirkungen zufriedenstellend
erklären? Die prämorbide Persönlichkeitsstruktur per se bietet allein keine überzeugen-
de Begründung. Eugene O’Neill bietet uns immerhin so viel Einblicksmöglichkeiten,
daß wir in dem Verhältnis von James Tyrone dem Älteren zu seiner Mutter, trotz der
bitteren Armut, ein erfüllendes, liebendes erkennen können. Diese Voraussetzung bietet
ihm Schutz, auch wenn die Wut und Verzweiflung über das Verhalten des suizidalen
Vaters sein weiteres Leben beeinflußt.

7.1.3    Biographie
Tatsächlich beginnt und endet das Leben des großen iro-amerikanischen Dramatikers
Eugene O’Neill in den Hotelzimmern, den einsamen, von seiner Protagonistin Mary Ty-
rone so sehr beklagten, elenden Hotelzimmern. Eugene O’Neill wurde am 16. Oktober
1888 im Hotel des New Yorker Barrett-House geboren und starb am 27. November
1953 mit 65 Jahren im Bostoner Shelton-Hotel. So sollen seine letzten Worte gelautet
haben:

In einem Hotelzimmer geboren, und, Gott verdammt, in einem Hotelzimmer
gestorben.

Wie im Drama waren der Vater von Eugene O’Neill, James O’Neill, der Schauspieler,
der umjubelte »Graf von Monte Christo«, und die Mutter, Ella O’Neill, auf fast allen
Tourneen seine anhängliche Begleiterin. Ella, ihr Taufname war Mary Ellen, war gleich
dem Theaterstück die begabte, schöne, in der Klosterschule erzogene Tochter aus wohl-
habender Familie. Beschreibungen aus ihrer Mädchenzeit schildern sie: scheu, zurück-
haltend und als das hübscheste und frömmste Mädchen in der Klosterschule. Auch die
Namen der Söhne von James und Ella O’Neill entsprechen den Namen im Drama, aller-
dings mit der auffälligen Änderung, daß sich der Autor hier wie der gestorbene Bruder
nennt und diesem seinen Namen gibt. So hieß der ältere Bruder James, genannt Jamie,
der mit zwei Jahren gestorbene Bruder Edmund und er selbst Eugene. Es war offenkun-
dig, daß Eugene geboren wurde, um den Platz Edmunds auszufüllen. Er selbst war sich
dessen bewußt, daß seine Rolle die eines Ersatzkindes, eines »Platzhalters« war. Zudem
hat er in autobiographischen Notizen hinterlassen, daß beide Eltern eine Tochter erwar-
tet hatten. Später erinnern sich Freunde aus der Umgebung des Sommerhauses: »Die
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O’Neills waren vorwiegend unter sich. Es war generell bekannt, daß die sehr aparte
Mrs. O’Neill drogenabhängig und ihr Ehemann sowie beide Söhne gravierend dem Al-
kohol verfallen waren.«
Die Entscheidung, ein Schriftsteller und Dramatiker zu werden, darin sind sich die Bio-
graphen O’Neills einig, traf er im Jahr 1912. Es war das Jahr, das auf seine Scheidung
von Kathleen folgte, in dem er seinen Suizidversuch unternahm, der folgenschwere ge-
meinsame Sommerhausaufenthalt der Familie stattgefunden hatte, wie auch seine Sa-
natoriumseinweisung, im Leben wie im Drama.
Indessen stand O’Neill dem Theater zunächst mehr als ambivalent gegenüber. Nicht oft
genug konnte er sich darüber äußern, wie sein Kinderbett in Umkleide- und Garde-
roberäumen zwischen staubigen Kleidern und Requisiten stehen mußte und seine Mutter
keinen festen Platz für ihn hatte, sondern ihn quer durch alle Städte Amerikas großge-
zogen hat. Die Gefälligkeit der publikumserfolgreichen Stücke seines Vaters sowie die
damit verbundene Theateratmosphäre waren ihm zuwider. Dennoch schrieb er über
vierzig Theaterstücke, erhielt dafür vier Pulitzer-Preise, die Ehrendoktorwürde der Uni-
versität, eine Goldmedaille für Literatur, wurde Mitglied der »Irish« wie der »American
Academy of Letters« und erlangte als zweiter Amerikaner, nach Sinclair Lewis, 1936
den Nobelpreis für Literatur.
Bis dahin waren seine Kindheit wie seine Jugend von allerunterschiedlichsten Einflüs-
sen geprägt. Aus irisch-katholischer Familie stammend erhielt er, wie seine Mutter, zu-
nächst den Schulunterricht in einer Schwesternschule und später in einem katholischen
Internat. Seine früh und erfolgreich begonnene Universitätsausbildung abbrechen zu
können, nutzte er postwendend, als Princeton ihn wegen eines Studentenstreichs für ei-
nige Zeit suspendierte. Er begann Alkohol zu trinken, als er mit 15 Jahren die Morphi-
umabhängigkeit seiner Mutter entdeckte. Im selben Alter begann er sich durch die
Weltliteratur zu lesen. In New York führte er das Leben eines Bohemiens, der mit ver-
schiedenen Jobs erfolglos versuchte, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Eugene
O’Neill war 21 Jahre alt, als er Hals über Kopf, gegen den Widerstand von Eltern und
Schwiegermutter, die schöne, wohlhabende Kathleen Jenkins heiratete.
Umstände und Auswirkungen seiner frühen Heirat, wie auch die Geburt seines ersten
Sohnes, Eugene Dante Gladstone O’Neill, bleiben in seinem autobiographischen Drama
unerwähnt, obwohl sein 1912 verübter Suizidversuch in Zusammenhang damit gesehen
werden muß. Das junge Paar lebte nur wenige Tage zusammen. Eugene folgte dem
Vorschlag des Vaters und fuhr mit einem Bananendampfer nach Honduras, wo die
Mutter in Goldminen investiert hatte. »Gold habe ich nicht gefunden, nur Eidechsen«,
schrieb er später. Nach wenigen Monaten erkrankte er an Malariafieber. Sein Versuch,
sich im Tourneetheater des Vaters zu betätigen, scheiterte schnell. Mit daraufhin noch
stärkerem Widerstreben gegen Bühne und Vater begab er sich erneut auf See, diesmal
nach Buenos Aires und von dort nach Afrika. Er arbeitete mit ungegerbten Tierfellen,
von deren penetrantem Geruch er sich noch lange danach gepeinigt fühlte. Er scheuerte
die Decks, spleißte Taue, enterte Wanten zu den Rahen, hielt nachts Hundewache, lun-
gerte im Hafen herum. Er kehrte wieder nach Hause zurück, zeichnete Entwürfe für eine
Elektrizitätsfirma und fuhr wiederum zur See. 1911, im Herbst, wurde er von Kathleen
geschieden und sah seinen Sohn zwölf Jahre nicht wieder. Im Jahr darauf versuchte er,
mit einer Überdosis Veronal sich das Leben zu nehmen, und konnte nur durch glück-
hafte Umstände gerettet werden. Wieder ging er an Bord, und wieder verdiente er wenig
oder nichts, und das wenige war an Theken rasch ausgegeben. Aber er las, skizzierte,
schrieb Notizen und seine frühe Lyrik. Er muß so viel gelesen haben, daß er bald sagen
konnte, Nietzsches ZARATHUSTRA habe ihn mehr beeinflußt als alles andere, was er
gelesen hat. Mit Unterstützung des Wörterbuchs hatte er dafür sogar Deutsch gelernt. Er
las Schopenhauer, Ibsen, Dostojewski und Strindberg. An der Harvard-Universität
nahm er an dem erstmalig eingeführten Unterricht teil, Theaterstücke zu schreiben.
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Hingegen hatte er bereits etliche Stücke, abendfüllende wie auch Einakter, geschrieben,
die aber von ihm zum Teil gleich wieder vernichtet worden waren. Sein Erfolg war un-
übersehbar. Es war unverkennbar, welch herausragendes Talent sich mit seiner Person
verband, so daß Freunde, Mäzene und auch der Vater ihn intensiv drängten und unter-
stützten.
O’Neill heiratete zum zweiten Mal, und in der Ehe mit Agnes Boulton wurden sein
Sohn Shane O’Neill und seine Tochter Oona O’Neill geboren. Gegen seinen heftigsten
Widerstand vermählte sich Oona im Alter von 18 Jahren mit Charlie Chaplin, der etwa
so alt wie ihr Vater war. Bis zu seinem Tod nahm O’Neill den Kontakt zu seiner einzi-
gen Tochter nie wieder auf. Shane, auffallend begabt, jammervoll drogenabhängig,
blieb unfähig, einer regelmäßigen Tätigkeit nachzugehen, und litt, wie seine Großmutter
Ella-Mary, an zitternden Händen. Die zitternden Hände, die auch unserem Autor, Euge-
ne O’Neill, das Schreiben in den letzten Lebensjahren unmöglich werden lassen sollten.
O’Neills erste Theaterstücke, die mit der Neugründung des »Playwright-Theatre« 1916
in Provincetown erfolgreich aufgeführt wurden, fanden in der Presse zu dem Zeitpunkt
kaum ein Echo. Als ihm 1928 bereits zum dritten Mal der Pulitzer-Preis verliehen wor-
den war, überschlugen sich inzwischen die Berichte der New Yorker wie auch der Welt-
Presse höchstlobend über seine exorbitanten Erfolge, die mit der positiven, lebhaften
Veränderung des amerikanischen Theaters einhergingen. Später sinnierte Tennessee
Williams: »O’Neill wurde für das amerikanische Theater geboren und er starb dafür.«
O’Neill sagt selbst: »Nur durch das Unerreichbare gewinnt der Mensch eine Hoffnung,
die es wert ist, daß man für sie lebt und stirbt. Und nur durch das Unerreichbare gewinnt
der Mensch sich selbst. Mit dem geistigen Lohn einer Hoffnung in Hoffnungslosigkeit ist
er den Sternen und dem Fuße des Regenbogens am nächsten« (zit. bei Braem, S. 43). Es
war das Unerreichbare, dem beide O’Neill-Eltern in ihrem Leben verzweifelt nachge-
trauert hatten. Der Biograph Stephan A. Black beschreibt Leben und Werk O’Neills
unter dem Aspekt von dessen kontinuierlich zu leistendem Trauerarbeitsprozeß. Er
meint damit die unerreichbare Sehnsucht nach der allumfassenden, aber nicht vorhan-
denen Mutterliebe. O’Neill wurde langsam wohlhabender, und er reiste und er schrieb
und er trank und versank tagelang in seinen Rauschzuständen, und seine Stimmungslage
war selten mit seinen Erfolgen kongruent. Sein inneres Leid, seine Depressionen waren
ungeheuer. Seine Ehe beendete er, indem er nach zehn Jahren die Familie jäh verlassen
hatte, in maßlosen Auseinandersetzungen. Sein erster Sohn, Eugene, der brillante Lei-
stungen in einem unter anderem vom Vater finanzierten Universitätsstudium erbracht
hatte, beging Suizid. Aufeinander folgend starben 1920 O’Neills Vater, 1922 die Mutter
und 1923 sein Bruder Jamie. Jamie war nur 45 Jahre alt geworden, hatte nie geheiratet
und keine Nachkommen.
Unmittelbar nach der Trennung von seiner zweiten Frau, und nach einer »Psychoanaly-
se«, die aber nur eine kurzzeitige Psychotherapie war, war er im Wesentlichen alkohol-
abstinent und trat in die Beziehung zu Carlotta Monterey ein, die er nach der Scheidung
in dritter Ehe heiratete. Carlotta widmete er sein autobiographisches Theaterstück und
setzte ihr damit ein Denkmal. Die Ehe bestand bis zu seinem Tod, fast 24 Jahre. In die-
ser Zeit konnte O’Neill seine großen Dramen-Projekte vollenden. Die Persönlichkeit
Carlottas gewährte ihm die Ruhe und mütterliche Zuwendung, die ihm seine starken
Konflikte und Leiden leidlich erträglich werden ließen. Selbstaufopfernd hatte sie es
übernommen, sein Leben zu organisieren, die äußere Realität fernzuhalten und ihn sich
ganz dem Schreiben widmen zu lassen. Das Paar genoß die gemeinsamen Reisen und
sie nannten ihr Heim die Casa-Genotta, Gene und Carlotta. Einige Jahre später bauten
sie sich ihr Tao-House im chinesischen Stil. O’Neills tiefe, wechselnde Stimmungs-
schwankungen, mehr und mehr durch Krankheit verstärkt, führten auch mit Carlotta
zum Streit. Die Nähe, die er doch unentwegt suchte, war ihm unerträglich.
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Alle Werke O’Neills resultieren aus unmittelbarer Lebenserfahrung, verflochten mit der
Pathologie seiner Familie. Die eigene, schwerwiegende Problematik gelangt mittels der
Ästhetik des Dramas in die Allgemeingültigkeit und zwingt den Zuschauer in einen
Mitverarbeitungsprozeß. All seine dramatischen Figuren sind Abbilder seiner Familie
beziehungsweise seines persönlichen Umfelds. Die charakterisierenden Anteile und
Selbstanteile mit Ausnahme des vorliegenden Bühnenstücks sind dichterisch oft derarti-
ger Verwandlung unterzogen, daß sich die Betroffenen kaum wiedererkennen.
Eine seltsame Schüttellähmung kündigte sich bereits im vierzigsten Lebensjahr O’Neills
mit zunächst nervösen und später deutlich zitternden Händen an, die schließlich alle
Gliedmaßen betraf. Die Reporter, die ihn 1936 aufsuchten, um über seinen Nobelpreis
zu berichten, floh er. Mit einem nach Schweden gesandten überaus anerkennenden,
dankbaren Brief entzog er sich der persönlichen Entgegennahme des Preises. In Unruhe
und Einsamkeit mußte Carlotta mit ihm in den letzten Lebensjahren von Wohnung zu
Wohnung, von Hotel zu Hotel ziehen. Auch mit ihr gab es zum Schluß heftigste Aus-
einandersetzungen. Dessen ungeachtet entwarf O’Neill noch die großen Projekte eines
acht- und eines neunteiligen Dramenzyklus, wovon aber nur vier Teile hinterlassen
wurden. In den letzten zwei Jahren vor seinem Tod vernichtete er etliche unvollendete,
aber auch vollendete Werke und Manuskripte, Seite um Seite. Seine Krankheit wurde
bei der Autopsie als eine seltene Lähmungserkrankung diagnostiziert. Eine Degenerati-
on des Kleinhirns, nicht des Großhirns, so daß seine geistigen Fähigkeiten erhalten blie-
ben. Selbst zu schreiben war ihm nicht mehr möglich. Als ihm das Eintauchen in eine
andere Wirklichkeit, die er sich zum einen mit seinen Stücken, zum anderen mit Alko-
hol geschaffen hatte, nicht mehr gelang, gab es für ihn keinen Ausweg, weiter leben zu
können.

7.1.4    Interpretation der Biographie
Eugene O’Neill dürfte zeitlebens von dem doppelgesichtigen Bild einer versagenden,
»toten Mutter« gejagt worden sein. Damit ist keine in realiter gestorbene Mutter ge-
meint, sondern eine existierende, jedoch aufgrund einer Depression oder Sucht nicht er-
reichbare und somit abwesende Mutter (Green 1993). So wird Edmund in den Mund
gelegt:

Das Schlimmste ist die tote Wand, die sie um sich herum aufrichtet. Oder
es ist mehr wie eine Nebelbank, in welcher sie sich versteckt und sich ver-
liert. Und das mit Absicht, das ist so furchtbar.

Solch mütterliche Imago wird von dem Kind gleichzeitig introjiziert und abgespalten
und kann weder betrauert noch begraben werden. Daran kettet sich der Besetzungsab-
zug vom mütterlichen Objekt unter gleichzeitiger unbewußter Identifikation mit der
Mutter. Werden Spuren des Traumas wieder besetzt, stößt das Subjekt, hier der Trau-
matisierte, immer wieder auf diese unbewußte Identifikation mit der Mutter. Seine na-
hezu mystische, unerfüllbare Sehnsucht nach der allgegenwärtigen Mutter, die sich in
seinen symbiotischen Verschmelzungsphantasien mit dem Meer, dem Kosmischen und
dem Unendlichen ausdrückt:

[...] ich möcht’ die Sterne wären da und auch der Mond. Dann könnt’ ich
auf Deck liegen und hätt’ sie über mir.

An anderer Stelle heißt es:
Alles ist weit weg und gleichgültig, außer dem Mond und seinen Träumen,
und ich bin ein Teil von den Träumen.

Und Edmund fabuliert:
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[...] für einen kurzen Augenblick verlor ich mich selbst, ja wirklich, ich ver-
lor mein Leben. Ich war befreit, war frei. Ich hatte mich aufgelöst, war auf-
gegangen in Gischt und Meer. (O’Neill, S. 118 f.)

Sigmund Freud stellt 1930 an den Beginn von DAS UNBEHAGEN IN DER KULTUR die
Überlegungen von Romain Rolland über das Ozeanische als Quelle der Religiosität.
Dem mag Freud nicht zustimmen. Er schreibt:

Ich kann mir vorstellen, daß das ozeanische Gefühl nachträglich in Beziehun-
gen zur Religion geraten ist. Dies Eins-Sein mit dem All, was als Gedankenin-
halt ihm zugehört, spricht uns ja an wie ein erster Versuch einer religiösen
Tröstung, wie ein anderer Weg zur Ableugnung der Gefahr, die das Ich dro-
hend von der Außenwelt erkennt. [...] Dies Ich-Gefühl des Erwachsenen kann
nicht von Anfang an so gewesen sein. Es muß eine Entwicklung durchge-
macht haben, die sich begreiflicherweise nicht nachweisen läßt, aber mit
ziemlicher Wahrscheinlichkeit konstruieren läßt. [...] es muß ihm [dem Säugling,
E.L.] den stärksten Eindruck machen, daß manche der Erregungsquellen, in
denen er später seine Körperorgane erkennen wird, ihm jederzeit Empfindun-
gen zusenden können, während andere sich ihm zeitweise entziehen – dar-
unter das Begehrteste: die Mutterbrust – und erst durch ein Hilfe heischendes
Schreien herbeigeholt werden. Damit stellt sich dem Ich zuerst ein »Objekt«
entgegen, als etwas, was sich »außerhalb« befindet.

Wie auch immer diese Zusammenhänge erklärt werden mögen, ist es nicht von gerin-
gem Interesse, daß Eugene O’Neill seine römisch-katholische Erziehung als Ausgangs-
punkt für spätere, intensive Studien von Geschichte und Entwicklung aller Religionen
gesehen hat und darin die erleuchtendsten Fallgeschichten menschlichen Seelenlebens
entdecken konnte.
Ihn trieb das Mutterobjekt in Verzweiflung und Depression und ließ ihm die Realität
unerträglich werden: »[...] er war in das Vergessen vernarrt!«, schrieb Brooks Atkinson
nach seinem Tod über ihn. Nur in wahnhafter, fast psychotischer Selbsttäuschung, »Fast
ein Poet« (Titel eines Dramas), im schweren, alkoholischen Rausch oder in dem gewal-
tigen Versuch, die Realität im Schreiben begreifbar und strukturierbar zu gestalten,
konnte er das Leben ertragen. Dabei gelang O’Neill dichterisch, was der Therapeut mit
früh gestörten und Borderline-Patienten mühsam versucht zu erarbeiten, das diffuse, de-
struktive Affektgebräu in stimmige Gefühle und Strukturen zu lenken. O’Neill tritt in
einen Kreativitätsprozeß ein, der das, was wir als Sublimierung bezeichnen, übersteigt,
weil er der existenziellen Notwendigkeit entspringt, dem selbstmörderischen Chaos ent-
gegenzuwirken. Für Eugene O’Neill gab es nur die Alternative: Schreiben oder Unter-
gang. Seine geistig-künstlerische Produktivität aus früh ausgeprägter Intelligenz bedeu-
tet den Versuch der Bewältigung einer verzweifelten, unerträglichen kindlichen Situati-
on. Das setzt eine künstlerische Begabung voraus, deren innere Motivation und inneren
Drang wir analytisch zwar aufzeigen, deren spezifische Genialität jedoch nicht ausrei-
chend erklären können. Das Wiederanklingen der ursprünglichen, unerträglichen, kind-
lichen Hilflosigkeit wird durch den Narzißmus abgewehrt, bei O’Neill mit seiner Ge-
wißheit seiner künstlerischen Berufung.
Der Kern seiner absoluten Wahrhaftigkeit liegt in seiner Überzeugung von der unent-
rinnbaren Schicksalhaftigkeit. Immer wieder hat er seine Verbundenheit mit der frühen
griechischen Literatur und dem antiken griechischen Theater betont. Protagonisten, die
aufgrund ihrer Vorbestimmung schuldlos schuldig werden, bewegen sich mithin auch
durch seine Dramen. Den Stimmungsabläufen von O’Neills psychischer Verzweiflung
gleichen Andre Greens Ausführungen wie eine Applikation.

Die Verwundbarkeit der mütterlichen Imago zwingt ihn, einen Verantwort-
lichen für die »schwarze Stimmung« der Mutter zu finden und »dazu ist der
Vater ausersehen«. Die Aggressivität wird auf alles Dritte verschoben. Da-



150

mit ist aber keine wirkliche, ödipale Auseinandersetzung, die einer gesun-
den Identifikation mit dem Vater entsprechen würde, möglich. So wird die
»Auslösung eines sekundären Hasses« bewirkt, der weder primär noch ur-
sprünglich ist und sich letzten Endes gegen die gesamte Realität richtet.
Die »tote Mutter« hatte beim Besetzungsabzug, dessen Objekt sie war, das
wesentliche jener Liebe mit sich genommen, mit dem sie vor ihrer Trauer
besetzt worden war: die Erinnerung an ihre Zärtlichkeit. Das Loch, das
fortan ihren Platz einnahm, ließ die Einsamkeit und Leere beängstigend er-
scheinen, gerade als sei das Subjekt in Gefahr, darin mit Leib und Leben
zu versinken.

»Lonely life, loneliness, absolute loneness« notiert O’Neill auf einem in Kleinstschrift,
knapp verfaßten autobiographischen Zettel über die Einsamkeit seiner Mutter. Und
Andre Green setzt fort:

In dem zwingenden Versuch, Autonomie zu erlangen, ändert die Einsam-
keit ihr Vorzeichen. Bisher als ängstigende Situation vermieden, wird die
negative Einsamkeit zur positiven Einsamkeit. Zuvor geflohen, wird sie nun
aufgesucht. Das Subjekt richtet sich in seinem Nest ein und wird zu seiner
eigenen Mutter.

So fleht O’Neill in seinem Drama DYNAMO:
[...] meine, eine große dunkle Mutter! [...] ich will kein Wunder, Mutter! Ich
will nicht die Wahrheit wissen. Ich will mich nur bei Dir verbergen, Mutter.

Leere, Einsamkeit, Dunkelheit sind die herausgestellten Metaphern O’Neills. Die ver-
schiedenen Formen seiner Auseinandersetzung mit der Einsamkeit stimmen mit Greens
Ausführungen überein. Der Einsamkeit zu entfliehen, gingen seine vielen Jahre gemein-
sam mit seinen Kumpeln auf See und intensiver noch, mit seinen allerbesten Freunden
aus dem »Höllenloch«, der Spelunkenkneipe seiner Aufenthalte, voraus. Er trank mit
den Spielern, Strichmädchen, Taschendieben, den Radikalsozialisten, den Seeleuten und
den Zuhältern und bezeichnete sie zeitlebens als seine Freunde. Legte er Pausen an der
Theke ein, entzog er sich ins Hinterzimmer und schrieb im blassen Licht der Gasflamme
Einakter um Einakter mit der gleichen Besessenheit, mit der er dann wieder bis zur Be-
sinnungslosigkeit trank.
Hinter dem Begriff der »schicksalsbestimmenden Wirklichkeit« steht die lebenslange
Suche O’Neills nach Antwort auf die Fragen nach den Kräften des Schicksals, nach dem
Fluch, der, wie in den archaischen Mythen, die Menschen heimsucht und dem die Men-
schen über Generationen ausgeliefert sind. In verzweifelter Sehnsucht nach Liebe für-
einander bleiben die Familienmitglieder aufgrund der eigenen, biographischen Verstrik-
kungen – psychoanalytisch ausgedrückt: aus neurotischen Gründen – unfähig, diese
Liebe zu geben. Es entsteht ein beharrliches, hoch ambivalentes, unauflösbares Ge-
flecht, in dem jeder den anderen »in Liebe« zugrunde richtet: »[...] ich lebe allein mit
den Toten und hüte ihre Geheimnisse und lasse mich von ihnen hetzen«, sind die Worte
dazu in TRAUER MUß ELEKTRA TRAGEN, und hier, wie in EINES LANGEN TAGES REISE IN
DIE NACHT, sollen die niedergeschriebenen Geheimnisse über die Toten seiner Familie
bewahrt und erst Jahrzehnte später veröffentlicht werden.
Die aus mangelnder Liebe mißglückte Bewältigung der ödipalen Konstellation ist hier
das tragische, menschliche Schicksal, der Fluch. Obgleich O’Neill um das grundsätzli-
che Begreifen dergleicher Zusammenhänge so leidenschaftlich bemüht war, konnte er
nicht verhindern, daß auch er seinen Kindern das unzureichende seelische Erbe weiter-
gegeben hat, das er von seinen Eltern empfangen hatte.
Die notwendige, ödipale Auseinandersetzung für eine ausreichende Identifizierung und
damit zur Bindung des Hasses kann nicht stattfinden, und der Haß bleibt frei flottierend
erhalten, tritt abrupt bei allen Objektbeziehungen auf und steuert in die ungeheuren
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Konflikte. Ein Gedicht seines unglücklichen Sohnes Shane unterstreicht diese tiefe Not
(zit. bei Bowen 1959, S. 258; Übersetzung E.L.):

Loneliness makes geniuses
And idiots
All men – good men, bad men
But never happy men
Beware it lurks
And seeks you out
You shout, see it approach
But it has you
You can’t escape
Einsamkeit schafft Genies und Wahnsinnige
alle, gute Menschen und böse Menschen
aber niemals glückliche Menschen
achte, wo sie auf der Lauer liegt und finde es heraus
schrei wenn sie auftaucht
doch wenn sie Dich hat
kannst Du ihr nicht entfliehen
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7.2    Sucht und Mystik als antitragische Versuche
Léon Wurmser

7.2.1    Abstract
In den folgenden Gedanken wähle ich eine eher ungewöhnliche Perspektive: den Ge-
gensatz von tragischer Weitsicht und antitragischer Einstellung, um eine innere Ge-
meinsamkeit von Mystik und Sucht, oder eher weiter gefaßt: des Gebrauchs von selbst-
gewählten psychotropen Substanzen aufzuzeigen. Um gerade beim Letzteren zuzupak-
ken: warum dann nicht überhaupt »psychotrope Drogen«, auch wenn vom Arzt ver-
schrieben? Zögernd muß ich dem Einwurf recht geben. Das heißt aber unverzüglich,
daß ich mit dieser Antithese von Tragik und Antitragik keine Werturteile einschließen,
sondern grundsätzliche Dimensionen des Menschseins, der menschlichen Existenz auf-
weisen möchte. Ich sehe diesen Gegensatz als innere und äußere Dialektik, die wir alle
in uns tragen. Wir sind mit deren äußerlichen Extremformen wohl vertraut, auch wenn
wir sie nicht in dieser philosophischen Gegenüberstellung erkennen mögen.

7.2.2    Das Tragische und das Antitragische in der Kultur*

* Der folgende Abschnitt ist eine Umarbeitung von Auszügen aus Wurmser: DIE ZERBROCHENE
WIRKLICHKEIT, 1989/1993.

Ganze Völker und Kulturen scheinen einem zutiefst tragischen Geschick zu unterliegen.
Es wird nötig, sich der Natur dieses Tragischen bewußt zu werden, um dem sonst Uner-
träglichen ins Antlitz sehen zu können. Anderseits wendet sich die Macht der Verleug-
nung, beim Einzelnen wie auch in der Kultur – das Nicht-sehen-Wollen, das Nicht-
anerkennen-Dürfen –, mit ganz besonderer Vorliebe eben gegen die Wahrnehmung des
Tragischen im Schicksal oder eher gegen die Annahme spezifischer Teile des Tragi-
schen: der Vergänglichkeit und unentrinnbaren Schuldigkeit, der inneren Konflikthaf-
tigkeit, der Tiefendimension des Seelischen – das Antitragische.
Die tragische Weltanschauung sieht in prinzipiell unschlichtbaren Konflikten das We-
sentliche oder etwas vom Wesentlichsten im menschlichen Dasein und muß daher im-
mer wieder auf die Doppelsinnigkeit, das Paradoxe des ethischen Lebens stoßen. Daher
erforscht sie die Gründe des Leidens, sucht nach dem Sinn – und findet die Antworten
in den Grundbedingungen der menschlichen Existenz: Sie erblickt den Ursprung des
tragischen Erlebens in solch unversöhnlichen Konflikten, namentlich in Konflikten zwi-
schen einem Gut und einem anderen Gut, zwischen einem Wert und einem anderen, der
nicht leicht als der höhere zu erkennen ist, zwischen Recht und Pflicht. Im tiefsten Sinne
ist es das, was als der »Umschlag des einen in sein Gegenteil« bezeichnet wurde: die
dialektische und unauflösbare Gegensätzlichkeit, bei der man gerade das herbeiruft, was
man am meisten befürchtet und zu meiden versucht, wo die Rettung selbst unweigerlich
in die Vernichtung umschlägt oder wo paradoxerweise der höchste Wert selbst in einen
Unwert umschlägt.
Zugleich steht im Kern des Erlebens, hinter der unauflösbaren Konflikthaftigkeit, ein
unlöschbares Leiden, eine Kombination von Scham, Schmerz, Schuld und Trauer, die
als tödliche Wunde erlebt wird, in tiefer Traumatisierung wurzelt und zu der Abso-
lutheit und Ausschließlichkeit von Gefühlen, Forderungen und Idealen führt. Diese
Ausschließlichkeit ist der Makel des tragischen Helden und das Problem des tragischen
Charakters. Die Dialektik zwischen dem Verlangen nach Ausschließlichkeit (mit dem
diese schützenden Tabu) und dem Wissen um Begrenztheit und Maß wird zu einem
zentralen Thema in der individuellen wie in der Kulturanalyse.
In jeder Kultur finden wir zumindest die Neigung zur Verabsolutierung eines zentralen
Ideals und damit die Notwendigkeit der Verleugnung, die dann zu Handlungen führen
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muß, welche jene mißachteten Lebensbereiche zertrampeln. Das muß sich früher oder
später rächen. So stoßen wir auf etwas, das dem im Einzelschicksal als tragisches Ele-
ment Vorgefundenem ähnlich ist, in Gesellschaft und Kultur. Verdichtet und verstärkt
es sich zur tragischen Wahl, führt es wie dort meistens zum tragischen Schicksal.
Zwar entspricht gerade der Grundgedanke der Demokratie als System von sich ausba-
lancierenden Kräften – von »checks and balances« – gegenüber allen anderen Herr-
schaftssystemen dieser Entwicklung vom Absolutheitsverlangen zum Maß und damit
von der radikalen Abwehr von Konflikt und ebenso radikalen Lösungen von Konflikt
zur Erkenntnis von Konflikt und der Komplementarität der antithetischen Kräfte und
Positionen. Es besteht eine tiefe Beziehung zwischen einer Philosophie von Konflikt
und Komplementarität und der staatsgeschichtlichen und philosophischen Grundlage
der Demokratie.
Dennoch finden sich absolut gesetzte Werte, radikale Konflikte und unlösbare Verstrik-
kungen immer wieder im Geschick der Völker; sie sind ubiquitär, fast ungeachtet ihrer
Verfassung. Das Entscheidende ist dabei die Ausschließlichkeit, das heißt die Abso-
lutheit.
Jede Kultur hat ihre eigene Werthierarchie und ihre eigene Art und Weise, wie sie einen
Fokus für die Erkenntnis der Wahrheit auswählt. Dabei bestimmt die Wahl der Wert-
prioritäten auch die der »Unwerte«, und der Fokus der Erkenntnis bedingt, was nicht
gesehen werden kann. Nun liegt es eben im analytischen Begriff der Verleugnung, daß
man vieles nicht sieht, was man nicht sehen will, da man es aus Angst nicht sehen kann
und aus Werturteilen nicht sehen darf. Doch steht damit diese »wahrhafte Lüge« nicht
allein; sie gehört einer Konstellation verschiedener Beziehungen und Vorgänge an, über
die uns vielleicht auch die klinische Erfahrung belehren kann. Die tragische Weltsicht
hält die Gegensätzlichkeit aus und nimmt einen Standpunkt außerhalb von Absolutheit
und Verleugnung ein – einen Standpunkt der tragischen Ironie. Sie schlägt ins Antitra-
gische um, wenn sie einem dieser beiden Extremen verfällt.
Als Paradigmata für diese Anschauung von der wesentlichen und unausweichlichen
Konflikthaftigkeit der menschlichen Persönlichkeit und ihrer Verwurzelung im Trauma
werden die Struktur- und dynamischen Modelle von Psychoanalyse und die Philosophie
der Tragödie genommen. Teil der Darlegung ist der Fall einer Patientin, die man als tra-
gischen Charakter beschreiben könnte. Umgekehrt soll anhand der Mystik eine antitra-
gische Seelenhaltung und Weltauffassung geschildert werden.

7.2.3    Das Wesen des Tragischen
Das allgemein menschliche Problem, dem sich die Tragödie stellt, ist der Konflikt zwi-
schen hohen Werten, zwischen großen Idealen und Pflichten. Dieser Konflikt, den wir
alltäglich, ja jeden Augenblick in feiner Form in uns selbst wahrnehmen, wird dann
unlösbar, wenn diese Werte als ausschließliche erlebt werden, also wenn sie absolut ge-
setzt werden. Absolutsetzung der Gerechtigkeit oder der Ordnung, der Liebe oder der
Selbstbehauptung, der Ehre oder der Verpflichtung anderen gegenüber, Maßlosigkeit im
Dienste dieser Werte und Pflichten, die zwanghafte Herbeiführung gerade dessen, was
man am meisten versucht zu vermeiden, und vor allem massive Konflikte zwischen ge-
gensätzlichen Idealen, Verpflichtungen und Loyalitäten erscheinen als zentrale tragische
Konflikte.
Das mythische wie das neurotische Denken durchwirkt die Trias von Absolutsetzung,
Polarisierung (Gespaltenheit) des Selbst- und Welterlebens und Zwanghaftigkeit. Das
Besondere des Tragischen ist, daß der Dichter, die Zuschauer und am allermeisten der
Chor, im Gegensatz zu den Protagonisten, einen Standpunkt außerhalb dieser Trias ein-
nehmen, nicht in ihr verhaftet bleiben. Die Verbindung zwischen Held und Publikum ist
doppelt: Sie besteht einerseits sehr wohl in der Identifizierung mit der mythischen Ab-



154

solutsetzung eines Ideals, mit jener mythischen Spaltung in absolut Gutes und absolut
Böses, und mit jener völligen Aufhebung innerer Freiheit, die durch die Verkettung von
innerer und äußerer Kausalität erzwungen wird. Damit meine ich, daß all dies Teil von
uns und Problem für uns ist. Anderseits wird das Verbundensein geschaffen durch den
Verlauf der tragischen Handlung zum Schmerz hin, zur Verschuldung und Erniedrigung
und schließlich zur Belehrung, zur Einsicht, dem Lernen durch Leiden – pathei mathos
– der »tragischen Verwandlung,« wie sie George Eliot genannt hat. Es ist gerade die
Doppelheit der Schau – die Maßlosigkeit des Helden gegenüber der Mäßigung des Cho-
res –, die das Mythische relativiert und befreiende Erkenntnis bedeutet. Kurz gesagt soll
die Distanz von Dichter, Chor und Zuschauer jenen dreien gegenüber – Absolutsetzung,
mythischer Polarisierung und Zwang – erzielt werden, eine Distanz, die jener Identifi-
zierung entgegenwirken soll. Diese Identifizierung und Verbundenheit mit dem Prota-
gonisten gründet in der Bewunderung für seine Größe und Vornehmheit, in dem Mitleid
für sein Leiden und seinen Schmerz, in der stellvertretenden, exemplarischen Natur sei-
nes Schicksals. Stellvertretend und beispielhaft wofür? Für die gewaltigen Anteile unse-
res Innenlebens, die sich in unlösbaren Konflikten aufreiben, wie es bei Hiob heißt: »Ist
nicht ein Kriegsdienst des Menschen Los auf Erden?« (7.1) – der äußere, doch noch
weit stärker der innere Kampf. Somit stehen die tragischen Helden und die Hauptge-
stalten der Tragödie schlechthin für die hauptsächlichen Gestalten inneren Konflikts, für
die Hauptkonfigurationen menschlicher Konflikthaftigkeit überhaupt, mit ihren charak-
teristischen Merkmalen der Spaltung, der Übersteigerung, der Unwiderstehlichkeit, der
Abwehrfunktionen wie Verleugnung, Projektion, Wendung gegen sich selbst, und ganz
besonders der überwältigenden Gewissensspannungen und Selbstverurteilungen. Ande-
rerseits tritt der Chor für das Prinzip der Mäßigung, der stellungnehmenden, entschei-
denden, Proportionen wahrenden und das Ferne wie das Nahe zu versöhnen suchenden
Vernunft ein. In Worten des Strukturmodells – offenbar einer Sonderform des Begrei-
fens des Innenlebens als eines inneren, unlösbaren, unbewußten Konflikts – handelt es
sich bei den Protagonisten um alle die in Konflikten einbezogenen, archaischen, weit-
gehend unbewußten Anteile, vor allem von Es und Über-Ich, aber in gewissem Maße
auch des Ich selbst, nämlich seiner Abwehrfunktionen, während der Rahmen des Chores
sich auf den beobachtenden, auf sich selbst reflektierenden, entscheidenden und ver-
nunftbestimmten Ich-Anteil, den Sitz von Autonomie, Wahl und Willensentscheidung
bezieht. Diese tiefe Gegensätzlichkeit, dieser Konflikt zwischen dem Selbstteil, der von
tiefen inneren Konflikten überwältigt wird, und dem Teil, der dieser Konflikte Herr zu
werden sich bemüht, weist indes hinaus auf einen gewaltigen, die menschliche Ge-
schichte immer wieder bestimmenden Kampf:
Das Tragische entwächst dem Mythischen, das Tragische ist der Übergang vom Mythi-
schen ins Philosophische. Der Glaube an die absolute Wahrheit wird durch das Sehen
der unauflöslichen Gegensätzlichkeiten und ihrer Relativität ersetzt. Und doch sagt uns
die Tragödie, das Tragische überhaupt: Nostra res agitur – diese Spannung, dieser
Grundkonflikt, die Neigung zum Mythischen, Absoluten, Zwanghaften und zur gespal-
tenen Wirklichkeit, die gehen uns doch alle an, die hausen ja in uns selbst, die bedrohen
uns alle jederzeit. Keiner von uns vermag ihnen allezeit zu entgehen. Es ist das mensch-
liche Schicksal überhaupt, das von ihnen geprägt wird, weil es eben aus dem Wurzel-
reich des Tragischen emporwächst.
Das Mythische ist vorwiegend der Spiegel des archaischen Gewissens. Der Wiederho-
lungszwang verbindet das Mythische mit dem Neurotischen, und bei beiden sind es
Konflikte innerhalb des Gewissens – Kämpfe zwischen Göttlichem und Göttlichem –,
die die dynamische Notwendigkeit der Wiederholung erzwingen.
Das tragische Denken bricht mit dieser Befangenheit: es konstatiert den Konflikt, es
führt ihn zum bitteren Ende, indem es ihn verabsolutiert; aber es weist über den Kon-
flikt hinaus: zum Nachdenken über Maß und Maßlosigkeit, zur Wortwerdung der Af-
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fekte und Begierden, zur Hierarchie von lebensbestimmenden Werten. Was Nietzsche
als den Tod des Tragischen beklagt (zum Beispiel bei Euripides), ist in Wirklichkeit
seine Größe – daß es jenseits von Grenzenlosigkeit und Überschwang tritt, daß es also
tapfer dem Tod begegnet und ihn nicht zu überwinden wähnt.
Kurzum, das Tragische erscheint zunächst als eine Sonderform des Mythischen, bei der
gewisse Aspekte ins Absolute übersteigert werden, wobei es aber zur Aufhebung des
Mythischen kommt, zum Übergang ins Philosophische, Nichtmythische, ja Antitragi-
sche.
Warum ist aber das mythische Denken so wirksam und so verführerisch? Es befriedigt
diese Phantasie: Wenn ich gut bin und mich mit den Mächten des Guten und der Rein-
heit verbinde, werde ich endlich Heilung finden, denn es besteht, trotz allem und wirk-
lich, eine absolute Gerechtigkeit. In der Tragödie schwingt diese Urhoffnung des Men-
schen, daß es bei allem Leiden und bei aller empörenden Ungerechtigkeit doch eine
ausgleichende kosmische Gerechtigkeit gebe. Dem für das Tragische so unerläßlichen
Wert-, Loyalitäts- und Gewissenskonflikt ist die Beschäftigung mit dem Thema der Ge-
rechtigkeit, implizit oder explizit, eigentümlich. »Gilt es das Recht – wer will ihn vorla-
den?« heißt es in einer der manchen tragischen Dichtungen und Mythen der Bibel, dem
Buch Hiob (9.19). Das Zentralthema der griechischen Tragödie sei die Gerechtigkeit,
behauptet Sewall (1959).
Das Tragische führt in der Suche nach Gerechtigkeit und der Absolutsetzung der Ge-
rechtigkeit zum schließlichen Scheitern dieser Erwartung. Das spezifisch Tragische ist
dieses Suchen nach einer unbedingten Gerechtigkeit, dieser Schrei nach der Ver-
menschlichung des Göttlichen und dem Anrufen eines Du, das, aller Evidenz zum
Trotz, gerecht wäre. Diese Suche ist vergebens, sie führt zur Verzweiflung darüber, daß
es eine solche transzendente Gerechtigkeit und Rechtssprechung im menschlichen Sinne
nicht gibt, sondern daß »der Weg der Welt« unmenschlich, also ungerecht ist – und sie
führt zu dem Ausblick aus dieser Verzweiflung auf einen fernen, dem tragischen Men-
schen unerreichbaren Gipfel.
Die Infragestellung der jenseits des Menschlichen gültigen Gerechtigkeit und aller ande-
ren, im mythischen Bewußtsein als unbedingt gesetzten Werte, sowie das Suchen nach
der tiefen, wirklichen, doch der Fairneß entgegengesetzten Gesetzlichkeit – das wird
zum eigentlichen Beginn der philosophischen Ergründung. Und auf diesen Neubeginn
zielt das Tragische ab. Es wächst aus dem Glaubenwollen an das Göttliche, es führt zum
Zerbrechen dieses Glaubens, es zeigt darüber hinaus.
So können wir das Tragische auch als Kampf zwischen Gerechtigkeit und Weisheit ver-
stehen – genauer: zwischen der verzweifelten Suche nach absoluter Gerechtigkeit und
dem Annehmenkönnen der Grenzen. So wird es zur philosophischen Einsicht, daß zwar
der Einzelne, die Familie, die Gesellschaft und Staat gerecht sein können, doch das
Schicksal niemals! Des Einzelnen Entscheidungen und seine Haltung bestimmen sein
Geschick mit, doch weiß er nicht, ob zum Guten oder zum Übel, oft auch nicht, ob zur
Schuld oder zum Recht, zur Vernichtung oder zum Aufbauen. Je mehr er aber einem
Absoluten folgt, je mehr er sich über das Maß hinauszugehen entschließt und all dem,
was dem Wollen entgegensteht, den Zutritt zu wehren versucht, desto größer das Lei-
den. Damit rückt aber der Konflikt zwischen dem Streben, alle Grenzen in Erkenntnis,
Macht, Ehre und Geliebtwerden zu überschreiten, und der Pflicht, das Erleben und
Handeln nach rationalen Regeln zu ordnen, also dem Verlangen nach Ordnung und
Maß, ganz ins Zentrum, mithin der Konflikt zwischen Maßlosigkeit und Maßhalten.
Dasselbe gilt für das Therapeutische: Auch da schwingt die Erwartung mit, daß der
Analytiker als Garant einer tieferen Gerechtigkeit wirke und das Unheil der Vergangen-
heit, die Schwere des erlittenen Traumas, auszugleichen vermöge. Die Therapie wird
zur Arena des tragischen Protests und des Unterliegens. Erst allmählich dämmert die
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Einsicht auf, daß der Therapeut der Vertreter einer neuen, anderen Gesetzlichkeit ist, die
zwar jenseits der äußeren Gerechtigkeit steht, aber sehr viel damit zu tun hat, sich selbst
gegenüber gerecht, also im tieferen Sinne des Auf-sich-selbst-hören-Lernens, ehrlich zu
werden. Diese Art der Gerechtigkeit ist durchaus individuell, zeitbedingt und damit re-
lativ. Der gute Analytiker geht über die Absoluta und das Zwingend-Zwanghafte (die
Ananke), die allem Absoluten im Seelischen zu eigen ist, hinaus; er erkennt die ihnen
unweigerlich innewohnende Tragik.
Eine kalte Objektivität ist bei diesem »Agon«* unmöglich. Konflikt, Entscheidung und
Leiden bleiben im Rahmen intensiver Affekte; sie können nicht objektiviert und intel-
lektualisiert werden. Das Philosophische bleibt ebenso sehr wie das Mythische leiden-
schaftlich, vom Pathos erfüllt. Das Paradox des Leidens, der Schuld, des Bösen läßt sich
nicht überwinden. Wir alle leiden daran.
* Ich spiele hier auf Platons Satz im PHAIDROS an: »Da ist nun wahrlich einer Seele Leiden und äußerster
Konflikt auferlegt – entha de ponos te kai agon eschatos psyche prokeitai.«

So wäre dann die Botschaft des Tragischen: Man kann beladen sein mit Schuld und
Scham und doch der Sympathie und Identifizierung anderer teilhaftig werden. Trotz der
Ungerechtigkeit, trotz des Bösen gibt es eine Solidarität, die Zuschauer und Helden ver-
binden. Man ist nie nur draußen, und auch nie ganz nur drinnen. Es ist eine doppelte
Sicht, ein Übergang des tragischen Konflikts in die Komplementarität. Die Überwin-
dung des Konflikts ist vorläufig und paradox. Es gibt weder Rechtfertigung noch Ent-
rinnen, weder endgültige Versöhnung noch Ausflucht: Das Tragische gehört zum We-
sen des Menschen.

7.2.4    Das Antitragische
Der Banause ist die Antithese dieses tragischen Bewußtseins (nicht etwa nur des tragi-
schen Charakters, der unter dem Tragischen zerbricht). Er zeigt die konventionelle
Dingverhaftung, die konsequente Hinwendung zum Äußerlichen, und will von der In-
nendimension des Erlebens und dessen unausweichlichen tragischen Konflikthaftigkeit
nichts wissen. Sein Motto ist: »Ich will in meinem Innersten nicht berührt sein.« Alles
Bedeutsame wird ins Äußere verlegt, und damit werden die Konflikte ausgeblendet und
geflissentlich überspielt, nicht wirklich gelöst. Wenn das Innere zum Ding gemacht
wird, wie zum Beispiel so oft im Kunstbetrieb, wirkt das wie ein Verrat an der Seele:
Aus der Leidenschaft wird das Geschäft. Doch stellt er nur eine Form des Antitragi-
schen dar, nämlich die Verleugnung der Wichtigkeit des Innenlebens, die Psychopho-
bie. Besser gesagt: Das, was innerlich sein soll, wird draußen gesucht, und was äußer-
lich ist, wird unbedenklich auf das Seelische übertragen – das, was die Kindheitsfor-
schung heute mit dem Äquivalenzprinzip bezeichnet (Fonagy und Mitarbeiter). Es läuft
auf eine Aufhebung der Grenze zwischen Innen und Außen hinaus.
Veräußerlichung des inneren Konflikts ist ja aber auch, wie zuvor festgestellt, eine
»conditio sine qua non« des tragischen Charaktertyps. In manchen ist aber diese Exter-
nalisierung, zusammen mit einer gehörigen Dosis von Verleugnung, durchaus erfolg-
reich. Das Subjekt ist weitgehend schmerzfrei. Vielmehr ist es die Umwelt, die unter
ihm zu leiden hat. Kubie brauchte dafür eine derbe Metapher: »Es gibt zwei Arten der
Neurose«, pflegte er zu sagen, »den Zwiebeltyp und den Knoblauchtyp. Beim ersteren
ist die Person selbst am meisten betroffen, beim zweiten sind es alle anderen« (persönl.
Mitteilung). Manche sprechen dabei vom malignen Narzißmus. Auch dies scheint mir
eine Art der Antitragik zu sein.
Allgemeiner gesagt möchte das Antitragische das Grenzenlose behaupten und verneint
damit, daß die Begrenzung von Leben, Wissen und Macht wirklich gilt. Vor allem aber
verleugnet es inneren Konflikt und verbirgt vor sich die Unausweichlichkeit und Wirk-
samkeit unserer inneren Widersprüchlichkeit und unauflöslichen Gegensätzlichkeit. Es
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sieht die Spaltung als etwas Feindselig-Fremdes, zu Verurteilendes, vielleicht bei »Psy-
chotikern und Grenzfällen« Anzutreffendes, doch treffe es nicht auf das Allgemein-
Menschliche zu. Und doch sagt uns die Tragödie, das Tragische überhaupt, daß diese
Spannung, dieser Grundkonflikt, die Neigung zum Mythischen, Absoluten, Zwanghaf-
ten und zur gespaltenen Wirklichkeit uns alle angehen; die hausen ja in uns selbst, die
bedrohen uns alle jederzeit. Keiner von uns vermag ihnen allezeit zu entgehen. Es ist
das menschliche Schicksal überhaupt, das von innerem Konflikt und der Flucht vor in-
nerem Konflikt geprägt wird, weil es eben aus dem Wurzelreich des Tragischen em-
porwächst. Wir alle pendeln zwischen einem tragischen Standhalten den Grundkonflik-
ten der menschlichen Existenz gegenüber und deren einseitiger Verleugnung oder deren
vorschneller Lösung. Wir alle sind der tragischen Ironie fähig, aber wir alle drohen im-
mer wieder den einfachen Lösungen von Absolutsetzung und Nicht-sehen-Wollen zu
verfallen. Die Sucht und die Mystik sind zwei große Paradigmen für dieses Umschlagen
des Tragischen ins Antitragische. Die tragische Verwandlung steht der magischen Ver-
wandlung gegenüber.
Es liegt mir aber sehr daran zu betonen, daß weder das Tragische noch das Antitragi-
sche an sich entweder pathologisch oder normal, gesund, sind. Das Merkmal, das diese
scheidet, ist das der Zwanghaftigkeit.
Ich stelle zunächst einen besonders tragischen Fall der Sucht dar, wo die Patientin sich
verzweifelt dagegen sträubt, sich den Konflikten zu stellen, und stattdessen immer wie-
der die magische Verwandlung durch den Rausch wählt.

7.2.5    Ein verzweifelter Fall*
* Ausführliche Fallbeschreibung in: MAGISCHE VERWANDLUNG UND TRAGISCHE VERWANDLUNG
(Wurmser 1999).

Vor längerer Zeit hatte ich eine damals ungefähr 40-jährige Frau, Sonja, in Analyse, die
seit zwanzig Jahren schwer heroin- und kokainsüchtig war, lange Zeit ihre Sucht durch
Prostitution in Gang hielt, dabei mit Aids infiziert wurde und kurz vor Therapiebeginn
das Sorgerecht über ihr damals zweijähriges Kind verlor; dieses wurde dann von Adop-
tiveltern erzogen.
Seit früher Kindheit an und bis in die Gegenwart litt sie unter episodischer chronischer
Depression und Angst, oft mit Suizidimpulsen, doch häufiger mit extrem riskantem
Verhalten, am Rande der Lebensgefährlichkeit, während Monaten obdachlos, oft von
Männern vergewaltigt und verwundet. Längere Zeit lebte sie mit einem anderen Dro-
gensüchtigen, an den sie masochistisch gebunden war und der sie schwer mißhandelte.
Er war der Vater des Mädchens. Nachdem sie sich von ihm getrennt hatte und von ihrer
Schwester mit dem Tode bedroht worden war, lebte sie eine Weile mit einem Zuhälter,
mit dem sie Drogen und Nadeln teilte. Bei ihm holte sie sich wahrscheinlich die HIV-
Infektion.
Auch körperlich zerfiel sie zusehends, wurde von der Polizei immer wieder verhaftet
oder gesucht. So floh sie einige Monate vor der Aufnahme der Therapie in Todesangst
und Verzweiflung nach Hause.
In den zwei Jahren seit Beginn der Analyse hatte sie einen ernsthaften Rückfall mit Ko-
kain von etwa 48-stündiger Dauer und zwei kürzere von wenigen Stunden. Sie war im
Methadonprogramm, arbeitete gelegentlich und nahm an Narcotics Anonymous Mee-
tings und Gruppentherapie teil. Anderthalb Jahre lang war sie gewöhnlich fünf- oder
viermal wöchentlich in Analyse, dann weniger häufig. Mehr über den Verlauf am Ende.
Sie ist das jüngste von vier Kindern einer sehr problembeladenen Familie, die indes ge-
gen außen stets eine anständige Fassade aufrecht erhielt. Sonjas Vater wird als explosiv
und egozentrisch geschildert, der ständig seine Frau heruntermachte und sie anschrie,
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einerseits verführerisch-zärtlich, andererseits höhnisch-verachtungsvoll. Die Mutter ist
Hausfrau, sozial sehr schüchtern; sie sei eine Märtyrerin, ein »geprügelter Hund«; sie
wehre sich nie, sondern verberge alles hinter einer stoisch-frommen Maske. Die ganze
Familie richtete sich völlig darauf, sozial angenommen zu werden, »es zu schaffen«,
und zwar vor allem im Golf- und Country-Club. Das richtige Äußere zählte allein. Da-
heim war Sonjas Identität die einer Versagerin (»the loser«).
Der älteste Bruder Sonjas, etwa 15 Jahre älter als Sonja, war als Kind sehr ungezügelt
und explosiv, litt unter Diabetes und war das eigentliche Sorgenkind. Später sei er eben-
falls drogensüchtig geworden, unstet und selbstdestruktiv. Schließlich wurde er von ei-
nem von ihm in seinem Haus beherbergten Stadtstreicher erschlagen.
Der nächste Bruder, etwa 8 Jahre älter als Sonja und jetzt ein erfolgreicher Lehrer, ver-
anlaßte das etwa 7- oder 8-jährige Mädchen zur Fellatio an ihm, und zwar vor seinen
Freunden, nachdem er häufig schon Geschlechtsverkehr mit der nächstjüngeren Schwe-
ster gehabt hatte.
Die Schwester, 5 Jahre älter als Sonja, war zuerst in der Kindheit ihre Beschützerin, tief
geliebt und bewundert von der Jüngsten. Später jedoch wurde sie zu einer Alkoholikerin
und zeigte oft starke Eifersucht auf die Schwester, da diese viel hübscher war und von
den Männern umworben wurde, während Maggie als gewöhnlich beschrieben wird.
Sonja schildert einen besonders beängstigenden Zwischenfall: Als sie selbst schwanger
und obdachlos bei Maggie Hilfe und Unterkunft suchte, fuhr diese, mit Sonja im Vor-
dersitz, in betrunkener Wut durch die Straßen, schrie dabei, sie werde Sonja töten, stieß
mit etwa 15 parkierten Autos zusammen und schmetterte das Auto schließlich in einen
Baum.
Sonja schildert, wie sie als Kind immer sehr schüchtern und verängstigt gewesen sei,
ständig versucht habe, gut und freundlich zu sein. Sie wollte die Zwistigkeiten in der
Familie schlichten und alle glücklich machen, versuchte den Zorn des Vaters zu be-
schwichtigen und das Unglück der Mutter zu heilen, ihren Brüdern zu Gefallen zu leben
und die Schwester zu bestaunen.
In der Adoleszenz brach eine andere Seite von ihr durch, eine innere Teilpersönlichkeit,
welche die Schranken ihres übermäßig strikten Gewissens sprengen, ihrer Gefügsamkeit
absagen und der Verzweiflung, Einsamkeit und Wertlosigkeit entrinnen wollte.
Seither oszilliert sie zwischen diesen zwei Identitäten, fast bis zum Grad einer multiplen
Persönlichkeit: der eines scheuen, gewissenhaften, ängstlichen, ehrlichen Mädchens –
und der einer aufsässig rebellischen, wütend selbstsüchtigen, sich selbst durchsetzenden
Kämpferin, die sich um nichts mehr schert, als darum, alle Schranken zu zerbrechen und
die Freiheit des Rausches zu erringen. Durch freche Revolte gegen Konvention und die
Grenzen von Gesellschaft und Natur betäubt sie ihr chronisches Angst-, Schuld- und
Schamgefühl.
In ihrer Suche nach Tragödie und Gefahr liegt eine stark sexuell-masochistische Kom-
ponente. Alle ihre heterosexuellen Beziehungen waren mit brutalen Männern, die sie
mißhandelten und ausbeuteten. Oft riskierte sie ihr Leben.
Es waren immer Männer, die totale Macht und Kontrolle zeigten, zu denen sie sich hin-
gezogen fühlt, die also ihr eigenes Ideal der narzißtischen Bewältigung der Scham ver-
körperten. Sobald aber diese Liebhaber Sonjas tiefe Selbstunsicherheit und Abhängig-
keit bemerkten, mußten sie sie natürlich mit Verachtung verwerfen.
Das Familienleben als Ganzes ist wie gespalten: die Fassade bürgerlicher Respektabili-
tät und frommer Sittsamkeit im trauten Heim, die Betonung der Opferbereitschaft und
Selbstlosigkeit einerseits, mörderische Wut und Verachtung, Terror und Grauen ande-
rerseits.



159

Summarisch haben wir den sich in der Alternation von Scham und Schuld widerspie-
gelnden Circulus vitiosus bei ihr so formuliert:

Die Absolutheit der Erwartungen (nämlich die Vollkommenheit, ihr Selbstbild
als Göttin, als Engel, als Retterin, als absolut gutes kleines Mädchen beim
Daddy), die Absolutheit der inneren und projizierten Kritik, vor allem im Sinne
der Scham, die jedoch von außen wieder und wieder bestätigt wird, die Abso-
lutheit ihrer Rebellion gegen jene Erwartungen und gegen die Kritik, mit der
Phantasie der Unbesiegbarkeit und ihres Sieges über Tod und Verderben,
dann die Absolutheit der Bestrafung, die sie sich selbst zufügt oder die sie
einlädt, und schließlich die ebenso totale Verzeihung, die wieder zum Anfang
zurückleitet.

Es ist wegen der Absolutheit ein narzißtischer Zirkel.
Der masochistische Circulus vitiosus stellt eine Modifizierung und Vertiefung dieses
häufigen Ablaufs dar. Dem wende ich mich nun zu.

7.2.6    Narzißtische Krise, als Ausdruck der Traumatisierung
Als Einsetzen des kreisförmigen Verlaufs können wir hohe, entweder gerechtfertigte
oder aber weit übersteigerte Erwartungen setzen, bei Sonja namentlich im Sinne ihrer
eigenen Großartigkeit, ihrer Perfektion, ihrer Fähigkeit, das Familienunglück zu heilen,
die Gegner zu versöhnen. Die Wirklichkeit kann dieser grandiosen Erwartung nie nahe-
kommen. So stürzt dann die Selbstachtung abrupt ab. Diese Phase des Prozesses können
wir die narzißtische Krise nennen.
Diese narzißtische Krise spiegelt die ursprüngliche, lebenslange Traumatisierung wider,
die bei ihr in den schweren Konflikten daheim zwischen vorgetäuschter Rechtschaffen-
heit und Frömmigkeit und der wirklichen Atmosphäre von Wut, Haß, Überforderung
und Beschämung gipfelt:

Ich will mich töten. Ich will niemandem mehr ins Gesicht schauen, aus über-
wältigender Scham. Ich bin so wütend auf mich selbst, so voll Beschämung
über mein Leben und so voller Angst, daß ich nie zu etwas fähig sein könnte.
Ich kann es mir nicht vorstellen, je auf mich stolz zu sein, und jedermann
denkt dasselbe von mir. Oder je erfolgreich. So bestrafe ich mich dafür. Ich
hatte hohe Erwartungen von mir: daß jeder auf mich stolz wäre. Aber ich war
von Anfang an verflucht. Es war immer diese Angst ... Die Drogen erlaubten
mir zu rennen und zu rennen. Ich kann nicht anhalten. Ich bin so zornig auf
mich selbst.

Natürlich gibt es vielerlei Formen der Traumatisierung, eingeschlossen schwerer kör-
perlicher Schmerz und Behinderung; doch ist in unserem Zusammenhang von besonde-
rer Bedeutsamkeit, was wir als Seelenblindheit und als Seelenmord bezeichnen können.
Zum ersten: Seelenblindheit ist die Verdinglichung des Kindes, das Nicht-sehen-Kön-
nen seiner Emotionalität; in Sonjas Worten:

Niemand sah mich, niemand konnte sehen, wer ich war. Niemand kümmerte
sich darum, ob es mich schmerzte. Niemand konnte es spüren, wie verwundet
ich war. Sie konnten keinen Fehler machen, und ich konnte nichts richtig
machen.

Zum zweiten: Seelenmord ist, nach Shengold (1989), das Abwechseln von Grausamkeit
und sexueller Überstimulierung, und damit die absichtliche Beraubung der Identität und
Autonomie des Andern. Die beiden Begriffe überschneiden sich offensichtlich.
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7.2.7    Affektregression und Gebundenheit an den Schmerz
Es ist wie ein Ozean von Enttäuschung und Schmerz. Und wenn ich dessen
bewußt werde, zerfalle ich.

Der nächste Schritt besteht darin, daß die Gefühle als überwältigend, global, archaisch,
körperlich empfunden und nicht in Worten faßbar werden: ein unbeherrschbarer Ein-
bruch von Wut und Scham und Verzweiflung. Dies ist der Vorgang der Affektregressi-
on, das heißt eine Generalisierung und Totalisierung archaischer, zum Teil präverbaler
Affekte – der Deverbalisierung, Entdifferentierung und Resomatisierung der Affekte
(Krystal 1978, 1988, 1998). Der Affekt selbst scheint zu verschwinden; es bleibt bloß
eine vage, doch unerträgliche Spannung, vielleicht eine Sehnsucht zurück, eine hekti-
sche Suche nach lustvoller Erregung und Erleichterung, eine Stimmung von zielloser,
doch unerträglicher Rastlosigkeit, ein Begehren, das dem Craving nach Drogenentzug
sehr ähnlich ist.
Zugleich verallgemeinert sich das Gefühl, zum Beispiel zu einer Grundbefindlichkeit
und wildem Schmerz: Der Gram um das Verlorene steht für das Verlorene; er selbst
darf nicht verloren werden. Es handelt sich um die Bindung an den schmerzlichen Af-
fekt. Die Regression ist beim Suchtproblem, die Bindung an den schmerzlichen Affekt
beim Masochismus das Vordringliche.
Gerade diese Affektregression und Bindung an den Schmerz stellen bei ihr einen tiefen
Grund für die Flut der Scham dar:

In den Träumen fühle ich mich überwältigt von den Emotionen. Sie sind wie
Wellen, eine bemächtigende Dunkelheit. Diese Gefühle überwältigen mich und
machen mich verschieden von den anderen. Ich verliere den Boden unter den
Füßen, weggerissen von meinen Gefühlen, meinen Ängsten – Ich sehe, wie alle
anderen über mein Leben Herr sind, und ich bin es nicht; ich schäme mich,
da ich nicht in Kontrolle bin.

7.2.8    Sexualisierung
Doch finden wir bei der Affektregression bei genauerer Untersuchung typischerweise
den Vorgang der Sexualisierung, wie sie sich in der folgenden archaischen Gleichstel-
lung widerspiegelt: Sexualität, sexuelle Erregung = Gewalt, Grausamkeit, Explodieren
= schmerzhafte Spannung = überwältigende, unerträgliche Gefühle = Überstimulierung.
Dieser Zustand und Erlebniskreis überwältigender Überstimulierung wird als verzeh-
rend und verschlingend erlebt:

Die Frustration wird gleichsam zur sexuellen Energie. Ich will aus meiner
Haut kriechen, wenn ich voll Wut bin und es nicht sagen kann. Diese Aggres-
sion wurde etwas Körperliches für mich. Ich pflegte zu masturbieren, um
mich von der Frustration zu befreien. Ich kann es gar nicht in Worte fassen.
Auch, wenn ich mich haßte, wenn ich eifersüchtig oder gereizt war, wollte ich
mich dieser [sexuellen] Energie entledigen. Es ist alles in mir aufgestaut ... Für
mich war es Gereiztheit; sie kommt aus meiner Haut. Ich werde platzen ...

7.2.9    Umkehrung, Allmachtsphantasie und doppeltes Selbst
Die vierte Station ist einerseits die Wendung vom Passiven ins Aktive, das »Umdrehen
des Spießes« oder von der Ich-Seite her betrachtet: die Identifizierung mit dem Angrei-
fer oder mit dem Trauma. Dies mag in Form von gegen die Außenwelt gerichteter Wut
und Empörung geschehen; es ist ein ohnmächtiger Versuch, aus dem leidenden Erlebnis
ein Tun oder doch ein Provozieren zu gestalten, zum Beispiel in Trotz und Rache zu-
rückzuschlagen. Oder es mag sich um intensiven Neid und Eifersucht handeln.
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Eine Sonderrolle spielt dabei die Phantasie der Allmacht als Schutz gegen das Grauen
der Hilflosigkeit. Teil dieser allmächtigen Wandlung vom Passiven ins Aktive ist die
Haltung der aktiven Dehumanisierung der Anderen: daß man die anderen in derselben
Weise als Werkzeuge und Teilobjekte behandelt, wie man sich bislang objektifiziert,
manipuliert, entpersönlicht empfunden hat. Perversion im Allgemeinen ist ja dehumani-
sierte Sexualität, oder sexualisierte Dehumanisierung (vgl. Cooper 1988, 1991).
Sonja spricht von einer rastlosen Suche nach Macht, die der ursprünglichen Hilflosig-
keit, Ohnmacht und der Scham über die Schwäche entgegenwirken soll:

Als Prostituierte fühle ich für einen Moment die Macht; durch Manipulation so
viel Geld wie möglich zu bekommen und so wenig wie möglich als Gegenlei-
stung zu tun, das ist Macht.

Andererseits ist es ganz entscheidend, daß es dabei zu einer Verdoppelung des Selbst
kommt. Sonja bekennt:

Entweder liege ich darnieder oder ich bin oben. Entweder spiele ich das Pro-
stituiertenspiel und fühle nichts, außer der Macht, oder es ist das andere Ich:
keine Macht, totale Scham und Verletztheit, alles Gefühl. Ich bin entzwei ge-
brochen: ich bin ein völliger Versager, und ich habe die Illusion der totalen
Macht.

Diese Spaltung oder Verdoppelung beinhaltet eine massive Verleugnung und Dissoziie-
rung der inneren Realität, namentlich die der überwältigenden Affekte (als Affektblok-
kierung).
Als Resultat der Dissoziierung und Verleugnung ist die Ich-Spaltung offenbar:

Dies bin ich nicht; es ist eine fremde Macht, die Herrschaft über mich gewinnt.
Dieser abgespaltene Teil ist zwar enteignet und doch nicht wirklich unbewußt, von
grauenerregender Gewalt und beständig drohend, und wird immer wieder, und doch nur
mit vorübergehendem Erfolg, durch die Rauschgifte gestillt – dieser Teil weist zurück
auf die geschilderten Traumata.

7.2.10    Introjektion, Wendung der Aggression gegen das Selbst
Es folgt die Verinnerlichung des Traumas als Teil der inneren Autorität, des inneren
Richters: Die Grausamkeit von Trauma und Mißhandlung wird nun Teil des Über-Ich –
parallel zur Wendung der Wut, des Neides und der Verachtung gegen die eigene Person.

7.2.11    Konflikt im Über-Ich
Dabei ist aber die widersprüchliche, gespaltene Natur der Werte, die von diesem inneren
Richter vertreten und durchgesetzt werden, entscheidend. Es ist, als ob »er« in sich ge-
gensätzlichen Gesetzen und Werten folgte, doch dabei weiterhin absolute Unterwerfung
verlangte. Mehrere solche Konflikte sind denkbar. Ich betone zwei, die von besonderer
Wichtigkeit sind: den Gegensatz zwischen sich befehdenden Loyalitäten und das
Scham-Schuld-Dilemma.
Im Falle Sonjas stechen zwei miteinander verschränkte familiäre Wertkonflikte heraus:

Bei meiner Schwester und meiner Mutter ist es so: Geht es mir zu gut, miß-
gönnen sie es mir. Beim Bruder und Vater ist es genau umgekehrt: Wenn ich
nicht gut genug bin, verachten sie mich. Meine Mutter und Maggie sind eifer-
süchtig auf meine Unabhängigkeit und meinen Erfolg und voll Ressentiment
darüber, und mein Bruder und mein Vater sind voll Ekel, wenn ich nicht er-
folgreich genug bin.
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So widersprechen sich der Neid auf ihren Erfolg und die Verachtung für ihr Versagen;
der erste erweckt in ihr Schuld, die zweite Scham. Der andere Wertkonflikt zeichnet
sich kurz danach ab:

Für meinen Vater sollte ich vollständig machtvoll sein, und für meine Mutter
völlig selbstbeherrscht, trieblos und rein ...

oder, wie sie es andere Male ausgedrückt: heilig. Macht gegenüber Reinheit sind zwar
sehr verschiedene Wertprioritäten, die Antithese von beiden ist aber etwas Schamvolles
(Schwäche respektive Unreinheit, Schmutzigkeit).

7.2.12    Absolutheit – das narzißtische Stigma
In Folge der Globalität und Absolutheit des bisherigen Ablaufs nehmen Verantwortlich-
keit und Ich-Ideal eine ähnliche Totalität an. Es ist ein totalitäres Über-Ich, mit sich
selbst zerstritten in Forderungen unversöhnlicher Totalität. So finden wir, als Pendant
zum grausamen Gewissen-Richter Über-Ich, das grandiose Ich-Ideal, im Sinne einer
allmächtigen Verantwortlichkeit.
Die narzißtische Allmachtsphantasie (Novick & Novick 1996) ist, wie wir schon zuvor
gesehen haben, eine Abwehr, stellt einen Schutz gegen den traumatischen Zustand der
völligen Ausgeliefertheit dar, einen Schutz vor allem auch gegen die überwältigenden
Affekte von Angst, ja von Panik, von Scham über die Schwäche und über das absolute
Gefühl, nichts wert zu sein, von Schmerz und ohnmächtiger Wut. Ein Teil dieses Nar-
zißmus als Abwehr, dieser Größenphantasie als Selbstschutz ist die Allmacht der Ver-
antwortlichkeit, und damit die Totalität der Über-Ich-Ansprüche. Diese müssen not-
wendigerweise zu einer Totalität der Selbstkritik und Selbstverurteilung führen, wenn
diesen unmäßigen Anforderungen nicht Genüge geleistet wird.

Als ich 5 Jahre alt war, träumte ich, ich sei ein Engel, in einer geistigen Welt,
helfe meiner Mutter und sei die perfekte Tochter; ich bringe Frieden in dies
Haus voll von Unruhe und Aufregung. Es war eine schwere Verantwortung für
ein kleines Kind.

7.2.13    Reexternalisierung des grausamen Gewissens –
der »Kontramasochismus«

Die nächste Station ist die Wieder-nach-außen-Wendung der ganzen Grausamkeit des
Über-Ich: Andere werden eben so verhöhnend und bestrafend behandelt, wie es das ei-
gene Gewissen dem Selbst antut. Damit wird man zum grausamen Richter der anderen –
der Sadismus verhüllt als Moralität. Zugleich mit dieser Wendung der Über-Ich-
Aggression nach außen findet sich die narzißtische Einstellung von Arroganz und An-
spruch, die Schutzfassade, die den Masochismus verhüllt (Berliner 1940, 1947).

7.2.14    Herbeigeführte Opferposition
Diese letzte Station ist eine andere Form von Externalisierung: die Abhängigkeit vom
quälenden Anderen, dessen Verzeihung gesucht und dessen Machtfülle idealisiert wird.
So endet die Patientin immer wieder in der Stellung des Opfers. In den masochistischen
Kernphantasien werden die traumatischen Erlebnisse wieder und wieder erlebt, und
zwar in Abfolgen von unter eigener Regie reinszenierten Vorgängen von Leiden und
Demütigung.
Der Geheimzweck dabei liegt in den magischen, allmächtigen Verwandlungen, die sich
in der masochistischen Schlagephantasie (Freud 1919) verbergen:

Durch meine Unterwerfung, dadurch, daß ich als das Opfer Schmerz und
Scham erleide und geschlagen werde, verwandle ich Leiden in Lust, Angst in



163

sexuelle Erregung, Haß in Liebe, Trennung in Verschmelzung, Hilflosigkeit in
Macht und Rache, Schuld in Verzeihung, Scham in Triumph, vor allem aber
Passivität in Aktivität. (Wurmser 1993)

Der Masochismus ist aufgrund dieser Prämisse der Macht durch Leiden zu verstehen.
Doch dieses Ziel bleibt unbewußt, das Bemühen zerstört sich selbst. Das Ende ist fort-
gesetztes Leiden und oft Katastrophe. Der Circulus vitiosus schließt sich, die Traumata
werden neu geschaffen, der Fluch bestätigt sich immer von neuem.
Unter Druck der Eltern und der Krankenkasse, aber auch aufgrund ihrer eignen Ambi-
valenz reduzierte Sonja die Therapie immer mehr und brach sie dann nach zwei Jahren
ganz ab. Im Laufe der Sommermonate hatte sie dann eine Reihe schwerer Rückfälle und
nahm mit viel Widerstand eine nichtintensive Behandlung (ein- oder zweimal in der
Woche) mit mir wieder auf. Die verschiedenen Selbsthilfegruppen, mystischen Zirkel
und das Methadonprogramm bestärkten sie jedoch in ihrem Hohn gegenüber der Psy-
choanalyse als ganzer. Nach einer Unterbrechung von mehreren Monaten und neuem,
fast suizidalem Kokaingebrauch erschien sie wieder und verlangte, mich fortab nur
einmal wöchentlich zu sehen. Ich wies sie darauf hin, wie sehr viel besser es ihr zur Zeit
der intensiven Therapie gegangen sei, während sich die einmal wöchentliche Behand-
lung als nutzlos erwiesen habe. Mit den Worten: »Millionen Menschen halten die Ana-
lyse für wertlos« stürmte sie aus der Stunde. Entgegen meiner Erwartung hörte ich seit-
her nichts mehr von ihr.

7.2.15    Das Seelenverständnis in der Mystik als einer Form
von Antitragik – ein dialektisches Verständnis

Ich beginne mit zwei Midraschim, also erzählenden Ausdeutungen des Schriftwortes.
Der erste Midrasch ist ein machtvolles Wort in Sifrei, einem außertalmudischen Kom-
mentar zum 4. Buch Moses:

Es steht geschrieben: »Und ihr seid meine Zeugen, – sagt der Herr – und ich
bin Gott.« Das heißt: »Solange ihr für mich zeugt, bin ich Gott; aber hört ihr
auf, für mich zu zeugen, bin ich nicht mehr Gott.« (Sifre Deut. 346; zit. v. Finkel-
stein 1936/1990, S. 213)

Es ist ein Wort tiefer Reziprozität, der Gegenseitigkeit von Gott und Einzelmensch, vom
Göttlichen und der Menschheit.
Etwas ganz Ähnliches sagt ein Midrasch im Zohar, dem heiligen Buch der jüdischen
Mystik. Es geht vom Satz in Leviticus 26.3 aus:

Wenn ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Pflichten beobachtet und
sie ausführt (macht) und fragt: warum »macht«? Darauf wird geantwortet: Wer
die Befehle der Thora erfüllt und in meinen Wegen wandelt, von ihm könnte
man sagen, es sei, als ob er den erschüfe, der in der Höhe ist. Es sagte der
Heilige, gepriesen sei er: Es ist, als ob er mich geschaffen und zum Dasein ge-
bracht hätte, und deswegen heißt es: »wenn ihr sie schafft.« (Zohar, zu Leviticus,
Bechuqotáj, 113b; Übers. Bd. 5, 1933/1956, S. 153; modif.)

Nun wird dasselbe Jesajas-Wort des ersten Midrasch vom Koran aufgegriffen (in Sura
7/173 [in der Reclam-Koran-Ausgabe von Dschelaladdin Rumi, hg. v. A. Schimmel, in
Sura 7/171; S. 7]):

[...] das Lieblingswort der Mystiker war seit altersher das urewige Gespräch
Gottes mit der noch ungeschaffenen Menschheit, da Gott fragt: »Bin ich nicht
euer Herr?« [...] worauf die künftige Menschheit antwortet: »Ja, wir bezeugen
es« – durch diesen Vertrag ist die ewige Bindung des Menschen an Gott, des
Liebenden an den Geliebten festgelegt.
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Moses werde »zum Symbol des mystischen Geliebten, dessen Macht alles, was ihm na-
hekommt, verwandeln und lebendig machen kann« (S. 7). Schimmel fährt fort:

Rûmî muß aber auch die Theorien der mystischen Liebe gekannt haben, die
sich im Laufe der Jahrhunderte herauskristallisiert hatten und die in der Leh-
re von dem völligen Auslöschen des eigenen Ich vor dem Geliebten gipfeln: Der
Liebende ist nur noch der Spiegel, in dem sich der Geliebte manifestiert, er
hat keine Existenz in sich selbst; in ihm lebt und webt und hört und spricht
nur noch der Geliebte, dessen Willen er sich ganz anheim gegeben hat. (S. 9)

Doch auch hier bewährt sich ein dialektischer Zugang: Einerseits fanden die Kommen-
tatoren genug Ansatz, sein Werk

als den reinsten Ausdruck jenes All-Einheitsgefühls [zu sehen], das am Ende
keinen Unterschied zwischen Schöpfer und Geschöpf mehr anerkennt, son-
dern als Ziel des Suchens das Aufgehen des winzigen Tropfens, welcher der
Mensch ist, in dem Ozean der Gottheit sieht. (S. 10)

Doch ist das Bild der
Rückkehr in den ewigen Ozean [...] nur eines von zahlreichen Bildern, das er
für die ersehnte Vereinigung verwendet. Viel häufiger denkt er in persönlichen
Beziehungen: die Rückkehr zum Fürsten, die Heimkehr in den Schutz des lie-
benden Freundes, die völlige Hingabe an den geheimnisvollen Geliebten, der
bald als Freund, bald als Feind erscheint und täglich in anderen Gestalten
sichtbar wird, der sich aber nicht mit den Fesseln des Verstandes fangen und
nicht mit der Feder der Vernunft beschreiben läßt. (S. 10)

Dschalal ad-Din Muhammad Rumi, wurde 1207 in Balch, im heutigen nördlichen Af-
ghanistan, als Sohn eines bekannten Mystikers geboren. Er und seine Familie flüchteten
sich vor dem drohenden Einfall der Heere von Dschengiz Khan schließlich nach Konya
in Anatolien, wo er 1273 starb. Er gilt als der hervorragendste Vertreter der islamischen
Mystik der Sufis. Seine Liebe kehrt immer wieder zurück zur Gestalt des Wanderderwi-
sches Schamsuddín von Täbriz im persischen Azerbeijan:

[...] diese geheimnisvolle Persönlichkeit wird für ihn zur Verkörperung des
göttlichen Geliebten, wird, getreu seinem Namen »Sonne der Religion«, zur
zentralen Sonne in Dschelâladdîns Leben: Der Sonne gleicht dein Antlitz,
Schamsuddîn, vor der, den Wolken gleich, die Herzen ziehn! (S. 4 f.)

Diese innige Verbindung erweckte die Eifersucht von Familie und Schülern und der
Geliebte wird, »wahrscheinlich durch eifersüchtige Mitglieder des Kreises [,] ermordet«
(S. 5).
Muhammad al-Ghazzali (gestorben 1111), also rund anderthalb Jahrhunderte vor
Dschalal ad-Din Muhammad Rumi, vertrat eine Theorie der Skepsis: Die Instanzen der
Sinne und der Vernunft sind trügerisch, die Realität ist eingebildet. Auch bei ihm ist das
Ziel die unmittelbare Erfahrung Gottes, durch die Negation der Welt. Die muslimische
Bewegung der Sufis entsprang der alten jüdisch-prophetischen Tradition der Tzofím, der
»Späher«, die ihrerseits auf die biblischen Propheten, die Nevi’ím zurückgehen (ich ver-
danke diese Angaben W. Längl). So heißt es im ersten Buch Samuel über die Nevi’ím,
sie seien »mitnabb’im«, was als »speaking in ecstasy« übersetzt wird. Ihre Ekstase wird
von Musik begleitet. Auch über Saul wird gesagt: »Der Geist Gottes wird über dich
kommen, und du wirst in Ekstase sprechen, zusammen mit jenen, und du wirst dich in
einen anderen Menschen verwandeln« (1. Sam. 10.6). So sind diese biblischen Prophe-
ten Mystiker, und ihre Tradition setzt sich im Mittleren Osten fort. Für die Sufis spielen
Musik und Tanz eine wichtige Rolle bei der mystischen Ekstase. Wir haben von den
tanzenden Derwischen gehört. Bewegung, Musik und Meditation dürften aber bei allen
Bewegungen mystischer Versenkung wichtig sein. So kennen wir das verzückte Tanzen



165

der Chassidim zur Klezmermusik oder einfach auch nur zum Gesang ohne Instrumente
und sogar ohne Worte, namentlich auch im Gottesdienst.
Im 42. Psalm (8) heißt es: »Die Tiefe ruft die Tiefe«, und Meister Eckhart (ca. 1260-
1327), der bedeutendste mittelalterliche deutsche Mystiker, benutzt das Wort als Prolog
zur Auslegung seines Gedichts »Granum sinapis«, wo es heißt »den selben reif ni sin
begreif« (diesen Reif [der Dreieinigkeit] hat nie Verstand begriffen): »er ist eine Tiefe
ohne Grund, jenseits der kreatürlichen Kategorien Zeit, Spezies, Raum [...] In ihrer ge-
heimnisvollen Unerfaßbarkeit jenseits menschlicher Kategorien wird die Wüste vom
Dichter [...] heraufbeschworen« (Ruh 1989, S. 51-53). Das Ich muß, wie Raum und
Zeit, ausgelöscht werden: »Werde wie ein Kind, werde taub, werde blind! Dein eigenes
Ich muß zunichte werden, alles Etwas und alles Nichts treibe hinweg! Laß Raum, laß
Zeit, meide auch das Bild! Gehe ohne Weg den schmalen Pfad, dann findest du der Wü-
ste Fußspur« (S. 48 f.).
Wie in den zuerst erwähnten Midraschim heißt es bei Eckhart: »Wäre aber ich nicht, so
wäre auch ›Gott‹ nicht: daß Gott ›Gott‹ ist, dafür bin ich die Ursache; wäre ich nicht, so
wäre Gott nicht ›Gott‹« (Ruh, S. 162).
Von Gott kann nur in Verneinungen gesprochen werden; das Sein wird, wie bei al-
Ghazzali, als Nicht-Sein bestimmt. Es ist die Theologia negativa. Eckhart beruft sich
dabei auch auf den bedeutendsten jüdischen Philosophen und Mystiker des Mittelalters,
Rabbi Mosche ben Maimon (Maimonides, * 1135 in Cordova,  1204 in Tiberias in Is-
rael). Eckhart sagt: »Ein [das heißt Gott] ist ein Versagen des Versagens« (Ruh, S. 57).
So heißt es denn auch dreieinhalb Jahrhunderte später bei Angelus Silesius (1624-
1677): »111. Die Gottheit ist ein nichts. Die zarte Gottheit ist ein nichts und übernichts:/
Wer nichts in allem sicht! Mensch glaube! dieser sichts.« Er eröffnet aber seinen »Che-
rubinischen Wandersmann« mit einer Reihe von Versen, die etwas ganz Ähnliches wie
die beiden zuvor zitierten Midraschim sagen (8-11): »8. Gott lebt nicht ohne mich: Ich
weiß, daß ohne mich Gott nicht ein Nun kan leben! Werd’ ich zu nicht Er muß von Noth
den Geist auffgeben.« »9. Jch habs von Gott! und Gott von mir. Daß Gott so selig ist
und Lebet ohn Verlangen! Hat Er so wol von mir! als ich von Jhm empfangen.« »10.
Jch bin wie Gott! und Gott wie ich. Jch bin so groß als Gott! Er ist als ich so klein: Er
kan nicht über mich! ich unter Jhm nicht seyn.« »11. Gott ist in mir! und ich in Jhm.
Gott ist in mir das Feur! und ich in Jhm der schein: Sind wir einander nicht gatz jnnig-
lich gemein?« Und zur Überzeitlichkeit: »13. Der Mensch ist Ewigkeit. Jch selbst bin
Ewigkeit! wann ich die Zeit Verlasse! Und mich in Gott! und Gott in mich zusammen-
fasse.« Das Überspringen der Grenze: »15. Die Über-Gottheit. Was man von Gott ge-
sagt! das gnüget mir noch nicht: Die Über-Gottheit ist mein Leben und mein Liecht.«
Das Ziel des mystischen Weges ist aber die unio mystica – wiederum bei Meister Eck-
hart: »O meine Seele, geh aus, Gott ein! Sinke mein ganzes Etwas in Gottes Nichts, sin-
ke in die grundlose Flut! Fliehe ich von dir, so kommst du zu mir. Verliere ich mich, so
finde ich dich, o überwesenhaftes Gut!« (Ruh, S. 49).
Bei Angelus Silesius wird die innere Identität von Seele und Gott so ausgedrückt: »32.
Gott stirbt und lebt in uns. Ich sterb’ und leb’ auch nicht: Gott selber stirbt in mir:! Und
was ich leben sol! lebt Er auch für und für.«
Eine Sonderform der unio mystica und der Liebesmystik ist die Leidensmystik: die Ver-
einigung mit dem gekreuzigten Gottessohn. Das beinhaltet die Abtötung und Zerstörung
des Leibes in rigoroser Askese. Ich zitiere aus dem Buch von Ruh vom Tößener Schwe-
sternbuch (wohl anfangs 14. Jahrhundert): »Etliche schlugen sich mit eisernen Ketten,
etliche mit einer Peitsche, etliche mit Wachholderzweigen.« Die Askese hat den dop-
pelten Zweck: den Eigenwillen zu töten, übrigens etwas, das auch bei Dostojewski im-
mer wieder auftaucht, das heißt die Grundsünde des »svojevolje« und das absolute Ge-
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bot, dieses zu unterdrücken, und die compassio Christi, die Vergegenwärtigung des
Leidens Christi, in Ruhs Worten: die »conformitas mit Christus im Leiden« (Mechthild
von Stans im Kloster Töß). »Die unio mystica ist fast immer mit visionären Zuständen
verbunden. Die häufigste Erscheinungsform des Göttlichen ist das Licht. Sophie von
Klinau (Töß) schaut die Vereinigung ihrer fleckenrein gewordenen Seele mit dem
himmlischen Licht« (S. 110).Visionen und Ekstasen werden durch die Askese sehr stark
befördert.
Dazu will ich noch etwas hinzufügen, was Kurt Ruh in seinem Eckhart-Buch erwähnt:
»Die Menschen sollen nicht so viel nachdenken, was sie tun sollen; sie sollen viel mehr
bedenken, was sie sind« – ein Wort von Meister Eckhart, das Erich Fromm als Motto
über sein Buch HABEN ODER SEIN setzte (Fromm 1989, Bd. II, S. 270). Ruh fügt hinzu:
»Die Seinsethik, die Fromm vertritt, hat keiner so kompromißlos – und doch ohne fin-
stern Asketismus – formuliert wie Meister Eckhart« (S. 15).
Das Dialektische gehört unauflöslich zur Mystik: daß Gegensätze sich nicht ausschlie-
ßen, daß es sich nicht um ein Entweder-oder von scheinbar Unversöhnlichem handelt.
Gerade wenn es um tiefste Wahrheiten geht, bedingen und bestimmen sich die Gegen-
sätze gegenseitig; sie ergänzen sich und geben erst zusammen den vollen Sinn. Das
Wort Schillers: »Nur die Fülle gibt die Klarheit, und im Abgrund wohnt die Wahrheit,«
ist ein mystisches Wort.

7.2.16    Vertiefte psychoanalytische Erwägungen
zur Mystik im Allgemeinen

Für die metaphysische Konfliktdynamik ist, wie es Dostojewski so schön faßte, das
Herz des Menschen die Kampfstätte. Der Mensch steht, genau wie bei Dostojewski,
zwischen dem Abgrund des Guten und dem Abgrund des Bösen, »dem Abgrund über
uns« und »dem Abgrund unter uns«. In diesem kosmischen Kampf ist aber die Verant-
wortung des Einzelnen wie der Gemeinschaft riesengroß, wie es dann in der luriani-
schen Kabbala (16. Jahrhundert) noch vertieft und verschärft wird. Solche Allverant-
wortung muß zu intensiven Schuld- und Schamgefühlen führen, die in der ekstatischen
Freude und Vereinigung mit der guten Seite überwunden werden sollen. Dieser ekstati-
sche Aufschwung wird aber teilweise durch das Singen alter und neuer Lieder mit ihrer
rhythmischen Bewegung erreicht. Eine andere Weise der mystischen Selbstentäußerung
ist die Meditation, verstärkt durch das Fasten und ein oft äußerst asketisches Leben bei
gewissen Mystikern, obwohl dies im Judentum viel weniger prominent gewesen zu sein
scheint als im Islam, in gewissen Mönchsorden im Christentum und im Fernen Osten
und in Indien. Im Zohar, dem Hauptwerk der jüdischen Mystik, sind es aber sehr stark
auch die Dialoge unter den Genossen, der chaveraija, geleitet von dem weisen Alten,
die die mystische Vertiefung vorbildhaft symbolisiert.
Mystik versucht sich den Geheimnissen des Seins durch eine Gefühls-, Bilder-, Gedan-
ken- und Wunschwelt der Innerlichkeit zu nähern. Sie kann als ekstatisch-verzückte,
erotische Liebe ohne körperliche Sexualität auftreten, wie wir das eher in der christli-
chen und islamischen Mystik antreffen, paradigmatisch bei den Mystikerinnen im Chri-
stentum oder bei Dschalal ad-Din Muhammad Rumi. Oft will sie dann Geist sein ohne
Körperlichkeit, reine Seele in Sehnsucht, ja, der Körper soll vernichtet werden und Se-
xualität wird dann als das Unreinste gesehen. Gerade durch diese Abtötung des Leibli-
chen kommt eine intensiv masochistische Blut- und Leidenssucht, ein Verquicken von
Verzückung und Identifizierung mit der passio Christi zur Geltung.
Diese Phänomene liegen, so weit ich weiß, der jüdischen Mystik ferner; in ihr wird statt
dessen eher der moralische Masochismus wichtig, wie wir dies in der lurianischen Ver-
sion gesehen haben, die Allverantwortung. In der jüdischen Mystik wird die Sexualität
als Bild des göttlichen Prozesses hoch bewertet; das Gebot der Fruchtbarkeit steht sehr
hoch. Dennoch nimmt die dämonische, unfruchtbare Sexualität einen breiten Platz ein.
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So ist es eine bedeutsame Vorstellung, daß aus den Samenergüssen dank Lilith Dämo-
nenkinder erstehen, die sich beim Sterben des Mannes um ihn drängen und den legiti-
men Kindern die Rechte streitig zu machen suchen.
Bedeutende Formen der Mystik wollen die Grenzen des persönlichen Daseins aufheben,
möchten sie, soweit möglich, ungültig machen. Die Grenzen des individuellen Daseins
sollen deshalb dahinschmelzen, damit die Seele in ihrem Wesentlichsten sich mit Gott
als dem Wesentlichsten schlechthin vereinigen könne. Ich bezweifle, daß dies das Ziel
der jüdischen mystischen Erfahrung ist: Der Wert der individuellen Existenz ist einfach
viel zu groß. Eine Idee darin ist zum Beispiel, daß alle individuellen Seelen schon vor
der Welt geschaffen worden waren. Sie mögen sich in verschiedene Individuen auf-
spalten, aber ihre Grundzahl ist dennoch bestimmt. Dennoch ist die Nähe zu Gott und
die Verschmelzung mit der Welt der transzendenten, geistigen, das heißt unsterblichen
Sinnhaftigkeit auch in der jüdischen Mystik sehr prominent. Gleichgültig wie radikal
eine solche unio mystica in der einen oder andern Form auch Erlösung suche, wenig-
stens implicite will sie die Gefühle von Schuld und Scham, von Schmerz, Ungerechtig-
keit und Trauer auslöschen, und damit sowohl Verurteilung wie Neid, Eifersucht und
Rache überhaupt überwinden. So ist die Mystik vor allem auch Aufhebung der Sün-
denlast und jedes Grundes zur Scham. In anderen Worten: Sie will alles Traumatische,
alle Über-Ich-Sanktionen und alle Aggressionen prinzipiell transzendieren, wenn nicht
überhaupt verleugnen. All dies wird durch Liebe, durch Sehnsucht, durch das Bild des
Einswerdens ersetzt, und in der christlichen und der islamischen Mystik sehr stark auch
durch die erlösende Qualität des Leidens, in Form der Abtötung der körperlichen Be-
dürfnisse. Dabei kommt es immer wieder dazu, daß das Äußerliche, wie das Körperli-
che, verneint, in seiner Bedeutung entwertet, und die einzige Wertigkeit im Seelischen,
in der Innerlichkeit gesucht wird. Die traumatische Außenwelt muß aufgehoben werden:
Leiden, Zerstörung, Verfolgung und Exil. Das tragische Weiterleben und die tragische
Selbsterfahrung mit ihrer Gewißheit vom unlösbaren inneren Konflikt stehen damit in
schroffstem Gegensatz zur mystischen Erfahrung von der Überwindung solchen Kon-
flikts.
Mystische Erlebnisse sind typischerweise veränderte Bewußtseinszustände. Solche tran-
ceähnlichen Zustände beinhalten notwendigerweise ausgedehnte Verleugnungsprozesse.
Ich meine das nun nicht negativ und kritisch. Verleugnung bedeutet ja zumeist nicht
so sehr, daß ein Stück der Wirklichkeit einfach als solche nicht wahrgenommen
würde, sondern vielmehr, daß die Wahrnehmung in ihrer emotionalen Bedeutung
außer Kraft gesetzt, als unwichtig deklariert wird. Man hört oder sieht zwar, aber
das Wahrgenommene wird sogleich so behandelt, als ob man es nicht gehört oder gese-
hen hätte. Es wird einfach bedeutungslos gemacht. Es handelt sich also um die Aber-
kennung der seelischen, affektiven Bedeutung. Wir selbst leben in einer Welt, wo weite
Teile in ihrer Wichtigkeit inoperativ gemacht werden, spezifisch, wo das Äußere, das
Quantifizierbare, das Zähl- und Zahlbare überbetont wird und in der große Bereiche der
Innerlichkeit, des Seelischen, auch des Qualitativen quasi ausgeklammert werden. So
viel des Wissenschaftsbetriebs ist prinzipiell undenkbar ohne die methodologische Au-
ßerachtlassung des Individuellen, ja des Lebendigen überhaupt.
Manche Formen der Mystik unternehmen nun genau das Gegenteil: Das Körperliche,
Äußerliche, Dinghafte wird ausgeklammert, als unwesentlich entwertet und verurteilt.
Seele und Gott und die Affekte von Liebe und Sehnsucht sind die einzige Wirklichkeit,
die zählt; oder es sind die Visionen erschauter höherer Wahrheit, das Wissen »des gött-
lichen Namens als der mystischen Gestalt der Gottheit« (Scholem 1991, S. 17), oder
»die Wirklichkeit selber als ganze ist die mystische Gestalt Gottes« (S. 37).
Man kann dies alles unter unserem Begriff des Narzißmus subsumieren, mit den beiden,
von Kohut betonten Polen von Idealisierung und Grandiosität, sowie als Phänomene
der spiegelnden und idealisierenden Übertragung in stetem Wechselspiel, obwohl wir
dabei die Gefahr laufen, daß wir eine großartige Dimension der menschlichen Existenz
pathologisieren. Damit ginge eine großartige Verleugnungsstrategie einher, in der na-
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mentlich die ganze tragische Dimension des Menschseins, die innere Zerrissenheit des
Menschen und die Unlösbarkeit von Grundkonflikten der Seele transzendiert, letztlich
eben verleugnet werden. Wenn Eckhart sagt: »Die Gerechten haben überhaupt keinen
Willen. Was Gott will, das gilt ihnen alles gleich, wie groß auch das Ungemach sein
mag« (Ruh, S. 156), so haben sie natürlich auch keinen inneren Konflikt. Aber wenn
ich dies so beschreibe, meine ich, wie soeben erwähnt, keine Pathologisierung und kei-
ne Entwertung, sondern selber eine Grunddimension des Menschseins, des Antitragi-
schen.
Als Psychoanalytiker denken wir auch an die idealisierend-ekstatischen Verschmel-
zungserlebnisse auf symbiotischer Ebene. Doch ist es dabei notwendig, diese Zustände
als pathologisch zu sehen? Wiederum keineswegs! Symbiose im Sinne eben jenes Zu-
sammenleben-, Teilen- und Verschmelzenwollens, – »syn« heißt »zusammen« und »bi-
os« »Leben« – gehört zum Wesen der Liebe. Der Unterschied liegt, wie immer, zwi-
schen Zwang und innerer Freiheit. Sehr wohl können wir dabei von Regression im
Dienste des Ich sprechen, so wie es für das Schöpferische in der Kunst gilt. Vielleicht
können wir es auch so formulieren, daß es sich bei den mystischen Einsichten um eine
Art seelischer Wahrheiten handelt, als Ausdruck von Versuchen, das Ganze von Seele,
Dasein und Welt in nichtwissenschaftlicher Weise zu verstehen. Diese Weise ist für uns
als etwas Symbolisches von großer Wirkkraft nachvollziehbar, obgleich sie für den My-
stiker selber ganz konkret, nicht allegorisch und symbolisch erlebt wurde. Was ich da-
mit meine, ist ebenso wenig unwirklich und einfach nur phantastisch, als daß dies für
mathematische Formeln oder große Kunstwerke gälte. Es sind symbolische Formen, die
sich mit den Grunddilemmata des Daseins und den hauptsächlichen Traumata auseinan-
dersetzen. Sie sind selber Lösungsversuche, die die Ehrfurcht, das Grauen und die
Dankbarkeit der religiösen Grundhaltung widerspiegeln. Aber in ihrem Zentrum steht
die Liebe für die Gottheit, für die transzendente Ganzheit. Die Liebe erhebt sich als die
Gegenmacht zum Über-Ich-Druck und vor allem zum Identitätsverlust, die der Scham
innewohnt. Anders gesagt ist die Vereinigung mit dem Göttlichen und das Aufgeben
des eigenen Selbst als Ziel des Mystikers ein Ungeschehenmachen von Trauma, Leid,
Sünde und Scham.
Der psychoanalytische Dialog und der mystische Dialog sind zwei verschiedene Spra-
chen der Innerlichkeit. Ihnen gemeinsam ist, daß die äußere Welt Symbol ist für die in-
nere, daß das Konkrete selbst schon Symbol für etwas Unsinnlich-Anderes ist, daß die
Wirkungen gegenseitig sind und in beiden Richtungen gehen, daß sie beide in Gegen-
sätzen denken, die miteinander im Konflikt stehen und doch immer wieder einander er-
gänzen, und daß die Polarität von Geheimnis und Enthüllung, von Wesen und Maske
den Dialog bestimmt. Das Auseinanderbrechen in Grundgegensätze ist eine Grundbe-
findlichkeit des Menschen, der wir denn auch immer wieder bei unsern Patienten be-
gegnen, Spüren und Nicht-Spüren, Heilig und Verboten, und vor allem Wissen und
Nicht-Wissen.
Ich schließe mit einem anderen Midrasch: Gott, Seele und Thora werden in einem wun-
derbaren Satz durch die Lichtmetaphorik zugleich symbolisiert:

Gott sagte: Wenn mein Licht in deiner Hand sein wird, wird dein Licht in
meiner Hand sein. (Schemôt Rabba, 36:3; zit. Kommentar [Internet] von Ismar
Schorsch, 10. März 2001)

Das heißt, wenn der Mensch der Thora gemäß lebe, werde seine Seele in Gottes Hand
sein. Reziprozität – Komplementarität – ist ein Schlüssel zur Ewigkeit (eine tiefe Deu-
tung von Schorsch). Gegenseitigkeit ist aber das Kennzeichen der tiefen Liebe, jener
göttlichen Macht, die über das Tragische hinausführt.
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bundenen Suchterkrankungen (z.B. Alkohol- oder Drogenabhängigkeit). Neben den
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macht eine umfassende Reaktion der Fachwelt erforderlich. An diesem Buch haben
deshalb nicht nur Kinder- und Jugendpsychiater, Psychoanalytiker und Pädagogen, son-
dern auch Neurobiologen, Kriminologen und Soziologen mitgearbeitet. Erst eine Syn-
these ihrer Sichtweisen kann ein differenziertes Verständnis von Suchtentwicklung bei
Heranwachsenden vermitteln. Als roter Faden zieht sich der salutogenetische Ansatz
durch die Beiträge: Statt einer defizitorientierten Haltung den Patienten gegenüber rük-
ken gesundheitsfördernde Mechanismen in den Blick.
Christoph Möller, JUGEND SUCHT
Ehemals Drogenabhangige berichten.
Mit einem Vorwort von Rainer Thomasius
und einem Grußwort von Doris Schröder-Köpf. 2.,
erweiterte Auflage 2007. 108 Seiten, kartoniert
ISBN 978-3-525-49123-2
Drogenabhängigkeit bei Jugendlichen ist ein Thema, das emotionale Reaktionen hervor-
ruft wie Ablehnung, Angst, aber auch Unverständnis. Anliegen dieses Buches ist es, die
betroffenen Jugendlichen selbst zu Wort kommen zu lassen, damit sich die Leser besser
in ihre Welt hineindenken und -fühlen können. In zehn Interviews blicken Jugendliche
nach ihrer Therapie zurück auf das Leben mit Drogen. Die Erzählenden haben in ihrer
Vorgeschichte Gewalt, Traumatisierungen, sexuelle Übergriffe, Ablehnung, Verständ-
nislosigkeit, Beziehungsabbrüche erfahren. Der Weg in die Drogenabhängigkeit ist viel-
fach eine Flucht aus der Lebensrealität gewesen, ein Versuch, mit Drogen die Schmer-
zen zu lindern oder vorübergehend zu vergessen. Diese Lebensgeschichten machen
vieles nachvollziehbar und verständlich. Eltern, Lehrer, professionelle Helfer und ande-
re, die mit drogensüchtigen Jugendlichen zu tun haben, können hierdurch Zugang zu ih-
nen und Verständnis entwickeln.



187

Wilhelm Burian (Hg.), AUF DER SUCHE NACH DEM GUTEN OBJEKT
Psychoanalytische Blätter, Band 24.
2003. 125 Seiten mit 9 Abb. und 8 Tab., kartoniert
ISBN 978-3-525-46023-8
In der therapeutischen Praxis zeigt es sich immer wieder, daß die guten Erfahrungen in
Kindheit und Adoleszenz nicht ausreichen, um Traumatisierung, Verelendung und De-
struktivität bei einer Drogenabhängigkeit auszugleichen. Ein gutes inneres Objekt
konnte der Suchtpatient oft aus realem Mangel in der frühesten Kindheit nicht genügend
entwickeln; es ist fragmentarisch geblieben, so daß er destruktiven Anteilen ausgeliefert
ist. Die Autoren begreifen ihre Suchtbehandlung als Suche nach dem Guten Objekt: Die
institutionelle Behandlung der Drogenabhängigkeit mit den Mitteln der modernen Psy-
choanalyse zielt auf eine Versöhnung mit der Vergangenheit und will Hoffnung für die
Zukunft bieten. Neben der Einzeltherapie wird die therapeutische Arbeit in der Groß-
gruppe und in der Wohngruppe vorgestellt. Zahlreiche Vignetten lassen ein lebendiges
Bild der klinischen Arbeit entstehen. Eine Katamnese-Studie gibt einen Einblick in die
Ergebnisse der therapeutischen Bemühungen.
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