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Einleitung

In den frühen Tagen der stationären Behandlung Suchtkranker im Rahmen einer the-

rapeutischen Gemeinschaft versuchten die Betroffenen, die ausgebildeten Psychothe-

rapeuten auszuschließen. Nach Ansicht der Drogenabhängigen war von ihnen keine

Hilfe zu erwarten in ihrem Bemühen, drogenfrei zu leben, „weil sie uns nicht wirklich

verstehen,“ (YABLONSKI 1990, S. 47) wie es ein Patient ausdrückte. Die Erfahrung

zeigt, dass die therapeutische Beziehung zu Suchtkranken häufig von diesem Miss-

trauen und der Abwertung geprägt ist. Übergeht man zunächst die in dieser Äußerung

enthaltene Entwertung des Therapeuten und fragt nach, woran der Süchtige das Ver-

ständnis des Therapeuten erkennen würde, erhält man häufig die Antwort, das Ver-

ständnis des Therapeuten zeige sich daran, dass er akzeptiert, dass der Patient trotz

seines ernst gemeinten Entschlusses, den Drogenkonsum einzustellen, in besonders

schwierigen Situationen dennoch wieder zur Drogen greifen muss.

Es wird  dadurch deutlich, dass es dem Süchtigen nicht um Verständnis, sondern um

Billigung des Selbstverständnisses geht, unüberwindbar abhängig zu sein. Gleichzeitig

geht es ihm auch darum, dass ihm dieses Verständnis entgegen gebracht wird, ohne

dass er sich erklären muss. Er scheint ein Art stillschweigendes Verständnis zu erwar-

ten, eines, das sich ohne Austausch von Worten einstellt. Dadurch entsteht der Ein-

druck, dass es in Wirklichkeit nicht um Abhängigkeit, sondern um Symbiose geht, die

durch das Dazwischentreten eines Dritten gestört würde.

Dieser Eindruck verstärkt sich auch durch die in Selbsthilfegruppen Süchtiger verbrei-

tete Auffassung. So weist BURIAN daraufhin, dass Synanon auf dem Hintergrund der

Erwartung, dass der Süchtige nicht durch eine Therapie geheilt werden kann, eine Or-

ganisation anbietet, „in der er seine Bedürfnisse nach Abhängigkeit befriedigen und

gleichzeitig die Möglichkeit wahrnehmen kann, ein drogenfreies Leben in einem ge-

schlossenen gesellschaftlichen Raum zu führen“ (BURIAN 1984, S. 83). BURIAN

täuscht sich meines Erachtens insofern, als es dem Süchtigen nicht um die Befriedi-

gung eines Bedürfnisses nach Abhängigkeit geht, also um eine Beziehungsform, in der

es zwei getrennte Individuum gibt, sondern um die Aufrechterhaltung symbiotischer

Beziehungsstrukturen, also präödipaler oder inzestuöser Bindungen (FROMM 1964a)

und um die Sehnsucht nach einer Macht, die Sicherheit, Schutz und Liebe gewährt.

Häufig steckt in inzestuösen Bindungen neben dieser Sehnsucht auch die Angst  vor

der Regression in jenen Zustand eines Säuglings, der mit dem Verlust der eigenen

Individualität verbunden ist. In ausgeprägt regressiven Formen inzestuöser Bindung,

von FROMM als „inzestuöse Fixierung“ bezeichnet (FROMM 1964a) ist es dem Indivi-

duum nicht gelungen, seine Unabhängigkeit zu entwickeln, daher ist es stets auf eine

Mutterfigur angewiesen, „die bereit ist zu warten, die wenige oder überhaupt keine An-
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sprüche stellt, jemand, auf den man sich vorbehaltlos verlassen kann (FROMM 1964a,

S. 229).

In dieser symbiotischen Beziehung ist der Therapeut als drittes Objekt störend. Würde

sich der Süchtige auf eine Beziehung zu ihm einlassen, würde er in seiner Phantasie

die Trennung von der Mutterfigur oder ihren Zorn riskieren. Durch die Entwertung des

Therapeuten („weil sie uns nicht wirklich verstehen“) hält er ihn einerseits auf Distanz

und signalisiert andererseits der Mutter, dass sie für ihn die wichtigste Person ist. In

der Selbsthilfegruppe Süchtiger hingegen droht diese Gefahr aufgrund der Homogeni-

tät nicht. Und in gewisser Hinsicht sind das Misstrauen und die Ablehnung, die Süchti-

ge ihren nicht süchtigen Therapeuten entgegen bringen, sogar berechtigt. Nicht Süch-

tige können vermutlich Formen abhängige Beziehungen eher verstehen als Formen

inzestuöser Fixierung.

Psychische Abhängigkeit und symbiotische Beziehungsformen sind nicht nur ein

Merkmal der Sucht. Das Leben in einer Gesellschaft, die auf den drei Säulen Privatei-

gentum, Profit und Macht ruht, fördert eine psychische Entwicklung, die auf Herrschen

und Identifikation mit Macht aufgebaut ist (GRUEN 2001) und begünstigt eine Spaltung

der psychischen Organisation, vor allem zwischen Denken und Fühlen (GRUEN 2003).

Diese gesellschaftliche Entfremdung schränkt die Fähigkeit des Individuums zur seeli-

schen Gesundheit ein, führt zu einer Spaltung des Selbst und als Folge zu einer tiefen

Angst (FROMM 1955a). Psychische Pathologien und Sucht sind eine der Folgen.

In der Suchterkrankung spiegeln sich Auswirkungen gesellschaftlicher Prozesse wieder

und verbinden sich mit der individuellen Lebensentwicklung des Betroffenen. Stellt die

Mutter auch genetisch die erste Personifizierung der Macht dar, welche Schutz und

Sicherheit gewährt, ist sie nicht die einzige. Eine starke Mutterbindung kann in der

späteren Entwicklung unter entsprechenden gesellschaftlichen Einflüssen durch eine

außergewöhnlich starke Bindung an Volk, Rasse, Blut und Boden ersetzt werden

(FROMM 1964a). Die Ätiologie der Sucht setzt daher das Verständnis der Wechselbe-

ziehung zwischen individueller psychischer Struktur und sozio-ökonomischer Struktur

der Gesellschaft voraus. Nur so lässt sich nachvollziehen, wie aus einem allgemeinen

Mangel, der als solcher nicht erkannt wird und hinter der Maske der Normalität verbor-

gen ist, nämlich dem Unvermögen, aufgrund der Spaltung des Selbst die eigenen Ge-

fühle zu erkennen, Destruktivität, Selbsthass, Psychopathologien und Suchterkrankun-

gen entstehen. Psychoanalytische Suchttheorien haben diesen Zusammenhang („Es

gibt kein richtiges Leben im falschen“; ADORNO 1988) bisher weit gehend unberück-

sichtigt gelassen.

In Kapitel 1 werden zunächst die wesentlichen psychoanalytischen Erklärungsmodelle

zur Suchtentwicklung dargestellt. Sie spiegeln die Theoriegeschichte der Psychoanaly-

se und die Verlagerung des Schwerpunktes von der Triebtheorie zur Ichpsychologie
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und weiter zur Entwicklung der Narzissmustheorie und der Theorie der Objektbezie-

hungen wieder. Die psychoanalytische Suchttheorie hat diese Konzepte auf unter-

schiedliche Weise aufgenommen. Während BURIAN der Ansicht ist, dass das in den

Anfängen der psychoanalytischen Suchttheorie vorherrschende triebtheoretische Kon-

fliktmodell in den Hintergrund getreten ist zugunsten der Annahme eines strukturellen

Defektes als grundlegende Störung bei Suchterkrankungen, kombiniert ROST alle drei

Erklärungsmodelle zu einem „integrierten psychodynamischen Modell der Sucht“

(ROST 1987, S. 124ff.). Ähnlich wie BILITZA und HEIGL-EVERS schlägt er ein Vorge-

hen vor, wonach es je nach dem Zeitpunkt des Auftretens von Störungen in der kindli-

chen Entwicklung zu Fixierungspunkten der psychischen Reifung kommt, die jeweils

mit einem der drei Erklärungsmodelle zu erfassen und zu verstehen sind. Eine Sonder-

stellung in der psychoanalytischen Theorieentwicklung nimmt das Konzept von

WURMSER ein, der die Annahme eines entwicklungsmäßigen Defektes für unge-

rechtfertigt hält und die zu beobachtenden Ausfallserscheinungen wie etwa einen

Mangel an Ich-Funktionen oder Über-Ich-Funktionen auf die Identitätsspaltung der To-

xikomanen zurückführt.

Die psychoanalytische Suchttheorie hat es versäumt, gesellschaftskritische Ansätze,

mit denen sich die Psychoanalyse auseinandergesetzt hat, zur Kenntnis zu nehmen.

Sie übernahm zwar ich-psychologische und objektbeziehungstheoretische Erklä-

rungsmodelle, ließ aber kontroverse Beiträge und Hinweise beispielsweise von LO-

RENZER, PARIN und HORN auf Schwächen dieser Ansätze unbeachtet. Verdrängt

wurden kritische Beiträge zum Normalitätsverständnis, wonach etwa „Patient und A-

nalytiker [...] Dimensionen konflikthaft organisierter Innerlichkeit womöglich dann nicht

als solche (erkennen), wenn diese im Bunde mit Realitätsmomenten stehen, die für

„normal“ gehalten werden“ (HORN 1998b, S. 205). Es fehlt ferner eine Pluralität der

Forschungsansätze und eine kontroverse Diskussion hierzu.

Zu den in Kapitel 2 dargestellten Folgen dieses Versäumnisses gehört unter anderem,

dass die Auseinandersetzung mit den ins Unbewusste verdrängten Inhalten gegenüber

der Beschäftigung mit den rein funktionellen Aspekten der psychischen Struktur in den

Hintergrund getreten ist.

Ebenfalls keinen Niederschlag gefunden hat in der psychoanalytischen Suchttheorie

die Kritik an der Ich-Psychologie, wie sie beispielsweise von PARIN und FROMM for-

muliert worden sind, die der Ich-Psychologie vorhalten, das Ich von einer Stätte des

Konflikts zu einem Anpassungsapparat umgedeutet zu haben (PARIN 1990, S.194f.).

Die Ausrichtung an der Ich-Psychologie konkurriert außerdem mit einem zentralen

psychoanalytischen Verstehensmodus, dem „szenischen Verstehen“, insofern, als es

der Ich-Psychologie nicht um die in ihrer individuellen Bedeutung erschlossenen Sze-

nen geht, sondern um die Kartographie der Haltungen, des Empfindens und des Aus-
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drucks des Patienten, um die Fixierung der strukturellen Übereinstimmungen und Ab-

weichungen anhand von Schablonen (LORENZER 1971) und stellt somit ein ungelös-

tes Problem der psychoanalytischen Suchttheorie dar.

In der aus der Ich-Psychologie hervorgegangenen Objektbeziehungstheorie wird die

Entwicklung der psychischen Systeme von Es, Ich und Über-Ich aus einem primären

Zustand der Spaltung heraus beschrieben. Die innerpsychische Strukturierung erfolgt

als Ergebnis von Inkorporationen, Internalisierungen und Identifizierungsprozessen.

Den Objekten der Außenwelt, relevanten Bezugspersonen in der frühen Kindheit, ent-

sprechen die Objekt- und Selbst-Repräsentanzen der inneren Welt. Erst nachdem in

diesem Prozess eine ausreichende psychische Strukturierung erreicht worden ist, wird

der Mensch konfliktfähig im ödipalen Sinne. Dieses Entwicklungsmodell zeichnet ein

Menschenbild, wonach es in den frühen Stadien der Entwicklung allein um Anpas-

sungsleistungen geht, bevor eine kritische Auseinandersetzung mit der Umwelt mög-

lich wird.

Hier ist mit ADORNO zu fragen, inwieweit dieser als normal beschrieben Entwick-

lungsprozess nicht in Wirklichkeit Ausdruck einer durch äußere, gesellschaftliche Ent-

fremdungsprozesse induzierte Fehlentwicklung darstellt: „Keine Forschung reicht bis

heute in die Hölle hinab, in der die Deformationen geprägt werden, die später als Fröh-

lichkeit, Aufgeschlossenheit, Umgänglichkeit, als gelungene Einpassung ins Unver-

meidliche und als unvergrübelt praktischer Sinn zutage kommt. Es ist Grund zu der

Annahme, dass sie in noch frühere Phasen der Kindheitsentwicklung fallen als der

Ursprung der Neurosen: sind diese Resultat eines Konflikts, in dem der Trieb geschla-

gen ward, so resultiert der Zustand, der so normal ist wie die beschädigte Gesellschaft,

der er gleicht, aus einem gleichsam prähistorischen Eingriff, der die Kräfte schon

bricht, ehe es zum Konflikt überhaupt kommt, und die spätere Konfliktlosigkeit reflek-

tiert das Vorentschiedensein, den apriorischen Triumph der kollektiven Instanzen, nicht

die Heilung durchs Erkennen“ (ADORNO 1988, S. 69f.).

Ein unklarer Suchtbegriff, ein symptomatisches, multifunktionales Suchtverständnis, in

dem normales, ubiquitäres unvermittelt in krankhaftes Verhalten „umkippt“, ein unklarer

Gebrauch von „Normalität“ und ein fehlendes Konzept der Vermittlung von innerer und

äußerer Realität lassen sich als Folge dieser mangelnden Rezeption gesellschaftskriti-

scher Ansätze verstehen.

Das Anliegen, die psychoanalytische Suchttheorie der Gesellschaftskritik zu öffnen

führt zu der Frage nach den grundlegenden Auswirkungen der gesellschaftlichen Um-

welt auf die menschliche Bedürfnisstruktur, insbesondere zu der Frage nach den Aus-

wirkungen gesellschaftlicher Entfremdung auf die lebensgeschichtliche Entwicklung

des Menschen und seiner individuellen Konflikte und Störungen. In Kapitel 3 wird da-

her nach der Schaltstelle gefragt, über die sich objektive, gesellschaftliche als subjekti-
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ve Widersprüche eintragen. Diese Auseinandersetzung mit dem "gesellschaftlichen

Kitt" (FROMM 1955,GA IV, S.61), mit der Vermittlung von innerer und äußerer, gesell-

schaftlicher Natur des Menschen ist Gegenstand einer analytischen Sozialpsychologie

(FROMM 1932). In der psychoanalytischen Literatur finden wir Konzepte, die sich mit

dieser Thematik beschäftigen bei FROMM, WINNICOTT, GRUEN, MASTERSON und

GRUEN. Bei aller Unterschiedlichkeit der einzelnen Ansätze stimmen diese Autoren

darin überein, dass sie das Selbst als eine organisierte und integrierte Struktur der

Persönlichkeit verstehen und beschreiben (FROMM 1932).Von besonderer Bedeutung

ist ihr Bestreben, die Ganzheitlichkeit des Menschen zu erhalten (MASTERSON 1993).

Als Folge gesellschaftlicher Entfremdungsprozesse wird im Wesentlichen eine Spal-

tung in ein wahres und ein falsches Selbst und die Entwicklung eines falschen Be-

wußtseins beschrieben. In der Charakterologie von FROMM manifestieren sich diese

Folgen gesellschaftlicher Entfremdung als nicht-produktive Charakter-Orientierungen,

bzw. in einem Verfallssyndrom.

Auf der Grundlage der Charakterologie von FROMM wird in Kapitel 4 ein sozialpsy-

chologischer Erklärungsansatz entwickelt, mit dem Gewohnheit und Missbrauch von

Sucht unterscheiden und "echte" Sucht als eigenständiges Krankheitsbild beschreiben

werden können. Irrationale Leidenschaften, dazu gehören gieriges und süchtiges Ver-

halten, werden als Ausdruck nicht-produktiver Charakter-Orientierungen verstanden

werden. Sie begünstigen einen gewohnheitsmäßigen und missbräuchlichen Gebrauch

von Suchtmitteln, ohne dass es zur Entwicklung einer manifesten Sucht kommen

muss. Erst mit der rezeptiven Charakter-Orientierung liegen jene Persönlichkeitszüge

vor, die zur Entwicklung einer manifesten Sucht führen: Spaltung in ein wahres und ein

falsches Selbst, psychische Abhängigkeit und narzisstische Besetzung von Oralität.

In diesem Zusammenhang wird "Kontrollverlust" nicht nur als die Folge des Suchtmit-

telkonsums  verstanden, sondern als Ausdruck eines gespaltenen Selbst. Narzissti-

sche Besetzung von Oralität ist ein für die rezeptive Charakter-Orientierung wesentli-

cher Aspekt und meint die Überzeugung, dass Heilung durch Zufuhr von außen erfolgt.

Auch psychische Abhängigkeit wird im Gegensatz zu gängigen Suchtkonzepten nicht

als Folge des Suchtmittelkonsums verstanden, sondern als eigenständiges Phänomen.

Je nach Regressionsniveau ist innerhalb der rezeptiven Charakter-Orientierung psy-

chische Abhängigkeit von symbiotischen Formen der Bezogenheit zu unterscheiden,

deren regressivste Form von FROMM als inzestuöse Fixierung bezeichnet wird.

In der Literatur der Psychoanalyse der Sucht werden theoretische, diagnostische und

behandlungstechnische Aspekte behandelt (ROST 1987, THOMASIUS 2000, BILITZA

1993, BURIAN 1984). Empirische Untersuchungen stellen immer noch die Ausnahme
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dar. Fallvignetten werden ausschließlich zur Illustration theoretischer Annahmen ver-

wandt, aber nicht als Material eigenständiger Untersuchungen genutzt. Das Anliegen

des empirischen Teils dieser Arbeit ist es, einen Beitrag zur wissenschaftlichen Erfor-

schung der Suchtpersönlichkeit zu leisten.

Dazu wird zunächst in Kapitel 5 die Psychoanalyse als Einheit von Theorie, Praxis und

Forschung dargestellt, die einen eigenständigen Zugang zum Psychischen hat und ein

eigenes, ihrem Gegenstand angemessenes Verfahren entwickelt hat, um ihre Hypo-

thesen zu überprüfen. Die Diskussion um den wissenschaftlichen Status der Psycho-

analyse wird in Grundzügen dargestellt, um sie dann von der Hermeneutik  und den

nomologischen Ansätzen abzugrenzen.

Gruppenpsychotherapie als eine eigenständige Behandlungsform wird in Kapitel 6 zu-

nächst hinsichtlich ihrer Stellung im Rahmen der stationären Entwöhnungsbehandlung

beschrieben. Es wird die Frage ihrer Effektivität diskutiert und die Besonderheiten der

Behandlung von Unterschichtpatienten in der Gruppe behandelt. Das der weiteren

Untersuchung zu Grund liegende Gruppenkonzept wird entwickelt und begründet.

Im stationären mehr noch als im ambulanten Behandlungsrahmen nimmt die Grup-

pentherapie eine zentrale Rolle ein. Zwar ist die stationäre Psychotherapie generell

mehr als die Summe der einzelnen Behandlungsangebote, dennoch kommt der drei bis

viermal wöchentlich über einen Gesamtzeitraum von vier bis sechs Monaten stattfin-

dende Gruppentherapie eine wesentliche Bedeutung in der Suchtkrankenbehandlung

hat. Die herausragende Bedeutung der Gruppentherapie im Rahmen der Gesamtbe-

handlung ergibt sich auch aus der Überlegung, dass mit der kontinuierlichen, intensi-

ven Gruppenarbeit über den gesamten Klinikaufenthalt ein „Aufwand“ an gelebter Zeit

verbunden ist, „der zu einer Annäherung an die gesteckten Therapieziele führen kann

und eingebettet ist in die gelebte Zeit des Patienten - und des Therapeuten“ (STOLZE

1996, S. 130). Unter diesem Gesichtspunkt ist es zulässig, die Frage nach der Wirk-

samkeit stationärer Suchttherapie auf den Rahmen der Gruppentherapie zu zentrieren.

In der psychoanalytischen Literatur zur Behandlung Suchtkranker finden wir überwie-

gend theoretisierende Behandlungsansätze und idealtypische Beschreibungen, die

sich mit Grundregeln und Setting, der therapeutischen Haltung, den Interventionen und

dem Verlauf beschäftigen. Zur Interaktion zwischen Therapeut und Suchtkrankem lie-

gen jedoch kaum empirische Studien vor. Mein Interesse gilt der Frage, welche unbe-

wußten, aber auch bewussten psychischen Prozesse die Beziehungsdynamik in der

Gruppenbehandlung Suchtkranker bestimmen.

Das methodische Vorgehen der Untersuchung von Gruppenprozessen als Einzelfall-

studien wird in Kapitel 7 vorgestellt und exemplarisch an einer ausgewählten Grup-

pentherapiesitzung ausgeführt. Zur Rekonstruktion des Gruppenprozesses beziehe ich
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mich insbesondere auf die methodologischen Modellüberlegungen von D. Sandner

(SANDNER 1984).

Die auf diese Weise erschlossene unbewußte Sinnebene wird auf den Ebenen „mani-

festes Thema, „Übertragungsverhalten“, „Gruppenprozess“, „Abwehrformation“, Reg-

ressionsniveau“ und „Gegenübertragungsreaktionen“ beschrieben. Diese Bedeutungs-

kategorien ermöglichen eine formalistische klinische Urteilsbildung darüber, ob und

inwieweit die sprachlichen Äußerungen Ausdruck eines affektiv-emotionales Bezie-

hungsgeschehen in der Gruppe sind, das von den im vorigen Abschnitt dargestellten

Komponenten der Sucht geprägt wird. Alle Auswertungsschritte werden zunächst an

einer „Probesitzung“ exemplarisch dargestellt.

In Kapitel 8 werden fünf Gruppentherapiesitzungen untersucht. Die Auswahl erfolgt

unter dem Gesichtspunkt, dass jede Sitzung unter einem speziellen, auf dem Hinter-

grund der Suchterkrankung bedeutsamen Thema steht. Solche Themen sind: Alkohol-

rückfälle, Beziehungsaufnahme zu einem neuen Gruppenmitglied, Trennung von ei-

nem Gruppenteilnehmer vor der Entlassung, Beziehung zu den Angehörigen, Bezie-

hung zu Vaterfiguren. Die Ergebnisse der Einzelfallstudien werden abschließend im

Hinblick auf erkennbare unbewusste Phantasien der Gruppen untersucht und  interpre-

tiert.
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I. Theoretischer Teil

Kapitel 1 Psychoanalytische Konzepte der Suchtentwicklung

1.1 Definition von Sucht, Drogenabhängigkeit und Alkoholismus

Der Versuch, Sucht zu definieren, eröffnet ein weites Spektrum an kontroversen und

divergierenden Antwortmöglichkeiten. Ein Betroffener würde etwa antworten, dass ein

Alkoholiker jemand ist, der mehr trinkt als sein Hausarzt und damit zum Ausdruck brin-

gen, wie sehr die Art der Antwort von der Perspektive des Antwortenden abhängt.

Schon ein erster Blick in die Literatur zeigt uns, dass Sucht ein Begriff mit sehr vielen

unterschiedlichen Bedeutungen ist. Er hat zum einen die Bedeutung einer Krankheit

(z.B. Wassersucht, Gelbsucht) und wird andererseits zur Bezeichnung eines Lasters

(z.B. Habsucht, Eifersucht) eingesetzt (FEUERLEIN 1979). Auf seine Bedeutungsge-

schichte, von SCHWENDTER (1992) ausführlich dargestellt, soll hier jedoch nicht

weiter eingegangen werden. Es ist lediglich festzustellen, dass der Suchtbegriff seit je

her enger oder weiter gefasst worden ist und zwischen körperlicher Krankheit und ab-

weichendem Verhalten oszilliert. Unter dem Titel „Neue Süchte“ wurde in jüngster Zeit

(LIEB 1991) der Versuch unternommen, den Suchtbegriff so zu erweitern (Spielsucht,

Arbeitssucht, Sexsucht, Sucht nach Arbeitserfolg, Romanzen, Dünnsein), dass nahezu

jedes menschliche Verhalten im Übermaße mit diesem Etikett versehen wird. Mit ei-

nem solchen inflatorischen Gebrauch wird selbstredend die Möglichkeit einer definitori-

schen Unterscheidung aufgehoben. Wie weit oder wie eng der Suchtbegriff gefasst

wird, hängt unter anderem von verschiedenen materiellen und ideellen Interessen ab,

beispielsweise denjenigen eines gut ausgebauten Beratungs- und Therapiesystems

und seinen ökonomischen Erfolgszwängen aus denen die Notwendigkeit optimaler

Kostendeckung resultiert oder von gesellschaftspolitischen Tendenzen, unerwünschtes

Verhalten zu kontrollieren und zu stigmatisieren, indem es als pathologisch dargestellt

wird. Wegen dieser Bedeutungsvielfalt erweist sich der Suchtbegriff als problematisch.

Sowohl die bis heute noch nicht abgeschlossene Diskussion über die Einordnung der

Drogenabhängigkeit als Krankheit oder Verhaltensstörung als auch die Einengung der

Drogenabhängigkeit auf den Konsum von sogenannten harten Drogen und die Be-

handlung der Alkoholabhängigkeit als eigenständiges Problem erweist sich für die

Suchtforschung als wenig hilfreich (KRAUSE & OEHME 1992). Lerntheoretische und

molekular- und zellbiologische Forschungsansätze zeigen, dass Entstehung und Auf-

rechterhaltung von stoffgebundenen Abhängigkeitsformen substanzübergreifend sind.

Gegen ein Suchtverständnis als reine Verhaltensstörung sprechen schon allein die

Ergebnisse der biomedizinischen Suchtforschung mit der Entdeckung eines Beloh-
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nungssystems im Gehirn und dem Lustzentrum, wo es in Folge der Drogeneinnahme

zur Ausschüttung von Dopamin kommt.

Der Begriff Drogenabhängigkeit bezieht sich üblicherweise auf folgende natürliche und

künstliche Stoff: Opiate (Opium, Morphine, Heroin, Methadon), Barbiturate und Tran-

quilizer, Rausch erzeugende Substanzen (Alkohol und Lösungsmittel), Stimulantia

(Kokain und synthetische Stimulantia wie Amphetamin) und Halluzinogene (Cannabis,

LSD).

Im Bereich der ambulanten und stationären medizinischen Rehabilitation – dies ist der

Kontext der weiteren theoretischen Überlegungen und empirischen Untersuchungen –

erfolgt die Entscheidung, ob eine Suchterkrankung vorliegt, auf der Grundlage der von

der Weltgesundheitsorganisation (WHO) herausgegebenen „Internationalen Klassifika-

tion psychischer Störungen“ (ICD-10), bzw. den von der American Psychiatric Associa-

tion herausgegebenen „Diagnostischen Kriterien des Diagnostischen und Statistischen

Manuals Psychischer Störungen“ (DSM-IV).

Mit dem ICD-10 sollen klinisch erkennbare Komplexe von Symptomen und Verhal-

tensauffälligkeiten erfasst werden. Sie werden unter Vermeidung von Begriffen wie

„Erkrankung“ und „Krankheit“ als „Störungen“ bezeichnet. Dies zielt darauf, Belastun-

gen und Funktionsbeeinträchtigungen auf der individuellen und sozialen Ebene festzu-

stellen und damit die gesellschaftlich definierten Normabweichungen und Verhal-

tensauffälligkeiten zu umgehen.

Im ICD-10 wird im Bereich der psychotropen Substanzen jeweils zwischen einem

schädlichen Gebrauch und einem Abhängigkeitssyndrom unterschieden. Für die stati-

onäre und ambulante medizinische Rehabilitationsbehandlung ist dies von zentraler

Bedeutung und daher zitiere ich die diagnostischen Leitlinien, an Hand derer laut ICD-

10 Abhängigkeiten festgestellt wird ausführlich:

„Die sichere Diagnose „Abhängigkeit“ sollte nur gestellt werden, wenn irgendwann

während des letzten Jahres drei oder mehr der folgenden Kriterien gleichzeitig vorhan-

den waren:

1. Ein starker Wunsch oder ein Zwang, psychotrope Substanzen zu konsumieren.

2. Verminderte Kontrollfähigkeit bezüglich des Beginns, der Beendigung und der Men-

ge des Konsums.

3. Ein körperliches Entzugssyndrom (siehe F1x.3 und F1x.4) bei Beendigung oder Re-

duktion des Konsums, nachgewiesen durch die substanzspezifischen Entzugssympto-

me oder durch die Aufnahme der gleichen oder einer nahe verwandten Substanz, um

Entzugssymptome zu mildern oder zu vermeiden.

4. Nachweis einer Toleranz. Um die ursprünglich durch niedrige Dosen erreichten Wir-

kungen der psychotropen Substanz hervorzurufen, sind zunehmend höhere Dosen

erforderlich (eindeutige Beispiele hierfür sind die Tagesdosen von Alkoholikern und



14

Opiatabhängigen, die bei Konsumenten ohne Toleranzentwicklung zu einer schweren

Beeinträchtigung oder sogar zum Tode führen würden).

5. Fortschreitende Vernachlässigung anderer Vergnügen und Interessen zugunsten

des Substanzkonsums, erhöhter Zeitaufwand, um die Substanz zu beschaffen, zu kon-

sumieren oder sich von den Folgen zu erholen.

6. Anhaltender Substanzkonsum trotz Nachweises eindeutiger schädlicher Folgen, wie

z.B. Leberschädigung durch exzessives Trinken, depressive Verstimmungen infolge

starken Substanzkonsums oder drogenbedingte Verschlechterung kognitiver Funktio-

nen. Es sollte dabei festgestellt werden, dass der Konsument sich tatsächlich über Art

und Ausmaß der schädlichen Folgen im Klaren war oder dass zumindest davon aus-

zugehen ist“ (ICD-10, S. 92f.).

Während im ICD-10 ausschließlich die psychische Abhängigkeit gemeint ist („innerer

Zwang“), wird im DSM-IV außerdem unterschieden, ob zusätzlich eine körperliche Ab-

hängigkeit vorliegt.

Im ICD-10 wird Spielsucht gesondert klassifiziert. Damit wird der Erkenntnis Rechnung

getragen, dass sich das Glücksspielverhalten qualitativ von der Rauschmittelabhängig-

keit unterscheidet (BRENGELMANN 1990). So gibt es weder eine generelle Suchtthe-

orie, die die Übertragung von Sucht- und Abhängigkeitsbegriffen auf das Glückspiel

erlaubt, noch sprechen die Untersuchungen psychobiologischer Reaktionen für eine

Gemeinsamkeit.

Das medizinische, mit dem Störungsbegriff („disease“ anstatt „sickness“ oder „illness“)

verbundene, Modell der ICD-10-Klassifikation folgt der Überlegung, dass „disease“-

Einheiten im physischen Körper begründet sind und somatische Verletzungen und

Fehlfunktionen anzeigen. Leidvolle, subjektive Erfahrungen, so die Grundannahme,

werden unmittelbar in Physiologie umgesetzt. Der Anspruch medizinischer Theorien,

die in kultureller Sprache verschlüsselten Symptome der Patienten in somatischen

Bezügen zu entschlüsseln und damit zu objektiven Realitäten zu gelangen, löst Kritik

aus (HÄMMIG 2002), weil diese Theorien eine Sicherheit der Erkenntnis und Endgül-

tigkeit des Wissens zu suggerieren versuchen, die der tatsächlichen Vorläufigkeit und

stets zeitlich begrenzten Gültigkeit jeder wissenschaftlichen Erkenntnis widerspricht.

Von ROST wird daraufhin gewiesen, dass mit einer engen Eingrenzung und dem Ver-

zicht auf den Gebrauch des Suchtbegriffs ein wichtiges deskriptives Moment verloren

geht, nämlich der innere Zwang und die hemmungslose Gier, einen bestimmten Stoff

zu konsumieren (ROST 1987, S. 14f.). Aus ähnlichen Überlegungen spricht WURM-

SER vom Drogenzwang oder zwanghaften Drogenkonsum (WURMSER 1997) und

bringt damit zum Ausdruck, dass lediglich ein bestimmter mentaler Akt und nicht die

gesamte Person als emotional krank zu bezeichnen ist. Eine solche definitorische Ein-
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deutigkeit finden wir in der psychoanalytischen Suchttheorie jedoch eher selten. Die

differentialdiagnostische Unterscheidung zwischen Gewohnheit und Missbrauch auf

der einen sowie zwischen soziologisch-rechtlichen und psychodynamischen Aspekten

auf der anderen Seite erweist sich immer wieder als unbefriedigend.

So schlug MATUSSEK eine Unterscheidung zwischen süchtiger Fehlhaltung und klini-

scher Sucht vor (MATUSSEK 1959). Noch sehr von Freuds Suchtverständnis beein-

flusst sah MATUSSEK in der süchtigen Haltung vor allem die Entwicklung einer oralen

Fixierung und das Streben nach Befriedigung oraler, infantiler Wünsche. Die süchtige

Haltung ist seiner Auffassung nach von unterschiedlicher Intensität, Unmittelbarkeit

und Frequenz. Die diagnostische Schwierigkeit dieser Begrifflichkeit offenbare sich in

der Vorstellung, dass sich nicht jede süchtige Haltung in der spezifischen Form der

stoffgebundenen oder stoffungebundenen Sucht zeigt, denn damit rücke sie in unmit-

telbare Nähe solcher Kategorien wie Maßlosigkeit und erhalte eine unerwünschte Un-

klarheit und einen großen interpretativen Spielraum. Während die süchtige Haltung die

Voraussetzung für das Entstehen einer manifesten Sucht sein kann, aber nicht muss,

liegt nach Ansicht von MATUSSEK umgekehrt jeder Sucht eine süchtige Fehlhaltung

zugrunde. Wenig überzeugend wurde von MATUSSEK angenommen, dass die klini-

sche Sucht vor allem durch das Merkmal der exzessiven Wiederholung geprägt sei.

Fehlt dieses Merkmal wie im Beispiel der Sammelsucht – dann erhalten diese Sucht-

formen ihre Bestimmung durch die süchtige Haltung. An dieser Stelle kommt MATUS-

SEK nicht umhin, selbst festzustellen, dass eine solche Unterscheidung ebenso prob-

lematisch ist, wie die Differenzierung von Gewohnheit und Sucht.

Diese Überlegungen zum „Ausbruch einer manifesten Sucht“ (MATUSSEK 1959,

S.200) tauchen in ähnlicher Form über zwei Jahrzehnte später in dem Versuch einer

Unterscheidung von „normaler Süchtigkeit“ und „krankhafter Sucht“ (HEIGL, SCHULT-

ZE-DIERBACH, HEIGL-EVERS 1984) wieder auf und führen uns sehr deutlich vor Au-

gen, wie schwer es der psychoanalytischen Suchtheorie fällt, befriedigend zu erfassen,

was Sucht bzw. Abhängigkeit ist.

Während Feuerlein noch die Ansicht vertrat, dass es keine Abhängigkeit ohne Drogen

gibt und Sucht im Unterschied dazu auf einer süchtigen Fehlhaltung basiert, die unab-

hängig von den eingenommenen Drogen auftritt (FEUERLEIN 1979, S.4), um dann

festzustellen, dass „psychische Abhängigkeit (...) Ausdruck einer pathologischen Inter-

aktion zwischen dem Individuum und der entsprechenden Droge“ sei (FEUERLEIN

1979, S.5), nennt die aktuelle psychoanalytische Suchttheorie Abhängigkeit und Sucht

häufig im gleichen Atemzug (BILITZA 1993, S. 7) (HEIGL-EVERS 1993, S. 13) und

setzt sie damit einander gleich. Zugleich kennt sie, darauf wurde schon von HERDIE-

CKERHOFF hingewiesen (HERDIECKERHOFF 1987), nur eine Abhängigkeit-von-XY

(THOMASIUS 2000), jedoch keine Kategorie der Abhängigkeit ohne Substanz-

gebrauch.
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FROMM hat in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass sich „leidenschaftli-

che Süchte“ und „irrationale Wünsche“ ohne eine Konzeption menschlicher Bedürfnis-

se nicht erklären und verstehen lassen (FROMM GA II, S.117). Sucht ist seiner Auffas-

sung nach eine Erscheinungsweise des Habens, das heißt eine von zwei gegensätzli-

chen Daseinsformen menschlicher Existenz – Haben oder Sein (FROMM GA II, S.291

f.). Im Modus des Habens stellt die materielle oder symbolische und magische Einver-

leibung die bevorzugte Art des In-Beziehung-Tretens zur äußeren Welt dar und das

Konsumieren jenseits der physiologischen Bedürfnisse gehört für FROMM dazu. Men-

schen, die im Sein-Modus leben, werden geleitet von echten Bedürfnissen, während

Menschen, die im Haben-Modus leben von künstlichen Bedürfnissen (irrationalen

Wünschen) beherrscht werden: „... sie fallen mit der allgemeinen Gier, mit der Sucht

zusammen“ (FROMM GA V, S.323). FROMM versteht Sucht weder als Krankheit noch

als Verhaltensstörung, sondern als Symptom einer bestimmten Charakterorientierung

(Haben-Modus), die wiederum durch gesellschaftlich geprägte, „künstliche“ Bedürfnis-

se bestimmt wird. Sucht wird von ihm ausdrücklich in die Nähe von Laster gerückt

(FROMM GA II, S. 62) und im Rahmen einer Diskussion ethischer Werte und Normen

behandelt, weil sich seiner Ansicht nach seelische Gesundheit nicht allein psycholo-

gisch oder physiologisch beschreiben lässt. Mit dieser Position wirkt FROMM in der

gegenwärtigen Suchtforschung als Antipode der vorherrschenden Medizinalisierung

des Suchtbegriffs.

Von HERDIECKERHOFF stammt der Versuch, Sucht als Zusammenspiel von drei

Komponenten zu definieren: Kontrollverlust, psychische Abhängigkeit und Oralität.

Damit sollen die Schwierigkeiten der Abgrenzung von Missbrauch, Gewohnheit und

Sucht zu überwinden:

„Betrachten wir oral ausgeprägte Süchtigkeit als psychoneurotisch mitbedingtes Syn-

drom, so gilt es, das Zusammenwirken von drei komplexen Symptomen zu erfassen:

• Kontrollverlust

• psychische Abhängigkeit

• narzisstische Besetzung von Oralität

Jedes dieser drei Phänomene tritt auch ohne Suchtzusammenhang auf. Erst ein be-

stimmtes Zusammenspiel führt zur Süchtigkeit: Kontrollverlust wird zum Auslöser des

Einstiegs in die Suchtspirale, wenn er psychische Abhängigkeit mit narzisstischer Be-

setzung von Oralität verknüpft“ (HERDIECKERHOFF 1987, S.75)

Mit dem Begriff des Kontrollverlustes wird üblicherweise der exzessive Gebrauch eines

Suchtmittels bezeichnet. HERDIECKERHOFF benutzt ihn in diesem Zusammenhang,

um einen alltäglichen Spaltungsvorgang zu bezeichnen, bei dem die Realisierung be-

wusst gefasster Vorsätze aufgrund einer neurotischen, unbewussten Motivation immer
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wieder verhindert wird. Akzeptiertes und nicht akzeptiertes Verhalten bleiben im Be-

wusstsein und gleichzeitig herrscht eine Dissoziation bestimmter Ich-Funktionen, die

bei Suchtkranken dem Zweck dienen, ihren Rückfall vorzubereiten. Auch der Begriff

der psychischen Abhängigkeit wird von ihm über das übliche Verständnis als Abhän-

gigkeit von Substanzen hinaus erweitert und als Angst vor Individuation, bzw. als Ent-

individualisierung in der Phantasie definiert. Sie bewirkt eine abgespaltene Bedürfnis-

struktur und führt dazu, dass psychisch abhängige Menschen ein gespaltenes Leben

führen: ein akzeptiertes, Zugehörigkeit versprechendes und ein nicht akzeptiertes, die-

se Zugehörigkeit störendes Leben. Sich vom psychoanalytischen Konzept der oralen

Fixierung Suchtkranker lösend versteht HERDIECKERHOFF unter narzisstischer Be-

setzung von Oralität die identifikatorische Überzeugung, dass mit Hilfe von Zufuhr von

außen Heilung geschieht. Ich werde später auf dieses Modell zurückkommen, wenn ich

sozialpsychologische Überlegungen zur Sucht diskutiere und Parallelen zum Suchtver-

ständnis von FROMM aufzeigen. Im Hinblick auf die Schwierigkeit, die Suchtdynamik

konkreter zu erfassen, bietet diese Definition den Vorteil, dass sie sich von quantitati-

ven Kriterien der Suchtmittelaufnahme oder des Maßes an süchtigem Verhalten löst

und gleichzeitig über den Aspekt des Kontrollverlustes die Möglichkeit der Formung

individuellen Verhaltens durch situative und soziale Rahmenbedingungen berücksich-

tigt. Inwieweit diese Definition tatsächlich nur auf oral ausgeprägte Süchtigkeit bezogen

werden kann (HERDIECKERHOFF 1987, S.75), wäre gegebenenfalls gesondert zu

diskutieren.

1.2 Ein kurzer Rückblick auf die Entwicklung der Professionalisierung der stationären

Suchtkrankenbehandlung

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts wurde die Trunksucht von einem englischen Arzt

erstmals als Krankheit bezeichnet und zu Beginn des 19. Jahrhunderts bildeten sich in

den USA sogenannte „Mäßigkeitsvereine“, deren Mitglieder dem Schnapskonsum den

Kampf angesagt hatten (FEUERLEIN 1988). Die Arbeit dieser Vereine erlangte den

Charakter einer Volksbewegung und wurde in Europa vor allem durch König Friedrich

Wilhelm III. von Preußen unterstützt. Nach 1848 brach sie jedoch rasch zusammen

und in Folge der schweren sozialen Spannungen der frühkapitalistischen Epoche, er-

fasste der Alkoholismus vor allem die sozial unterprivilegierten Schichten, und man

sprach vom „Elends-Alkoholismus“ (FEUERLEIN 1988). Aus den vorhandenen Mäßig-

keitsvereinen entstanden neue Abstinenzverbände: 1877 wurde das Blaue Kreuz und
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1896 der Kreuzbund gegründet. 1889 kam der Guttemplerorden aus den USA nach

Deutschland und 1935 bildeten sich in den USA die „Anonymen Alkoholiker“ (AA).

1879 entstand die erste „Trinkerheilstätte“ in Deutschland. Diese Heilstätten wurden

ausschließlich mit privaten Mitteln betrieben. Erst nach der Anerkennung des Alkoho-

lismus als Krankheit durch das Bundessozialgericht 1968 wurden die Kosten der stati-

onären Behandlung als Reha-Leistung bezeichnet und von den Rentenversicherungs-

trägern übernommen. Dies führte auch zu strukturellen Veränderungen der stationären

Behandlungseinrichtungen. Von psychiatrischer Seite war Ende des 19. Jahrhunderts

ausdrücklich gefordert worden, dass die Behandlungseinrichtungen unter nicht-

ärztlicher Leitung, unter einem „Hausvater“, stehen sollten. Der erste Leiter der ersten

Behandlungseinrichtung Siloha war ein Pfarrer und später waren die „Hausväter“ viel-

fach Diakone. Sie bestimmten die Atmosphäre in den Einrichtungen nach einem christ-

lich-patriarchalischen Menschenbild und lebten häufig auch mit ihren Familien dort

(FEUERLEIN 1988). Diese Tradition erstreckte sich mancherorts bis in die achtziger

Jahre. Erst im Laufe der letzten beiden Jahrzehnte traten eine Reihe von Spezialisten

als Therapeuten auf und es entwickelte sich ein multidisziplinäres Team.

Autoritäre, familienähnliche Strukturen sind auch für die Behandlung von Drogenab-

hängigen im Rahmen von Therapeutischen Gemeinschaften etwa bei Synanon cha-

rakteristisch (YABLONSKY 1990). Sie sollten als vorkonditionierende Umgebung hel-

fen, selbstkontrollierte Persönlichkeiten hervorzubringen. Allerdings gehören zu den

Prinzipien der Therapeutischen Gemeinschaften ausdrücklich auch offene soziale

Strukturen, die es den Teilnehmern ermöglich sollen, zunehmend verantwortliche the-

rapeutische Positionen zu erlangen und die soziale Leiter der Organisation zu erklim-

men.

Seitdem mit dem Urteil des Bundessozialgerichts von 1968 die Zuständigkeit der Ren-

tenversicherungsträger eindeutig geregelt worden ist, setzen diese ihre Qualitätsanfor-

derungen an die Behandlung von Suchtkranken in Form von „Empfehlungsvereinba-

rungen“ – erstmals 1978 und als Fortschreibung 2001 (KUNZE 2002) formuliert - um.

Dadurch wurden zunehmend traditionelle Fachberufe – Psychiater, Psychologen und

Sozialarbeiter – mit suchtspezifischer Zusatzausbildung zu einem unverzichtbaren Be-

standteil der Arbeit in Entwöhnungseinrichtungen. Die mit diesen Professionen verbun-

dene fachspezifische Methodik hat das alte Credo der Therapeutischen Gemeinschaf-

ten und Heilstätten als „heilende Familie“ ersetzt.

Aus heutiger Sicht ist zu fragen, ob die Vor- oder Nachteile dieser Veränderungen ü-

berwiegen. Einerseits erscheint es paradox, eine Abhängigkeits-Erkrankung (FEUER-

LEIN 1988, S. 392) durch eine andere Form der Abhängigkeit – in der sozialen Bezie-
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hung – heilen zu wollen und dies mit dem Anspruch zu verbinden, das in der Institution

Erlernte auf das Leben in der Gesellschaft übertragen zu können. Andererseits beginnt

der erfolgreiche Ausstieg aus der Suchtkarriere – legt man die 12 Schritte der Anony-

men Alkoholiker zugrunde – mit der Anerkennung der Tatsache, abhängig zu sein und

dies für immer zu bleiben. Eine Heilung kann dieser Überzeugung nach nur durch eine

höhere Macht erfolgen. Daraus folgt beispielsweise für die Selbsthilfeorganisation Sy-

nanon die Konsequenz, dass dem Süchtigen eine Organisation angeboten werden

muss, in der er sein Bedürfnis nach Abhängigkeit befriedigen und gleichzeitig drogen-

frei leben kann (BURIAN 1984, S. 83).

Offenbaren die patriarchalischen Strukturen dieser Institutionen einen - ungebrochen

fortwirkenden – „heimlichen“ - Therapieplan, demzufolge nicht Autonomie als Voraus-

setzung für seelische Gesundheit (MENTZOS 1998, S.124) angesehen wird sondern

Abhängigkeit? Oder spiegelt sich darin die langjährige Erfahrung wieder, dass vor al-

lem die enge Bindung an ein „gutes Objekt“ – die Person des Hausvaters oder die

Gruppe der Therapeutischen Gemeinschaft – die Abhängigkeit vom Suchtstoff über-

winden hilft? Bedauerlicherweise sind diese institutionellen Rahmenbedingungen, unter

denen die Behandlung Suchtkranker erfolgt, nie reflektiert und analysiert worden. Eine

solche Untersuchung würde helfen, die tatsächlichen Wirkfaktoren zu verstehen, die für

eine erfolgreiche Behandlung Ausschlag gebend sind.

Die Tatsache, dass die Rentenversicherungsträger federführend wurden in der Sucht-

krankenbehandlung und die Professionalisierung in diesem Bereich unterstützten trug

auch zu einer intensiveren wissenschaftlichen Erforschung der Entstehung und Be-

handlung dieses Störungsbildes bei. Hinzu kam die Entscheidung der Weltgesund-

heitsorganisation (WHO) 1957, den Begriff der Drogensucht neu zu definieren und

„Sucht“ durch den Begriff „Abhängigkeit“ zu ersetzen:

„Drogensucht ist ein Zustand periodischer oder chronischer Intoxikation, welcher dem

Individuum und der Gesellschaft schadet und durch den wiederholten Konsum einer

(natürlichen oder synthetischen) Droge hervorgerufen wird. Zu seinen Charakteristika

zählen: 1. Ein überwältigendes Verlangen oder Bedürfnis (Zwang), immer wieder zur

Droge zu greifen und sie sich um jeden Preis zu verschaffen; 2. eine Tendenz, die Do-

sis zu erhöhen; 3. eine psychische (psychologische) und manchmal eine physische

Abhängigkeit von den Wirkungen der Droge“ (KRYSTAL u. RASKIN 1983, S. 13f.).

Damit rückten die aus der besonderen Beziehung zwischen dem Süchtigen und seiner

Droge stammenden psychologischen Faktoren in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit

(KRYSTAL u. RASKIN 1983).  Die Psychoanalyse hat sich zwar von Anfang an mit

dem Problem der Sucht beschäftigt (FREUD 1961). Mit ihrem Konzept der „süchtigen

Fehlhaltung“ (MATUSSEK 1959) trug sie dazu bei, die Ansicht der Schulpsychiatrie, es
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handle sich bei der Sucht um eine „Degeneration“, zu verändern, indem sie hervorhob,

dass die Ursachen in ungünstigen Einflüssen der Kindheit liegen. Dennoch wurde die

Behandlung Suchtkranker im Anwendungsbereich der Psychoanalyse lange Zeit ver-

nachlässigt. Erst in den siebziger Jahren begannen sich zunehmend mehr Psycho-

analytiker in der Suchtkrankenbehandlung in Deutschland und in der Weiterbildung der

in der Suchtkrankenbehandlung Tätigen zu engagieren. HEIGL-EVERS stellt dazu fest:

„Erst im Zuge der Entwicklung der Ich-Psychologie und Ich-Pathologie der Psycho-

analyse konnten u. a. die klinischen Phänomene der Suchtkrankheiten theoretisch auf

eine Weise erklärt werden, die diagnostische und therapeutische Zugangswege für an

der Psychoanalyse orientierte Vorgehensweisen freilegten“ (KRYSTAL u. RASKIN

1983, S.5).

Diese Veränderung lässt sich auch an der seit den siebziger Jahren stetig anwachsen-

den Zahl der Veröffentlichungen zur psychoanalytischen Suchttheorie erkennen.

Nach einigen frühen psychoanalytischen Veröffentlichungen zu dieser Thematik

(BENEDEK 1936), (FENICHEL 1931), (FERENCZI 1911), (RADO 1926), (SIMMEL

1948), (WEYL 1927), folgt über mehrere Jahrzehnte fast eine Publikationspause. Es

erscheinen dann in den siebziger Jahren zunächst einige Übersichtsarbeiten (ANTONS

1976), (KEUP 1978), (FEUERLEIN 1975), (HEIGL-EVERS 1977), (PETZOLD 1974),

(SOLMS 1972), (WIESER 1972), die zum Teil aus psychiatrischer Sicht geschrieben

worden sind oder auf triebtheoretische und ich-strukturelle Ansätze Bezug nehmen. Mit

Beginn der achtziger Jahren werden immer mehr Arbeiten zur psychoanalytischen

Suchttheorie (BEESE 1981), (HEIGL, HEIGL-EVERS, SCHULTZE-DIERBACH 1984) ,

zur stationären Behandlung (FALK 1983) und zur Gruppentherapie (AßFALG 1980)

(HEIGL-EVERS, SCHULTZE-DIERBACH 1983), (KÜFNER 1978) veröffentlicht. Dabei

tritt vor allem die Göttinger Schule um HEIGL und HEIGL-EVERS in der Vordergrund

(HEIGL, HEIGL-EVERS, RUFF 1980).

Vor allem zwei Autoren (BURIAN 1983), (ROST 1987) vermitteln einen umfassenden

Überblick über die Entwicklung psychoanalytischer Erklärungsansätze zur Suchtent-

wicklung. Sie zeigen, dass die psychoanalytischen Erklärungsmodelle die Geschichte

der Psychoanalyse widerspiegeln. Die Schwerpunkte haben sich vom Es zum Ich ver-

lagert, zur Entwicklung der Ich-Psychologie und später zur Entwicklung der Theorie der

Objektbeziehungen und zur Entwicklung der Narzissmustheorie (BURIAN 1984,

S.215). ROST unterscheidet zwischen dem Konfliktmodell (triebpsychologischer An-

satz), dem Strukturmodell (ich-, bzw. struktur-psychologischer Ansatz) und dem ob-

jektpsychologischen Modell (ROST 1987, S.26). Während BURIAN der Ansicht ist,

dass das früher vorherrschende Konfliktmodell heutzutage in den Hintergrund getreten

ist zugunsten der Annahme eines strukturellen Defektes als grundlegende Störung bei
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Suchtkranken, behandelt ROST die drei Erklärungsmodelle als gleichwertig und kom-

biniert sie zu einem „integrierten psychodynamischen Modell der Sucht“ (ROST 1987,

S.124ff.). In neueren Veröffentlichungen aus dem deutschsprachigen Raum (BILITZA

1993), (HEIGL-EVERS, HELAS, VOLLMER 1995), (HEIGL-EVERS, OTT 1996),

(STANDTKE 1988) dominieren vor allem Autoren, die auch in der vom Gesamtverband

für Suchtkrankenhilfe (GVS) angebotenen Ausbildung zum psychoanalytisch orientier-

ten Sozialtherapeuten praktisch engagiert sind, der Göttinger Schule nahe stehen und

einen objektpsychologischen Ansatz vertreten. Für den gegenwärtigen Stand psycho-

analytischer Sucht-Theoriebildung gilt: „Sucht- und Abhängigkeitserkrankungen werden

überwiegend präödipalem Strukturniveau zugeordnet“ (BILITZA 1993, S.12).

1.3 Die Bedeutung psychoanalytischer Erklärungsmodelle in der stationären Sucht-

krankenbehandlung

Die „Empfehlungsvereinbarung Sucht“ des Verbandes der Rentenversicherungsträger

(VdR) legt die Qualitätsstandards ambulanter und stationärer medizinischer Rehhabili-

tationsmaßnahmen fest. Darin werden unter anderem bestimmte Anforderungen an die

Ausbildung der Mitarbeiter in den entsprechenden Einrichtungen gestellt. Psychothera-

peutisch tätige Mitarbeiter der Berufsgruppen Arzt, Psychologe und Sozialarbeiter, -

pädagoge benötigen eine suchtspezifische Zusatzausbildung, damit sie mit Zustim-

mung der Leistungsträger eingesetzt werden können. Als suchtspezifische Zusatzaus-

bildungen werden insbesondere die methodischen Ausrichtungen der Psychoanalyse,

der Verhaltenstherapie und des Psychodrama anerkannt. Die Anerkennung der syste-

mischen Therapie ist derzeit noch offen. Mitarbeiter in Suchteinrichtungen können die-

se Zusatzausbildungen bei verschiedenen Trägern berufsbegleitend absolvieren. Mit-

arbeiter, die über eine methodisch speziell ausgerichtete Zusatzausbildung verfügen,

werden auch das Profil ihrer Einrichtung entsprechend prägen. Zwei Fragen stellen

sich in diesem Zusammenhang: Die erste ist darauf ausgerichtet, welches Gewicht

einer an der Psychoanalyse orientierten Wahrnehmungseinstellung und methodischen

Handhabung von Übertragung, Regression, usw. in Suchtkliniken zukommt. Zweitens

ist zu fragen, inwieweit die Orientierung an der Psychoanalyse auch die Organisation

von Suchtkliniken beeinflusst.

Ich will mit der zweiten Frage beginnen. Die stationäre Psychotherapie, in tiefenpsy-

chologisch oder analytisch arbeitenden Kliniken wurden anfangs vor allem von dem

Grundmodell ENKES beeinflusst, der mit der Trennung von „Therapieraum“ und „Rea-

litätsraum“ eine Aufteilung der therapeutischen Gemeinschaft in Therapiegemeinschaft

(Gruppentherapie) und Lebensgemeinschaft (Station) vertrat (JANSSEN 1987, S. 51f.).
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Auf dem Hintergrund der dabei auftretenden Probleme entwickelte JANSSEN das „Es-

sener Modell“, ein integratives Modell stationärer psychoanalytischer Therapie, in dem

die therapeutischen Aufgaben differenziert wurden, wie sie sich aus der jeweiligen

konkreten Situation des Therapiefeldes ergaben, damit sich der therapeutische Pro-

zess zwischen dem Patienten bzw. der Patientengruppe und der Behandlergruppe

entwickeln kann und nicht isoliert in den einzelnen therapeutischen Feldern. Stationäre

Psychotherapie wird heute allgemein als Kurztherapie in einem komplexen Behand-

lungsarrangement verstanden. Sie muss in der Mehrzahl der Fälle auf umgrenzte the-

rapeutische Schwerpunkte und umschriebene Zielsetzungen beschränkt werden. Eine

therapeutische Haltung von Absichts- und Ziellosigkeit muss als überholt angesehen

werden. Die hier in äußerster Knappheit skizzierte Entwicklung vom „bipolaren Modell“

ENKES über das „integrative Modell“ von JANSSEN zur Fokaltherapie, wie sie zum

Beispiel von BECK konzipiert worden ist (BECK 1998), spielte sich vor allem im Be-

reich der psychosomatischen Versorgung ab. Eine vergleichbare Literatur im Bereich

der stationären Suchtkrankenversorgung ist mir nicht bekannt. Soweit es sich aufgrund

der fehlenden Veröffentlichungen vermuten lässt, hat keine bewusste Reflexion der

Integration der verschiedenen Aufgabenbereiche einer Fachklinik aus der Perspektive

der Psychoanalyse stattgefunden. Das ist umso bedauerlicher, als gerade bei einem so

komplexen Gebilde, wie es die stationäre Psychotherapie ist, eine sorgfältige Gestal-

tung des therapeutischen Raumes notwendig ist.

Die Frage, welche Bedeutung, bzw. welches Gewicht psychoanalytischen Erklärungs-

modellen im Rahmen einer stationären Suchtkrankenbehandlung zukommt, lässt sich

nicht befriedigend beantworten. Es gibt hierzu lediglich eine ältere Untersuchung

(KÜFNER, FEUERLEIN, FLOHRSCHÜTZ 1986). Die Autoren haben eine für das Ge-

samtangebot an Behandlungseinrichtungen in Deutschland repräsentative Auswahl

von 21 Einrichtungen ausgewählt. Sie wurden jeweils einer therapeutischen Ausrich-

tung hinsichtlich der Theorie des psychotherapeutischen Vorgehens zugeordnet. Vier

Einrichtungen orientierten sich an der Psychoanalyse oder an den Schulen von JUNG,

ADLER, SCHULTZ-HENCKE und wurden zur „tiefenpsychologisch-psychoanalytischen

Ausrichtung“ gezählt. Zur „humanistisch-psychologischen Ausrichtung“ und damit zu

den Konzepten der Gesprächspsychotherapie und der Gestalttherapie gehörten fünf

Behandlungseinrichtungen. Lediglich eine Einrichtung zählte zur „verhaltenstherapeuti-

schen Ausrichtung“. Die Mehrheit von elf Einrichtungen fühlte sich keiner Therapie-

richtung verpflichtet und wurde daher der „eklektischen Ausrichtung“ zugeordnet.

Es ergeben sich aus dieser Untersuchung keine Hinweise darauf, welche Überlegun-

gen dazu geführt haben, dass sich Einrichtungen für die Integration verschiedener Be-

handlungsmethoden zu einem eklektischen Ansatz entschieden haben. Der Gedanke,

dass Fachkliniken für Suchtkranke in besonders fortschrittlicher Weise das alte Schu-

lendenken überwinden, wäre eine Erklärung (STUMM u. PRITZ 2000, S. 155). Eine
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andere könnte in der Notwendigkeit bestehen, eine in verschiedener Hinsicht hetero-

gene Patientenschaft – Patienten, die sich hinsichtlich der Schwere der Grundstörung,

der Abhängigkeitsform, des Bildungsniveaus und der Zugehörigkeit zu einer sozialen

Klasse, Nationalität und Religion voneinander unterscheiden – unter Berücksichtung

wirtschaftlicher Aspekte optimal versorgen zu müssen. Die Integration verschiedener

Methoden kann auch als Entscheidung gegen eine bestimmte Ausrichtung verstanden

werden und damit zum Ausdruck bringen, dass ihre Wirksamkeit allein zur Behandlung

einer Störung als unzureichend eingeschätzt wird. Im Unterschied zur Gestalttherapie

und zum Psychodrama hat die Psychoanalyse das Gebiet der Suchterkrankungen lan-

ge Zeit unbeachtet gelassen. Die geringe Orientierung der stationären Therapiekon-

zepte könnte eine Spiegelung dieser Vernachlässigung sein.

1.4 Psychoanalytische Erklärungsmodelle zur Suchtentwicklung

Die Psychoanalyse beschäftigt sich seit ihren Anfängen mit der Sucht. Im Laufe ihrer

Geschichte standen unterschiedliche Theorien und Erklärungsansätze zur Symptoma-

tik, Genese und Behandlung von Suchterkrankungen im Mittelpunkt der wissenschaftli-

chen Diskussion, die der Erweiterung der Psychoanalyse von der klassischen Psycho-

analyse und der Triebtheorie über die Ich-Psychologie bis zur Selbst-Psychologie und

Objektbeziehungstheorie folgten. Einen systematischen Überblick über diese psycho-

analytischen Erklärungsmodelle zur Suchtentwicklung geben vor allem BURIAN (BU-

RIAN 1984) und ROST (ROST 1987) sowie die von BILITZA (BILITZA 1993) im Zu-

sammenhang mit der Weiterbildung zum psychoanalytisch orientierten Sozialthera-

peuten des Gesamtverbandes für Suchtkrankenhilfe herausgegebene Sammlung von

Lehrtexten. Folgt man diesen Autoren, dann lässt sich die Psychoanalyse der Sucht in

drei Grundformen unterteilen. Das Konfliktmodell des triebpsychologischen Ansatzes

erkennt im Suchtmittelgebrauch den Versuch, einen Triebkonflikt zu lösen. Dem ich-

(struktur-)psychologischen Modell liegt die Annahme zugrunde, dass das Suchtmittel in

einem Selbstheilungsversuch einem unentwickelt gebliebenen, schwachen Ich zu Hilfe

kommt. Für das objektbeziehungstheoretische Modell stellt das Suchtmittel in einem

vorwiegend selbstdestruktiven Prozess den Ersatz bzw. die Wiederholung einer früh-

kindlichen Beziehung dar (ROST 1987, S. 26f.).

Hinsichtlich der Frage, ob alle drei Erklärungsmodelle gleichermaßen zum Verständnis

von Suchterkrankungen herangezogen werden sollten, bestehen unterschiedliche

Auffassungen zwischen den Autoren. In seinem integrierten, psychodynamischen Mo-

dell der Sucht vertritt ROST die These, dass es in der psychischen Entwicklung Sucht-
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kranker in unterschiedlichen Lebensabschnitten zu Fixierungsstellen kommt, die sich

als psychische Dispositionen zur späteren Suchtentwicklung auswirken können. Je

nachdem in welcher Lebensphase diese Fixierungsstellen anzusiedeln sind, erhalten

die verschiedenen psychoanalytischen Konzepte ein besonderes Gewicht bei der A-

nalyse der pathologischen Entwicklung (ROST 1987, S. 124 ff.). Auch bei BILITZA

werden alle drei Grundformen psychoanalytischer Suchttheorien dargestellt. Seiner

Auffassung nach ist der überwiegende Teil der Suchtkranken dem präödipalen Struk-

turniveau zuzuordnen (BILITZA 1993, S. 14), so dass der objektbeziehungstheoreti-

sche Erklärungsansatz ein wesentlich größeres Gewicht zugesprochen bekommt. 1 Die

Position von BURIAN zu der Frage, welches Konzept in der gegenwärtigen Psycho-

analyse der Sucht den größten Erklärungswert hat, ist noch eindeutiger. Für ihn ist das

Konfliktmodell überholt. Stattdessen sei bei der Sucht davon auszugehen, dass ein

Defekt der psychischen Struktur angenommen werden muss, der nicht geheilt, sondern

durch eine optimale Psychotherapie kompensiert werden kann (BURIAN 1984, S. 215).

1.4.1 triebpsychologische Konzepte

Zur ausschließlichen Erklärung des pathologischen Drogenkonsums wird das triebpsy-

chologische Erklärungsmodell mit der Auffassung, Trinken stelle eine Regression auf

die orale Phase dar (ROST 1987), heutzutage nicht mehr heran gezogen, weil die ein-

seitige Hervorhebung der unsublimierten oralen Triebhaftigkeit des Süchtigen nach

neueren Erkenntnissen nur einen Teilaspekt des Suchtgeschehens erfasst und die

tiefe Genussunfähigkeit des Süchtigen unberücksichtigt lässt (EITH 1993). Zwar müs-

sen die triebtheoretischen Konzepte nicht als gänzlich falsch verworfen werden, hilf-

reich sind sie jedoch allenfalls zum Verständnis der normalen Trinkgewohnheiten und

der sozialen Funktion des Alkohols. Weil in ihnen jedoch die Anfänge und Wurzeln der

späteren Entwicklung der ichpsychologischen und objektbeziehungstheoretischen An-

sätze gelegt worden sind, sollen hier die wesentlichen triebpsychologischen Positionen

umrissen und dargestellt werden.

In der frühen Phase der psychoanalytischen Suchtforschung wurde Sucht vor allem als

missglückte Lösung für einen Triebkonflikt und als Ersatzbildung verstanden. So sah

FREUD in der Masturbation die Urform der Sucht, die für ihn Ersatz und Ablösung ei-

                                                
1 Der Hinweis von BILITZA, dass diese Einschätzung auf Lehrererfahrungen und nicht aufgrund
der therapeutischen Praxis erfolgt, erscheint nicht unwesentlich, um die Aussagekraft dieser
Feststellung einschätzen können.
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nes Sexualobjektes war (FREUD 1962). Der Drogengebrauch hatte für ihn die Funkti-

on, das ursprüngliche Liebesobjekt zu ersetzen.

Die frühe psychoanalytische Thematisierung der Sucht betonte den Aspekt der Lust-

gewinnung durch Regression und stellte die Bedeutung der Oralität für die Genese des

Alkoholismus in den Vordergrund. FREUD sah im kindlichen „Lutschen“ oder „Wonne-

saugen“ eine oralerotische Aktivität, die dazu prädestinieren könne, dass in späteren

Lebensjahren Männer ein kräftiges Motiv zum Trinken und Rausch mitbringen (FREUD

1958). Der Drogenkonsum hatte dieser Ansicht nach die Funktion, Hemmung und Ab-

wehr zu beseitigen und die Sublimierung aufzuheben und wird von FREUD mit der

durch den Witz erreichten befreienden Stimmungsänderung verglichen. Ähnlich wie der

Witz sonst gehemmte Genussmöglichkeiten, zum Beispiel die Lust auf Unsinn, verän-

dert, vermindert die durch den Alkohol toxisch erzeugte heitere Stimmung die hem-

menden Kräfte vor allem des logischen Zwanges der Kritik und macht neue Lustquel-

len zugänglich. Unter der Auswirkung des Alkoholkonsums erlebt der Erwachsene ei-

nen kindlichen Zustand der uneingeschränkten Verfügbarkeit seiner Gedankenabläufe

(FREUD 1958).

FREUD’s Ansicht von der Masturbation als Ursucht und seine Thesen von einer oral-

erotischen Fixierung und der Funktion des Alkohols, Hemmung und Verdrängung auf-

zuheben und Sublimierung rückgängig zu machen, lassen sich eindeutig einer trieb-

psychologischen Position zuordnen. Seine Auffassung, dass der Rausch eine mani-

sche Flucht vor der Realität darstellt, verweist schon auf den für die Ich-Psychologie

zentralen Aspekt, dass der Suchtmittelgebrauch einen meist zum Scheitern verurteilten

Selbstheilungsversuch darstellt, mit dessen Hilfe sich das Individuum gegen bedrohli-

che, vom Ich nicht zu bewältigenden Reize aus der inneren wie aus der äußeren Welt

zu schützen versucht. Seine Annahme, nach der der Alkohol ein Liebesersatzobjekt

darstellt hingegen gehört hingegen schon zur Objektpsychologie.

Inhaltlich dem Triebkonzept FREUDS zuzurechnen, sind die Studien von ABRAHAM,

der die Auffassung vertritt, dass Alkoholkonsum eine Regression und mit ihr zugleich

das Auftreten homosexueller Komponenten des Sexualtriebs fördert. Die homosexuel-

len Komponenten des Sexualtriebes, die beim normalen Individuum der Sublimierung

und Verdrängung unterliegen, treten unter der Wirkung des Alkohols unverkennbar zu

Tage. Durch jede Kneipe, so ABRAHAM (1971), gehe ein Zug von Homosexualität.

Diese homosexuelle Komponente erkennt ABRAHAM sowohl beim Mann als auch bei

der Alkoholikerin.

Von der ersten Generation der triebpsychologischen Suchttheorien unterscheiden sich

die Arbeiten von RADO, SIMMEL und GLOVER, die die unbewußten Wünsche beto-

nen, deren Erfüllung mit dem Drogenkonsum erreicht werden sollen (BURIAN) 1984,

S. 168).
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In RADO’s Arbeit zeigt sich eine Akzentverschiebung vom trieb- zum ichpsychologi-

schen Konzept. RADO vergleicht zunächst den genitalen Orgasmus mit der orgiasti-

schen Wirkung des Suchtmittels („pharmakogener Orgasmus“) und geht von der An-

nahme aus, dass die pharmakogene Befriedigung unter Ausschaltung des Genitals

direkt auf das Zentralorgan einzuwirken vermag („Meta-Erotik“, RADO 1926). Der

Suchtmittelkonsum verschafft dem Konsumenten eine Befriedigung, die zu der genita-

len Sexualbefriedigung in Konkurrenz tritt. Wenn sich das Ich an diese neue Form der

Befriedigung gewöhnt hat und ihr den Vorzug gibt, ist das der Beginn der Sucht. Das

Realitätsprinzip unterliegt um der orgiastischen Wirkung des Suchtmittels Willen dem

blinden Triebgehorsam.

Später führt RADO den Begriff des „alimentären Orgasmus“ ein, den er als Urform des

genitalen Orgasmus annimmt. Der Süchtige weist seiner Auffassung nach selbst bei

einer intravenösen Aufnahme des Suchtmittels eine oralerotische Fixierung auf jenen

psychophysischen Mechanismus auf, in den die orale Organisation des Säuglings gip-

felt. Das Ich des Süchtigen ist durch die Libido des Es fast vollkommen unterjocht und

quasi zum Es zurück verwandelt, die Außenwelt ignorierend und das Gewissen zerset-

zend.

Neben der Herbeiführung berauschender, betäubender und orgiastischer Zustände

nimmt RADO eine zweite Wirkungsart des Suchtmittels an. Sie dient dem artifiziellem

Reizschutz. Er erkannte, dass die Triebhaftigkeit des Süchtigen nur begrenzt das

Suchtgeschehen zu erklären vermag und hat daher später vor allem in der Unlustver-

meidung und Aufhebung einer Initialverstimmung die primäre Aufgabe des Suchtmittels

gesehen. Mit dieser Akzentverschiebung vollzog er einen Wechsel von der triebtheore-

tischen zur ichpsychologischen Konzeption (ROST 1987, S.46).

Mit GLOVER erfolgt erneut eine Wende in der psychoanalytischen Suchttheorie und

Erweiterung um objektbeziehungstheoretische Überlegungen. Er greift die zu seiner

Zeit neue psychoanalytische Entwicklung der Aggressions- bzw. Sadismustheorie

(BURIAN 1984, S. 172) auf und versteht Sucht als Bewältigungsversuch sadistischer

Regungen. Sucht entspricht seiner Auffassung nach der Fixierung eines Überganges

zwischen einer primitiven psychotischen und einer späteren psychoneurotischen Pha-

se der Entwicklung (GLOVER 1933, S. 186) und erhält damit auch die Funktion, vor

psychotischen Ängsten zu schützen. Je nach den entwickelten Objektbeziehungen

unterschied GLOVER zwischen „schädlicher“ und „gutartiger“ Funktion des Suchtmit-

tels. Im Fall der schädlichen Funktion der Sucht stellt das Suchtmittel ein Partialobjekt

mit sadistischen Eigenschaften dar, welches seine Wirkung nur im Körperinneren ent-

falten kann. Die erleichternde Wirkung des Suchtmittels erklärt GLOVER damit, dass

der Sadismus gleichsam durch den Sadismus geheilt wird (GLOVER 1933, S. 192).

„Die gutartige Funktion des Suchtmittels bezieht sich dann auf die längere Beziehung
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zwischen Suchtmittel und libidinösen Strebungen und dem Umstand, dass die spätere

(genitale) Phase der Libidoentwicklung die Regression zu den frühen (sadistischen)

Phasen verhindert“ (BURIAN 1984, S. 173).

Auf weitere Beiträge zum Suchtverständnis aus triebpsychologischer Perspektive, wie

wir sie bei MATUSSEK, FRENCZI, FENICHEL und SIMMEL finden, soll hier nicht nä-

her eingegangen werden, weil sie aus heutiger Sicht zum Teil als antiquiert und einsei-

tig gelten (ROST 1987, S. 34) oder bereits bekannte Facetten der Sucht beschreiben

(EITH 1993, 132). Die Einschätzung von EITH, der WURMSER als Vertreter des trieb-

psychologischen Ansatzes erwähnt (EITH 1993, S. 135 ff.), ist meines Erachtens kri-

tisch zu sehen, weil WURMSER hinsichtlich der sogenannten frühen Störungen und

der Charakterstörung des Borderline-Syndroms eine von den Vertretern des objektbe-

ziehungstheoretischen Ansatzes grundsätzlich abweichende Position vertritt. Ich werde

auf das Suchtverständnis von WURMSER im Zusammenhang mit meiner Kritik am

psychoanalytischen Suchtverständnis eingehen und stelle seine Ansichten in Überein-

stimmung mit ROST im folgenden Abschnitt dar.

1.4.2 ich-(struktur-) psychologische Konzepte

An Stelle von Triebkonflikten treten in den ich-psychologischen Erklärungsmodellen

„strukturelle Störungen“ (BILITZA 1993, S.40), das heißt insbesondere Beeinträchti-

gungen der Ich-Funktionen, in den Vordergrund. Die Überlegungen zur Suchtentste-

hung von RADO werden drei Jahrzehnte später vor allem von KRYSTAL, RASKIN und

WURMSER weiterentwickelt. Alle drei Autoren gehören zu den wenigen psychoanalyti-

schen Suchtforschern, die sich dadurch auszeichnen, dass sie über eigene, langjährige

praktische Erfahrungen in der Behandlung Suchtkranker verfügen und nicht aus zwei-

ter Hand denken, sondern die eigene Berufspraxis reflektieren. WURMSER bezieht

sich nach eigenen Angaben auf etwa 1.000 evaluierte Therapieprozesse. Ebenfalls zu

den ich-psychologischen Erklärungsmodellen der Sucht zählen auch die aus der

Selbstpsychologie, bzw. der Narzissmustheorie von KOHUT entwickelten Ansätze. Von

ROST als Unterkapitel der Ichpsychologie behandelt (ROST 1987, S. 66f), wird die

Selbstpsychologie von BURIAN als eine wesentliche Weiterentwicklung des objektpsy-

chologischen Konzeptes dargestellt (BURIAN 1984, S. 194). Ich folge jedoch der Posi-

tion von ROST und behandle die Arbeiten der beiden Forscher an dieser Stelle, sind

doch, wie im Folgenden deutlich zu sehen ist, die Übergänge zwischen ich- und ob-

jektpsychologischen Ansätzen fließend.
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KRYSTAL und RASKIN vertreten die Auffassung, „dass Drogenabhängigkeit Ausdruck

einer bestimmten Funktionsweise des Ichs ist. Das heißt: Sie ist eine Form der Anpas-

sung, vielleicht der einzige Anpassungsmechanismus an akute Probleme, die dem

Betreffenden in diesem Augenblick zur Verfügung steht“ (KRYSTAL u. RASKIN 1983,

S.15).

Ich-psychologische Erklärungsmodelle gehen davon aus, dass Süchtige keine kon-

stante und die Entwicklung ihres Selbst stärkende und unterstützende Zuwendung

erfahren haben. Als Folge erlebt der Süchtige sein Selbst als schwach, hilflos und

wertlos. Er besetzt sein Selbst daher kompensatorisch mit Omnipotenzphantasien. Die

Objektrepräsentanzen2 bleiben aufgrund der frühkindlichen Erfahrungen des Süchtigen

mit einem entweder stark frustrierenden oder übermäßig verwöhnenden Liebesobjekt

ambivalent mit Liebe und Hass besetzt. Die auf bedeutsame aktuelle Bezugspersonen

gerichteten Vorstellungen des Süchtigen sind dadurch entweder durch den Wunsch

nach völliger Verschmelzung oder nach Vernichtung, bzw. Verschlingung geprägt. Da

sich das Ich aus den psychischen Niederschlägen wiederholter Erfahrungen mit dem

Objekt oder dem Selbst entwickelt, bleibt es in seiner Funktionalität beeinträchtigt

(ROST 1987, S.62). Außerdem besteht die Tendenz, die Objektrepräsentanzen durch

eine Verdrängung der Wahrnehmung der eigenen Aggressionen und des Wunsches

nach Zuwendung von den Selbstrepräsentanzen zu isolieren (KRYSTAL u. RASKIN

1983, S. 74). Durch die Externalisierung der Objektrepräsentanzen wird die Vorstellung

der heilenden und stützenden Mutter aus der Selbst-Identität ausgeschaltet. Dadurch

„verliert der Betreffende (...) einen vitalen Anteil seiner Hilfsquellen dafür, sich selbst zu

stützen, sich zu versorgen, sich anzuerkennen und zu akzeptieren“ (HEIGL-EVERS

1977, S. 7). Indem der Süchtige verleugnet, dass die Objektrepräsentanzen von ihm

selbst geschaffen worden sind, wird das Ich gespalten und unternimmt nun durch die

Einverleibung von Ersatzobjekten illusorische Selbstheilungsversuche (KRYSTAL u.

RASKIN 1983, S. 74).

Weil Drogenabhängige unfähig sind, mit realen Liebesobjekten eine befriedigende Be-

ziehung aufzunehmen, entwickeln sie ein ständiges Bedürfnis nach äußerer Zufuhr. Mit

der Droge steht ihnen ein Ersatzobjekt zur Verfügung, das sie kontrollieren und mit

dem sie immer wieder neu durch Einverleibung verschmelzen können. Auf diese Weise

gelingt es ihnen, ihre Angst vor dem Verlust des Liebesobjektes auszuschalten (ROST

1987, S.64).

Eine weitere Folge der Traumatisierung des Süchtigen ist die Entwicklung einer Affekt-

störung. Während sich beim Säugling nach seiner Geburt aus einer relativ undifferen-

                                                
2 Mit dem Begriff der Selbst- und Objektrepräsentanz wurde erstmals von E. Jacobson die I-
chentwicklung als stufenweise Entstehung beständiger innerer Bilder von der eigenen Person
und den wichtigsten Bezugspersonen beschrieben (STUMM u. PRINZ 2000, S. 542)
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zierten Lust-Unlust-Matrix („Primaraffekt der Unlust“) durch die Interaktion mit der Um-

welt ein breites Spektrum differenzierter Gefühlswahrnehmungen und Ausdrucksmög-

lichkeiten entwickelt, ist Drogenabhängigen die Differenzierung, Verbalisierung und

Entsomatisierung von Angst, Schmerz und Depression („Uraffekt“ – KRYSATL u.

RASKIN 1983) nicht gelungen, bzw. kommt es bei ihnen zu einer Entdifferenzierung

von Angst und Depression (KRYSTAL u. RASKIN 1983, S. 25). Stattdessen erleben

sie sich beängstigenden, diffus-schmerzhaften und überwältigenden Gefühlen ausge-

liefert. Der Verlust von Ich-Funktionen, insbesondere derjenigen der Affektkontrolle und

der Selbstwertregulierung (RADO 1934), ist eine Folge dieser Affektstörung. Weil die

die Integrität der Psyche schützenden Ich-Funktionen in Wechselwirkung zueinander

stehen, werden zwangsläufig alle Funktionen des Ichs, insbesondere die der Realitäts-

prüfung, der Frustrationstoleranz und der Impulskontrolle, in Mitleidenschaft gezogen

(ROST 1987, S. 52). Dadurch ist Süchtigen die Möglichkeit verwehrt, körperliche und

psychische Schmerzen durch Ersatzbefriedigung oder Ablenkung zu bewältigen. Um

solche schmerzhaften Zustände zu mildern, setzen sie Drogen ein. Diese Annahme

wird durch die klinische Beobachtung unterstützt, dass Drogenabhängige nur ein ge-

ringes Bewusstsein ihrer Affekte aufweisen, während angstäquivalente Symptome sehr

häufig sind. Drogenabhängige leben durch die Nachwirkungen von Kindheitstraumata

unter der Furcht, von den primären Unlustaffekten überwältigt zu werden und versu-

chen, dieser Gefahr zu entgehen. Durch ihren Drogenkonsum versuchen sie, ihre Af-

fekte zu dämpfen, bzw. zu regulieren und die Reitzschutzbarriere gegenüber inneren

und äußeren Reizen zu verstärken. Aber auch die umgekehrte Situation, nämlich ein

Mangel an Reizen kann beunruhigen:

„Manche Drogensüchtige ziehen sogar einen intensiven Stimulus bzw. einen intensiven

Affekt vor, um das Bedrohliche abzuwenden. Dies könnte der Grund dafür sein, warum

diejenigen, die Amphetamine und andere stimulierende Drogen nehmen, Erregungszu-

stände, Hypomanie, sensorische Überempfindlichkeit und die physiologischen Aspekte

der Angst (Zappeligkeit etc.) der drohenden Depression oder der Langeweile vorzie-

hen. Man könnte sagen, dass der Reizschutz in diesem Fall durch die Drogen verstärkt

wird und erregende Wahrnehmungen und Affekte gegen die speziell bedrohlichen

Wahrnehmungen mobilisiert werden“ (KRYSTAL u. RASKIN, S. 37).

Schließlich führt der Drogenmissbrauch je nach der Wirkungsweise der benutzten Dro-

ge auch zu einer Veränderung bestimmter Qualitäten des Bewusstseins. So führen

beispielsweise Alkoholiker mit ihrem Trinken eine Desorientierung herbei, mit der sie

sich vor einer Konfrontation schützen können, oder die es ihnen gestattet, einem ge-

fährlichen Impuls zu folgen (KRYSTAL u. RASKIN 1983, S. 81).
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Während die durch Alkoholmissbrauch herbeigeführte Bewusstseinstrübung ein wirk-

sames Mittel ist, um Angst zu blockieren, dient die durch den Gebrauch von Ampheta-

minen erzielte Hyperwachheit der Abwehr von Depressionen.

Auch das Erleben des eigenen Selbst wird verändert. Die Wahrnehmung innerseeli-

scher Reaktion wird blockiert, und gleichzeitig schwinden die Hemmungen gegenüber

Omnipotenzphantasien. Die schmerzliche Wirkung eines Affektes wird dadurch blo-

ckiert, dass dem auslösenden Ereignis eine andere Bedeutung gegeben wird

(KRYSTAL u. RASKIN 1983, S. 75 ff.).

Aufgrund der Erfahrung übermäßiger Verwöhnung oder Frustration ist auch die Ent-

wicklung des Über-Ich und des Ichideals gestört. ROST weist daraufhin, dass der Vater

bei vielen Alkoholikern als positive Identifikationsfigur nicht zur Verfügung stand (ROST

1987, S. 58), weil er entweder tatsächlich fehlte, zu schwach und hilflos war, bzw. sich

übermäßig streng und gewalttätig in der Erziehung verhielt. Hinsichtlich der Entwick-

lung des Über-Ich, für das der Vater eine besondere Bedeutung erlangt, bedeutet dies,

dass die negativen Introjekte bei Süchtigen überwiegen. Eine Integration der destrukti-

ven Introjekte und der Idealobjekte gelingt nicht. Daher kann sich der Süchtige nicht als

wertvoll und gut empfinden (BURIAN 1983, S. 234). Sein Selbstwertgefühl ist gestört,

und er vermag seine Beziehungen und seine Arbeitsleistungen nicht realitätsgerecht

einschätzen.

Auch die Selbstpsychologie KOHUT’s geht davon aus, dass die psychische Entwick-

lung Drogenabhängiger durch einen traumatischen Verlust und gravierende Enttäu-

schungen beeinträchtigt worden ist. In einer Entwicklungsphase, in der sich psychische

Strukturen bilden durch die Entwicklung von Selbst- und Objektrepräsentanzen, stattet

das Kind bedeutsame Bezugspersonen (idealisierte Elternimago) in seiner Phantasie

mit jenen Eigenschaften und Kräften aus, die ihm selbst fehlen (KOHUT 1973). Dieses

narzisstisch erlebte Selbst-Objekt wird zur Aufrechterhaltung des eigenen Selbstwert-

gefühls benötigt. In kleinen Schritten wird diese libidinöse Besetzung der idealisierten

Objekte zurückgenommen und auf die sich entwickelnden psychischen Strukturen ü-

bertragen. Bei Drogenabhängigen stehen die Eltern als Selbst-Objekte entweder real

nicht zur Verfügung oder sind unfähig, empathisch auf das Kind einzugehen. Durch

diesen Verlust wird die Verinnerlichung der Eigenschaften der Selbst-Objekte gestört.

Die Entwicklung des psychischen Apparates des Kindes bleibt unvollständig. Weil die

psychische Struktur des Kindes zu dieser Zeit auf die Selbst-Objekte angewiesen ist,

wird es mit dem Verlust seiner psychischen Struktur konfrontiert und es bleibt eine Ab-

hängigkeit von äußeren Objekten erhalten, die diesen Mangel ersetzen soll. Gleichzei-

tig bedeutet dies, dass das Kind nicht das Stadium psychischer Reife erlangt, in dem



31

es zum Konflikt zwischen reifen psychischen Strukturen, also zum neurotischen Kon-

flikt und damit auch zu Übertragungsbeziehungen kommen kann.

Durch Selbststimulation, sich selbst zugefügtem Schmerz, Größenphantasien oder

Drogengebrauch versucht der Betreffende vergeblich das verloren gegangene ideali-

sierte Selbstobjekt, jene einfühlsame, verständnisvolle und Trost spendende Person zu

ersetzen und gleichzeitig den Mangel an psychischer Struktur zu beheben und die

strukturelle Leere zu füllen: „Und die strukturelle Leere kann durch orales Einverleiben

ebenso wenig gefüllt werden wie durch andere Arten süchtigen Verhaltens. Der Mangel

an Selbstwertgefühl des ungespiegelten Selbst, die Ungewissheit über die eigentliche

Existenz des Selbst und das angstvolle Gefühl der Fragmentierung des Selbst sind es,

denen der Süchtige durch sein süchtiges Verhalten entgegenwirken will. Es liegt keine

Lust im süchtigen Essen und Trinken - die Stimulierung der erogenen Zonen befriedigt

nicht“ (KOHUT 1979, S. 170).

1

Ähnlich wie die Selbstpsychologie KOHUT’s führt auch WURMSER, dessen Konzept

hier ausführlich dargestellt werden soll, weil es mit seiner Konfliktorientierung und dem

Element der Identitätsspaltung zwei Aspekte umfasst, auf die ich an anderer Stelle

zurückkommen werde (WURMSER 1987), Drogenabhängigkeit auf eine narzisstische

Krise zurück, deren wesentliche Folge, diesbezüglich stimmt er mit KRYSTAL u.

RASKIN überein, eine Affektregression sei. 3

WURMSER unterscheidet den diskriminierenden Begriff des „Drogenmissbrauchs“  von

der „Toxikomanie“, der Sucht nach toxischen Substanzen und dem von ihm selbst be-

nutzten Ausdruck des „zwanghaften Drogenkonsums“. Mit dieser Unterscheidung ver-

bindet sich für ihn die Vorstellung, dass nur jene von Suchtmitteln süchtig werden, die

bestimmte Prädispositionen dafür aufweisen. Für den Schweregrad der dem zwang-

haften Drogenkonsum zugrunde liegenden Psychopathologie sei die Zugänglichkeit

einer Droge von entscheidender Bedeutung. Je unzugänglicher eine Droge sei, so

WURMSER, umso schwerer sei für gewöhnlich auch die Psychopathologie des Kon-

sumenten. Einen ähnlichen Gedanken, nämlich die verschiedenen Erscheinungsfor-

men der Sucht mit einem Kontinuum der Fixierung auf unterschiedliche Entwicklungs-

phasen der Persönlichkeit zu verbinden, hat auch ROST mit seinem „integriertem psy-

chodynamischen Modell der Sucht“ (ROST 1987, S. 124 ff.) - und vor ROST schon

andere Suchtforscher - verfolgt.

                                                
3 Im Unterschied zur überwiegenden Mehrheit psychoanalytischer Suchtkonzepte beziehen sich
Wurmsers Ausführungen nicht auf Alkoholismus, sondern auf Drogenmissbrauch. Alkoholmiss-
brauch wird von ihm als eine Unterform des zwanghaften Drogengebrauchs behandelt. Die
unter epidemiologischen Gesichtspunkten zweifellos berechtigte bevorzugte Behandlung der
Psychodynamik des Alkoholismus in der psychoanalytischen Suchttheorie hat sich für das Ver-
ständnis von Drogenabhängigkeit insofern als unbefriedigend erwiesen, als die Unterschiede
der Persönlichkeitsstruktur von Alkoholikern und Drogenabhängigen unberücksichtigt gelassen
werden.
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Ein wesentliches Kriterium für die Psychopathologie des Drogenkonsums sieht

WURMSER in der Zwanghaftigkeit. Gegenüber dem Begriff der Abhängigkeit sei

Zwanghaftigkeit begrenzter. Außerdem deute jede neurotische Zwanghaftigkeit auf

einen aus dem Bewusstsein verdrängten Konflikt zwischen unvereinbaren Wünschen

und Ängsten hin. Gegenüber dem bei Süchtigen problematischen Aspekt des Leidens-

druckes und dem unbrauchbaren Kriterium der sozialen Abweichung öffne Zwanghaf-

tigkeit den Blick auf innere Vorgänge und werde somit differentialdiagnostisch zu ei-

nem wissenschaftlich brauchbaren Kriterium.

WURMSER nimmt in seinen Überlegungen zur Psychodynamik der Toxikomanie Be-

zug auf den von KRYSTAL/RASKIN beschriebenen Aspekt der Affektblockierung und

Affektregression und spricht davon, dass Drogen einer „künstlichen“ Affektabwehr die-

nen (WURMSER 1987, S. 222). Er erweitert diese Auffassung dahingehend, dass er

eine Korrelation zwischen der Art der abgewehrten Affekte und der Drogenwahl an-

nimmt:

„Narkotika und Sedativa (...) richten sich v. a. gegen Wut, Scham, Eifersucht und na-

mentlich gegen die Angst, die vor diesen Gefühlen warnt. Stimulanzien wie Ampheta-

mine und Kokain sind hauptsächlich wirksam gegen Depression und Gefühle der

Schwäche und der Apathie. Psychedelische Drogen (...) sollen der Langeweile und

Leere und der Enttäuschung über Ideale, Werte und Sinngehalt und deren Verlust ab-

helfen. (...) ... dass Alkohol sich namentlich gegen Schuld und Einsamkeitsgefühle und

damit verbundene Angst richte“ (WURMSER 1987, S. 223).

Besonders häufig sind verschiedene Formen ängstlicher und depressiver Affekte

vorzufinden, insbesondere schwere Minderwertigkeitsgefühle, Scham und Schuld.

Zur individuellen Psychopathologie von Toxikomanen gehören neben der speziellen

Affektabwehr außerdem der phobische Charakter, der WURMSER zufolge im übrigen

bei jeder Neurose anzutreffen sei, drittens Schutzphantasien, das heißt „Phantasien

von beschützenden Personen oder von unpersönlichen Schutzsystemen, die sich den

Bedrohungen spezifisch entgegenstellen sollen“ (WURMSER 1987, S. 223) und die

den Betreffenden unweigerlich zur Abhängigkeit zwingen. Viertens liegt eine Spaltung

der Identität vor.

Mit der Phobie wird die innere Gefahr nach außen verlegt und kann dort vermieden

und nach erfolgreicher Externalisierung auch besiegt werden. Mit dem Thema des

phobischen Kerns der Sucht tritt bei WURMSER neben die Affekttheorie, wie sie von

KRYSTAL/RASKIN formuliert wurde, ergänzend eine Konflikttheorie. Psychodyna-

misch sei bei der Toxikomanie von schwersten inneren Konflikten auszugehen. Dro-

genabhängige befinden sich in einem tiefen Konflikt zwischen dem Wunsch nach An-
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erkennung und Liebe durch Andere und dem Bedürfnis nach Selbstverwirklichung und

Gestaltung des eigenen Lebens, den sie dadurch zu lösen versuchen, dass sie sich

scheinbar zu Gunsten des ersten Wunsches entscheiden, indem sie sich hinter einer

Maske des „falschen Selbst“ verbergen (WURMSER 1987, S. 29). Diese Konfliktlösung

ist allerdings selbstzerstörerisch und letztlich auch unhaltbar.

Im Unterschied zur Neurose, in der sich das Ich auf die Seite des Über-Ichs und der

äußeren Realität stellt und seine Hauptabwehr gegen das Es richtet, wehrt es sich bei

der Toxikomanie sowohl gegen das Über-Ich als auch gegen die äußere Realität

(WURMSER 1987, S. 237). Die abgewehrten Funktionen des Über-Ichs sind:

„1) Das Ich-Ideal, also das Idealbild, das man von sich hat, und eine Art innerer Kodex

idealer Handlungen; 2) Selbstkritik und Selbstverurteilung; 3) Selbstschutz und innere

Billigung dessen, was man tut; 4) Stabilisierung von Stimmung, Affekt und Selbstbild;

5) Beschützung der inneren und äußeren Grenzen und Schranken; 6) bewertende und

urteilende Selbstbeobachtung“ (WURMSER 1987, S. 238).

Die durch Verleugnung abgewehrten Über-Ich-Funktionen kehren jedoch in verzerrter

und regressiver Form zurück. Größenansprüche ersetzen angestrebte Ideale, Bestra-

fungen von außen ersetzen die innere Korrektur durch Selbstkritik, Scham und Ernied-

rigung ersetzen die Selbstbeobachtung, Klaustrophobie und die Herbeiführung von

Einsperrungen ersetzen Begrenzungen, die Umwelt übernimmt Funktionen des Selbst-

schutzes (WURMSER 1987a).

Die Rückkehr des Verleugneten nimmt häufig die Form von plötzlichen Umschlägen

an, die WURMSER veranlasst, von einer Identitätsspaltung zu sprechen. „Diese Spal-

tungsphänomene beruhen auf komplexen Abwehrvorgängen, namentlich denen der

Verleugnung, der Unterdrückung unliebsamer Affekte, der Externalisierung und der

Wendung vom Passiven ins Aktive“ (WURMSER 1987, S. 241).

Der Drogenabhängige identifiziert sich in einem solchen Maße mit dem Bild, das seine

Mutter von ihm hatte, dass er sich selbst völlig entfremdet ist und er seine eigene inne-

re Wirklichkeit völlig verleugnen und alle Impulse verdrängen muss, die mit diesem Bild

der Mutter nicht übereinstimmen. „Unter dem Ansturm dieser zwei Grundängste, der

Trennungsangst und der Schamangst, ist seine Identität entzweigebrochen.....“

(WURMSER 1987a, S. 34.

Das Erklärungsmodell zur Suchtentwicklung von WURMSER unterscheidet sich von

dem im folgenden Abschnitt behandelten objektpsychologischen Konzept in zwei As-

pekten:

Die Identitätsspaltung des Drogenabhängigen wird von WURMSER als eine Folge der

intensiven Über-Ich-Konflikte verstanden. Sie ist von den psychodynamischen Prozes-

sen zu unterscheiden, die von KLEIN und den Neo-Kleinianern als Spaltung bezeich-
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net wurden. In diesem Zusammenhang weist WURMSER auf die Forschungsergebnis-

se von LICHTENBERG hin, denen zufolge es keiner größeren integrativen Anstren-

gung in der Entwicklung des Individuums bedarf, um zu einer Einheit von Selbst- und

Objekterfahrungen zu gelangen. Spaltungen in Gut und Böse sind als Ergebnisse und

Abkömmlinge komplexer früh-ödipaler Konflikte zu verstehen, „an denen urtümliche

Überich-Strukturen und archaische Identifizierungen mit Aggressor (namentlich mit

dem Aggressor als Ankläger, als einer Art Rügerichter) am wesentlichsten mitbeteiligt

sind“ (WURMSER 1987, S. 37). Die allgemeine Verbreitung solcher Spaltungsprozes-

se rechtfertigt es nach Auffassung von WURMSER nicht, eine diagnostische Sonder-

gruppe der Borderline-Symptomatik anzunehmen. Vielmehr weist WURMSER aus-

drücklich den Begriff „borderline“ als oberflächliches und unbrauchbares Etikett zurück.

Notwendig sei vielmehr eine wesentlich differenziertere Klärung der zugrunde liegen-

den Charakterpathologie.

WURMSER hält außerdem die Annahme eines entwicklungsmäßigen Defektes für

ungerechtfertigt und führt die zu beobachtenden Ausfallerscheinungen wie etwa einen

Mangel an Ich-Funktionen oder Über-Ich-Funktionen auf die Identitätsspaltung des

Toxikomanen zurück. Was von einigen Forschern als entwicklungsmäßiger Defekt auf-

gefaßt wird, sind seiner Ansicht nach diejenigen Funktionen, „die der allgemeinen Reg-

ression und der massiven abwehrbedingten Aufsplitterung zum Opfer gefallen sind“

(WURMSER 1987, S. 239).

Als spezifische, zum zwanghaften Drogenkonsum führende Ursache, benennt WURM-

SER eine Konstellation von sieben Phänomenen, die charakteristischer Weise alle

gemeinsam vorliegen müssen (WURMSER 1997). Sie bilden eine kreisförmige Serie

von Konflikten, die durch eine akute Krise reaktiviert werden: Ausgangspunkt ist eine

narzisstische Krise (1), die zu überwältigenden Affekten (Enttäuschung, Desillusionie-

rung, Wut, Scham, Einsamkeit und eine panikartige Mischung aus Entsetzen und Ver-

zweiflung), zu einer Affektregression (2) und aufgrund einer zugrunde liegenden Stö-

rung der Affektabwehr zu einer Totalisierung und Radikalisierung der Affektabwehr

führt. Toxikomane Patienten unterscheiden sich von Patienten mit anderen Störungen

vor allem durch die Intensität und archaische Ausprägung der narzisstischen Konflikte.

Je nachdem welche Grundaffekte und -stimmungen vorherrschen, werden bestimmte

Drogenarten bevorzugt. Die üblichen Abwehrmechanismen gegenüber den überwälti-

genden Affekten und intensiven Wünschen haben sich als untauglich erwiesen, so

dass es zu eng verbundenen Phänomenen der Spaltung und Fragmentierung, aber

auch zu Verleugnung und pharmakogener Abwehr kommt (3). Die Droge dient in die-

sem Zusammenhang dem Ersatz für psychische Struktur. Letzteres erfordert als zu-

sätzliche Abwehrform die Externalisierung, beispielsweise durch Lügen und Manipulie-

ren, durch Provokation von Vergeltungsmaßnahmen oder durch Gesetzesverstöße, mit
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der die narzisstische Illusion von Macht und Kontrolle wiederhergestellt werden soll (4).

Der Aggression kommt sowohl im Dienste der Externalisierung, als auch der Verleug-

nung eine bedeutsame Rolle zu (5). Ermöglicht wird dies durch eine Spaltung des Ü-

ber-Ichs in einen relativ realitätsangepaßten Anteil und einen narzisstisch ausgerich-

teten, regressiven und schamgerichteten Anteil (6). Mit dem Erreichen eines übergro-

ßen Glücksgefühls und der Befriedigung, die durch das Zusammenspiel von Kompro-

misslösungen zwischen verschiedenen Trieben und vielfältigen Abwehrformen hervor-

gerufen wird (7), schließt sich der Teufelskreis. Am Ende ist der toxikomane Patient

jedoch auf einem noch niedrigeren Stand seiner Selbstachtung angelangt.

Seinem theoretischen Ansatz entsprechend praktiziert WURMSER einen hochfre-

quenten analytischen, aufdeckenden Zugang zu den hinter dem Symptom angenom-

menen schweren inneren Konflikte des Drogenabhängigen, den er mit weiteren stüt-

zenden Behandlungsmaßnahmen ergänzt. Im Unterschied zu KOHUT empfiehlt er,

narzisstische Konflikte als Auswirkungen von Über-Ich-Konflikten zu behandeln, anstatt

narzisstische Störungen als ihnen zugrunde liegend  anzusehen.

1.4.3 objekttheoretische Konzepte

Die Objektbeziehungstheorie befasst sich mit jenem frühen Entwicklungszeitraum, in

dem es darum geht, dass die primäre Symbiose, die Ein-Personen-Welt durch die

Zwei-Personen-Welt ersetzt wird (ROST 1987, S.77). Der paradiesische Zustand des

Kindes wird durch unvermeidbare frustrierende Erfahrungen beendet. „In einer Art I-

dentifikation mit dem Aggressor wird das böse, frustrierende Objekt internalisiert, um

es im Innern besser beherrschbar zu machen und es magisch kontrollieren zu können.

Das dadurch entstandene Ungleichgewicht wird durch die Errichtung eines guten Ob-

jekts im Inneren kompensiert, in das alle positiven Erfahrungen aufgenommen werden“

(ROST 1987, S.80).

Objektbeziehungstheoretische Ansätze zur Sucht basieren vor allem auf den Arbeiten

von KLEIN und KERNBERG. Von KLEIN, die selbst keine Suchttheorie entwickelt hat,

wurden einige Forscher wie beispielsweise GLOVER, SIMMEL und ROSENFELD an-

geregt, ihre Überlegungen aufzugreifen und auf die Ätiologie der Sucht anzuwenden.

In neueren Veröffentlichungen (BILITZA 1993) hingegen werden vor allem die Arbeiten

von KERNBERG in den Mittelpunkt gestellt. Die Besonderheit des objekttheoretischen

Ansatzes wird unterschiedlich beurteilt. Für BURIAN liegt sie in der Aufgabe der Vor-

stellung, dass innere Konflikte geheilt werden können, zugunsten der Annahme eines

strukturellen Defektes, den es zu kompensieren gilt (BURIAN 1984, S. 215). Für ROST

wird der objekttheoretische Ansatz vor allem dadurch charakterisiert, dass die kindliche
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Entwicklung weniger als ein biologisches, triebbestimmtes Geschehen, denn als ein

vorwiegend umwelt- und beziehungsgesteuerter Vorgang gesehen wird (ROST 1987,

S. 77). Beides trifft meines Erachtens aber auch auf den ichpsychologischen Ansatz

zu. Ich halte jedoch den Unterschied für wesentlicher, dass das Subjekt als solches im

objektbeziehungstheoretischen Ansatz spät in Erscheinung tritt, nachdem es zunächst

eine Phase der Unvollständigkeit und Subjektlosigkeit durchläuft.

Die kindliche Entwicklung, so KLEIN, wird hauptsächlich von zwei Triebkräften be-

stimmt: Libido und Todestrieb. Diese beiden Triebkräfte veranlassen das Kind, Phanta-

sien über seine Umwelt zu entwickeln, die zunächst mit der Person der Mutter verbun-

den sind: alle Enttäuschungen, Hass, Neid, Gier und destruktive Phantasien projiziert

das Kind in die Vorstellung einer „bösen Brust“ und alle Erfahrungen von Wärme, Lie-

be, Bedürfniserfüllung usw. in die Vorstellung einer „guten Brust“ (ROST 1987, S. 79).

Die Phantasien über die idealisierte gute Brust, also über lustbetonte Kontakte mit be-

friedigenden Objekten, müssen vor der bösen Brust geschützt werden. Sie werden

durch den Abwehrmechanismus der Spaltung voneinander ferngehalten. Im Laufe der

weiteren Entwicklung werden die gute und die böse Brust durch Projektion und Intro-

jektion verinnerlicht, aber im Inneren weiter auseinandergehalten. Diese Entwicklungs-

phase, in der das Kleinkind lediglich zu bestimmten Aspekten einer anderen Person

(Teilobjekt) in Beziehung zu treten vermag, aber gute und böse Teilobjekte nicht als

Bestandteile ein und derselben Person erkennen kann, wird von KLEIN als „paranoid-

schizoide Position“ bezeichnet. Sie wird etwa mit Beginn des 6. Lebensmonats durch

die depressive Position abgelöst. Wenn das Kind genügend gute Erfahrungen mit der

Mutter gemacht hat, um sich mit ihr identifizieren zu können, erkennt es, dass die gute

und die böse Brust zur selben Person gehören. Mit der Erreichung der depressiven

Position  hat das Kind die Symbiose verlassen und die Mutter als integrierte Person

außerhalb seiner selbst erfahren.

Parallel zur Integration der äußeren Person der Mutter entwickelte sich ein primitives

Überich als Synthese aus den introjizierten bösen Objekten, die zuvor abgespalten und

nach außen projiziert worden sind und den Ansprüchen der introjizierten ganzen Ob-

jekte. Damit verlegt KLEIN die ödipale Entwicklung im Unterschied zu FREUD bereits

in das erste Lebensjahr (BURIAN 1984, S. 209f.).

BURIAN weist darauf hin, dass KLEIN mit diesem Entwicklungsmodell die angeborene,

destruktive Aggression des Kleinkindes betont (BURIAN 1984). Die destruktiven Trieb-

regungen (Todestrieb) mit ihrer ersten Manifestation als oralem Sadismus wird zur dif-

fusen Quelle der Angst für das heranwachsende Ich. Dies bewirkt die Projektion Angst

erregender Phantasien vor verschlingenden Objekten und in Gestalt einer Verfol-



37

gungsangst in die als feindlich erlebte Außenwelt. Die biologisch determinierten, unbe-

wußten Vorstellungen über die böse Brust werden als Projektionen kannibalistischer

Wünsche und als Ausdruck des oralen Sadismus verstanden. Die gleichzeitige Intro-

jektion der guten Objekte trägt dazu bei, den Druck der ängstigenden Vorstellungen zu

mildern:

„In diesem Lichte betrachtet, wäre die Über-Ich-Bildung sowohl wie auch die Objektbe-

ziehungen und die Realitätsanpassung das Resultat der Wechselwirkung zwischen der

Projektion der eigenen sadistischen Antriebe und der Introjektion der Objekte“ (KLEIN

1973, S. 186).

Gleichzeitig wird mit der Internalisierung eines guten Objektes als stabiler Ich-Kern die

Grundlage für die Bewältigung des Ödipuskomplexes geschaffen. Obwohl KLEIN mit

FREUD darin übereinstimmt, dass sich das Ich aus der noch undifferenzierten Matrix

des Es entwickelt, nimmt sie gleichzeitig an, dass schon von Anfang an bestimmte Ich-

Funktionen zur Verfügung stehen (BURIAN 1984).

GLOVER wendet erstmals die Konzeption von KLEIN auf die Frage nach den Ursa-

chen der Suchtentwicklung an. Das Suchtmittel stellt für ihn nicht wie bei FREUD ein

Liebesobjekt dar, sondern ein Partialobjekt „mit sadistischen Eigenschaften ( ... ), das

sowohl in der Außenwelt wie auch im eigenen Körper existieren kann, das seine sadis-

tischen Eigenschaften aber nur im Körperinnern entfalten kann“ (GLOVER 1933, S.

170-197).

Sucht erhält bei GLOVER die Funktion, sich vor den miteinander fusionierten libidinö-

sen und sadistischen Regungen zu schützen. Entscheidend für die Wahl des Sucht-

mittels ist nicht die pharmatoxische Wirkung, sondern das Moment des Sadismus. „...

die verschiedenen Suchtstoffe besitzen für den Drogenverwender Eigenschaften, die -

so er ein bestimmtes Mittel wählt - seiner persönlichen Mischung libidinöser und ag-

gressiver Komponenten entsprechen“ (ROST 1987, S. 83).

Das Suchtmittel dient als Partialobjekt an der Grenze von Innen und Außen der Spal-

tung von Körper (Selbst)  und Außenwelt. Es ist vorwiegend böse besetzt und dient der

Zerstörung des bösen inneren Objektes. Mit seiner Hilfe versucht der Süchtige seine

Triebspannung dadurch zu beseitigen, dass er das negative Selbst und die bösen in-

neren Objekte zerstört und zugleich sein gutes Selbst und die guten Objekte auf die

Außenwelt projiziert und dort isoliert, um sie auf diese Weise vor seinem Hass und vor

Zerstörung zu schützen (ROST 1987, S. 84). Im Unterschied zur Psychose oder zur

Borderline-Symptomatik spaltet der Süchtige nicht im Außen, sondern zwischen einem

negativen Selbstbild und einem idealisierten Mutterbild.

Ein weiterer Forscher, dessen Studien über Drogenabhängigkeit die Theorie der Ob-

jektbeziehungen von KLEIN aufgreifen und weiterentwickeln, ist ROSENFELD. Zwi-
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schen Sucht und Manie und Depression besteht seiner Ansicht zufolge eine enge Ver-

wandtschaft. Der Süchtige verwendet manisch-depressive Mechanismen, um seine

sadistischen Impulse und seine paranoiden Vorstellungen abzuwehren. Weil das Ich

für die Manie zu schwach ist, wird die Abwehr mittels der Droge verstärkt oder in be-

stimmter Weise verändert: „Unter der Herrschaft dieser Mechanismen werden alle

Frustrationen, Ängste, besonders die paranoiden Ängste verleugnet und der böse und

aggressive Teil des Selbst abgespalten. Die Droge verkörpert ein Idealobjekt, das kon-

kret inkorporiert werden kann, und der spezifische pharmatoxische Effekt wird dazu

verwendet, die Allmacht der Verleugnung und der Spaltung zu bekräftigen“ (ROSEN-

FELD, zit. nach BURIAN 1984, S.212).

Die Erhöhung des inneren Reizschutzes durch die Droge spielt hier nur eine sekundäre

Rolle. Stattdessen wird die Droge zu einer bösen und destruktiven Substanz, „deren

Einnahme die Identifikation mit bösen und destruktiven Objekten symbolisiert, welche

sowohl die guten Objekte als auch das gute Selbst bedrohen“ (ROSENFELD, zit. Nach

BURIAN 1984, S.213). Der Süchtige vermag auf diese Weise sowohl seine guten, in-

neren Objekte in Sicherheit zu bringen, als auch seine destruktiven Impulse ohne

Angst auszuagieren. Diese  durch projektive Identifikation erreichte Abspaltung der

inneren Objekte führt in der Therapie häufig dazu, dass sich der Süchtige  als zwei

oder mehrere Personen ausgibt und dabei zum exzessiven Agieren neigt. Ziel der Be-

handlung ist es daher nach ROSENFELD, die abgespaltenen Teile des Selbst wieder

zu integrieren.

Das objektpsychologische Erklärungsmodell zur Suchtentwicklung geht von der An-

nahme einer primären autodestruktiven Tendenz des Süchtigen und einer Spaltung in

ein negatives Selbst und ein idealisiertes Mutterbild aus. Während die Mutter des Dro-

genabhängigen häufig in der Wirklichkeit dominant, besitzergreifend und kalt wirkt, wird

sie vom Süchtigen idealisiert und als eine „ideale, verwöhnende, unbegrenzt Nahrung

zur Verfügung stellende Person phantasiert“ (ROST 1987, S. 90). Die bösen Objekte

befinden sich in seinem Inneren, werden auf die Droge projiziert und inkorporiert. Ob-

wohl die Droge die zerstörerische Brust für den Süchtigen repräsentiert, wird sie als

solche nicht bewusst erlebt. Stattdessen phantasiert sie der Süchtige als gute Brust,

die ihm vorübergehend Entspannung und Befreiung von Ängsten verschafft. Damit wird

die Droge zum Ersatz für das Liebesobjekt und der Dialog mit ihr ersetzt den Dialog mit

der Umwelt.

Den autodestruktiven Charakter der Sucht und die Hassliebe des Süchtigen zum

Suchtmittel, der den Alkohol durch Einverleibung zu vernichten versucht, hebt auch

SIMMEL (1948) hervor. Der Süchtige versucht, sich selbst zu zerstören, um auf diese

Weise die Abhängigkeit zur Mutter aufrechtzuerhalten. Er versucht, ihre Liebe dadurch

zu erlangen, dass er sie stellvertretend durch die Inkorporation des Suchtmittels ver-
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schlingt. Damit bringt er die einzige Person um, von der seine Existenz in seiner

Phantasie abhängt. Zugleich empfindet er einen tiefen Hass auf die Mutter, die seine

kindlichen Wünsche nicht akzeptiert. Dieser abgewehrte Hass kehrt als Wunsch, alles

zu verschlingen, zurück. Sein Ziel ist die totale Verschmelzung, mit der er seine quä-

lenden ambivalenten Gefühle auszuschalten versucht. Im Unterschied zu KLEIN und

GLOVER nimmt SIMMEL an, dass der Süchtige zumindest teilweise die genitale Ent-

wicklungsstufe erreicht hat.

ROST weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass der Alkoholiker und der He-

roinabhängige ein Gift gewählt haben und die körperliche und geistige Zerstörung nicht

nur eine unbeabsichtigte Nebenwirkung darstellen, sondern Ausdruck der primären

autodestruktiven Tendenzen des Süchtigen sind (ROST 1987, S.92f.). Hierfür spricht

seiner Auffassung nach auch die klinische Beobachtung, „dass viele Alkoholiker  erst

dann anfangen ernstlich zu trinken, nachdem sie beträchtliche Erfolge errungen haben.

( ... ) Erst wenn der Süchtige dann wirklich ganz tief gesunken ist, sind seine maso-

chistischen Bestrafungswünsche zufrieden gestellt....“ (ROST 1987, S. 93). Erst in der

Selbsterniedrigung und als unheilbarer Schwächling erwartet der Süchtige entweder

die lang ersehnte Zuwendung seiner Eltern zu erlangen oder von ihren unsäglichen

Bevormundungen und Einmischungen erlöst zu werden. Daher dient die Sucht auch oft

dazu, sich vor noch gefährlicheren Formen der Selbstzerstörung zu schützen.

Die objekttheoretischen Konzepte von BILITZA und HEIGL-EVERS orientieren sich an

KERNBERGS Darstellung der Entwicklung der Objektbeziehungen. KERNBERG be-

schreibt fünf Stadien: Das erste Stadium ist durch eine noch völlig unstrukturierte Re-

aktionsbereitschaft des Kindes gekennzeichnet. Im zweiten Stadium herrschen undiffe-

renzierte Vorstellungen vom eigenen Selbst und den äußeren Objekten vom Typ „nur

gut“ und „nur böse“ vor. Diese Phase endet, „wenn das Selbstbild und das Objektbild

innerhalb der „guten“ Selbst-Objekt-Vorstellung in stabiler Weise differenziert worden

sind“  (BILITZA 1993, S.159). Im dritten Stadium wird das Entwicklungsniveau der

Spaltung durch die Differenzierung von „nur guten“ und „nur bösen“ Selbst- und Ob-

jektkonstellationen erreicht. Die frühe psychische Welt des Kindes ist eine Welt unvoll-

ständiger Vorstellungen vom eigenen Selbst und den äußeren Objekten (Partialobjek-

te). In diesem Stadium entstehen frühe Ich-Segmente und Über-Ich-Kerne. Im vierten

Stadium werden die Partialobjekte zu integrierten Selbst-Repräsentanzen und Objekt-

Repräsentanzen verbunden. Es können sich nun reifere, aus Objektbeziehungen ab-

geleitete innerpsychische Strukturen bilden. Das fünfte Stadium dient der Konsolidie-

rung der psychischen Systeme (BILITZA 1993, S. 161).

BILITZA und HEIGL-EVERS vertreten die Auffassung, dass sich eine Suchtmittelab-

hängigkeit – ähnlichem dem psychodynamischen Modell der Sucht von ROST (ROST

1987, S. 124 ff.) – auf der Grundlage von Fixierungen in der Persönlichkeitsentwick-
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lung entwickelt. Sind die sozialen Beziehungen, innerhalb derer sich die kindliche Ent-

wicklung vollzieht, gestört, entwickelt sich als Ergebnis spezifischer Internalisierungen

eine Psychopathologie. Je nachdem, wann die Störung in der frühkindlichen Entwick-

lung aufgetreten ist, lässt sich die Psychopathologie unterschiedlichen psychischen

Strukturniveaus zuordnen (BILITZ 1993, S. 162).

Je nach der Pathogenität der zugrunde liegenden Objektbeziehung erfüllt das Sucht-

mittel dann die Funktion eines Übergangobjektes der frühen, präsymbolischen Phase

vor der Ausdifferenzierung der Partialobjekte, eines Partialobjektes aus dem üblicher-

weise mit Spaltung charakterisierten präödipalen Niveau der Objektbeziehungen oder

eines Ersatzobjektes nach dem Erreichen eines neurotischen Strukturniveaus von

Ganzobjekt-Beziehungsrepräsentanzen (BILITZA 1993, S.178).

Die psychoanalytische Suchtheorie hat im Laufe ihrer Geschichte die Fixierungsstellen,

die ursächlich mit der Entstehung von Suchterkrankungen in Zusammenhang gebracht

worden sind, in immer frühere Phasen der Persönlichkeitsentwicklung verlagert. Als

allgemein anerkannt gilt heute die Feststellung, dass die psychischen Strukturen von

Süchtigen durch ein geringes Maß an Differenzierung geprägt sind. Sie haben das

trianguläre, bzw. ödipale Niveau nicht erreicht und verharren bei „dyadischen, genauer

pseudo-dyadischen Beziehungsmustern“ (HEIGL-EVERS 1995, S. 13). Die Auffas-

sung, dass auch andere Psychopathologien bei der Suchtentwicklung eine Rolle spie-

len, ist in den Hintergrund getreten. Inwieweit es sich dabei tatsächlich um einen Para-

digmenwechsel handelt (BUCHHOLZ 2003), der zu neuen Lösungen (KUHN 1976) im

Sinne einer wirksameren Behandlung von Süchtigen geführt hat, möchte ich in Zweifel

ziehen, zumindest wird hierüber in der suchtspezifischen Literatur nicht berichtet.

Wir können in den letzten zehn Jahre eine Stagnation in der psychoanalytischen

Suchtforschung feststellen. Seit den Veröffentlichungen von BURIAN und ROST sind

nur wenige neuere Arbeiten zur psychoanalytischen Suchtforschung publiziert worden.

So benennt HEIGL-EVERS noch 1993 als „neuere“ Publikationen die Arbeiten von

KRYSTAL, RASKIN, ROSENFELD und WURMSER (HEIGL-EVERS 1993, S. 8). Mo-

nographien aus den letzten Jahren (HEIGL-EVERS, HELAS, VOLLMER (Hg.) 1991),

(HEIGL-EVERS, HELAS, VOLLMER (Hg.) 1995), (BILITZA (Hg.) 1993), (HEIGL-

EVERS, HELAS, VOLLMER (Hg.) 1993) sind als Basisliteratur im Rahmen der vom

Gesamtverband für Suchtkrankenhilfe im Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche

Deutschlands (GVS) durchgeführten Ausbildung zum Sozialtherapeuten entstanden

und referieren die psychoanalytischen Suchtkonzepte mit geringfügigen Modifikationen

im wesentlichen in der bereits von ROST dargestellten Weise.
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„Zwar tröstete mich die Bemerkung von Max Planck
gegenüber seinen Physikerkollegen,

nämlich dass Erkenntnisse
sich nicht auf logischem Wege durchsetzen,

sondern dadurch, dass die alten Irrtümer abstürben.
Dennoch spürte ich, dass dies,

auf die Menschenpsyche übertragen,
nur eingeschränkt gültig sein konnte“.

(Viktor Zielen 2003)

Kapitel 2 Kritische Würdigung des psychoanalytischen Erklärungsmodells zur

Suchtentwicklung

2.1 Borderline: Erklärungswert eines Begriffes

Es liegt inzwischen eine Vielzahl von empirischen Untersuchungen zum Zusammen-

hang von Suchtmittelabhängigkeit und Persönlichkeitsstörungen vor. Hierzu gehört

auch die Arbeit von STEIN und PODOLL, die 150 alkoholabhängige Patienten der Ent-

giftungsstation der Rheinischen Landes- und Hochschulklinik Düsseldorf untersucht

haben (STEIN u. PODOLL 1994). In ihrer Einleitung verweisen die Autoren auf mehre-

re Studien, denen zufolge bei chronisch alkoholabhängigen Patienten, die sich einer

stationären Behandlung unterziehen, ein hoher Anteil weiterer psychiatrischer Sym-

ptome wie beispielsweise schizophrene Psychosen, depressive Störungen, Angststö-

rungen und Persönlichkeitsstörungen nachgewiesen werden konnten, ohne allerdings

dem Umstand, dass es sich bei den erfassten Süchtigen bereits um eine spezielle

Auswahl handelt, Beachtung zu schenken. Wir wissen, dass sich nur ein bestimmter

Prozentsatz der Abhängigen überhaupt in Behandlung begibt und dass ein weiterer

Anteil ohne Behandlung dauerhaft auf Suchtmittel verzichten kann. Schließlich wird

leider auch nicht erwähnt, um welche Form der Behandlung – Entgiftung, Entwöhnung,

ambulante Therapie – es sich handelt. Denkbar ist schließlich, dass die Behandlungs-

form und die Persönlichkeitsstörungen miteinander derart korrelieren, dass im stationä-

ren Bereich überwiegend Patienten mit schwerwiegenderen Beeinträchtigung zu finden

sind. STEIN u. PODOLL kommen in ihrer eigenen Untersuchung schließlich zu dem

Ergebnis, dass 34% der Patienten die Kriterien der Borderline-Persönlichkeitsstörung

erfüllen. Dieses Ergebnis vergleichen sie mit anderen Forschungen, welche die Häu-

figkeit dieser Störung mit Prozentsätzen zwischen 13 und 66% angeben und stellen

eine Übereinstimmung fest.

Es ist erforderlich einen Blick auf die angewandte Untersuchungsmethode zu werfen,

um die Aussagekraft dieser Ergebnisse einzuschätzen. Die Autoren beschreiben, dass

sie bei jedem Patienten eine vollständige psychiatrische Anamnese erhoben haben,

„die die Diagnose aktuell oder in der Vergangenheit bestehender psychischer Störun-

gen sowie die Diagnose von Persönlichkeitsstörungen nach den diagnostischen Krite-
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rien des DSM-III-R gestattete (APA 1987). Die psychiatrische Exploration beinhaltete

Fragen zu autoaggressivem Verhalten, Suizidversuchen, Unfällen, fremdaggressivem

Verhalten und Delinquenz, sowie zu psychischen Traumata in der Kindheit und frühen

neurotischen Symptomen“ (STEIN u. PODOLL 1994, S. 101). Zu ergänzen ist, dass

das Manual – in der aktuell vorliegenden Form des DSM-IV – auf das sich die Autoren

beziehen, sich auf die Feststellung beschränkt, dass mindestens fünf von insgesamt

neun Kriterien vorliegen müssen, um eine Borderline-Persönlichkeitsstörung zu diag-

nostizieren (DSM-IV, S. 255).

Es erhebt sich die Frage, ob das von den Autoren gewählte Verfahren ein sinnvolles

Vorgehen ist, um eine Borderline-Persönlichkeitsstörung festzustellen. Mit ihrer Unter-

suchungsmethode erfassen und beschreiben die Autoren zwar die Symptomatik, aber

nicht die Psychodynamik, wie sie sich in der Übertragungs-Gegenübertragungs-

Situation darstellt.

So gilt es zwar als gesichert, dass anamnestisch erhobenes impulsives Agieren mit

selbstschädigenden Ergebnissen, wie von den Autoren berichtet, eng mit einer Border-

line-Persönlichkeitsstörung verbunden ist (ROHDE-DACHSER 1983, S. 41), doch e-

benso bedeutsam ist die Erkenntnis, dass sich das Erscheinungsbild des Borderline-

Syndroms, also die Symptomatologie, je nach Charakterstruktur, in die sie eingebettet,

ist auf unterschiedliche Weise manifestiert und zudem vom Stadium der Erkrankung

abhängt. Aus einem gehäuften Auftreten von Symptomen, die gemeinhin mit einer

Borderline-Persönlichkeitsstörung in Verbindung gebracht werden, sollte daher nicht

zwangsläufig auf ein Borderline-Syndrom geschlossen werden (ROHDE-DACHSER

1983, S. 41). Es wird ausdrücklich vor einer einzigen psychiatrischen Exploration ge-

warnt und stattdessen von manchen Klinikern mindestens drei Interviews in einwöchi-

gem Abstand beziehungsweise ein Beobachtungszeitraum von etwa zwei Monaten

empfohlen (ROHDE-DACHSER 1983, S. 43). Es kommt hinzu, dass manche Formen

des Borderline-Syndroms ein eher unscheinbares Beschwerdebild aufweisen und erst

aus den Reaktionen, die der Patient in einer therapeutischen Beziehung zeigt, eine

entsprechende Diagnose gestellt werden kann. Daher erlangt die Therapeut-Patient-

Beziehung als diagnostisches Instrument für ROHDE-DACHSER auch aufgrund des

sich erst in diesem Rahmen entwickelnden „Borderline-Dialogs“ eine besondere Be-

deutung. Sie stellt fest: „Von da her wird der Modus der Arzt-Patient-Beziehung, die der

Patient sich aufbaut, zu einem wichtigen, wenn nicht ausschlaggebenden Faktor“

(ROHDE-DACHSER 1983, S. 73).

Auch WIRTH, BURIAN u. SMOLE-LINDINGER weisen zunächst auf eine Reihe von

Untersuchungen hin – darunter eine Metaanalyse, die 52 epidemiologische Studien

aus den Jahren 1982 bis 1994 einbezieht - mit denen ein Zusammenhang von Sucht-

erkrankungen und Persönlichkeitsstörungen nachgewiesen wird. Die Prävalenzraten
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liegen bei durchschnittlich 61%, bzw. schwanken zwischen 37% und 100% je nach Art

des Suchtmittels und therapeutischem Setting (WIRTH et al. 2003, S. 102 f.). Sie be-

richten dann von einer eigenen Untersuchung bei 100 polytoxikomanen Patientinnen

und Patienten der Entzugs- und Kurzzeittherapiestation des Anton-Proksch-Instituts in

Wien. Die Untersuchung erfolgte mit verschiedenen psychologischen Testverfahren

und eigens konstruierten anamnestischen Fragen. Es folgten außerdem Nachuntersu-

chungen im Abstand von ein, drei und sechs Jahren nach dem Erstinterview. Die Auto-

ren kommen hinsichtlich der Prävalenz von Persönlichkeitsstörungen zu folgendem

Ergebnis: 23% der untersuchten Patienten wiesen eine Borderline-

Persönlichkeitsstörung und 21 % eine antisoziale Persönlichkeitsstörung auf. Es folg-

ten mit jeweils 8% narzisstische, histrionische und passiv-aggressive Persönlichkeits-

störungen (WIRTH et al. 2003, S. 110f.).

Abschließend zitiere ich noch aus einer weiteren, aktuellen Arbeit eines anerkannten

Suchtforschers. So stellt POSER in seinem Referat, gehalten auf der XII. Niedersäch-

sischen Suchtkonferenz am 21.09.200 im Niedersächsischen Landeskrankenhaus Os-

nabrück fest:

„Bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung ist die Häufung von Suchterkrankungen so

massiv, dass Sucht zu den diagnostischen Kriterien dieser Persönlichkeitsstörung ge-

hören. ( ... ) Bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung ist die Neigung zu Suchtstoffab-

hängigkeiten konstitutives Element“ (POSER 2000). Zwar bleibt POSER den Nachweis

seiner Behauptung schuldig, er fasst jedoch prägnant zusammen, was bei, zugegeben

oberflächlicher, Durchsicht der betreffenden Literatur, anerkannter Stand der gegen-

wärtigen Forschung ist.

Diesen zweifellos beeindruckenden empirischen Fakten stehen die Hinweise und Mei-

nungen einzelner Forscher entgegen. So verweist EMRICH in einem Referat, ebenfalls

gehalten auf der XII. Niedersächsischen Suchtkonferenz, auf Untersuchungen des

amerikanischen Drogenforschers GOLDSTEIN, denen zufolge die Mehrheit von den

vielen 100.000 drogenabhängigen Vietnam-Soldaten nach ihrer Rückkehr in die Hei-

mat ohne Behandlung drogenfrei leben konnte (EMRICH 2000). Selbstredend ist eine

solche äußerst knappe Information mit großer Skepsis aufzunehmen. Ich erwähne sie

allein deswegen, weil die Schlussfolgerung nahe liegt, dass es sich hierbei nicht um

Menschen mit schweren Persönlichkeitsstörungen gehandelt hat.

KELLERMANN bezieht sich auf eine empirische Untersuchung, wonach 34% der un-

tersuchten Alkoholiker die DSM-III-R-Kriterien der Borderline-Persönlichkeitsstörung

erfüllen und kommentiert: „Persönlichkeitsstörung“ hat den alten, pejorativ gewordenen

Terminus „Psychopathie“ ersetzt, es sind also Synonyme“ (KELLERMANN 1994). Die
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häufige Diagnose der Borderline-Persönlichkeitsstörung bedeutet seiner Ansicht nach

eine Umkehrung des befreienden Paradigmenwandels in der Behandlung von Sucht-

kranken vor 25 Jahren, der die Süchtigen vom Stigma der Psychopathie befreit hat. Er

vermutet, dass höchstens 5% der zumindest momentan trockenen Alkoholiker die

DSM-III-R- bzw. ICD-10-Merkmale der Borderline-Persönlichkeitsstörung erfüllen wür-

den. Die Häufung dieser diagnostischen Einschätzung liegt seiner Meinung nach dar-

an, „dass die jungen Wissenschaftler nicht genau genug differenziert haben, ob die bei

ihren Klienten gefundenen angeblichen Borderline-Merkmale wie Impulsivität, Selbst-

schädigung, instabile Beziehungen, Suicidversuche etc. nur alkoholtoxisch bedingt

bzw. Folge der Alkoholabhängigkeit waren oder nicht“ (KELLERMANN 1994).

In Übereinstimmung mit der Mehrheit der Suchtforscher geht auch WURMSER davon

aus, dass Drogenabhängige in ihrer frühen Kindheit schwersten Traumatisierungen

ausgesetzt waren und Opfer schwerer emotionaler und körperlicher Misshandlungen

gewesen sind (WURMSER 1987, S. 249). Er gelangt jedoch zu einem ganz anderem

Verständnis der Persönlichkeit des Süchtigen als BURIAN, der in dieser frühen Trau-

matisierung und den familiären und gesellschaftlichen Pathologien die Ursache für die

archaische Persönlichkeitsstruktur des Süchtigen mit ihrem Mangel an innerer Struktur

(BURIAN 1984, S. 216) sieht, oder als ROST, der sich im wesentlichen dieser Auffas-

sung anschließt (ROST 1987, S. 76). WURMSER stellt fest, dass der Drogenabhängi-

ge „nicht in erster Linie ein Drogensüchtiger (ist), sondern ein schwer geschädigtes

Wesen mit einer wieder errichteten Einheit, Vollständigkeit und Reintegration, wenn

auch im engeren Sinne – einer Einheit, die trotz allem bemerkenswert bleibt“ (WURM-

SER 1997, S. 15). Aus eigenen Beobachtungen und klinischer Erfahrung mit etwa tau-

send drogenabhängigen Patienten in unterschiedlichen Settings, sowie aufgrund von

etwa dreihundert Patientenanamnesen, die im Rahmen eines Methadonprogramms

erhoben wurden und aus einem systematischen Überblick über die ältere und neuere

Literatur zur Sucht gelangt WURMSER zu der Auffassung, dass Sucht eine schwere

Form der Neurose ist:

„Ich neige dazu, den Begriff Borderline zu vermeiden, obwohl ich ihn nicht immer um-

gehen kann. Ich bin derselben Meinung wie DAVID BERES (1974), dass dieser Begriff

wenig Erklärungswert hat und dass es angezeigter ist, die ganze Bandbreite geringfü-

gigere bis schwerwiegender Pathologien daraufhin zu untersuchen, wie sie sich aufteilt

in verschiedene Arten tief reichender Charakterstörungen mit unterschiedlicher Affekt-

pathologie. Deren Klassifizierung ist äußerst schwierig. Vorschnelle Beschreibungen

(impulsive, infantile, explosive, instabile, chaotische, narzisstische, masochistische,

depressive Charaktere), die die Oberflächenphänomene am besten zu treffen schei-

nen, sind für gewöhnlich eben das: oberflächliche Etiketten. Nur tief greifende Studien

bringen die wahre Natur der Charakterologie ans Licht“ (WURMSER 1997, S. 84.f.).
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Aus dieser Position heraus entwickelt er eine, von den Arbeiten KERNBERG’s und

KOHUT’s in grundlegenden Fragen abweichende Behandlungsstrategie, die auf einen

Einklang mit der klassischen Neurosentheorie und den Ergebnissen der neueren

Säuglingsforschung zielt und sich auf die Konfliktanalyse konzentriert (WURMSER

1997, S. 340).

Trotz der verbreiteten Auffassung, die Erweiterung der Psychoanalyse von der klassi-

schen Triebtheorie zur Ich-Psychologie und zur Objektbeziehungstheorie sei ein Fort-

schritt und wertvoller Beitrag zum Verständnis der Suchterkrankung und zur Verbesse-

rung der Suchttherapie (BILITZA 1996) und trotz der Überzeugung vieler psychoanaly-

tischer Suchtforscher, die dranghafte Inkorporation eines Suchtmittels lasse sich erst

mit Hilfe der neueren Objektbeziehungstheorie der Sucht als Störung der Entwicklung

innerer Strukturen des Es, Ich und Über-Ich und als Versuch verstehen, schwer erträg-

liche Zustände des Ichs durch die Einnahme von Substanzen zu ersetzen, gibt es mei-

ner Ansicht nach berechtigten Anlass zum Zweifel und zur Skepsis. Meines Erachtens

können zu diesem Selbstverständnis der psychoanalytischen Suchttheorie mindestens

drei Perspektiven in Kontrast gesetzt werden:

1. Wir sollten in Erwägung ziehen, dass die Veränderungen der Theoriebildung der

psychoanalytischen Suchttheorie als eine Reaktion auf einen allgemeinen Struktur-

wandel seelischer Erkrankungen verstanden werden können. Die psychoanalytische

Suchttheorie geht bekanntlich von der Annahme aus, dass Patienten, bei denen

strukturierte Objektbeziehungen und Ich-Funktionen wie sie bei neurotisch Kranken

vorliegen, heutzutage generell weniger in Erscheinung treten. Stattdessen werde die

therapeutische Hilfe immer häufiger von Patienten mit narzisstischen und Borderline-

Störungen, Süchten und Perversionen, Psychosomatosen und diffusen Identitätsstö-

rungen, sogenannten „frühen Störungen“, in Anspruch genommen (BILITZA 1996). In

einer frühen Veröffentlichung zur psychoanalytisch-interaktionellen Psychotherapie

geben HEIGL-EVERS und HEIGL noch zu bedenken, dass es einer sorgfältigen epi-

demiologischen Forschung vorbehalten bleibe zu klären, ob tatsächlich die Krank-

heitsformen zugenommen haben oder ob die Nachfrage der Versorgung bzw. die Er-

wartung an die Psychotherapie gewachsen sind (HEIGL-EVERS u. HEIGL 1983). Ähn-

lich zurückhaltend äußert sich auch Streeck, der schwer strukturell ich-gestörte Pati-

enten vorwiegend als Patienten psychiatrischer Einrichtungen bezeichnet (STREECK

1983). Auch für CREMERIUS ist die Frage noch nicht beantwortet, ob frühe Ich-

Störungen tatsächlich zugenommen haben, oder nur häufiger diagnostiziert werden

(HEIGL-EVERS, NITZSCHKE 1995, S. 71 f.). Doch schon wenig später wird als Tatsa-

che genannt, was zunächst ein nur oberflächlicher Eindruck gewesen ist. Jetzt sind es

„viele“ (HEIGL-EVERS, STREECK 1985), bzw. eine „größere Zahl“ (HEIGL-EVERS,
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HENNEBERG-MÖNCH 1986) von Patienten, die die Praxis von Psychoanalytikern und

Psychotherapeuten aufsuchen. Zwar erwähnen HEIGL-EVERS u. OTT speziell die

Patienten des Niedersächsischen Landeskrankenhauses Tiefenbrunn, als sie rückbli-

ckend eine Zunahme von „Patienten mit schwereren und schwersten psychogenen

Krankheit“ in der Behandlung erkennen (HEIGL-EVERS, OTT 1995). Einer kritischen

Reflexion wurde diese Einschätzung meines Wissens bisher nicht unterzogen.

Es lag nahe, von der Annahme auszugehen, dass auch bei Patienten mit Suchterkran-

kungen viel häufiger präödipale Störungen an Stelle von Triebkonflikten zu finden sind.

Die psychoanalytische Suchttheorie hätte dann im Grund genommen nicht ein besse-

res Instrumentarium zur diagnostischen Einschätzung und Behandlung von Suchter-

krankungen entwickelt, sondern, man könnte fast sagen intuitiv, die sich verändernde

Persönlichkeitsstruktur Suchtmittelabhängiger erfasst und beschrieben. Folgt man je-

doch seriösen epidemiologischen Untersuchungen, dann ist eine globale Zunahme

psychogener Erkrankungen ebenso unwahrscheinlich wie eine Verschiebung klassi-

scher Symptomneurosen zu vermehrten Persönlichkeitsstörungen (REICHE 1991).

2. Nicht ganz unwesentlich in diesem Zusammenhang ist auch ein weiterer Aspekt, der

von grundlegender Bedeutung im Zusammenhang mit testtheoretischen Überlegungen

ist. Der diagnostische Gegenstand ist stets das klinische Bild Suchtkranker. Weist die-

ses Bild Merkmale einer sogenannten frühen Störung4 auf, so lässt sich daraus nicht

notwendigerweise schlussfolgern, wie die Person zu Beginn ihrer Erkrankung gewesen

ist. Es ist nicht auszuschließen, dass es sich bei der beobachteten Persönlichkeits-

struktur um das Ergebnis einer wiederholten Rauschregression handelt und die diag-

nostizierte frühe Störung sekundärer Natur ist.

3. Die Bereitschaft, Sucht- und Abhängigkeitserkrankungen heutzutage überwiegend

einem präödipalem Strukturniveau (BILITZA 1993, S. 12) zuzuordnen, muss auf dem

Hintergrund gesehen werden, dass in der Psychoanalyse seit ungefähr 60 Jahren über

eine allgemeine Zunahme sogenannter früher Störungen kontrovers diskutiert wird

(REICHE 1991). Die psychoanalytische Suchttheorie hat zwar die Theoriebildung der

Psychoanalyse übernommen, aber die damit einhergehende kontroverse Diskussion

über die Plausibilität und Gültigkeit ihrer Erkenntnisse aus Gründen nicht aufgegriffen,

denen nachzuforschen den Rahmen dieser Arbeit überschreiten würde. Festzustellen

ist jedoch, dass die psychoanalytische Suchttheorie sowohl die angewachsene Bereit-

                                                
4 Die Begriffe „frühe Störung“, „präödipal“ und „strukturelle Ich-Störung“ werden von HEIGL-
EVERS und NITZSCHKE wie folgt definiert: „Der Ausdruck „strukturell ich-gestört“ bezieht sich
auf die Verfassung des Ich; „präödipal“ ist ein Ausdruck, der triebpsychologisch-
phasenspezifisch orientiert ist; und „früh gestört“ meint eine entwicklungsgeschichtlich frühe
Störung des emotionalen Dialogs mit dem primären Objekt“ (HEIGL-EVERS, NITZSCHKE
1995, S. 90).
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schaft der Menschen in unserer Gesellschaft übersieht, mit einer gesteigerten Sensibi-

lität und Reflexivität auf Brüche im Selbstbild und in der Identität zu reagieren und da-

bei gewohnte und in Traditionen eingebundene Lebensordnungen zu hinterfragen, als

auch die Tendenz, auf unspezifische Überforderungen in der Lebens- und Arbeitswelt

mit schweren psychopathologischen Regressionen zu reagieren (REICHE 1991). Auch

die verbreitete, vermutlich unreflektierte, Vorstellung über die Transformation von äu-

ßerer und innerer Realität, zwischen gesellschaftlicher Wirklichkeit und psychischer

Struktur, nach der sich eine durch ökologische und kriegerische Zerstörung geprägte

äußere Welt proportional als Zerstörung der Psyche niederschlagen muss, wird  nicht

aufgegriffen und in Frage gestellt.

Auf jeden Fall hängt die Bereitschaft, eine Symptomatik als sogenannte frühe Störung

oder als Ausdruck eines Triebskonfliktes zu verstehen, von der Wahrnehmungsein-

stellung des Beobachters ab und lenkt die Aufmerksamkeit auf das psychoanalytische

Konzept und das Weltbild des Forschers, das diesem Konzept zugrund liegt. Aus die-

ser Überlegung heraus soll die psychoanalytische Suchttheorie unter folgenden Frage-

stellungen untersucht werden:

•  Welche Vorstellung über die menschliche Natur und die psychische Entwicklung

werden beschrieben? (Kap. 2.2)

•  Welches Verständnis von seelischer Gesundheit lässt sich erkennen? (Kap. 2.3)

•  Wie wird das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft dargestellt? (Kap. 2.4)

•  Wie wird die Vermittlung von äußerer und innerer Realität beschrieben? (Kap. 2.5)

•  Was wird über den Zusammenhang zwischen Persönlichkeitsstruktur, bzw. – stö-

rung und Suchtentwicklung ausgesagt? (Kap. 2.6)

2.2 Menschliche Natur und psychische Entwicklung

Der Mensch aus Sicht der psychoanalytischen Suchttheorie ist ein genetischer Unhold.

Von einem primär objektgerichteten Todestrieb motiviert, seine Artgenossen zu töten,

um sein eigenes Genom und das der Artgenossen seines eigenen Gen-Pools zu si-

chern, trägt er wesentlich Züge eines archaischen Rudelwesens ins sich (HEIGL-

EVERS, OTT 1997). Mit ihrer Charakterisierung des menschlichen Wesens bezieht

sich die psychoanalytische Suchttheorie auf Quellen, die insbesondere das „wirklich

Böse“ (HEIGL-EVERS, OTT 1997, S. 14) im Menschen in den Vordergrund stellen.

Dazu gehört der von FREUD postulierte Todestrieb in der späten Version als nach

außen gerichteter Aggressions- und Destruktionstrieb. Herangezogen werden aber

auch Vergleiche mit Affen. Ausgehend von der Feststellung, dass sich das Genom der
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Menschen von dem der Schimpansen nur in einem Prozent unterscheidet, wird von

Feldbeobachtungen berichtet, wonach sich hoch entwickelte Affen gegenüber den Art-

genossen jenseits des eigenen Rudels ebenso brutal verhalten wie die Menschen im

Dritten Reich 5. Neutralisiert wird diese animalische Triebnatur durch das Bindungsbe-

dürfnis des Menschen, welches ebenfalls dem Zweck der Arterhaltung dient. Nur im

Zusammenleben mit Anderen lässt sich das Ziel erreichen, das fortpflanzungsfähige

Alter zu erreichen und eine ausreichende Lebenserwartung zur Aufzucht der Nach-

kommen zu sichern. Um dieses Zusammenleben zu ermöglichen, so die These der

Autoren, kam es zur Entwicklung von Affekten als notwendige Signale für den Ande-

ren, um Konflikte in sozial verträglicher Weise aushandeln zu können.

Diese kulturpessimistische Sicht eines Gesellschaft- und Menschenbildes, in dem der

störende Andere zu eliminieren ist (Homo homini lupus) wird – nur ein schwacher Trost

– mit dem Hinweis auf Beispiele aus der jüngeren Geschichte (Pax Romana der Rö-

mer, Marshall-Plan nach dem zweiten Weltkrieg) relativiert, aber nicht grundsätzlich

entkräftet.

Suchtkranke werden von der psychoanalytischen Suchttheorie vor allem als Menschen

mit einer Borderline-Störung verstanden. Mit der Charakterpathologie der Borderline-

Störung wird aber auch zugleich ein ganz normales Entwicklungsstadium beschrieben,

das alle Menschen durchlaufen. Erst wenn diese Entwicklung gestört wird, kommt es

zu einer Fixierung mit bestimmten Folgen für die Entwicklung und Differenzierung der

Psychischen Struktur, die zur Feststellung führen kann, dass eine Borderline-Störung

vorliegt.

Die frühen Arbeiten der Göttinger Schule folgen zunächst den Konzepten zur psychi-

schen Entwicklung von FREUD, FENICHEL, BRENNER, JACOBSON, KLEIN und

MAHLER (HEIGL-EVERS 1977, HEIGL-EVERS, STREECKS 1983) während die An-

sätze von KERNBERG noch eine eher geringe Beachtung finden (HEIGL, HEIGL-

EVERS, SCHULTZE-DIERBACH 1983) und erst später in den Mittelpunkt der Auf-

merksamkeit rücken. Hingegen wird die Auffassung, dass die menschliche Motivation

im Wesentlichen durch die Reduktion der Triebspannung bestimmt wird und nicht, wie

                                                
5 Die Autoren vertreten die Auffassung, „dass das NS-System die biologische Triebnatur des
Menschen ausgenutzt hat und entsprechende Werte und Normen prägte ...“ (HEIGL-EVERS,
OTT 1997, S. 13). Mit dieser Sichtweise wird der Mensch seiner moralischen Verpflichtung zur
Verantwortung, aber auch seiner Möglichkeit zur Autonomie auch über die eigene biologische
Natur hinaus enthoben. Gleichzeitig wird der Mensch zu einem ahistorischen Wesen erklärt, in
dem mehrere tausend Jahre der Zivilisation keinen Niederschlag gefunden haben. Ebenso we-
nig findet der Aspekt gesellschaftlicher Einflüsse auf die Charakterentwicklung – erinnert sei
hier an die Untersuchungen der „Frankfurter Schule“ zum Zusammenhang von Autoritätshörig-
keit und Empfänglichkeit für die nationalsozialistische Ideologie – Berücksichtigung – ein merk-
würdiger Umstand für sozialwissenschaftlich kundige Forscher, der sich vermutlich eher mit
einer persönlichen resignativen Grundeinstellung erklären lässt.
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beispielsweise bei FAIRBAIRN, durch das Bedürfnis nach beständiger Verbindung zu

anderen (SKOLNICK 2000), unverändert von Anfang an beibehalten.

Auf zwei Aspekte psychischer Entwicklung soll im Folgenden näher eingegangen wer-

den: auf die Objektbeziehungsfähigkeit und die Ich-Funktionen.

Die Fähigkeit des Kindes, in Beziehung zu anderen Menschen ( sogenannte „perso-

nale Objektbeziehungen“, HEIGL-EVERS, HENNEBERG-MÖNCH 1985) und zu sich

selbst zu treten ist in der frühen Lebensphase eingeschränkt. Libidinös oder aggressiv

besetzte Anteile der Objekte und des eigenen Selbst, bzw. der Repräsentanzen der

Objekte und des Selbst werden auseinandergehalten, um die gute oder libidinös be-

setzten Objekt- bzw. Selbstanteile vor den bösen oder aggressiv besetzten Objekt-

bzw. Selbstanteilen zu schützen. In diesem Entwicklungsstadium ist das Kind also nur

zu Teilobjekt-Beziehungen fähig. Im weiteren Verlauf der Entwicklung werden die mit-

tels Spaltung auseinander gehaltenen Anteile der Objekte und des Selbst integriert, so

dass ganzheitliche Selbst- und Objekt-Beziehungen möglich werden. Diese Integration

ist eine notwendige Voraussetzung für die Weiterentwicklung der Ich-Funktionen

(HEIGL-EVERS, HEIGL 1983).

In der ungestörten Entwicklung ist das Kind also in der Lage, seine Erfahrungen mit

einer Bezugsperson, die sowohl versorgend auf seine Bedürfnisse eingeht („gutes“

Objekt), als auch zeitweilig abwesend ist und manche Bedürfnisse zurückweist und

nicht befriedigt („böses“ Objekt)6, zu verbinden. Es vermag das Bild eines libidinös be-

setzten Objektes auch für die Dauer seiner Abwesenheit über längere Zeit in Erinne-

rung zu bewahren und eine emotionale Bindung an diese Bezugsperson aufzubauen

(Objektkonstanz). Gleichzeitig ist es in der Lage, zwischen dem eigenen Selbst (Selbst

und Ich werden als identisch behandelt) und der Welt außerhalb zu unterscheiden.

Schließlich umfasst eine gelungene Entwicklung die Fähigkeit, Objekt-Repräsentanzen

mit Selbst-Repräsentanzen zu verbinden, die Vorstellung der heilenden, stützenden

Mutter mit Vorstellungen über eigene seelische und körperliche Zustände, Aktivitäten

und Eigenschaften zu fusionieren.

                                                
6 Hin und wieder wird Kritik am Gebrauch der Wörter „gut“ und „böse“ geäußert weil sie morali-
sierende Konnotationen wecken. Im Unterschied zu MENTZOS bin ich nicht der Auffassung,
dass es sich dabei lediglich um eine „harmlose(n) nomenklatorische(n) Kritik (MENTZOSE
2003, S. 55) handelt. Natürlich sind wir gewohnt, diese Begriffe in einer ganz bestimmten Art
und Weise zu verstehen und zu gebrauchen. Wir werden spontan auch keine Gegensatzpaare
wie beispielsweise „gut“ = „libidinös besetzt“ und „böse“ = aggressiv besetzt“ oder so ähnlich
assoziieren, sondern vor allem als Gegensatz zwischen erwünscht und unerwünscht. und damit
zwangsläufig moralische Wertvorstellungen verbinden, die jedoch nicht kritisch reflektiert wer-
den. Ich bin daher überzeugt, dass wir es mit einem Hinweis auf die hinter bestimmten psycho-
analytischen Theorieansätzen verborgene Ideologie der Anpassung zu tun haben, deren kriti-
sche Analyse durchaus lohnend sein könnte, um Fehlurteile zu korrigieren. Allerdings ist dies
nicht das Anliegen meiner Überlegungen. Beachtenswert ist jedoch die Ansicht MENTZOS,
dass die Grundannahme KERNBERGS, die frühe psychische Entwicklung sei durch eine Spal-
tung in „gute“ und „böse“ Selbst- und Objektrepräsentanzen geprägt, die eigentliche Gegen-
sätzlichkeit zwischen Selbstbezogenheit und Objektbezogenheit überdecke (MENTZOS 2003,
S. 55)
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Zum Verständnis dieses Entwicklungsmodells ist es notwendig, auf zwei Begriffe näher

einzugehen: auf die Begriffe der Selbst- und der Objektrepräsentanzen. In Anschluss

an BRENNER werden sie von HEIGL-EVERS, HEIGL und RUFF wie folgt definiert:

„In der psychoanalytischen Literatur bezeichnet der Terminus „Objekt“ Personen oder

Dinge der äußeren Umgebung, die für unser psychologisches Leben bedeutsam sind,

ob solche „Dinge“ nun belebt oder unbelebt sind. Dementsprechend bezeichnet das

Wort „Objektbeziehungen“ die innere Haltung und das äußere Verhalten des einzelnen

gegenüber solchen Objekten“ (HEIGL-EVERS 1977, S. 4).

Ergänzend heißt es weiter:

„Genauer müsste man sagen, dass es sich bei „Objektbeziehungen“ nicht um die Be-

ziehung zu den Objekten, den Trieb- und den Liebesobjekten als solchen handelt,

sondern um die Beziehung zu deren Repräsentanzen innerhalb des Ichs. Es handelt

sich um die Vorstellungsrepräsentanzen, genauer: um die Vorstellungen und Phanta-

sien vom Objekt innerhalb des Ichs“ (HEIGL-EVERS 1977, S. 4).

Bezug nehmend auf FENICHEL wird das Selbst von ihr folgendermaßen definiert:

„Auch das Selbst repräsentiert sich im Erleben des betreffenden Individuums in Form

von Vorstellungen; es wird mit verschiedenen Eigenschaften und darauf gerichteten

Einstellungen verbunden.“ Es umfasst eine Vielzahl von Selbst-Repräsentanzen, „die

den verschiedenen Eigenwahrnehmungen unserer seelischen oder körperlichen Zu-

stände, Aktivitäten oder Charakteristiken entstammen“ (HEIGL-EVERS 1977, S. 7f.).

Repräsentanzen, nimmt man den Begriff im ursprünglichen Sinne, sind Vertreter (DU-

DEN 1971), hier also die Vertreter der äußeren belebten und unbelebten Welt, wenn

wir von Objekt-Repräsentanzen sprechen. Es sind jedoch den Autoren zufolge nicht

die realitätsnahen Abbildungen der äußeren Welt, sondern die unbewußten Vorstellun-

gen, Erinnerungen und Phantasien (HEIGL, HEIGL-EVERS, RUFF 1980), die sich das

Individuum von dieser Welt und seinen Bezugspersonen gemacht hat. Ähnlich verhält

es sich mit den Selbst-Repräsentanzen. Auch sie entsprechen nicht der wahren, realen

Persönlichkeit des Betreffenden, sondern sie sind die unbewußten Vorstellungen und

Phantasien, die sich das Individuum über sich selbst gebildet hat.

Insofern, als die Vorstellungen und Phantasien des Individuums, sowohl in Bezug auf

die äußere Welt, als auch in Bezug auf sich selbst, nicht realistisch sind, eben kein

Abbild desselben, entsteht eine Differenz und mit ihr eine Distanz, oder anders ausge-

drückt, es mangelt an Stimmigkeit. Eine solche Konzeption psychischer Entwicklung

bedeutet, dass das Selbstbild geprägt ist von Annahmen und Annäherungen, aber

nicht von Stimmigkeit und Gewissheit, das heißt von Objektivität. Eine solche Konzep-

tion bedeutet hinsichtlich des Bezuges zur Welt, dass die Bezogenheit ebenfalls von

Annahmen und Annäherungen anstatt von Wirklichkeit und Wahrhaftigkeit, von der

Erfahrung, real zu sein und in Kontakt mit einer realen Umwelt zu stehen, geprägt ist.
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Die Entwicklung des Selbst erfolgt in enger Abhängigkeit von den Objektbeziehungen.

Diese werden jedoch nicht im wörtlichen Sinne, als Beziehung zwischen Individuum

und den belebten und unbelebten Objekten der äußeren Welt verstanden, sondern

zwischen dem Ich, bzw. den Selbst-Repräsentanzen und den Objekt-Repräsentanzen,

das heißt, es handelt sich um eine Beziehung zwischen Vorstellungen und Phantasien.

Ausschlaggebend ist nicht die reale Bezogenheit zwischen Individuum und Umwelt,

das reale Ausmaß an Versagung oder Versorgung, Zuwendung oder Zurückweisung,

emotionaler Wärme oder Kälte, sondern als maßgeblich für die Selbstentwicklung wer-

den die dadurch ausgelösten Vorstellungen und Phantasien angesehen. Die Umwelt

tritt als unmittelbarer Einflussfaktor in den Hintergrund und entzieht sich gleichzeitig als

Anker der Wirklichkeit.

Nun beziehen sich die Autoren hinsichtlich ihres Verständnisses von Selbst- und Ob-

jektrepräsentanzen auf JACOBSON. Daher soll auf ihre Position eingegangen werden.

JACOBSON spricht sowohl von Repräsentanzen als auch von Imagines. Die Quellen

sind in erster Linie Erinnerungen und Wahrnehmungen. Unter einer Imago versteht

man allgemein ein realistisches Abbild (Imago Dei wird als Ebenbild Gottes übersetzt;

DUDEN 1971). Das macht deutlich, dass ihr Verständnis der Repräsentanzen weniger

mit Phantasien und Vorstellungen verknüpft ist als mit Objektivität.

Zwar vertritt auch JACOBSON die Auffassung, dass die Fähigkeit, realistische Objekt-

und Selbstrepräsentanzen zu bilden begrenzt und durch Verleugnungen und Verfäl-

schungen verzerrt sein kann. Doch geht sie einerseits davon aus, dass eine unmittel-

bare Wahrnehmung unseres inneren Erlebens möglich ist (JACOBSON 1978, S. 31),

und zum anderen vertritt sie die Auffassung, dass mit der physischen und psychischen

Reifung eine Entwicklung zu einer realistischen Vorstellung von der Welt der Objekt

und vom Selbst erfolgt (JACOBSON 1978, S. 33). Die Anbindung an die Realität, so-

wohl des eigenen Selbst als auch der Umwelt ist bei JACOBSON wesentlich stärker

gegeben als dies in der psychoanalytischen Suchttheorie der Fall ist.

Die Beziehung zur Mutter nimmt in der frühen psychischen Entwicklung eine zentrale

Stellung ein. Dies wird in der Bezeichnung „Schultzschild-Funktion“ der Mutter (HEIGL-

EVERS, 1977, S. 13) zum Ausdruck gebracht. In Anlehnung an WINNICOTT und

KHAN wird hierunter die Fähigkeit der Mutter verstanden, dem Kind über den Gesamt-

verlauf seiner Entwicklung eine ausreichend gut haltende Umgebung zur Verfügung zu

stellen, so dass das Kind die Mutter als Hilfs-Ich gebrauchen kann, das seine unreifen

Ich-Funktionen stützt und fördert: „Durch ihre Schutzschild-Funktion fördert die Mutter

die Fähigkeit der Toleranz von Spannungen und Unlust und fördert so die Entwicklung

von Ich-Strukturen“ (HEIGL-EVERS 1977, S. 13)

In einer jüngeren Darstellung über die psychoanalytisch-interaktionelle Therapie wei-

sen HEIGL-EVERS und NITZSCHKE auf die Vorbildfunktion der Mutter hin wie sie
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schon von ANNA FREUD formuliert worden ist. Nach ANNA FREUD spielt die Mutter

eine wichtige Rolle bei der Ich-Bildung: „Es ist die Pflicht der Mutter, das Kind vor ü-

bermäßigem Reizschutz zu bewahren, bis es seinen eigenen Reizschutz aufgebaut

hat. Nach dem Vorbild der Mutter, die die infantilen Wünsche verwaltet und zwischen

Erfüllung, Versagung und Aufschub eine spezifische Balance hält, wird das kindliche

Ich später seinen Umgang mit den eigenen Trieben formen. Die von ihr eingeführten

Regeln und Gepflogenheiten organisieren die kindliche Wahrnehmung der Außenwelt

und fördern den Erwerb von Ichfunktionen wie Zeitsinn und Gedächtnis. Ihr Wirklich-

keitssinn dient dem Kind als Richtschnur, solange es die Realitätsprüfung nicht selbst

vornehmen, das heißt zwischen Phantasie und Wirklichkeit unterscheiden kann“ (A.

FREUD zit. nach HEIGL-EVERS, NITZSCHKE 1995, S. 66).

In dieser Beziehung von Mutter und Kind setzt die Mutter die Maßstäbe, welche Reize

dem Kind zuträglich sind und welche eine Überforderung bedeuten. Das Kind erfährt

die Wirklichkeit über die Mutter vermittelt, anstatt sie selbst zu erfahren. Was das Kind

als personale Realität erfährt, wird von der Mutter vorgegeben. Während die Mutter in

der Beziehung die Aktive ist, diejenige, die die Beziehung nach ihren eigenen Vorstel-

lungen gestaltet, wird das Kind auf eine reaktive Rolle festgelegt. Obwohl erklärt wird,

dass es sich nur um ein Übergangsstadium handelt, das von zunehmender Autonomie

und Realitätsorientierung abgelöst werden soll, bleibt es unklar, wie sich das Kind aus

der Fixierung auf die Mutter und der völligen Abhängigkeit von ihr lösen soll. Die Leis-

tung des Kindes ist auf Anpassung ausgerichtet und beschränkt.

Folgt man dem Hinweis der Autoren auf WINNICOTT und stellt seine Überlegungen als

Vergleich daneben, wird deutlich, wie sehr die mütterliche Rolle und die Bedeutung der

Mutter-Kind-Beziehung einseitig auf die Entwicklung von Ich-Funktionen eingeschränkt

werden.

WINNICOTT untersucht die Fähigkeit des Menschen zum Alleinseins als wichtigstes

Zeichen der Reife in der emotionalen Entwicklung (WINNICOTT 1990, S. 36). Eine

schlichte Form des Alleinseins im unreifen Zustand ist schon in einem sehr frühen Sta-

dium möglich, „wenn die Unreife des Ichs durch Ich-Unterstützung von der Mutter na-

türlicherweise ausgeglichen wird“ (WINNICOTT 1990, S. 41). Die Fähigkeit zum Allein-

sein ist deswegen wichtig, weil der Säugling nur allein in Gegenwart eines anderen

Menschen sein eigenes personales Leben entdecken kann. WINNICOTT stellt fest,

dass die pathologische Alternative „ein falsches, auf Reaktionen auf äußere Reize auf-

gebautes Leben“ sei. Nur wenn der Säugling in dem Sinne allein ist, wie WINNICOTT

den Ausdruck gebraucht, kann er „unintegriert werden, herumtasten, in einem Zustand

sein, in dem es keine Orientierung gibt; er kann in der Lage sein, eine Zeitlang zu exis-

tieren, ohne ein auf äußere Anstöße Reagierender oder ein aktiver Mensch mit ge-

richtetem Interesse oder gerichteter Bewegung zu sein. Der Schauplatz ist für ein Es-

Erlebnis vorbereitet. Mit der Zeit kommt eine Empfindung oder ein Impuls. In diesem
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Rahmen wird die Empfindung oder der Impuls sich real anfühlen, und wirkliches ein

personales Erlebnis sein“ (WINNICOTT 1990, S. 42f.).

In der Beziehung zur Mutter kann das Kind entweder eine aktive oder eine passive

Rolle einnehmen. Während HEIGL-EVERS die Schwächen und Unzulänglichkeiten

des Kindes in den Mittelpunkt stellt, das auf die Schutzfunktion der Mutter angewiesen

ist, weil es ansonsten durch unerträgliche Affekte, Spannungen und Unlust bedroht ist

und damit das Kind in der Beziehung zur Mutter in einer passiven, empfangenden

Rolle sieht, stellt WINNICOTT die das Ich stärkenden Es-Beziehungen und das Allein-

sein als Voraussetzung für die Entwicklung des Selbst durch die Entdeckung des per-

sönlichen Impulses in den Mittelpunkt und betont seine Aktivität und Eigeninitiative in

einem Selbstwerdungsprozess.

Die gesunde Entwicklung durchläuft KERNBERG zufolge zunächst ein “undifferen-

ziertes Primärstadium“ (BILITZA, HEIGL-EVERS 1993, S. 159 f.) aus dem heraus die

„nur guten“ und „nur bösen“ Objekt- und Selbstrepräsentanzen entwickelt werden. Die

guten und bösen Anteile sowohl der Objekte als auch des Selbst werden auseinander-

gehalten, damit die guten Teilobjekte bzw. das Teilselbst vor der als Trieb betrachteten

kindlichen Aggression geschützt werden (HEIGL-EVERS, HENNEBERG-MÖNCHE

1985). Später erfolgt die Integration von Selbst- und Objektvorstellungen zu integrier-

ten Totalobjekten. Wird dieser Integrationsprozess durch Aggression gestört, führt dies

zu einer Schwächung des Ichs. Zum Schutz des beeinträchtigten Ichs werden Ab-

wehrmechanismen, vor allem eine aktive Spaltung eingesetzt. Bleibt es bei dieser

Spaltung, etwa dann, wenn sich eine Borderline-Störung entwickelt hat, wird die Fähig-

keit zur Neutralisierung von Triebenergie erschwert (HEIGL-EVERS, HENNEBERG-

MÖNCH 1985). Es dominiert das Bild eines von Spaltung und Aggression bedrohten

Menschen.

Sowohl am Konstrukt der Spaltung als auch am Verständnis der Aggression wird von

DÜMPELMANN Kritik geübt. Er weist daraufhin, dass Spaltungsprozesse nach KERN-

BERG um den dritten und vierten Lebensmonat beginnen und zwischen dem sechsten

und zwölften Monat allmählich nachlassen. Sie setzen früh ausgebildete „gute“ und

„böse“ Inhalte voraus, die zunächst einmal differenziert werden müssen. Tatsächlich

setzt die symbolische Wahrnehmung als Voraussetzung der Spaltung erst um den

achtzehnten Lebensmonat ein. DÜMPELMANN vertritt die Auffassung, dass man ohne

symbolische Repräsentation nicht von Spaltung sondern eher von einer Störung der

Differenzierung zwischen Affekt und Symbol sprechen sollte (DÜMPELMANN 2003, S.

40 f.). Eine weitere Schwierigkeit im Konzept der Spaltung sieht er darin, dass es leicht

zu einer Verwechslung kommt zwischen innerpsychischen Trieb- und interaktionellen

Konflikten. Was als Desintegration und Spaltung erscheint, sei in Wirklichkeit eine am-

bivalente Mischung aus sprachlich-symbolischen und affekt-handelnden Komponenten.
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Anstelle der von KERNBERG mit dem Konzept der Spaltung beschriebenen Unter-

scheidung von Subjekt und Objekt gehe es um die Unterscheidung zwischen Subjekti-

vem und Objektivem als Wahrnehmungsmodi. Wird Objektives und Subjektives zu

einer Wahrnehmung verbunden, entsteht symbolische Wahrnehmung. Mißlingt dies,

sprechen die Affekte. Daher seien auch die aggressiven Inszenierungen als für Border-

line-Patienten typische Impulsdurchbrüche nicht als Ausdruck triebhafter Aggression zu

interpretieren, sondern defensiver Natur, mit der Furcht und Spannungen abgewehrt

werden (DÜMPELNANN 2003, S. 42). Besonders hervorzuheben ist schließlich sein

Hinweis, dass das Bild, welches wir uns von Menschen mit Borderline-Störungen ma-

chen, je nach dem ob wir sie als von Spaltung und Aggression bedroht ansehen oder

von einer Einschränkung der symbolischen Kommunikation ausgehen, unsere Gegen-

übertragungsreaktion beeinflussen kann.

In der Auseinandersetzung von DÜMPELMANN mit dem Borderline-Konzept von

KERNBERG ist zugleich eine grundsätzliche Kritik an der Annahme verbunden, dass

Spaltungsmechanismen, wie von der psychoanalytischen Suchttheorie angenommen,

in einer frühe Phase zur normalen Entwicklung gehören (HEIGL-EVERS, EVERS

1983).

Entwicklungspsychologische Grundlagen der Ich-Funktionen und ihrer Störungen

nehmen in der psychoanalytischen Suchttheorie einen breiten Raum ein. Auf einige

Aspekte will ich im Folgenden näher eingehen. Die mangelhafte Ausbildung bestimm-

ter Ich-Funktionen wird als Auswirkung der Beziehung zu den frühen Objekten (Intro-

jekte)7 verstanden. Dazu erläutern HEIGL-EVERS und HEIGL: „Wenn z.B. im Fall ei-

ner narzisstischen Persönlichkeitsstörung ein frühes Introjekt im Selbstsystem per-

sistiert, das seinen Träger mit Willens- und Handlungsvollmacht ausstattet, (grandioses

Selbst), so dass sich die realen Objekte (sächliche und personelle) seinem Zugriff so-

fort zu fügen haben, dann wird der Betreffende die Antizipation der Wirkung seines

Verhaltens auf andere als Subfunktion des Urteilens wenig entwickelt haben“ (HEIGL-

EVERS, EVERS 1983). Es ist weniger der Zusammenhang zwischen Objektbeziehun-

gen und Ich-Funktionen, der hier besondere Beachtung verdient, sondern vielmehr das

dabei gleichzeitig zum Ausdruck gebrachte grundlegende Verständnis psychischer

Entwicklung. Ein Objekt, bzw. eine Objektvorstellung wird introjiziert und in das Selbst

aufgenommen, so dass es als grandioses Selbst die Bedürfnisse und das Verhalten

des Kindes beeinflusst. Die Beziehung zwischen dem Kind und seiner Mutter wird also

                                                
7 VOLKAN weist darauf hin, dass die Begriffe „Introjektion“, „Inkorporation“ und „Identifizierung“
nicht klar definiert werden und häufig als auswechselbar betrachtet werden. Als „Inkorporation“
wird die primärprozeßhafte Einverleibung eines Objektes durch eine Körperöffnung  bezeichnet,
die mit dem Wunsch geschieht, die Beziehung zu dieser Person im eigenen Selbst fortzuset-
zen, bzw. sich bestimmte Aspekte von ihm anzueignen. Im Unterschied zur „Identifizierung“, mit
dem eine Veränderung des eigenen Selbst bezeichnet wird, mit der Absicht, die Ähnlichkeit
zum Objekt zu vergrößern, werden bei der Introjektion Objektvorstellungen aufgenommen, um
auf diese Weise eine innere Beziehung zum Objekt fortzusetzen (VOLKAN 1978, S. 65)
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nicht als ein auf die Erfahrungen und Erlebnisse des Partners abgestimmter Austausch

gedacht wie beispielsweise WINNICOTT dies im Zusammenhang mit der Funktion und

Bedeutung der Übergangsobjekte beschrieben hat (WINNICOTT 1973, S. 22), sondern

als Vorgang, in dem die Aktivität auf Seiten des Erwachsenen und die Passivität auf

Seiten des Kind ist. Mit dem Begriff „grandioses Selbst“ nehmen die Autoren Bezug auf

die Selbstpsychologie KOHUT’s. Nach KOHUT bildet das Kind im Laufe seiner Ent-

wicklung ein Größenselbst, das nach ausreichender Spiegelung durch die Eltern zu

reiferen Formen des Narzissmus weiter entwickelt wird (HEMPFLING 1993, S. 48).

Ebenso wie bei WINNICOTT ist auch bei ihm das Kind an der Entwicklung seines

Kern-Selbst aktiv beteiligt (KOHUT 1979, S. 161). Eine Sicht, die im übrigen durch die

neuere Säuglings- und Kleinkindforschung bestätigt wird (BOHLEBER 1992).

Dieselbe, eine verdinglichende Wahrnehmungseinstellung fördernde, Haltung, wie sie

hier in Bezug auf den Säugling erkennbar geworden ist, finden wir auch in der Bezie-

hung zwischen Therapeut und Patient. Weil die Ich-Funktions-Störung des Patienten

damit in Zusammenhang gebracht wird, dass er ein pathogenes Objekt introjiziert hat,

wird zum Ziel der Therapie erklärt, dieses durch „ein förderndes, benignes Objekt, wie

es sich im Therapeuten darstellt“ (HEIGL-EVERS, HEIGL 1983) zu ersetzen. Der Pati-

ent bleibt in dieser Konzeption auf die Rolle beschränkt, sich auf einen Austausch ein-

zulassen und sich um Reziprozität zu bemühen um seine defizitären Funktionen zu

entwickeln. Nicht nur als Kind, sondern auch als Erwachsener soll er der Position des

Passiven verhaftet bleiben.

Eine der Grundannahmen der Psychoanalyse zufolge setzt die psychoanalytische Be-

handlungsmethode die Fähigkeit des Patienten zur therapeutischen Ich-Spaltung vor-

aus, damit das Erlebte als psychischer Prozess im Sinne der Behandlung beobachtet

und erkannt und sinnvoll zu Zwecken der Einsicht genutzt werden kann. Die therapeu-

tische Ich-Spaltung wiederum ist an das Vorhandensein eines sogenannten fiktiven

Normal-Ichs gebunden (HEIGL-EVERS, NITZSCHKE 1995). Fehlt die Fähigkeit zur

therapeutischen Ich-Spaltung, weil sie nicht ausreichend entwickelt worden ist, so ist

der Patient nach Auffassung der psychoanalytischen Suchttheorie nicht in der Lage,

„seine Phantasien als Ausdruck seiner abgewehrten seelischen Wünsche und Konflikte

sich entwickeln zu lassen, um sie dann mit Hilfe der Deutungen des Therapeuten zu

tieferer Einsicht zu nutzen“ (HEIGL-EVERS, HENNEBERG-MÖNCHE 1985). Patienten

mit strukturellen Ich-Störungen wird häufig die Fähigkeit zur therapeutischen Ich-

Spaltung abgesprochen. Als weitere Folge gelingt es ihnen nicht, das für das deutende

Behandlungsverfahren notwendige Arbeitsbündnis herzustellen und die durch die

Technik der freien Assoziation angeregte Regression im Dienste des Ichs zuzulassen.

Stattdessen komme es gehäuft zu malignen Regressionen (HEIGL-EVERS,

NITZSCHKE 1995) und anderen Formen der Desorganisation.
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Aufgrund der Einschränkungen, die der Patient durch seine Ichfunktions-Mängel erfährt

sind in der Behandlung andere psychotherapeutische Mittel als die der klassischen

Psychoanalyse erforderlich. Das herkömmliche passiv-abwartende Verhalten des Psy-

choanalytikers werde vom Patienten als unerträglicher Entzug erlebt, der Angst und

Panik auslösen könne, während seine Deutungen eine Überstimulation darstellen und

nicht verarbeitet werden können.

Kritisiert wird das Konzept von der therapeutischen Ich-Spaltung von POHLEN,

BAUTZ-HOLZHERR vor allem unter dem Gesichtspunkt, dass ihm das FREUDsche

Konstrukt von der „falschen Verknüpfung“ zugrunde liegen würde. FREUD habe nach

Darstellung der beiden Autoren die auf seine Person gerichteten libidinösen Wünsche

und Phantasien vor allem der weiblichen Patienten im Wesentlichen als Verschiebung

ihres ursprünglich auf die Primärobjekte gerichteten Begehrens interpretiert. Mit dieser

Deutung habe er vor allem den Zweck verfolgt, eine Störquelle in der therapeutischen

Beziehung in den Griff zu bekommen und Herr über die peinlichen und erotisch ängsti-

genden Vorstellungen über die Person des Arztes, bzw. Therapeuten zu werden

(POHLEN, BAUTZ-HOLZHERR 1995, S. 130 ff.). Die Folge dieser Deutungstechnik sei

eine zunehmende Regression und Infantilisierung des Patienten, der durch die Um-

deutung der aktuellen in eine infantile Beziehung und die Verwandlung der erotischen

zu einer Fürsorgebeziehung in Abhängigkeit vom Arzt, bzw. Therapeuten gebracht wird

(POHLEN, BAUTZ-HOLZHERR 1995, S. 135). Die Unterscheidung einer neurotischen

Übertragungsbeziehung und einer nicht neurotischen Arbeitsbeziehung, das Konstrukt

der therapeutischen Ich-Spaltung also, verstehen die Autoren als „naive Übernahme

der nicht mehr reflektierten FREUDschen „falschen Verknüpfung“ (POHLEN, BAUTZ-

HOLZHERR 1995, S. 143). Das Verständnis eines therapeutischen Arbeitsbündnisses

auf der Grundlage des realitätsgerechten und vernünftigen Ich des Patienten und dem

Psychoanalytiker verdecke vollends die Aktivität und den Machteinfluss des Psycho-

analytikers bei der Herstellung der Situation. Beeinträchtigt werde die therapeutische

Beziehung schließlich auch dadurch, dass der Psychoanalytiker das Arbeitsbündnis

auf das sogenannte fiktive Normal-Ich des Patienten bezieht und damit zum Indikator

für Gesundheit macht. Gleichzeitig richtet er ein als normal angenommenes Ich auf

sein Verständnis der Realität auf dem Hintergrund gesellschaftlicher Vorstellungen von

Normalität aus (POHLEN, BAUTZ-HOLZHERR 1995, S. 145).

Zwar wirkt die Kritik der Autoren in ihrer häufigen Wiederholung des Hinweises auf den

Missbrauch von Macht durch den Psychoanalytikers stereotyp, dennoch ist der Hinweis

auf die Möglichkeit von Fehlinterpretationen ernst zu nehmen, wenn wir feststellen,

dass sich tatsächlich kaum beschreiben lässt, was unter einem Normal-Ich zu verste-

hen ist.

HEIGL-EVERS und HENNEBERG-MÖNCH beschreiben in Anlehnung an BLANCK

sechs Ich-Funktionen, die entwickelt sein müssen, damit der Patient der analytischen
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Situation gerecht werden kann (HEIGL-EVERS, HENNEBERG-MÖNCH 1985). Das

sind die Fähigkeiten zum Aufschub von Befriedigung, zur Identifikation mit dem Psy-

choanalytiker, zur therapeutischen Spaltung, zur Synthese der Deutungen, zur Kon-

trolle der Regression und zur Verbalisierung. Allein diese Aufzählung trägt nichts zur

Klärung bei, woran zu erkennen ist, ob die jeweiligen Ich-Funktionen vorliegen oder

nicht und in welcher Ausprägung.

Ebenso unbefriedigend bleibt der Versuch, Abweichungen vom Normal-Ich an einem

kasuistischen Beispiel zu zeigen (HEIGL-EVERS, STREECK 1983)(HEIGL-EVERS,

STREECK 1985). Die Autoren beschreiben einen Studenten, der mit seinem Studium

unzufrieden ist und das längst überfällige Examen immer weiter hinausschiebt. Die

Anamneseerhebung zeigt dann, dass er weder zu bedeutsamen Bezugspersonen

noch über sich selbst konkrete Angaben machen kann, das heißt, bestimmten Erwar-

tungen der Therapeuten offensichtlich nicht genügt. Seine Verwirrung auf entspre-

chende Nachfragen interpretieren die Autoren als Hinweis darauf, dass er nicht über

ein Normal-Ich verfügt. Ohne näher auf die angewandte Diagnostik einzugehen, gelan-

gen sie zu der Feststellung, es liege eine „alarmierende(n) Fehlentwicklung(en) in sei-

ner Ich-Organisation“ vor (HEIGL-EVERS, STREECK 1985). Die Autoren bleiben einen

Nachweis für ihre Feststellung allerdings schuldig.

Die Beobachtung, dass Patienten in die Behandlung kommen, ohne an konkreten um-

schriebenen Symptomen und Problemen zu leiden (MERTENS 1995) ist nichts Unge-

wöhnliches. Dies allein rechtfertigt ebenso wenig wie die Verwirrung eines Patienten

angesichts der Interviewtechnik des Behandlers die Schlussfolgerung, es liege ein De-

fizit der Ich-Organisation vor. Die Entschiedenheit, mit der hier offensichtlich ohne

nachvollziehbarem Nachweis diagnostiziert und mit der die Diagnose dann zur Grund-

lage von bestimmten Behandlungsmethoden gemacht wird, wirkt noch befremdlicher,

wenn wir uns in Erinnerung rufen, mit welcher Vorsicht sich FREUD hierzu geäußert

hat: „Jeder Normale ist eben nur durchschnittlich normal, sein Ich nähert sich dem des

Psychotikers in dem oder jenem Stück, in größerem oder geringerem Ausmaß, und der

Betrag der Entfernung von dem einen und der Annäherung an das andere Ende der

Reihe wird uns vorläufig ein Maß für die so unbestimmt gekennzeichnete „Ichverände-

rung“ sein (FREUD 1937, S. 375).

Lediglich als Randbemerkung in einer Fußnote finden wir bei HEIGL-EVERS, ROSIN

den Hinweis, dass die Wahrnehmung, Einstellung und Beurteilung des Therapeuten

darüber entscheidet, was ein Normal-Ich ist. Entscheidend sei „die Vorstellung eines

Therapeuten über die in einer gegebenen Kultur geforderten Anpassungsleistungen

und die dafür beim Individuum vorauszusetzenden Funktionen und Fähigkeiten“

(HEIGL-EVERS, ROSIN, HEIGL 1995, S. 198).

Da die Funktionalität des Ichs in der psychoanalytisch-interaktionellen Therapie zum

entscheidenden Indikator für die psychische Struktur des Patienten (HEIGL-EVERS,
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STREECK 1983) erklärt wird, gilt es zunächst zwischen funktionellen und strukturellen

Ich-Störungen zu unterscheiden, das heißt, es gilt zu klären, ob Ich-Funktionen nicht

zur Verfügung stehen, weil sie durch einen Konflikt gelähmt, oder weil sie nicht entwi-

ckelt worden sind (KÖNIG 1997, S. 91). Während beim neurotischen Patienten die

Kindheit erst aus der Verdrängung befreit werden müsse, liege sie beim strukturell ich-

gestörten Patienten in seinen unreifen Beziehungsmöglichkeiten und Interaktionsan-

geboten offen zu Tage. Daraus wird weiterhin abgeleitet, dass es bei diesen Patienten

nicht darum geht, das Innerpsychische deutend zu interpretieren, sondern ihm die Wir-

kung seiner pathologische Beziehungsmuster auf andere Menschen, bzw. auf den

Therapeuten zu vermitteln. Der Therapeut wird also auch in diesem Zusammenhang

mit seinen Gefühlen, seiner Empfindsamkeit und seinem Verständnis zum Maßstab

dafür, was erträglich, akzeptabel, das heißt, was gesund und sozial normal ist. Was

liegt also näher, als diese Subjektivität ausdrücklich zum Gegenstand der Diskussion

und Auseinandersetzung zu machen. Tatsächlich wird die Subjektivität des Therapeu-

ten nicht nur vernachlässigt, sondern  zu objektivieren versucht.

Die Unterscheidung zwischen funktionellen und strukturellen Ich-Störungen geht be-

kanntlich auf FÜRSTENAU zurück, der dem mit einem strukturell ich-gestörten Pati-

enten befassten Therapeuten empfiehlt, sich nicht wie ein Psychoanalytiker von den

Handlungsmaximen der Konfrontation, Interpretation und des Durcharbeitens leiten zu

lassen, sondern ähnlich wie ein organmedizinisch ausgebildeter Kliniker frei über die

Möglichkeiten des therapeutischen Intervenierens zu verfügen (HEIGL-EVERS, RO-

SIN, HEIGL 1995, S. 176). Das Bild des Organmediziners ist bekanntlich das eines

„Behandlers“, dem der Patient als „Behandelten“ , als Objekt der Maßnahmen des The-

rapeuten gegenüber gestellt ist. Die Empfehlung, der Therapeut solle in der Behand-

lung von Patienten mit strukturellen Ich-Störungen über die Möglichkeiten therapeuti-

schen Intervenierens frei verfügen, kann zwar im Sinne einer größeren Flexibilität und

Kreativität durchaus positiv gemeint sein, aber gleichzeitig auch eine Beliebigkeit be-

deutet, die, sofern nicht sorgfältig und kritisch reflektiert, im Umgang mit ich-schwachen

Personen die Möglichkeit der Manipulation eröffnet.

Das Dilemma - nicht nur - der Diagnostik struktureller Ich-Störungen (STREECK 1983)

ist in der psychoanalytischen Suchttheorie frühzeitig erkennt worden, wenn auch bis

heute nicht hinreichend diskutiert und mit aller Konsequenz behandelt. Es besteht vor-

wiegend in der Gefahr, den Patienten zu verdinglichen und eine Objektivität in der Dia-

gnostik zu etablieren, die zur Aufhebung des psychoanalytischen Verstehens von Ü-

bertragung und Gegenübertragung führt. Insbesondere, so STREECK, bestehe die

Schwierigkeit zu unterscheiden, ob Einschränkungen von Ich-Funktionen eine Folge

der sozialen Umwelt und realer situativer Bedingungen sind, oder auf eine mangelnde

Autonomie des Ichs zurückgeführt werden müssen, zumal die Möglichkeiten, Kenntnis-
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se über die tatsächliche soziale Lage des Patienten zu erlangen eingeschränkt und die

allgemeine Annahme einer „durchschnittlich zu erwartenden Umwelt“ nach HART-

MANN nicht hilfreich ist. Um diese Problematik dennoch zu lösen, schlägt STREECK

vor, das Ich als Komplex von allgemeinen Regeln aufzufassen, nach denen die Wirk-

lichkeit „gleichsam als Extrakt aus Interaktionserfahrungen von kindlichem Organismus

und infantilen Objekten“ gebildet wird (STREECK 1983, S. 340). Wie realistisch und

nützlich dieser Vorschlag tatsächlich ist, bleibt einer Untersuchung unter Einbeziehung

der Ergebnisse der Säuglingsforschung vorbehalten. Ich möchte allerdings bezweifeln,

dass Säuglinge in dem sie beispielsweise lernen, innen und außen zu unterscheiden,

schon zu der mit dem Konstrukt der „Regeln“ im Sinne STREECKS verbunden Fähig-

keit zur Symbolisierung und Abstraktion fähig sind.

Das grundsätzliche Fehlen klinisch eindeutiger, verallgemeinerbarer Indikatoren für die

Unterscheidung von konfliktbedingten und strukturellen Ich-Störungen birgt eine weite-

re Gefahr in sich. Gerade Patienten mit Ich-Pathologien werden unter speziellen Be-

dingungen und Mängel eines Versorgungsrahmens behandelt: „Die therapeutischen

Aufgaben sind hier häufig nicht ausreichend überschaubar zu strukturieren; für den

einzelnen Patienten steht wenig Zeit zur Verfügung; der Therapeut, der sich in seiner

Arbeit an der Psychoanalyse orientiert, muss mit Widerständen rechnen; meist kommt

er nicht umhin, eine vergleichsweise große Anzahl von Patienten mit sehr unterschied-

lichen Krankheitsbildern gleichzeitig behandeln zu müssen“ (STREECK 1983, S. 434).
8 Die dadurch beeinflusste Anpassungs- und Empathiefähigkeit des Therapeuten kön-

nen leicht als Ich-Funktionsstörungen auf der Seite des Patienten wiederkehren.

Die Feststellung, dass dieses diagnostische Dilemma nicht gelöst ist (STREECK 1983)

gilt auch für die Gegenwart und wird auch nicht durch die Empfehlung gelöst, „das Au-

genmerk zunächst auf die Objektbeziehungen zu richten, weil Einschränkungen der

Ich-Funktionen sich daraus ableiten lassen .... (HEIGL-EVERS, ROSIN, HEIGL 1995,

S. 1984). Wenn die Natur der Objektbeziehungen mittels Kriterien wie Frustrationstole-

ranz und Fähigkeit zum Aufschub von Bedürfnisbefriedigung untersucht wird, dann

wird genau das gesucht, was gefunden werden soll.

Bedenkt man, dass unter „Funktion“ etwas verstanden wird, das verrichtet wird (KLU-

GE 1999, S. 291), also etwas Beobachtbares, dann ist ARGELANDER zufolge die

Feststellung, ob das Beobachtbare Ausdruck eines zugrunde liegenden Konfliktes oder

einer bestimmten psychischen Struktur ist, eine Interpretation in die Werte und Normen

einfließen (NITZSCHKE 1995, S. 47). Nicht das technische Problem der Diagnostik

steht also im Mittelpunkt, sondern die Auseinandersetzung mit Normen und Werten.

„Dann verliert ein objektiver Sachverhalt seine scheinbare Objektivität, und mit dem

diagnostischen Blick verändern sich auch die Urteile“ (NITZSCHKE 1995, S. 48), vor-

                                                
8 Eine Situation, die nach meiner Kenntnis ohne weiteres auch auf das Feld stationärer Sucht-
krankenbehandlung übertragen werden kann.
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ausgesetzt, der Therapeut verhält sich nicht wie ein distanzierter Beobachter, sondern

wie ein Partner in einem Verständigungsprozess (HEIGL-EVERS, ROSIN, HEIGL

1995, S. 177).

2.3 Seelische Gesundheit

Was als „neurotisch“ und „normal“ oder „gesund“ gilt wird unterschiedlich definiert, je

nachdem, ob man es vom Standpunkt des Individuums oder aus der Perspektive der

Gesellschaft betrachtet. Aus Sicht der Gesellschaft gilt derjenige als „gesund“ oder

„normal“, der die ihm zufallenden Rollen erfüllt, seine Arbeitskraft in den Dienst der

Gesellschaft stellt und an ihrem Fortbestand mitwirkt. Aus der Sicht des Individuums

bezeichnet Gesundheit ein Optimum an Wachstum und Glück. FROMM weist darauf-

hin, dass die meisten Psychiater, zu erweitern wäre dies meiner Ansicht nach auch auf

Psychotherapeuten und Angehörige helfender Berufe im allgemeinen, bereit sind, die

Strukturen ihrer eigenen Gesellschaft als gegeben und selbstverständlich hinzuneh-

men und nicht angepasste Menschen als minderwertig zu bezeichnen (FROMM 1941a,

S. 298), obwohl ihre Neurose oder Krankheit in Wirklichkeit den Versuch darstellt, ihr

individuelles Selbst zu retten.

Vom Standpunkt des Individuums aus gesehen ist ein wesentlicher Aspekt seelischer

Gesundheit die Unabhängigkeit. FREUDS Vorstellung über den Grad an Unabhängig-

keit, den ein Mensch erreichen kann beschränkte sich darauf, dass sich der Sohn vom

Vater dadurch unabhängig macht, dass er seine Werte und Normen verinnerlicht

(FROMM 1941a, S. 80). Er bleibt auf diese Weise mit dem Vater und den gesellschaft-

lichen Autoritäten, die der Vater repräsentiert, verbunden und behält seine Abhängig-

keit von ihnen bei. Im Unterschied zu FREUD ist der unabhängige Mensch bei MARX

derjenige, dessen Quelle nicht in anderen liegt, der sein Dasein selbst geschaffen hat.

Grundsätzlich ist seelische Gesundheit nicht als von außen gesetzte Norm oder als

anzustrebendes Ideal zu verstehen. Das Streben nach seelischer Gesundheit ist ein

dem Menschen angeborener Impuls (FROMM 1955a, S. 193) und damit kein objektiver

Wert und hängt von der Individualität des Einzelnen ab. Insofern als sie auf produktiver

Tätigkeit, die mit der Tugend in Einklang steht beruht (FROMM 1976a, S. 336), um-

fasst seelische Gesundheit auch eine ethische Dimension.

Es ist nichts ungewöhnliches, dass psychoanalytische Fachbücher und psychothera-

peutische Nachschlagewerke (STUMM, PRITZ 2000) ohne den Begriff der seelischen

Gesundheit auskommen. Auch bei FREUD suchen wir meist vergeblich. Wie proble-

matisch sich dieser allgemeine Mangel auswirken kann, lässt sich an der empirischen
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Untersuchung von STANDTKE „Zur differentialdiagnostischen Erfassung der Objekt-

beziehungsmöglichkeiten Suchtkranker“ (STANDTKE 1988) zeigen. In dieser Untersu-

chung wurden Alkoholkranke von 19 Ratern hinsichtlich des Entwicklungsniveaus ihrer

Ich-Organisation beurteilt und mit zwei Vergleichsgruppe von Neurosekranken und

Patienten mit Morbus Crohn verglichen. Nach Darstellung des Autors konnte festge-

stellt werden, dass Alkoholkranke eine generelle Ich-Schwäche zeigen, ohne dass ein

spezifisches Defizit in der Ich-Organisation aufgefallen ist. Zwischen den Urteilen der

einzelnen Rater bestanden erhebliche Unterschiede, die von STANDTKE auf ein un-

terschiedliches Verständnis von „Gesundheit“ bzw. „Krankheit“ zurückzuführen ist und

zu einem deutlichen Mangel an Objektivität beitrug. Zwar äußert der Autor am Ende

seiner Darstellung die Hoffnung, durch spezielle Schulungsmaßnahmen der Rater

schließlich doch noch empirisch vergleichbares Material über die Ich-Organisation ge-

winnen zu können, muss aber dennoch feststellen, dass die Subjektivität und Individu-

alität des Beurteilenden ein wesentliches Merkmal psychoanalytisch orientierter Diag-

nose und Therapie ist (STANDTKE 1988, S. 15). Weil das diagnostische Urteil ebenso

wie die therapeutische Intervention des Therapeuten von seinen ethischen Werten und

Normen abhängen, ist auch die „tendenzlose Psychoanalyse“ (HEIGL-EVERS, EVERS

1987) eine Illusion. Weil ethische Normen und Werte auf Seiten des Patienten krank

machen und auf Seiten des Therapeuten die therapeutische Potenz wirkungslos ma-

chen können (WURMSER 1997, S. 18), kommt es darauf an, sich ihrer bewusst zu

sein und ihre Auswirkung einschätzen zu können. Leider suchen wir in der psycho-

analytischen Suchttheorie vergeblich nach einer ethischen Orientierung, konkreten

Vorstellungen über Entwicklungsziele oder nach einem Verständnis seelischer Ge-

sundheit.

Müssen wir grundsätzlich davon ausgehen, dass Therapeuten die Therapieziele ihrer

Patienten auf dem Hintergrund ihrer eigenen sozialen Schicht und der in ihr geltenden

Werte und Normen formulieren (SCHULTZE-DIERBACH 1995), dann ist in der Be-

handlung Suchtkranker speziell von Interesse, mit welchem Verständnis von Abhän-

gigkeit und Abstinenz sie die therapeutische Beziehung prägen. In diesem Zusammen-

hang stellt sich SCHULTZE-DIERBACH die Frage, ob es in jedem Fall richtig ist, einem

alkoholkranken Patienten zum größtmöglichen Maß an Autonomie zu verhelfen. Sie

argumentiert, dass viele Ehen nach einer erfolgreichen Therapie daran gescheitert

seien, „dass Partner sich eine mit mehr Unabhängigkeit verbundene Paarbeziehung

nicht vorstellen konnten“ (SCHULTZE-DIERBACH 1995, S. 116). Wenn wir annehmen,

dass der Zustand nach einer erfolgreichen Therapie im weitesten Sinne mit seelischer

Gesundheit gleichgesetzt werden kann, dann scheint für sie Autonomie ein Aspekt

seelischer Gesundheit zu sein. Sie warnt jedoch davor, die Vorstellung der Therapeu-

ten über Autonomie auf die Patienten zu übertragen, um diese nicht „in Einsamkeit
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scheitern zulassen“ (SCHULTZE-DIERBACH 1995, S. 115). Offensichtlich vertritt sie

die Ansicht, dass Therapeuten für ein größeres Maß an Autonomie und seelische Ge-

sundheit geeignet sind als Patienten, insbesondere Suchtkranke. Dieser Auffassung

liegt wiederum ein bestimmtes Verständnis von Abhängigkeit und Beziehung zugrunde.

Als soziale Wesen, so stellt sie zutreffend fest, sind wir alle auf andere Menschen an-

gewiesen und ohne diese Beziehungen würden wir in seelischer, körperlicher und so-

zialer Hinsicht Schaden nehmen. Allerdings trifft sie diese Feststellung in unmittelba-

rem Zusammenhang mit dem Hinweis, dass Abhängigkeit in unserer Gesellschaft „ei-

nen schlechten Klang und eine kümmerliche moralische Konnotation“ (SCHULTZE-

DIERBACH 1995, S. 115) habe. Damit wird Beziehungsfähigkeit und Abhängigkeit so

eng verbunden, dass zwangsläufig der Eindruck entstehen muss, als sei für eine ge-

sunde Beziehungsfähigkeit ein bestimmtes Maß an Abhängigkeit unumgänglich. Seeli-

sche Gesundheit, so lässt sich daraus schlussfolgern ist nicht mit einem Höchstmaß an

Autonomie, sondern mit einem individuell geeigneten Maß an Abhängigkeit verbunden.

Unterscheiden sich Therapeuten und ihre suchtkranken Patienten für die Autorin in

dem für sie erträglichen Maß an Autonomie, sie sind sie sich in der süchtigen Latenz

wiederum ähnlich. Die süchtige Latenz des Therapeuten kann sich in einer speziellen

Gegenübertragungsreaktion manifestieren und dazu beitragen, den eigenen abge-

wehrten Wunsch nach Ekstase im Patienten zu bekämpfen (SCHULTZE-DIERBACH

1995, S. 116). Seelische Gesundheit wird somit als ein Zustand beschrieben, der

süchtige Latenz, bzw., „normale Süchtigkeit“ (HEIGL, SCHULTZE-DIERBACH, HEIGL-

EVERS 1984) einschließt. Die Begriffe „süchtig“ und „krankhaft“ werden jedoch häufig

gleich gesetzt und daher gibt eine Unterscheidung zwischen „normaler“ oder „ubiquitä-

rer“ und „krankhafter“ Sucht Anlass zu Missverständnissen.

Dieses Dilemma versuchen BÖHLE, DIECKMANN, EHLERS mit dem Begriff der Eks-

tase zu lösen. Gleichzeitig liefern sie damit einen Hinweis auf ihr Verständnis von see-

lischer Gesundheit. Das Bedürfnis, aus der Begrenztheit der eigenen Existenz heraus-

zutreten, die Ek-stasis, ist ihrer Ansicht nach das den Gesunden mit dem Suchtkranken

verbindende Erleben (BÖHLE, DIECKMANN, EHLERS 1995, S. 161). Beim Gesunden

führt das ekstatische Erleben zu einer Potenzierung seiner schöpferischen Kräfte,

stärkt seine synthetisch-integrative Ich-Funktion und ist verbunden mit den intrapsychi-

schen Symbolisierungen seiner menschlichen Beziehungen. Eine partielle Ich-

Auflösung kann angstfrei erlebt werden (BÖHLE, DIECKMANN, EHLERS 1995, S.

165). Dagegen ist das ekstatische Erleben des Süchtigen in der Intoxikation  nicht in

die Gesamtpersönlichkeit integriert und bedingt sprungartige qualitative Veränderun-

gen der Persönlichkeit, insbesondere seiner Affektivität und Motorik. Sie ist die Folge

einer Ich-Regression und Desintegration.



63

Mit dem Paradigmenwechsel von der klassischen Triebabfuhr-Konflikt –Theorie der

Psychoanalyse zur Theorie der Objektbeziehungen hat die psychoanalytische Sucht-

theorie auch einen Wandel in der Vorstellung von seelischer Gesundheit vollzogen. Im

ersten Konzept ging es um die Antithese von bewusst versus unbewusst und dem Ziel,

verdrängte Inhalt dem Bewusstsein zugänglich zu machen. Das damit einhergehende

größere Maß an Autonomie tatsächlich auch zu nutzen, blieb dem Individuum überlas-

sen, aber zumindest sollte es in die Lage versetzt werden. Seelische Gesundheit war

im weitesten Sinne verbunden mit Kreativität, Freiheit und Eigenständigkeit und be-

deutete „die Möglichkeit der vollständigen individuellen Verfügung über den Körper ...“

(GFÄLLER 1991, S. 28). Im zweiten Konzept steht das seelische Funktionieren im

Vordergrund (HEIGL-EVERS, HEIGL 1987). Zum Maßstab seelischer Gesundheit wird

das Konstrukt einer „durchschnittlich zu erwartende(n) Umwelt“ (STREECK 1983),

vermittelt durch den Therapeuten, der sich als „förderndes, benignes Objekt“ dem Pati-

enten zur Verinnerlichung und als Ersatz für ein „pathogenes (inneres) Objekt“(HEIGL-

EVERS, HEIGL 1983) zur Verfügung stellt. Seelische Gesundheit, symbolisiert durch

das „fiktive Normal-Ich“ wird definiert durch „die Vorstellung eines Therapeuten über

die in einer gegebenen Kultur geforderten Anpassungsleistungen und die dafür beim

Individuum vorauszusetzenden Funktionen und Fähigkeiten“ (HEIGL-EVERS, ROSIN,

HEIGL 1995, S. 198). Die Betonung der Dysfunktionalität bei gleichzeitiger Übernahme

eines unreflektierten gesellschaftlichen Normalitätsbegriffs, so GFÄLLER ist meist auf

ökonomische Funktionalität ausgerichtet (GFÄLLER 1991, S. 26)

Unsere Einstellung, mit der wir einen Suchtkranken unter dem Gesichtspunkt der Ein-

schränkung seiner Fähigkeit zu personaler Kommunikation und einer daraus resultie-

renden „Unausstehlichkeit“ (HEIGL-EVERS, HEIGL 1987) betrachten oder als einen im

Unglück Befindlichen, dem der Therapeut hilft, Verständnis für seine innere Not zu

entwickeln (ZIELEN 2003, S. 84) ist letztlich ethischer Natur und beeinflusst unser Ver-

ständnis seelischer Gesundheit. Dasselbe trifft zu auf die Annahme, dass Heilung

durch die „allmähliche Verinnerlichung eines benignen Objektes“ (HEIGL-EVERS,

HEIGL 1987), das ist im konkreten Fall der Therapeut, erfolgt, oder durch das Selbst

als zentrales Organ der Psyche, das, wie ZIELEN es beschreibt, die Entwicklung eines

gesunden Ich und die Integration widersprüchlicher psychischer Kräfte wie ein Regis-

seur gestaltet und fördert( ZIELEN 2003).

Langjähriger Umgang mit Suchtkranken lehrt, sie als Menschen mit erhöhter Sensibili-

tät zu betrachten, weil sie ganz besonders empfänglich für die Akzeptanz oder Ableh-

nung durch ihre Umwelt sind. Ob wir dies „nur“ als Ausdruck ihrer leichten Kränkbarkeit

auf dem Hintergrund einer narzisstischen Störung beurteilen oder als besondere Fä-

higkeit, mit der sie sich von anderen im positiven Sinne unterscheiden, basiert ebenso

auf der ethischen Natur unseres Verständnisses von seelischer Gesundheit wie die
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Grundhaltung, mit der wir einen Psychotiker entweder als von den Göttern gezeichne-

ten oder durch einen Defekt geprägten ansehen (ZIELEN 2003).

2.4 Verhältnis von Individuum und Gesellschaft

Im Verlauf seiner Entwicklung gerät das Individuum unweigerlich früher oder später in

konflikthafte Situationen, die aus dem Widerspruch zwischen seinen Triebwünschen

und den an ihn durch seine soziale Umwelt gesetzten Anforderungen entstehen. Es

gehört zu seinen Entwicklungsaufgaben, diese Konflikte im Sinne eines gelungenen

Kompromisses zu lösen. Durch die Veränderung der psychoanalytischen Suchttheorie

vom triebpsychologischen zum objektbeziehungstheoretischen Ansatz ist die Perspek-

tive der an der individuellen Entwicklung beteiligten sozialen Umwelt  in den Hinter-

grund getreten, bzw. auf die Person der Mutter – als drittes Objekt tritt später der Vater

hinzu – reduziert worden.

Von ROST wird der Zusammenhang zwischen Individuum und Gesellschaft in der

Einleitung zu seiner Darstellung der Psychoanalyse der Sucht mit dem Hinweis, süch-

tiges Verhalten sei zum Begleitphänomen einer einseitig am Konsum orientierten Ge-

sellschaft geworden, aufgegriffen. Er verbindet mit seinem kurzen Exkurs jedoch ledig-

lich die Absicht, daraufhin zu weisen, dass die Kenntnisse über die Zusammenhänge

von individuellem Schicksal und gesellschaftlicher Bedingtheit keine praktische Be-

deutung für die Behandlung Suchtkranker besitzt (ROST 1987, S.11 f.). Erstaunlicher-

weise gelangt er in seiner Übersicht über die Publikationen zum Thema Sucht zu der

Feststellung, dass ein Übergewicht der soziologisch-kulturkritischen Betrachtungen der

Sucht besteht und vertritt deswegen die Auffassung, dass die psychologisch-

individualistische Perspektive der Sucht bisher nicht die erforderliche Beachtung ge-

funden habe. Der bloße Verweis auf die gesellschaftliche Bedingtheit süchtigen Ver-

haltens helfe dem Betroffenen schließlich nicht, sein Leid zu überwinden. Mit dieser

Argumentation verkürzt ROST den Zusammenhang zwischen Gesellschaft und Indivi-

duum im Allgemeinen als auch im speziellen im Hinblick auf die Entstehungsbedingun-

gen der Sucht auf ein bloßes Nebeneinander soziologischer und psychologischer As-

pekte.

Die psychoanalytische Suchttheorie begnügt sich mit Randbemerkungen zum Verhält-

nis von Individuum und Gesellschaft. Entsprechend dem Stand der Theorieentwicklung

waren diese Überlegungen anfangs von triebtheoretischen Erklärungsmodellen ge-

prägt (HEIGL, HEIGL-EVERS, RUFF 1980). Dies kommt etwa in der Auffassung zum
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Ausdruck, dass die Gesellschaft darin versagt, Jugendliche in der Über-Ich-Bildung

und damit in der Eindämmung ihrer elementaren Triebe zu unterstützen. Zum Teil wird

eine schlichte Analogie hergestellt, etwa wenn Suchtentstehung mit einer in unserer

Gesellschaft verbreiteten Neigung zu einer passiven Konsumneigung erklärt wird. Indi-

viduelles Verhalten wird hier als einfaches Spiegelbild der Gesellschaft verstanden.

Dabei wird Gesellschaft im Grunde lediglich als Vielzahl von einzelnen Individuen ver-

standen und schließlich mit dem Hinweis, dass die permissive Schwäche der Eltern

und ihre Überidentifizierung mit den Triebwünschen ihrer Kinder zu einem die Sucht

begünstigenden Klima führe, doch wieder auf die Eltern-Kind-Beziehung reduziert.

Verständlich wird die Analogiebildung im Verhältnis Individuum und Gesellschaft auf

dem Hintergrund einer, nicht ausdrücklich angesprochenen, Vorstellung, dass dieses

Verhältnis vor allem durch die Anpassungsleistung des Individuums geprägt ist. Unter

dieser Vorstellung bildet sich im Individuum ab, was an gesellschaftlichen Verhältnis-

sen vorgegeben ist. Unberücksichtigt bleibt die Alternative einer konfrontativen Ausein-

andersetzung mit der sozialen Umwelt, die zu einer eigenständigen Kompromissbil-

dung führt, in der die Sucht fördernden gesellschaftlichen Einflüsse neutralisiert wer-

den.

Anpassung spielt im Verhältnis von Individuum und Gesellschaft eine zentrale Rolle, so

auch in der folgenden Überlegung von HEIGL-EVERS zu gesellschaftlichen Verände-

rungen und der Rolle des Individuums bei diesen Veränderungen. Es handelt sich üb-

rigens um eine der seltenen längeren Ausführungen zu dieser Thematik.

Die gegenwärtige Gesellschaft wird nach Ansicht von HEIGL-EVERS durch einen

Zerfall der Institutionen verbunden mit einem Zurückdrängen institutioneller Bindungen,

ein stark am Konsum orientiertes Verhalten und ein Anwachsen anonymer soziokultu-

reller Gegebenheiten charakterisiert (HEIGL-EVERS 1990)9. Eine marktproduzierende

und materielle Dienstleistungskultur bewirkt eine Bedürfnisexpansion und –erzeugung,

denen das Individuum mit Selbstreflexion und Selbstkontrolle zu begegnen hat. Gleich-

zeitig muss das Individuum den Wegfall  der sozialen Institutionen bei der Triebregulie-

rung durch eine gesteigerte Anstrengung bei der Selbstkontrolle, der Affektregulierung

und Modellierung des eigenen Selbst kompensieren. Die Notwendigkeit einer selbstre-

gulierten Verhaltensabstimmung bedingt ein sozialkonformes Verhalten. Abhängigkeit

und Sucht werden von HEIGL-EVERS auf Störungen dieser selbstregulierten Verhal-

tensabstimmung zurückgeführt. Es bleibt dem Individuum schließlich nichts anderes

übrig, als sich mit der Vermachtung seines Lebensraumes zu arrangieren, in dem es

                                                
9 Die von der Autorin zur gesellschaftlichen Analyse herangezogenen Forscher SCHELSKY,
GEHLEN, RIESMANN, BELL und ELIAS sind nicht unbedingt als Vertreter kultur- und gesell-
schaftskritischer Sichtweisen zu verstehen. Daher ist zu vermuten, dass es hier nicht um eine
kritische Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Veränderungsprozessen geht, die sich mit
einer an den Interessen des Individuums orientierten Position verbindet.
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sich, einer Formulierung ELIAS folgend, einen „Zwang zum Selbstzwang“ auferlegt.

HEIGL-EVERS setzt diese Anpassungsleistung als identisch mit dem psychoanalyti-

schen Verständnis von Autonomie, bezeichnet sie als Form der Selbstgestaltung und

versteht sie als Kontrast zur gesellschaftlichen Fremdbestimmung. Die Möglichkeit

einer Umgestaltung, geschweige denn einer Aufhebung der Fremdbestimmung ist in

diesem Gesellschaftsverständnis nicht vorgesehen. Auflehnung und Protest werden

durch „Selbstthematisierung“ ersetzt, deren revolutionärer Charakter sich in der Refle-

xion der Befindlichkeit erschöpft, anstatt die notwendige Veränderung der Lebenspra-

xis in den Mittelpunkt zu stellen.

Zwar wird das Verhältnis von Gesellschaft und Individuum von der psychoanalytischen

Suchttheorie als konflikthaft verstanden, die Perspektive ist jedoch einseitig auf das

Individuum ausgerichtet. Offensichtlich hat die psychoanalytische Suchttheorie keine

Vorstellung davon, welche Gesellschaftsformen dem Wohlbefinden des Menschen

förderlich oder hinderlich sind. Unter „Gesellschaft“ wird im Grunde genommen immer

diejenige soziale Umgebung verstanden, die gegenwärtig das Leben des Menschen

prägt. Rechnung getragen wird höchstens der Tatsache eines raschen Wandels der

gesellschaftlichen Verhältnisse (HEIGL-EVERS, HENNEBERG-MÖNCH 1986), ohne

dass die Frage, welche gesellschaftlichen Zustände sich verändern, bzw. wie dieser

Wandel zu bewerten ist, überhaupt Beachtung findet. Dem entspricht eine einseitige

Betrachtung der Auswirkung des gesellschaftlichen Wandels für den Menschen unter

dem Gesichtspunkt der seelischen Anpassungsleistung des Ich. Gesellschaftlicher

Wandel wird vor allem als Belastung für die „Plastizität der menschlichen Anpas-

sungsfähigkeit“ verstanden, vor allem wenn es sich um Menschen mit schweren Ob-

jektbeziehungsstörungen handelt (HEIGL-EVERS, HENNEBERG-MÖNCH 1986). Un-

beachtet bleibt die Frage, ob Anpassung die einzig mögliche Reaktion darstellt und

keine Erwähnung findet die Überlegung, ob die nicht gelungene Anpassung  nicht so-

gar die gesündere Antwort auf soziale Veränderungen darstellt. Daraus resultiert für

die Autoren als einziges Ziel der Psychotherapie die Verbesserung der Anpassungsfä-

higkeit, damit die Betreffenden gesellschaftliche Einflüsse im Sinne der systemimma-

nenten Anforderungen verarbeiten können.

Obwohl die Gesellschaft im jeweiligen status quo als gegeben akzeptiert wird, besteht

offensichtlich die Vorstellung, dass die von ihr ausgehenden Einflüsse auf den Men-

schen eine Beeinträchtigung darstellen können. Nur so lässt sich die Überlegung erklä-

ren, inwieweit unter den herrschenden sozioökonomischen und soziokulturellen Ver-

hältnissen narzisstische Störungen und eine Neigung zu unkontrollierter Aggressivität,

wie sie sich beispielsweise in der Borderline-Störung ausdrückt, zugenommen haben

(HEIGL-EVERS, OTT 1995).
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Als Gesellschaft, Kultur und Zivilisation wird von der psychoanalytischen Suchttheorie

im weitesten Sinne jene Form der Konfliktbewältigung verstanden, durch die es dem

Menschen ermöglicht wird, die existentielle Kluft zwischen seiner destruktiven Trieb-

natur und seinem Bindungsbedürfnis so zu überbücken, dass das Überleben seiner Art

gesichert ist (HEIGL-EVERS, OTT 1997).

Ohne die Fähigkeit zur Bindung und Interaktion stände der Mensch unter dem Primat

seiner biologischen Determinanten, insbesondere unter dem Einfluss seiner destrukti-

ven Impulse, mit denen er das Überleben seines „Rudels“ (HEIGL-EVERS, OTT 1997,

S. 12) gegenüber den Artgenossen fremder Rudel zu sichern sucht. Die Autoren stel-

len hierzu fest:

„Die Fähigkeit zur Beziehungsbildung, Beziehungserhaltung, Beziehungspflege resul-

tiert aus Interaktionen, aus Austauscherfahrungen mit den anderen als den soge-

nannten „Objekten“ (s. JACOBSON 1964; s. KERNBERG 1985). Solche Objekte müs-

sen vom Einzelnen, vom Subjekt, wahrgenommen werden, damit sich Beziehungen

und Bindung entwickeln können“ (HEIGL-EVERS, OTT 1997, S.9).

Bindung setzt der Auffassung der Autoren zufolge voraus, dass das Subjekt das Objekt

zunächst wahrnimmt. Außerdem muss das Subjekt die Objekte der Interaktion respek-

tieren und akzeptieren. Damit wird eine bestimmte Rollenverteilung postuliert, in der

das Subjekt passiv bleibt, hinnimmt, was ihm widerfährt, nicht aktiv gestaltend die Be-

ziehung nach seinen Interessen und Bedürfnissen formt, sondern sich selbst auf das

Objekt ausrichtet. Nur oberflächlich betrachtet wird diese einseitige Vorstellung der

Beziehungsgestaltung durch die folgende Bemerkung korrigiert:

„Das heranwachsende menschliche Individuum gerät zunehmend über seine Interakti-

onen, zunächst mit den Mitgliedern seiner Primärgruppe (Familie oder ähnliches) unter

den Einfluss seiner Umgebung, die umgekehrt auch von ihm – interaktionell – beein-

flusst wird“ (HEIGL-EVERS, OTT 1997, S. 9 f.).

Die hier angedeutete Gestaltungsmöglichkeit des Individuums wird jedoch nicht weiter

ausgeführt. Stattdessen kehren die Autoren zu ihrem Ursprungsmodell zurück, dem-

zufolge sich das Selbst des Individuums aus den Interaktionsmustern und Bezie-

hungsmodellen, den Erfahrungen mit frühen Bezugspersonen, also aus dem, was die

Objekte der sozialen Umwelt in seinem Inneren hinterlassen, entwickelt. Die von den

Autoren zum Ziel der psychoanalytisch-interaktionellen Therapie erklärte Selbstbeja-

hung ist schließlich eine Bejahung als Abbild gesellschaftlicher Verhältnisse und keine

Bejahung als originäres Individuum, das sich unter bestimmten sozialen Rahmenbe-

dingungen selbst geschaffen hat.

Von ROST eher randständig behandelt und von der psychoanalytischen Suchttheorie

im übrigen nicht weiter beachtet, bietet PASSETT einen interessanten Ansatz, um das

Verhältnis zwischen Gesellschaft und Individuum zumindest als ein wechselseitiges zu
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verstehen. An die Selbstpsychologie KOHUTS anknüpfend vertritt er die Auffassung,

dass für die auf Produktion und Absatz ihrer Güter angewiesene moderne Industriege-

sellschaft die Triebbedürfnisse des Individuums unbrauchbar seien. Weil ihr vorrangi-

ges Interesse auf den größt möglichen Konsum ihrer Mitglieder gerichtet ist, müsse sie

vor allem jene narzisstischen Bedürfnisse schaffen, die zu einem ungehinderten und

maßlosen Konsum unnötiger Güter beitragen. Dies erreicht sie durch entfremdete Ar-

beit und Bürokratie und die Zerstörung und Funktionalisierung aller Bereiche zwi-

schenmenschlicher Beziehungen (PASSETT 1981, S. 178 f.). Dadurch wird das

Selbstwertgefühl des Individuums beschädigt. Die unter dem Einfluss dieser Entfrem-

dung lebenden Eltern sind nicht in der Lage, ihren Kindern hilfreich zur Seite zu stehen,

damit diese ein befriedigend reguliertes Selbstwertgefühl entwickeln können. Sucht ist

in diesem Modell nur eine von verschiedenen, systemkonformen Möglichkeiten des

Konsums auf einem genetisch sehr frühen Interaktionsmodus, der Einverleibung.

Wenn im Sinne von PASSETT süchtiges Verhalten gesellschaftlich konstitutiv sei,

wendet ROST ein, dann führe dies zur Vernachlässigung der klinischen Evidenz, dass

sich Süchtige sehr wohl von Nicht-Süchtigen unterscheiden (ROST 1987, S. 74). Die-

ser Einwand ist meines Erachtens nur zum Teil nachvollziehbar. Er lässt sich entkräf-

ten, wenn wir etwas genauer zwischen Konsum und Sucht unterscheiden. Das auf den

Konsum unnötiger Güter auf der Grundlage einer narzisstischen Störung des Selbst-

wertgefühls gerichtete Verhalten in einer entfremdeten Gesellschaft kann als Grundla-

ge verstanden werden, aus der sich unter bestimmten Bedingungen, beispielsweise

materieller Armut oder bildungsmäßiger Benachteiligung, eine manifeste Sucht entwi-

ckelt. Wenn in einer entfremdeten Gesellschaft die Einverleibung von Gütern und die

Verwertung von Menschen die anerkannte Form der Beziehung zur belebten und un-

belebten Umwelt ist und diese Möglichkeit verwehrt wird, - es sei daran erinnert, das

Drogenabhängige bevorzugt sozial benachteiligten Gesellschaftsschichten entstam-

men - dann ist der Konsum von „harten“ Drogen, bzw. der exzessive Alkoholmiss-

brauch als einzig zur Verfügung stehendes Mittel, um die aus einem gestörten Selbst-

wertgefühl resultierenden Kränkungen und Enttäuschungen zu beseitigen, durchaus

nachvollziehbar und der Einwand, PASSETT verharmlose eine oft tödliche Pathologie

mit seinem Ansatz (ROST 1987, S. 74) nicht plausibel. Die Behauptung von ROST,

dass PASSETT’s These, süchtiges Verhalten sei gesellschaftlich konstitutiv, einen

therapeutischen Zugang erschwere, ist meines Erachtens falsch, bietet sie doch der

Psychotherapie gerade die Möglichkeit, die der Sucht zugrunde liegenden entfremde-

ten Erfahrungen mit einzubeziehen und so zu einer wirklichen Neuorientierung der

Persönlichkeit beizutragen.
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2.5 Vermittlung von äußerer und innerer Realität

Sucht betrifft nicht einzelne Menschen. In unserer Gesellschaft sind viele, wenn nicht

die meisten Menschen von Suchterkrankungen unterschiedlicher Art betroffen. Daher

ist mitunter auch von der „süchtigen Gesellschaft“ die Rede (ROST 1987, S. 11). Mit

diesem Begriff wird nicht die Summe süchtiger Individuen angesprochen, sondern die

Tatsache, dass die individuelle Suchtentwicklung durch die soziale Umwelt begünstigt

wird. Fragen wir allerdings nach der konkreten Wechselwirkung zwischen der äußeren

sozialen Welt und der inneren psychologischen Realität, stellen wir fest, dass die psy-

choanalytische Suchtheorie zwar allgemein einen Zusammenhang konstatiert, dass

sich jedoch Individuum und Gesellschaft, innere und äußere Realität, unvermittelt ge-

genüber stehen.

Die Kontroverse zwischen „Psychologismus“ und „Soziologismus“ (ZEPF 1993) wird

von der psychoanalytischen Suchttheorie durchaus zur Kenntnis genommen. Die ge-

samte Diskussion über die Frage, wie die Ontogenese  bestimmt wird von dem Spekt-

rum der Erbanlagen, der inneren Natur, dem Triebhaften einerseits und „der sozialen

Ordnung der Lebensläufe“ (LORENZER 2002, S. 158), der Vergesellschaftung des

Menschen andererseits wird von ROST quasi als Fußnote abgehandelt (ROST 1987).

In dieser Kürze bezieht er mit einer gewissen Naivität Stellung für eine Position, die die

fundamentale Wirkung der Gesellschaft auf die menschlichen Bedürfnisse verleugnet,

indem er feststellt, „dass dem einzelnen – weit über das durchschnittliche Maß hinaus

– Betroffenen mit dem Verweis auf die gesellschaftliche Bedingtheit seines Leidens

nicht geholfen ist“ (ROST 1987, S. 12). Durch die von ihm vorgenommene Reduzie-

rung der Thematik auf einen „Verweis“ hebt er die „psychoanalyseimmanente Reflexion

auf diese Zusammenhänge“ (HORN 1998 b, S.180) auf und trägt letztlich dazu bei,

dass der Bezug zwischen Subjektivierung und gesellschaftlichem Ganzen verloren

geht. Er übersieht, dass das Verhältnis zwischen dem natürlichem Es und dem histo-

risch-gesellschaftlich geformten Ich-System als ein dialektisches genommen werden

muss, indem die innere Natur des Individuums durch seine äußere, soziale Natur ne-

giert wird. Auch seine Kritik, eine soziologisch-kulturkritische Betrachtung der Sucht sei

problematisch, weil sie zur Ausweitung des dadurch seines Sinns entleerten Suchtbeg-

riffs beitrage, trifft  lediglich etwas Randständiges.

Das Ziel der psychoanalytischen Behandlung, die Bewusstwerdung unbewusster Wün-

sche, setzt die Kenntnis und Reflexion der faktisch vorgegebenen Sozialstruktur vor-

aus, nach deren Regeln diese unbewusst gewordenen Wünsche situationsgerecht zur

Geltung gebracht werden (HORN 1998 b). Die Manifestationen unbewusster Prozesse

in Form von psychischen Symptomen, Träumen, Fehlhandlungen und – so will ich im

Hinblick auf die Kernaussagen der psychoanalytischen Suchttheorie ergänzen –

strukturellen Mängeln, erfolgen im Unterschied zu den Charaktereigenschaften (AR-
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GELANDER 1970) in situationsgerechter Gestalt. Das Verständnis aktueller unbe-

wusster Phänomene als Ansatz von Veränderungspraktiken erschließt sich auch dem

erfahrensten Analytiker erst dadurch, dass er beide Funktionsebenen betrachtet, die

des stammesgeschichtlichen Erbes und die der Sozialstruktur.

Wie gesellschaftliche Widersprüche im Gegenstandsbereich der Psychoanalyse in

Erscheinung treten, wurde von FREUD im Zusammenhang mit religiösen Überzeugun-

gen dargestellt, deren objektive Funktion darin besteht, „für die Leiden und Entbehrun-

gen zu entschädigen, die dem Menschen durch das kulturelle Zusammenleben aufer-

legt werden“ (FREUD 1927, S. 152). Die vom Erwachsenen vorgefundenen religiösen

Vorstellungen erlangen ihre argumentative Kraft durch die Verbindung mit unbewusst

gewordenen Konflikten aus der Beziehung zum Vater, die „einer von allen angenom-

menen Lösung zugeführt werden“ (FREUD 1927, S. 164). Sie dienen der Abwehr so-

wohl der erwachsenen Hilflosigkeit angesichts der Schrecken und Leiden des Lebens

als auch der infantilen Hilflosigkeit gegenüber dem Vater. Gleichzeitig schützen sie

gegen die Gefahr neurotischer Erkrankung, weil das Individuum durch die Annahme

einer allgemeinen Neurose der Aufgabe enthoben worden ist, eine persönliche Neuro-

se auszubilden (FREUD 1927, S. 177 f.). Mit dem Verweis auf die gesellschaftliche

Integration des „im Individuum vergrabene(n) subjektive(n) Unheil(s) mit dem sichtba-

ren objektiven“ (ADORNO 1988, S. 71) hat ADORNO die Religionskritik FREUD’s auf

die Situation des Individuums verallgemeinert. Ohne die Analyse der Gesellschaft

bleibt die Störung des Einzelnen seiner Ansicht nach unerkannt, weil sie von einem

falschen Bewusstsein überdeckt wird.

Wird der unbewusste Konflikt und die Wünsche des Einzelnen, werden die Symptome

seiner neurotischen Störung in eine Form umgewandelt, durch die sie einer gesell-

schaftlichen Verwertung zugänglich gemacht werden, sind die Möglichkeiten einer le-

bensgeschichtlich orientierten Selbstreflexion eingeschränkt und Grenzen der Verän-

derungsmöglichkeiten im Rahmen einer psychoanalytischen Therapie erreicht: „Der

politisch organisierte Antisemit und der die Welt manipulierende Manager sind keine

Patienten, sondern Charaktermasken der Sozialstruktur (HORN 1998 b, S. 204).

Wenn wir nun fragen, was die psychoanalytische Suchtheorie unter äußerer Realität

versteht, dann stellen wir fest, dass ihre Repräsentation entweder sehr speziell durch

einzelne Personen begriffen wird – in der primären Sozialisation sind es die Eltern, in

der Therapie der Therapeut – oder sehr abstrakt durch alles, was außerhalb des Indi-

viduums liegt. Zwar wird zwischen drei verschiedenen Formen der Realität unterschie-

den: „Die wichtigste ist die humane Lebenswelt (kursiv im Original; d. Verf.) als die den

Angehörigen der Species humana gemeinsame Sphäre. Diese Lebenswelt ist u.a. als

ein Resultat der Evolution zu verstehen; sie ist an die Wahrnehmungs- und Verste-

hensmöglichkeiten der Spezies gebunden und kulturell geformt. Dagegen abzugrenzen
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ist die subjektive Erlebenswelt des einzelnen, die der individuellen Perzeption sowie

Apperzeption und deren Interpretation entspringt. Außerdem gibt es eine Realität, eine

Beobachtungswelt, die nur der Wissenschaftlichkeit zugänglich ist“ (HEIGL-EVERS

1995, S. 13). Ein in der jeweils historisch spezifischen Form umschriebenes Verständ-

nis von Gesellschaft als Ort der konkreten sozialen Verkehrsformen (ZEPF, HART-

MANN 1998) suchen wir hingegen vergeblich. Die äußere Realität tritt dem Individuum

als „Gegebenheiten“, als „Außenweltreize“ gegenüber und vermischt sich mit seiner

inneren Realität auf eine lediglich oberflächliche, als Akzentuierung und Interpretation

beschriebenen Art und Weise. Die äußere Realität ist damit der Sphäre der Produktion

und Konsumption, der sich das Individuum flexibel und mit Unterdrückung seiner Sub-

jektivität anzupassen hat (ZEPF 1993 c), entkleidet. Diese mit dem Begriff des „Psy-

chologismus“, das heißt, mit der einseitig aufs individualpathologische gekennzeich-

nete, Position, klammert zwangsläufig ein Spektrum von Fragen aus, von denen hier

nur die wesentlichen genannt werden sollen. Hierzu gehören die Auswirkungen einer

immer stärker durch technische Betriebsabläufe geprägten sozialen Umwelt auf die

Entwicklung der personalen Identität (ZEPF 1993 d) und die Sozialisationsverläufe bis

in die Veränderungen ödipaler Entwicklungsphasen (ZEPF 1993 e).

Die äußere Realität in Gestalt des Analytikers soll – dies ist ein Kernsatz der psycho-

analytisch-interaktionellen Suchttherapie – über die „selektive Transparenz des Thera-

peuten“ dem Patienten, „in den Interaktionen mit dem Therapeuten ein alternatives

inneres Objekt (...) bilden, mit dem der Patient andere Erfahrungen machen kann als

bisher“ (KÖNIG 1997, s. 88). Ohne eine kritische Reflexion der gesellschaftlichen

Rahmenbedingungen, der gesellschaftsfunktionalen Resozialisierung des Unbewuss-

ten also, insbesondere auf dem Hintergrund der Entfremdung der Mitglieder einer ka-

pitalistischen Gesellschaftsformation, bleibt das Problem der Restneurose des Thera-

peuten (ZEPF, HARTMANN 1998) unberücksichtigt und findet höchstens als individu-

elles Problem der Ausbildung des einzelnen Analytikers Beachtung. Weil aber „das

fremdpsychische Dunkel nicht über die Mitteilungen des Analysanden, sondern im we-

sentlichen über die Gegenübertragung aufgehellt wird“ (ZEPF, HARTMANN 1998, S.

33) und damit die lebenspraktischen Vorannahmen des Analytikers eine zentrale Stel-

lung einnehmen, spielt die Frage, inwieweit sie realitätsgerecht sind, eine wesentliche

Rolle. Realitätsgerecht sind sie immer nur insoweit, als sie unbewusste Inhalte „in die

herrschenden sozialen Verkehrsformen einer Gesellschaft“ (ZEPF, HARTMANN 1998,

S. 41) einzubinden vermögen.

Ohne ein Konzept der sozialen Lebenswelt des Individuums, das erkennen hilft, wie die

Orientierung am Gebrauchswert von Waren die Interaktionsformen des Einzelnen

prägt, bleiben die Auswirkungen auf die ödipale Situation unerkannt. So vertritt ZEPF

die Auffassung, dass sich die familiären Beziehungen unter dem Einfluss eines techni-

schen Routinebetriebes aufzulösen beginnen (ZEPF 1993 d). Als Folge einer zuneh-
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menden affektiven Gleichgültigkeit der Eltern ihrem Kind gegenüber, vermag sich ein

ödipaler Konflikt nicht mehr auszubilden. Damit unterbleibt die Subsumption der Parti-

altriebe unter den Primat der Genitalität. „Stattdessen gewinnt nun der genitale Trieb

selbst den Status eines Partialtriebes, der sich hier unter den Primat oraler und nar-

zisstischer, um „Bekommen“ und „Nehmen“ sich rankender Bedürfnisse organisiert, die

in der bisherigen Sozialisation offen blieben und an deren Befriedigung die Individuen

deshalb fixiert bleiben“ (ZEPF 1993 d, S. 168). Der weitgehende „Verlust des aus-

drücklichen und kompetenten Bezugs der Psychoanalyse auf Gesellschaftliches“

(HORN 1998 a, S. 167) trägt nicht nur zu falschen Annahmen über die psychische

Entwicklung bei. HORN hat weitere Konsequenzen aufgeführt, die in diesem Zusam-

menhang nur insoweit erwähnt werden sollen, als festzustellen ist, dass die psycho-

analytische Suchtheorie mit ihrem Rückzug aufs Therapeutische eine grundlegende

Diskussion nicht zur Kenntnis genommen hat.

Die psychoanalytische Suchttheorie hält den süchtigen frühgestörten Patienten für un-

fähig, „innerseelische und interpersonelle Konfliktspannungen zuzulassen und die

Konflikte mit Hilfe von Kompromissbildungen abzubauen“ (HEIGL-EVERS, OTT 1995;

s. 96). Sie geht von der Annahme aus, dass zunächst Internalisierungsprozesse nach-

zuholen sind, die in der frühen Sozialisation nicht möglich waren, um pathogene Ob-

jekt-Beziehungen durch benigne zu ersetzen. Erst danach wären triadisch zu konstel-

lierende Konflikte, aus denen ein Kompromiss entwickelt werden kann möglich. Die

Entwicklung der Konfliktfähigkeit wird dementsprechend als das vorrangige Ziel der

Behandlung angesehen. Das zugrunde gelegte Denkmodell der Verinnerlichung igno-

riert die wesentlich radikalere Fragestellung, wie sich in der primären Sozialisation die

gesellschaftliche und historische Form der Konstitution von Subjektivität, die gesell-

schaftliche Herstellung des subjektiven Moments entwickelt (HORN 1998 b). Ist die

Entfremdung das Ergebnis eines dialektischen Prozesses zwischen der inneren Natur

des Individuums und seiner äußeren, sozialen Natur, in dessen Verlauf das Individuum

auf ein bloßes Produkt der herrschenden sozialen Verkehrsformen verkürzt wird, so

erscheint das konfliktunfähige Individuum der psychoanalytischen Suchttheorie als ein

seiner Subjektivität entleerte abstraktes Individuum, das seine Innenwelt und seine

Beziehungen zur Außenwelt nicht selbst gestaltet, sondern zur bloßen Folie für die

Engramme der Interaktionen mit dem Therapeuten als benignem Objekt wird.

Können wir in der primären Sozialisation von einer sehr frühen Getrenntheit zwischen

Selbst und Objekt ausgehen (DORNES 1996) als Voraussetzung dafür, dass sich die

innere Natur des Individuum zur sozialen, äußeren Natur in ein dialektisches Verhältnis

setzen kann, dann stellt sich aber die Frage, inwieweit die vermeintliche Konfliktunfä-

higkeit nicht tatsächlich Konfliktlosigkeit ist als Folge eines „gleichsam prähistorischen
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Eingriff(s), der die Kräfte schon bricht, ehe es zum Konflikt überhaupt kommt... (A-

DORNO 1988, S. 70).

2.6 Komorbidität und Suchtpersönlichkeit

Alle Versuche, die prämorbide Persönlichkeit des Suchtkranken  - vor allem mit test-

psychologischen Methoden - von anderen Störungsbildern abzugrenzen gelten als

gescheitert (FEUERLEIN 1979). Untersuchungen mit dem MMPI-Saarbrücken, dem

FPI- von FAHRENBERG und dem 16 PF von CATELL (BURIAN 1984) ergaben stets

ein normales Persönlichkeitsprofil. Dabei lässt sich kaum befriedigend beantworten,

inwieweit das Scheitern der Suche nach einer Suchtpersönlichkeit auf unzulängliche

Untersuchungsmethoden zurückzuführen ist (ROST 1987) oder damit zusammen-

hängt, dass die Untersuchungen erst nach Manifestation einer Sucht vorgenommen

werden und direkte Aussagen zur prämorbiden Persönlichkeit gar nicht gemacht wer-

den können (FEUERLEIN 1979). In Bezug auf den Alkoholismus stellt ROST daher

fest, dass er „Begleitsymptom wie Abwehr der unterschiedlichsten psychischen Er-

krankungen sein kann ( ...). Diese Abhängigkeitserkrankungen manifestieren sich in

Dynamik und Schwere recht unterschiedlich und verlangen auch verschiedene Arten

der Behandlung“ (ROST 2003, S. 21).

Die psychoanalytische Suchttheorie versteht Sucht als „multifunktionales“ (AßFALG,

ROTHENBACHER 1987) Symptom, das auf eine zugrunde liegende Störung verweist.

Sie geht davon aus, dass Sucht in Abhängigkeit von der Persönlichkeitsstruktur (schi-

zoid, depressiv, zwanghaft, hysterisch strukturierte Patienten), bzw. je nach dem vor-

herrschenden strukturellen Mangel unterschiedliche Funktionen erfüllen kann. Nach

diesem Modell ist Sucht ein unspezifisches Symptom. Offen gelassen wird die Frage,

warum nicht alle Menschen mit gleichen Voraussetzungen eine manifeste Sucht entwi-

ckeln. Ebenso bleibt die klinische Evidenz ungeklärt, wonach erfahrene Kliniker süchti-

ge Patienten an ähnlichen Strukturen erkennen können (ROST 1987).

Die Hilflosigkeit der Forschung ist in der Einschätzung GFÄLLER’s zu erkennen: „Der

spezifische Suchtcharakter entsteht nach meiner Auffassung häufig sekundär in der

Folge des Zusammenspiels von Regressionen, Drogenwirkungen, sozialen Faktoren

und Körperreaktionen. Eine primordiale Sucht-Struktur der Persönlichkeit muss nicht

unbedingt gegeben sein; wenn sie vorhanden ist, muss sie nicht unbedingt zur Sucht

führen“ (Hervorhebung von mir) (GFÄLLER 1991, S. 26). Mit dieser Position wird jede

Suche nach einer ursächlichen Verknüpfung überflüssig gemacht. Zugleich wider-

spricht dies natürlich insofern der allgemeinen Praxis, als üblicherweise nach der Fest-

stellung einer manifesten Sucht jeder Therapeut seine Wahrnehmung und seine thera-
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peutischen Bemühungen auf die Struktur des zu behandelnden Patienten einstellen

wird und damit genau diesen ursächlichen Zusammenhang herzustellen versucht.

Indirekt führt die psychoanalytische Suchttheorie das Modell der Suchtpersönlichkeit

jedoch über die Annahme einer Dominanz apersonaler, bzw. Teil-Objektbeziehungen,

auch als „süchtige Objektbeziehung“ bezeichnet (NITZGEN 1995) wieder ein. Diese für

die Suchtpersönlichkeit charakteristische süchtige Objektbeziehung bewirkt die unbe-

wusste Phantasie einer inneren Beziehung von Selbst und Objekt, „in der das Selbst

beständig auf Anwesenheit und Verfügbarkeit des Objektes angewiesen bleibt, um sein

psychisches Gleichgewicht regulieren zu können“ (NITZGEN 1995, S. 78).

Die testpsychologische Suche nach der Suchtpersönlichkeit gilt jedoch längst nicht als

überholt. Sie erfolgt heute lediglich unter einer anderen Fragestellung. So führt das

Komorbiditätskonzept der modernen psychiatrischen Forschung mit der Feststellung

eines engen Zusammenhanges zwischen der Suchtmittelabhängigkeit, den schweren

Persönlichkeitsstörungen und den großen psychiatrischen Krankheitsgruppen das Mo-

dell der Suchtpersönlichkeit indirekt wieder ein (BURIAN 2000).

Dabei wird je nach der theoretischen Ausrichtung des Forschers die Suchtpersönlich-

keit unterschiedlich definiert. So legt BILITZA das entwicklungspsychologische Kon-

zepts KERNBERGS zugrunde und geht von der Annahme aus, dass bei der Sucht

spezifische Objektbeziehungen bestimmt werden können. Er definiert die Suchtpersön-

lichkeit anhand der fünf Stadien der Objektbeziehungen. Dadurch erhält das Suchtmit-

tel entweder die Funktion eines Übergangsobjektes, eines Partialobjektes oder eines

Objekt-Ersatzes zugeschrieben (BILITZA 1993). Schließlich gelangt er zu der Fest-

stellung, dass dem symptomatischen süchtigen Verhalten suchtdeterminierende, süch-

tige Objektbeziehungen entsprechen und findet auf diese Weise das, was er vorher

zugrunde gelegt hat.

Dasselbe Vorgehen finden wir bei BURIAN, mit dem Unterschied, dass er von einer

empirischen Untersuchung anstatt von einer theoretischen Schlussfolgerung ausgeht.

Auch er geht von der Annahme aus, dass bei Suchtkranken vor allem Grundstörungen

wie die Borderline-Persönlichkeitsorganisation anzunehmen sind. Seine empirische

Untersuchung an Drogenabhängigen führt dann zu dem Ergebnis, dass zwei Drittel der

Patienten entweder eine Borderline-Persönlichkeitsstörung, eine antisoziale Persön-

lichkeitsstörung, eine unspezifische Persönlichkeitsstörung oder eine Kombination aus

den genannten aufweisen (BURIAN 2000). Damit ist seiner Ansicht nach ein enger

Zusammenhang belegt, ohne dass weiter ausgeführt wird, worin dieser Zusammen-

hang eigentlich besteht. Als prämorbide Persönlichkeit wird darüber hinaus eine un-

spezifische, sogenannte frühe Störung angenommen, deren Aussagefähigkeit mehr als

zweifelhaft erscheint.
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Die Schwierigkeit zwischen originären psychiatrischen Kranheitsbildern und drogenin-

duzierten Folgeerscheinungen im Sinne einer sekundären Persönlichkeitsakzentuie-

rung zu unterscheiden wird auch hier lediglich konstatierend zur Kenntnis genommen.

Von EBI stammt der zunächst interessant klingende Versuch, die Suchtpersönlichkeit

von der Gegenübertragungsreaktion des Therapeuten her zu beschreiben (EBI 2000).

Sie wendet sich von Anfang an ausdrücklich den „typisch(e) negative(n) Gegenüber-

tragungsreaktion(en)“ (EBI 2000, S. 521) zu. Gleichzeitig formuliert sie die Annahme,

dass die aufgezeigten Gegenübertragungsreaktionen identisch seien mit denen ande-

rer schwerer Psychopathologie wie Borderline- und narzisstischen Störungen. Sie

nimmt damit eine Gleichsetzung vor zwischen Suchtpersönlichkeit und sogenannten

frühen Störungen, die mit dem üblichen Verständnis der psychoanalytischen Suchtheo-

rie übereinstimmt. Mit einem sehr weit gefassten, die gesamten Reaktionen des The-

rapeuten umfassenden, Gegenübertragungsbegriff beschreibt sie aggressive, omni-

potente, regressiv-verschmelzende, idealisierende und entwertende Affekte und Reak-

tionen, die im Grunde nur die bekannte ablehnende Haltung gegenüber Suchtkranken

bestätigen. So führt sie aggressive Gegenübertragungsreaktion auf das ungepflegte

Äußere und die Unzuverlässigkeit des Patienten zurück und spricht damit Unterschiede

an, die sich meines Erachtens eher aus der unterschiedlichen Zugehörigkeit zu sozia-

len Schichten, möglicherweise auch auf unterschiedliche Bildungsniveaus zurückfüh-

ren lassen. An anderer Stelle bezieht sie sich auf Literaturangaben, ohne selbst wahr-

genommene Gegenübertragungsgefühle heranzuziehen. Diese Literaturangaben zur

Suchtpersönlichkeit werden entsprechend der anfänglichen Gleichsetzung von Sucht-

persönlichkeit und frühen Störungen mit den für diese Psychopathologie typischen

Reaktionen verglichen und als Beleg dafür genommen, dass Süchtige dieselben Im-

pulse in der Interaktion auslösen. Vollends absurd wird die Beweisführung jedoch,

wenn die von Süchtigen ausgehende Entwertung, also das tatsächliche Verhalten,

gleichgesetzt wird mit einer Gegenübertragungsreaktion, denn das reale Verhalten des

Patienten sollte natürlich als solches erfasst und von der Reaktion des Anderen unter-

schieden werden. Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass ihre Überlegungen zur Gegen-

übertragung in der Behandlung Suchtkranker durchaus plausibel sind und auch mit

meiner klinischen Erfahrung übereinstimmen. Dennoch lässt sich auch an ihren Aus-

führungen zeigen, dass mit der Grundannahme, Süchtige seien durch sogenannte frü-

he Störungen charakterisiert die folgende Beweisführung zu der prämorbiden Persön-

lichkeit gelangt, die für die Autorin von Anfang feststeht.

Einen komplexeren Ansatz zur Erfassung der Ätiologie der Sucht finden wir bei

WURSMER. Nach einer allgemeinen Einführung zur Kausalität in der Psychologie, die

ich hier übergehe, beschreibt WURMSER sechs konzentrische Kreise der Ätiologie
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(WURMSER 1997, S. 120 ff.). Allgemeine Probleme der menschlichen Existenz sind

Gegenstand des ersten, spezifisch kulturelle Einflüsse Inhalt des zweiten Kreises. Der

dritte Kreis umfasst die aktuelle Gesellschaft, der vierte die Peer-Group, der fünfte die

Familie und der sechste und zentrale Kreis das Individuum.

In einer Bandbreite von geringer bis hoher Spezifität unterscheidet er in Anlehnung an

ein Konzept von FREUD vier Arten von Ursachen (WURSMER 1997, S. 124 ff.): Be-

dingung, spezifische Ursache, konkurrierende Ursache, auslösende Ursache.

Für sich allein genommen reichen die Bedingungen nicht aus, um einen Effekt zu er-

zeugen, aber zur Erzeugung des Effektes sind sie unumgänglich notwendig. Im Fall

des zwanghaften Drogenkonsums ist eine von narzisstischen Störungen geprägte Bio-

grafie eine unerlässliche Vorbedingung.

In entsprechender Qualität und Intensität tritt eine spezifische Ursache hinzu, um den

Effekt zu erzielen, vorausgesetzt, die Bedingungen sind erfüllt. Die spezifische Ursache

zwanghaften Drogenkonsums ist eine akute äußere oder innere Krise, die zur Ver-

schlechterung einer bereits vorhandenen narzisstischen Störung beiträgt.

„... die in unserer Kultur weit verbreiteten Wertkonflikte, ( ... ), tiefgreifende soziale

Konflikte ( ... ), der Einfluss des Fernsehens, die veränderte Rolle der Sexualität und

soziale Missachtung“ (WURMSER 1997, S. 126) werden von WURMSER zu den kon-

kurrierenden Ursachen gerechnet, die für sich allein genommen nicht imstande sind,

den Effekt zu erzielen.

Die leichte Zugänglichkeit der Drogen und die Verlockung durch die Peer-Group wer-

den als Veranlassung oder auslösende Ursache bezeichnet. Sie gehen dem Erschei-

nen des Effektes unmittelbar voraus.

Die spezifische Ursache einer akuten narzisstischen Krise reaktiviert eine kreisförmige

Serie von Konflikten - als „Heptade der Spezifität beim zwanghaften Drogenkonsum“

wurde sie von mir schon im ersten Kapitel dieser Arbeit vorgestellt und beschrieben –

und eine komplexe Aneinanderreihung von Kompromisslösungen.

WURMSER legt in seinem Modell dem zwanghaften Drogenkonsum im Wesentlichen

eine narzisstische Persönlichkeitsstörung zugrunde. Im Gegensatz zum naiven Kon-

zept der psychoanalytischen Suchttheorie der deutschen Forscher, wonach Sucht

durch ein Umschalten von „normaler“ zu „krankhafter“ Sucht erfolgt, ist er in der Lage,

die Entstehungsbedingungen plausibel, nachvollziehbar und begründet zu erklären.

Es wäre weiter zu überlegen, inwieweit sein Modell in der Lage ist, das Komorbidi-

tätskonzept überflüssig zu machen. Nehmen wir die Charakteristika der von WURM-

SER in Anlehnung an SZASZ als „Rumpelkammerbegriffe (panchresta)“ bezeichneten

Psychopathologien der Borderline-Persönlichkeitsstörung und der dissozialen, bzw.

antisozialen Persönlichkeit, zu denen im wesentlichen primitive Abwehrformationen,

Externalisierung des Über-Ich, frei flottierende Ängste, mangelnde Impulskontrolle,

übermäßige Ausprägung oraler Aggression gehören, dann finden wir sie als Kompro-
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misslösungen und Abkömmlinge von Impulsen, Abwehrformen und Defiziten im Kreis-

lauf der Konflikte, die WURMSER als „Heptade der Spezifität beim zwanghaften Dro-

genkonsum“ beschreibt.

Die bei Borderline-Patienten zu beobachtende Entdifferenzierung, Resomatisierung

und Entverbalisierung von Affekten, ist für WURMSER nicht eine in der frühen Kindheit

angelegte Fehlentwicklung oder Fixierung auf einem frühkindlichem Entwicklungsni-

veau (ROST 1987, S. 125), sondern die Folge der akuten schweren narzisstischen

Krise, die zur Aktivierung archaischer narzisstischer Konflikte führt (WURMSER 1997,

S. 145 ff.). Die Überflutung von unkontrollierbaren Affekten und intensiven, oft zerstöre-

rischen Wünschen muss nun abgewehrt werden. Dies geschieht durch ein Kontinuum

von reiferen und archaischen Abwehrformen. Im Vordergrund stehen dabei Spaltun-

gen, die sich aus den Abwehrformen „Verdrängung (oder Verleugnung), Regression,

Projektion und Externalisierung, einer disjunktiven Form der Dissoziation und einem

tief greifenden strukturellen Defizit zusammensetzt. Bei weniger schwerkranken Pati-

enten sind diese „Spaltungen“ eindeutig auf Isolierung und Verdrängung zurückzufüh-

ren“ (WURMSER 1997, S. 170). Die für Soziopathen, bzw. dissoziale Persönlichkeits-

störungen charakteristische Externalisierung verbindet sich mit dem wie ein künstlicher

Depersonalisierungszustand erscheinenden Drogenmissbrauch. Die destruktiven Ex-

ternalisierungsformen werden von einer intensiven, deneutralisierten aggressiven Be-

setzung getragen. Unter dem weiteren Ansturm der Folgen der auslösenden narzissti-

schen Krise erfolgt eine Spaltung der Über-Ich-Funktionen „mit oft rapiden Schwan-

kungen zwischen Anerkennung von bestimmten Standards und ihren (bewussten und

unbewußten) Verleugnen und Nichteinhalten“ (WURMSER 1997, S. 184). Am Ende

des Kreislaufes steht der Versuch, mit Hilfe von Drogen eine Steigerung des Selbst-

wertgefühls und die Wiederherstellung eines regressiven, narzisstischen Zustandes

der Selbstzufriedenheit zu erreichen, sowie ein verlorenes Objekt zu ersetzen.

WURMSERS Konzept bietet meiner Ansicht nach nicht nur eine schlüssige Erklärung

für die Suchtentstehung, sondern ermöglicht es außerdem, ohne zusätzliche psychiat-

rische Störungsbilder zur Erklärung heranzuziehen, auch schwere dissoziative und

fragmentierte Zustände der Persönlichkeit des Süchtigen zu beschreiben.

2.7 Diskussion:

Während die Psychotherapie Suchtkranker im Anwendungsgebiet der Psychoanalyse

lange Zeit vernachlässigt wurde, können wir seit den frühen achtziger Jahren eine

wachsende Zahl von Veröffentlichungen zur Psychoanalyse der Sucht feststellen. Man

könnte vom Beginn der modernen psychoanalytischen Suchtheorie sprechen, ohne
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dass damit eine Wertung gegenüber den frühen Arbeiten von FREUD, RADO, SIMMEL

und anderen Forschern verbunden ist. In ihrem Vorwort zur deutschen Ausgabe eines

der Standardwerke psychoanalytischen Suchtheorie („Drogensucht“ von KRYSTAL

und RASKIN) begründet HEIGL-EVERS das späte Interesse der Psychoanalyse an der

Suchterkrankung mit dem bekannten Argument, dass die Psychoanalyse als Standard-

verfahren ein Normal-Ich voraussetze: „Erst im Zuge der Entwicklung der Ich-

Psychologie und Ich-Pathologie der Psychoanalyse konnten u. a. die klinischen Phä-

nomene der Suchtkrankheiten theoretisch auf eine Weise erklärt werden, die diagnos-

tische und therapeutische Zugangswege für an der Psychoanalyse orientierte Vorge-

hensweisen freilegte“ (HEIGL-EVERS 1983, S. 5). Die Autorin übergeht an dieser

Stelle wie im übrigen in allen späteren Arbeiten, dass die Ich-Psychologie im Mittel-

punkt einer fruchtbaren Psychoanalysekritik stand. Dadurch bleiben Hinweise, bei-

spielsweise von LORENZER, PARIN, HORN, auf eine verzerrte Wahrnehmung der

Wirklichkeit unberücksichtigt: „Patient und Analytiker erkennen Dimensionen kon-

flikthaft organisierter Innerlichkeit womöglich dann nicht als solche, wenn diese im

Bunde mit Realitätsmomenten stehen, die für „normal“ gehalten werden“ (HORN 1998

b, S. 205). Diese Verdrängung kritischer Beiträge charakterisiert die psychoanalytische

Suchtheorie bis heute ebenso wie die Tatsache, dass es innerhalb der psychoanalyti-

schen Suchttheorie keine Pluralität der Forschungsansätze und daher auch keine kon-

troverse Diskussion gibt.

Wie kommt es zu dieser Verdrängung? Einen Hinweis kann uns die Beobachtung lie-

fern, dass sich vieles in den gegenwärtigen Theorie-Diskussionen der psychoanalyti-

schen Suchttheorie um, im engeren Sinn, klinische Fragen dreht. Dies lässt sich an

den benutzten Fallvignetten zeigen. Fallvignetten werden häufig benutzt, um eine

Hypothese zu veranschaulichen und zu beweisen, um Schlussfolgerungen abzuleiten

für weitere theoretische Annahmen und ähnlicher Motive. Sie sind häufig „fehlerhaft

protokolliert, willkürlich gekürzt und obendrein frisiert“ (MEYER 1987, S. 13) und ihr

Beweiswert ist zumindest fragwürdig. Sie mögen insgesamt als veraltet gelten (MEYER

1987), können meines Erachtens aber Auskunft darüber geben, was der Autor dem

Leser mitteilen möchte, sowohl in dem, was in ihnen ausgedrückt als auch in dem, was

weggelassen wird.

Ich beginne mit einer Fallvignette, die im Rahmen einer Arbeit zur Theorie der psycho-

analytisch-interaktionellen Therapie, also unter einem nicht suchtspezifischen Thema,

berichtet wurde. Sie wird von den Autoren in identischer Form gleich in zwei Veröffent-

lichungen benutzt (HEIGL-EVERS, STREECK 1983) (HEIGL-EVERS, STREECK

1985) und scheint somit aus Sicht der Autoren in ganz besonderer Weise als Beleg

dafür brauchbar, dass Patienten mit strukturellen Defiziten sich gehäuft in Behandlung
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begeben. Die Fallvignette wird im Folgenden wörtlich wiedergegeben, soweit die Situa-

tion und Person des Patienten beschrieben wird:

„Die Symptomatik des 27jährigen jungen Mannes erschien recht blande: Er berichtete,

dass er mit seinem Studium nicht zurechtkäme, dass er das von der Semesterzahl her

fällige Abschlussexamen immer weiter hinausschöbe, und er meinte weiter, dass er

sich „überhaupt im Leben nicht zurechtfinde“, ohne dass er dies aber recht konkretisie-

ren konnte. Er wohnte – materiell ausreichend versorgt – zu Hause bei seinen Eltern,

offenbar in ständiger Verbindung zu seiner Mutter, die um das leibliche Wohl ihres

Sohnes äußerst bemüht war und sich mehrmals telefonisch mit dem Pflegepersonal

auf der Station in Verbindung setzte, um klarzumachen, welche Art von Versorgung

und Zuwendung ihr Sohn ihres Erachtens benötige. Mit dem stationären Aufenthalt war

dieser Patient zum ersten Mal in seinem Leben über einen längeren Zeitraum hinweg

von seinen Eltern räumlich getrennt.

Die zu Beginn der stationären Behandlung erhobene Anamnese ließ diagnostische

Schlussfolgerungen von nur vorläufiger Art zu. Auffällig war indessen, dass der Patient

sowohl über sich selbst wie über reale Objekte, also seine Bezugspersonen – sowohl

die aktuell bedeutsamen wie die aus früheren Lebensphasen – lediglich recht diffuse

und nebulöse Angaben machen konnte. Nachfragen zu seiner inneren Befindlichkeit

verwirrten ihn offenbar mehr, als dass sie Klärung herbeiführen konnten“.

Zunächst fällt auf, dass der Anlass der Einweisung zur stationären Behandlung nicht

erwähnt wird. Wir wissen daher auch nicht, ob der Student selbst, seine Mutter oder

eine dritte Person initiativ geworden sind. Eine – im Hinblick auf die problematische

Beziehung zur Mutter – wichtige Information wird von den Autoren später ergänzt,

wenn auch nicht reflektiert: der Patient befindet sich in Behandlung bei einer Thera-

peutin.

Aufgrund der bisherigen Informationen formulieren die Autoren den, für den Leser so

nicht nachvollziehbaren, Verdacht, dass nicht mit einem Normal-Ich zu rechnen sei.

Allerdings sei erst nach „einiger Zeit stationärer Diagnostik“ ersichtlich geworden, in

welchem Umfang die Ich-Organisation des Patienten beeinträchtigt ist. Die nun wirklich

interessante Frage nach der Art der Diagnostik mit der eine funktionelle von einer

strukturellen Beeinträchtigung der Ich-Funktionen unterschieden worden ist, bleibt un-

beantwortet. Diese Lücke wird mit Schlussfolgerungen gefüllt, und dem Leser bleibt es

lediglich überlassen, ihnen ohne Möglichkeit der kritischen Reflexion zu folgen.

Unterstellen wir, dass es sich bei dem angewandten diagnostischen Verfahren im wei-

testen Sinne um eine Analyse der Interaktion zwischen Patient und Therapeutin han-

delt, dann wäre die Darstellung der Rede, des Tonfalls im Gespräch, der Gestik, des

Erblickens und Erblicktwerdens, der Zuwendung und der Abgrenzung (LORENZER

2002) besonders wichtig, damit die Fallvignette ihren Sinn erfüllen kann, um die

Schlussfolgerungen der Autoren für den Leser nachvollziehbar werden zu lassen.
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Das für das psychoanalytische Verständnis der inneren Lebensgeschichte so wichtige

soziale Verhältnis zwischen Arzt und Patient wird lediglich angedeutet mit dem Hin-

weis, “dass der Patient sich mit seinen Objekten nicht identifizieren konnte, sondern in

einem imitierenden Bezug zu ihnen verblieb“ und seine Gesprächspartner mit massi-

ven Projektionen überzog. Das klingt zwar beeindruckend, ist jedoch aus der Szene,

deren unbewusster Sinn es zu verstehen gilt, herausgelöst und erfüllt lediglich den

Charakter einer weiteren Symptomatik.

Unterziehen wir die Beziehung zwischen Mutter und Sohn einer kritischen Prüfung,

erhalten wir Hinweise auf die Möglichkeit einer anderen Interpretation des Falles. Die

Mutter wird in einem positiven Licht als „um das leibliche Wohl ihres Sohnes äußerst

bemüht“ dargestellt, während sie sich in Wirklichkeit in aufdringlicher und die Autono-

mie des Patienten missachtender Weise in sein Leben einmischt. Die familiäre Situati-

on des Patienten wird in einer merkwürdigen Verkürzung mit dem Aspekt der materiel-

len Versorgung ebenfalls in ein positives Licht gerückt, während dies auch als Aus-

druck dafür gelesen werden kann, dass die Eltern ihre Macht über den Sohn aufrecht

zu erhalten versuchen, indem sie ihn über die finanzielle Versorgung an sich binden.

Auffällig ist ferner, dass der Vater gänzlich unerwähnt bleibt, wodurch sich unsere

Phantasie auf die Funktion richtet, die der Sohn als Ersatz für den Ehemann einnimmt.

Wenn wir weiter davon ausgehen, dass das Abschlussexamen nicht nur den erfolgrei-

chen Abschluss des Studiums bedeutet, sondern gleichzeitig zum Anlass dafür wird,

dass sich die Lebenspraxis des Studenten aufgrund der dann möglichen finanziellen

Unabhängigkeit nun tatsächlich ohne die Eltern weiterentwickeln wird, wird verständ-

lich, warum der Student diesen Moment aufschieben muss, um nicht gegen das von

der Mutter ausgehende Verbot der Verselbstständigung zu verstoßen. Es ist dann auch

nicht weiter verwunderlich, dass er seine Problematik nicht klar und konkret benennen

kann, wenn seine Mutter täglich kontrollierend in der Klinik anruft, um sich – bewusst

oder unbewusst – über das Pflegepersonal zu erkundigen, ob ihr Sohn diese neuroti-

sche Mutter-Sohn-Beziehung beginnt in Frage zu stellen. In diesem Zusammenhang ist

es besonders bedauerlich, dass wir keinen Hinweis darüber erhalten, auf wessen Initi-

ative die Klinikeinweisung zurückzuführen ist. Ist es der Sohn selbst, der sie veranlasst

hat, könnten wir dies als Ausdruck eines Versuchs werten, dem Einfluss der Mutter zu

entkommen. Der Hinweis der Autoren auf die vermeintliche Fürsorglichkeit der Mutter

legt die Annahme nahe, dass die Destruktivität der Mutter von ihnen – und vermutlich

auch von der behandelnden Therapeutin - nicht nur nicht wahrgenommen wird, son-

dern aufgrund einer unreflektierter Gegenübertragungsreaktion zu einer Gestaltung der

therapeutischen Beziehung führt, die vom Patienten gespürt wird. Dies würde sein

Misstrauen gegenüber dem Personal erklären. Natürlich bewegen wir uns mit diesen

Überlegungen im Bereich der Spekulationen. Mir ging es darum zu zeigen, dass es

den Autoren nicht nur misslingt, ihre Schlussfolgerungen und Hypothesen plausibel
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und nachvollziehbar zu begründen, sondern dass sie – und dies ist das meiner Ansicht

nach zum psychoanalytischen Verständnis der sozial verbotenen und verdrängten Le-

benspraxis des jungen Mannes wesentlichere Versäumnis – erst gar nicht versuchen,

die gesamte Szene zu verstehen, weil sie die einzelnen Gegenstände schon sehr früh-

zeitig ausgestanzt herauslesen (LORENZER 2002).

Von einer 32jährigen Patienten, die wegen ihrer Alkoholabhängigkeit zunächst statio-

när behandelt wurde und sich nach zweijähriger Abstinenz und einem erneuten kurzen

stationären Aufenthalt in ambulanter psychoanalytischer Psychotherapie begibt, be-

richtet BURIAN. Es wird im Folgenden eine „typische Situation“ - offensichtlich aus der

Anfangsphase dieser Behandlung - geschildert:

„Nachdem ich Frau T. die Regeln der Psychotherapie erläuterte, lieferte sie mir einen

kurzen biographischen Abriss, der mir durch ihre vorhergehende Behandlung schon

bekannt war. In der Folge schwieg die Patientin und versuchte nur zu sagen, dass ihr

im Moment überhaupt nichts mehr einfalle. Dieser Vorgang wiederholte sich auch in

den nächsten Stunden, wobei die Patientin zwar stets pünktlich erschien und mit bio-

graphischen Angaben begann, um dann in Schweigen zu verfallen, das wieder nur von

Erklärungsversuchen zum Schweigen unterbrochen wurde. Auffallend war, dass es bei

der Patientin, zwei Arten von Schweigen gab, bei der einen war die Patientin durchaus

zufrieden und schien die Situation sogar zu genießen, während in der anderen Art des

Schweigens sie sehr gespannt und ängstlich wirkte und manchmal zu weinen begann,

das sie stets damit erklärte, dass ihr „überhaupt nichts mehr einfalle“. Nach längerem

Zögern erzählte sie dann eine sehr „kindische Geschichte“: bei der Vorbesprechung für

die Psychotherapie, die noch in Kalksburg während des stationären Aufenthaltes statt-

gefunden hatte, habe sie durch Zufall ein Telefongespräch durch eine unverschlossene

Tür mitgehört. Ich hatte mit meinen zwei kleinen Töchtern am Telefon gesprochen, und

sie sei plötzlich sehr eifersüchtig geworden, und habe eine sehr starke, fast unerträgli-

che Spannung verspürt. Sie wollte zuerst weggehen, sei jedoch dann sitzen geblieben,

weil sie mit mir den Termin für die Vorbesprechung vereinbaren wollte. Frau T. fügte

dann noch hinzu, dass sie sehr oft diese Gefühle von Eifersucht habe, und dass dies

absolut nichts mit meiner Person zu tun hätte“ (BURIAN 1984, S. 229).

BURIAN diskutiert nun, inwieweit es sich bei dem Schweigen der Patientin um einen

Übertragungswiderstand handelt, der als Hinweis auf die Wiederholung eines Konflik-

tes aus der Kindheit zu verstehen ist, oder ob das nicht durch Deutungen zu bearbei-

tende Schweigen mit einer Grundstörung im Sinne BALINTS zusammenhängt. Er ent-

scheidet sich schließlich für die zweite Möglichkeit und die Annahme, dass auf der E-

bene der Grundstörung eine Deutung als Störung empfunden wird, weil sie nicht den

verdrängten Konflikt erreicht und durch dessen Bewusstmachung die freie Assoziation

wieder ins fließen bringt:
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„Allmählich merkte ich, dass diese Patientin die größte Schwierigkeit hatte, etwas in

sich aufzunehmen, und das dies vor allem die Spannung in ihr vermehrte und öfters in

Affektausbrüchen endete. Offenbar erlebte die Patientin meine Deutungen anders als

sie gemeint waren“ (BURIAN 1984, S. 230).

Bedauerlicherweise versäumt es BURIAN an dieser zentralen Stelle seiner Fallvignette

zu erwähnen, auf welche konkrete Beobachtung er seine Schlussfolgerung zurückführt.

Ebenso wenig berichtet er, wie er das Schweigen gedeutet hat. Allerdings finden wir an

anderer Stelle einen Hinweis. Er spricht davon, dass das zufällig gehörte Telefonge-

spräch „üblicherweise als sexueller Wunsch“ (BURIAN 1984, S. 231) zu interpretieren

sei. Ich halte diese Deutung aus folgenden Gründen für falsch: Zu Beginn der Fallvig-

nette wird berichtet, dass die Ehe der Eltern geschieden wurde, als die Patientin selbst

8 Jahre alt war. Die Patientin wurde der Mutter zugesprochen, die erneut heiratete. Die

zweite Ehe wurde nach 5 Jahren geschieden aus Verschulden der Mutter, die ein wei-

teres Mal heiratete, als die Patientin 15 Jahre alt war und zum Zeitpunkt der Behand-

lung der Tochter von ihrem Mann getrennt lebte. Durch diese objektiven Daten wird

rasch deutlich, was die Patienten – vermutlich mit Ausnahme ihrer ersten Lebensjahre

– vermisst, nämlich eine positive und konstante Beziehung zum Vater, bzw. zu einer

männlichen Person. In der zentralen Szene dieser Fallvignette erlebt die Patientin ein

Telefonat ihres Therapeuten mit, in dem dieser in liebevollem und zärtlichem Ton zu

seinen beiden kleinen Töchtern spricht. Vermutlich befinden sich die Töchter im selben

Alter, in dem sich die Patientin vor oder während der Trennung ihrer Eltern befand. Es

liegt daher nahe, dass ihr der Therapeut als jener warmherzige Vater erschien, den sie

nie erlebt hat, oder von dem sie durch die Scheidung der Eltern getrennt worden ist.

Wir können uns leicht vorstellen, dass dieses Erlebnis eine Mischung aus Trauer über

den erfahrenen Verlust und Enttäuschung über die folgenden gescheiterten Ehen der

Mutter auslöste, möglicherweise auch Angst, den als warmherzig erfahrenen Thera-

peuten ebenfalls zu verlieren. Als besondere Leistung der Patientin ist es anzusehen,

dass sie ihren Therapeuten von Anfang auf die sie quälende Situation durch „einen

kurzen biographischen Abriss“ und „mit biographischen Angaben“ hinzuweisen ver-

sucht, die dieser ganz offensichtlich jedoch nicht versteht.

Neben dieser schmerzhaften Erinnerung, unter deren Eindruck die Patientin steht,

scheint es also auch noch einen aktuellen Konflikt zwischen ihr und dem Therapeuten

zu geben, der ihr Schweigen als Ausdruck sexueller Wünsche interpretiert und damit

missversteht. Der von BURIAN zitierte BALINT weist daraufhin, dass eine „richtige“

Deutung den verdrängten Konflikt bewusst macht und somit zur Aufhebung des Wider-

standes beiträgt. Wenn BURIAN in der Beziehung zu seiner Patientin beobachtet, dass

diese Schwierigkeiten habe, „etwas in sich aufzunehmen“ (BURIAN 1984, S. 230),

dann ist dies meines Erachtens Ausdruck eines Kompromisses, den die Patientin ge-
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funden hat, die Fehlinterpretation ihres Therapeuten zurückzuweisen, ohne durch ei-

nen aggressiven Akt die väterliche Ersatzperson – in ihrer Übertragungsphantasie –

erneut zu verlieren.

Bei dieser Interpretation erweist sich die Annahme, dass von einer Grundstörung, bzw.

einem präödipalen Strukturniveau auszugehen ist, als falsch. Es zeigt sich vielmehr,

dass bei einem schlüssigen methodischen Vorgehen unter Einschluss aller zum Ver-

ständnis der Szene wesentlichen Gegenstände und des vollständigen Patient – Thera-

peut – Verhältnisse ein regressiv verarbeiteter ödipaler Konflikt im Mittelpunkt steht.

In der folgenden Fallvignette stellt ROST einen 30jährigen alkoholabhängigen Patien-

ten vor, der eine sechsmonatige stationäre Behandlung erfolgreich abschließt und an-

schließend eine Beschäftigung bei einem wohlwollenden Arbeitgeber findet. Ausge-

wählt wurde die Krankengeschichte vom Autor, weil ihm „die Einordnung in mein Mo-

dell einige Schwierigkeiten bereitet“ (ROST 1987, S. 166). Damit ist eine Zuordnung

zum triebpsychologischen, ich-psychologischen oder objektpsychologen Erklärungsan-

satz gemeint.

Wir erfahren aus der Lebensgeschichte dieses Mannes, dass er in den ersten Le-

bensmonaten ins Heim kam und ausschließlich in Waisenhäusern aufgewachsen ist,

seine Eltern nie kennen gelernt hat. Anläßlich der Anamneseerhebung berichtet er von

ungewöhnlichen Unfällen, Krankheiten, nichtehelichen Kindern, die beim Autor Zweifel

an seiner Glaubwürdigkeit entstehen lassen. Herr W. trinkt exzessiv und – so der Autor

– gehört zu den „geselligen Trinkern“, der in Seemannskneipen seine innere Leere mit

Alkohol zu überdecken versucht. Aus der aktuellen Behandlung erfahren wir folgendes:

„Als er sich in seine Therapiegruppe einbrachte, erzählte er Schauergeschichten aus

seiner Jugend und von der Seefahrt, die sich stets um den Tod drehten: Er selbst habe

einem Kollegen mal versehentlich mit der Schiffswinde das Rückgrat gebrochen, einem

anderen sei mal auf Deck der Kopf abgefahren worden, und er habe diesen auch noch

weggekickt, weil er im ersten Augenblick wie ein Kohlkopf ausgesehen habe... Das

alles habe ihn nicht berührt. Herr W. insistiert darauf, es handele sich um von ihm

selbst Erlebtes, nicht etwa um gehörte oder erfundene Geschichten. Wie dem auch sei,

sind es offenbar Schlüsselphantasien, die die archaischen Ängste des Patienten an-

zeigen, und während dieser Erzählungen spiegelten die Augen von Herrn W. zugleich

Leere wie Grauen. Ferner vermittelt er in seinem Bericht etwas von seinen Beziehun-

gen, und seine Aussagen lassen sich dahingehend zusammenfassen: Es ist Tod brin-

gend, sich auf mich einzulassen. So erzählt er von seiner Kindheit: Im Heim sei er un-

ter 170 Kindern derjenige gewesen, der immer am meisten Dummheiten angestellt

habe und am meisten bestraft wurde; trotzdem – oder gerade deshalb – sei er der

Liebling der Heimleiterin gewesen. Als die Heimleiterin einmal in Urlaub war, hätte sie

extra vor der Heimreise angerufen, ob der Jürgen W. diesmal brav gewesen sei, was
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ihr ausnahmsweise bestätigt werden konnte. Auf der Rückfahrt sei die Heimleiterin mit

ihrem Auto, das voller Geschenke für die Kinder gewesen sei, tödlich verunglückt. Der

Patient hat zu dem Unfall folgenden Einfall: Die Heimleiterin sei verunglückt, weil sie zu

schnell gefahren sei, was sie nur gemacht habe, damit sie im Heim sein konnte, bevor

er eine neue Dummheit anstellte; dann nämlich hätte sie ihm mit guten Gefühl ihr Ge-

schenk geben können; letztlich sei sie seinetwegen verunglückt. Alle Kinder des Heims

hätten damals geweint, nur er nicht. Sein Lehrherr sei neben ihm in der Werkstatt tot

zusammengebrochen, und so seien noch verschiedene andere Bekannte gestorben,

die sich auf ihn eingelassen hätten. Herr W. behauptet, das habe ihm nie etwas aus-

gemacht.....“ (ROST 1987, S. 167 f.).

Zunächst fällt auf, dass das Patient-Therapeut-Verhältnis bis auf eine Ausnahme un-

erwähnt bleibt und damit ein wesentliches diagnostisches Mittel fehlt. Dennoch werde

ich bei meinen Überlegungen davon ausgehen, dass alle Mitteilungen des Patienten,

indirekt oder unmittelbar, als an seinen behandelnden Therapeuten gerichtet zu ver-

stehen sind. Wir erfahren lediglich, dass „er versuchte, die Therapeuten auszutricksen

und sie zu belügen“ (ROST 1987, S. 169).

Obwohl der Autor „schwere strukturelle Defizite“ (ROST 1987, S. 169) diagnostiziert,

worunter insbesondere die Schwierigkeit, Affekte wahrzunehmen und zu verbalisieren,

Einschränkungen verschiedener Ich-Funktionen, archaische Ängste und eine infantile

Gestaltung von Beziehungen zu Frauen verstanden wird, begründet er die Auswahl

dieser Fallvignette einer immerhin erfolgreichen Behandlung mit der Schwierigkeit, sie

in sein „Modell einzuordnen“. Tatsächlich wird diese Frage aber gar nicht diskutiert.

Woher stammt also der Wunsch, „den Fall einzuordnen“?

Wir haben es offensichtlich mit einem Menschen zu tun, der keine Identität entwickeln

konnte – zum Ausdruck kommt dies in der Schwierigkeit des Therapeuten, Wahrheit

und Phantasie in seinen Erzählungen zu unterscheiden – und dessen Leben von An-

fang von Verlusten und dramatischen Ereignissen wie Unfällen und Krankheiten ge-

prägt war. Er ist sehr einsam und obwohl er immer wieder auf ihm wohlwollend ge-

sonnne Menschen – die Heimleiterin, eine Freundin, den Autor – trifft, kann er sich auf

diese Beziehungen nicht einlassen. Das Tragische seines Lebens besteht darin, dass

er sich nichts sehnlicher wünscht, als dass jemand ganz an ihm interessiert ist -  die

Heimleiterin zeigt sich selbst im Urlaub daran interessiert, ob er brav ist – und alle ihm

nahe stehenden Menschen ihn wieder verlassen, ohne dass es zu einer intensiveren

Beziehung gekommen ist. Zwar halten manche Beziehungen über einen erstaunlich

langen Zeitraum – zu einer Freundin neun Jahren – doch gestaltet er sie nichts aktiv,

sondern übergibt sich dem anderen zur Obhut und Versorgung wie ein Kind ins Heim

gegeben wird. Er genießt die ihm in der Einrichtung zuteil gewordene Zuwendung und

Aufmerksamkeit, die er mit seinen tragischen Erzählungen erntet, allerdings, ohne
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dass sich eine Beziehung zu Mitpatienten und Therapeuten entwickelt. Und nach der

Entlassung aus der Behandlung begibt er sich in die Obhut eines Ersatzvaters in Ges-

taltung seines neuen Arbeitgebers.

Unter objektpsychologischen Aspekten interpretiert der Autor die Persönlichkeit des

Patienten schließlich folgendermaßen:

„Dabei bleiben nicht nur das Ich und seine Funktionen unentwickelt, sondern das Erle-

ben des Verlassenwerdens und das Fehlen eines zuverlässigen Objekts stimulieren

destruktive archaische Ängste, die projiziert und reprojiziert werden. Die Welt wird zur

bösen Brust, der ausbeuterisch-aggressiv etwas entrissen wird, wobei die gestohlene

Nahrung vergiftet ist und deren Verschlingen Herrn W. selbst zum Hort des Bösen

macht, der jeden, der sich auf ihn einlässt, mit dem Tode bedroht“ (ROST 1987, S.

170).

Die nicht unerhebliche Frage nach der Natur der Einschränkung der Ich-Funktionen –

nicht entwickelt oder situativ durch unbewußte Konflikte nicht verfügbar – will ich über-

gehen, weil das verfügbare Material dafür unzureichend ist. „Das Erleben des Verlas-

senwerdens und das Fehlen eines zuverlässigen Objektes“ ist zweifellos ein für die

Entwicklung des Patienten prägendes Moment. Dass aus diesen traumatischen Erfah-

rungen archaische Ängste entstanden sind, die bis in die Gegenwart hinein wirksam

sind und beispielsweise dazu beitragen, dass der Patient in seiner Emotionalität und

Beziehungsfähigkeit eingeschränkt ist – meines Erachtens resultieren hieraus auch die

Einschränkungen der Affektwahrnehmung, -differenzierung und –verbalisation – lässt

sich ohne Schwierigkeiten nachvollziehen. Die vom Autor hervorgehobene Destrukti-

vität dieser Ängste vermag mir jedoch nicht einzuleuchten. Möglicherweise spielt der

Autor auch darauf an, dass der Patient von ungewöhnlichen Unfällen und Krankheiten

berichtet, deren Wahrheitsgehalt er in Frage stellt. Folgen wir ihm in diesen Zweifeln

am Realitätsgehalt dieser Geschichten, dann lassen sich die – phantasierten – Schre-

ckensbilder als die einzige dem Patienten zur Verfügung stehende Möglichkeit begrei-

fen, das Trauma der unbekannten Herkunft, der Elternlosigkeit und des Schicksals als

Heimkind sowie die damit verbundenen seelischen Qualen zu verarbeiten und mitzu-

teilen. Mit diesen Metaphern kann er darstellen, wie er von anderen Menschen abrupt

im Stich gelassen wird und dennoch – durch Verleugnung der seelischen Beschädi-

gung – Herr der Situation bleibt. Für die dem Patienten zugeschriebenen ausbeute-

risch-aggressiven Züge lassen sich in der Fallvignette ebenso wenig Hinweise finden

wie für projektive Abwehrmechanismen. Die Interpretation einer Vergiftung durch ge-

stohlene Nahrung, die den Patienten „zum Hort des Bösen macht, der jeden, der sich

auf ihn einlässt, mit dem Tod bedroht“ (ROST 1987, S. 170) ist meines Erachtens Aus-

druck eine Gegenübertragungsreaktion. Der Schmerz und das Grauen, durch die die-

ses beschädigte Leben geprägt ist, sind selbst auf der Distanz beim Leser der Fallvig-
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nette spürbar und löst Abwehr aus, sich diesem Leid zuzuwenden. Diese Abwehr wird

mit der Interpretation, in der Phantasie des Patienten werde er für andere zur Bedro-

hung, durchaus zutreffend wiedergegeben, dennoch in der Ursache nicht erkannt.

Die abschließende Interpretation des Autors wirkt wie ein angestrengter Versuch, et-

was schwer Fassbares dennoch mit Hilfe von theoretischen Konstrukten in Worte zu

fassen. Dabei geht leider verloren, dass es der Patient offensichtlich immer wieder

versteht, sich Personen wohl gesonnen zu machen, die sich eine Strecke des Lebens-

weges seiner annehmen und so sein psychisches Überleben sichern. Das deutet wie-

derum auf eine Reihe von entwickelten Ich-Funktionen hin.

In diesen Fallvignetten wird deutlich, dass das Therapeut-Patient-Verhältnis, jenes

soziale Geschehen, das zum Teil der inneren Lebensgeschichte wird, kaum erfasst

und reflektiert wird. Referiert werden stattdessen der äußere Ergebnisablauf eines Le-

bens und die Lebensgeschichte als Abfolge von Fakten, anstatt dass die Autoren ver-

suchen, die einzelnen Gegenstände sich zur Szene entwickeln zu lassen, die dann

hermeneutisch zu erschließen ist (LORENZER 2002). Die Lücke, die durch das ausge-

klammerte Therapeut-Patient-Verhältnis entstanden ist, wird gefüllt mit theoretischen

Konstrukten - dem „Modell“ bei ROST - die diagnostisch auf das Objekt Patient ange-

wandt werden. Mit der Verhinderung des szenischen Darstellens der inneren Lebens-

geschichte bleibt auch der Zugang in die Tiefe verstellt und der Konflikt verborgen.
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„Sie konnten Menschen totschlagen
– und sie waren ganz normal dabei -

das kann ich nicht verstehen“.
Ein ehemaliger polnischer KZ-Häftling

(JANSSEN 1984)

Kapitel 3 Die Entfremdung des modernen Menschen

In den beiden vorausgehenden Kapiteln lag der Schwerpunkt auf den individual-

psychologischen Aspekten der Sucht. Mit dem Begriff „Entfremdung“ tritt nun eine so-

ziologische Kategorie hinzu, die aus dem Zusammenhang des historischen Materialis-

mus (ISRAEL 1972, S. 118 f.) stammt. Herkömmliche Erklärungsmodelle zur Sucht-

entwicklung schenken dem Zusammenhang und Zusammenwirken dieser personalen

und sozialen Komponenten kaum Beachtung. Die zentrale Frage der frühen Suchtfor-

schung, warum manche Menschen süchtig werden und andere nicht, wird mit dem

Begriff der Entfremdung um einen Aspekt erweitert, der den modernen Menschen un-

geachtet seiner individuellen Persönlichkeitsstruktur betrifft.

Die Auseinandersetzung mit den individuellen Auswirkungen gesellschaftlich hervorge-

rufnen Entfremdungsprozessen lenkt die Aufmerksamkeit unmittelbar auf zwei weitere

Begriffe, das Selbst und die Identität.

3.1 Die Begriffe Entfremdung, Selbst und Identität

3.1.1 Entfremdung

Der Begriff der Entfremdung wird zwar meistens mit MARX in Verbindung gebracht,

doch ist er nicht der eigentliche Urheber des Entfremdungskonzeptes. Die Vorstellung,

dass der Mensch entfremdet ist, durchzieht die gesamte abendländische Geschichte

und reicht zurück bis zum Götzendienst (idolatry) im Alten Testament, der von den

Propheten des Alten Testaments nicht deswegen angeprangert wurde, weil die Men-

schen mehrere Götter gleichzeitig verehrten, sondern wegen der mit dem Götzendienst

verbundenen Selbstentfremdung (FROMM 1955 a).

Erlebt sich ein Mensch nicht als Urheber seiner eigenen Taten, sondern als vollkom-

men entfremdet, wird er häufig als geisteskrank bezeichnet. Diese aus der Alltagsspra-

che geläufige Verbindung von Entfremdung und Geisteskrankheit finden wir auch in

einigen romanischen Sprachen wieder, in denen mit dem Begriff der Entfremdung der

psychotische Mensch bezeichnet wird (FROMM 1955a).

Im 19. Jahrhundert trat der in der Umgangssprache längst geläufige Begriff in den Vor-

dergrund und wurde insbesondere von Hegel geprägt, für den die menschliche Ge-

schichte zugleich die Geschichte der Entfremdung des Menschen war. HEGEL be-
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schrieb ebenso wie MARX mit dem Konzept der Entfremdung die Diskrepanz zwischen

den Möglichkeiten des Menschen und der tatsächlich von ihm gelebten Wirklichkeit

(FROMM 1961b). Die Aufmerksamkeit, die dieser Aspekt menschlicher Wirklichkeit

seitdem erfahren hat, ist einerseits darauf zurück zu führen, dass die Entfremdung zu-

genommen hat und deutlicher spürbar geworden ist und zum anderen die Einbindung

in religiöse, theologische und philosophische Lebenskonzepte abgenommen hat

(KRINGS, BAUMGARTNER, WILD 1973).

Für MARX ist die ganze Gesellschaft geprägt vom Verhältnis der Menschen zu den

Dingen, die industriell verfügbar gemacht werden sollen. Entfremdung herrscht sowohl

bei den Mitgliedern der Arbeiterklasse als auch bei den Besitzenden. Die Besitzenden

stehen sowohl zueinander in einem Konkurrenzkampf, als auch im Verhältnis zu den

anderen Klassen, um die Vorherrschaft ihrer Klasse zu erhalten.

Die Mitglieder der Arbeiterklasse sind von sich selbst und ihren Lebenskräften ent-

fremdet, die nur dazu gut sind, um verkauft zu werden. Gleichzeitig sind sie von ihren

Arbeitsmitteln und Produkten entfremdet, die anderen gehören. Durch den Kampf um

den von den Besitzenden zu vergebenden Lohn stehen sie in Konkurrenz zueinander.

Schließlich bedeutet die ökonomische Beteiligung trotz formeller bürgerlicher Gleich-

heit auch eine politische und rechtliche Unterdrückung und fördert dadurch die Ent-

fremdung der Klassen voneinander (MARX 1953).

Beziehen wir uns auf die Entfremdungstheorie von MARX, so sind drei Aspekte zu

unterscheiden: religiöse, politische und ökonomische Entfremdung. Die wirtschaftliche

und gesellschaftliche Not, in der viele Menschen gezwungen sind zu leben, ruft bei

ihnen ein Gefühl der Machtlosigkeit, Nichtigkeit und Entbehrung hervor. MARX über-

nimmt FEUERBACHS Ansicht, wonach der Mensch aus dieser Notlage heraus seine

guten Eigenschaften auf Gott projiziert und sich dadurch von sich selbst entfremdet

und als sündig und bedürftig erlebt (ISRAEL 1972).

Am Staatsbegriff HEGEL’s kritisiert MARX, dass er als eine Organisation, die unab-

hängig von den gesellschaftlichen und historischen Verhältnissen begriffen wird, aus

denen er sich heraus entwickelt hat, mit einer Teilung in eine private und eine öffentli-

che Sphäre verbunden ist und eine ähnliche Funktion wie die Religion erfüllt. Die Vor-

stellung eines Staates, der als unabhängig von den Menschen betrachtet wird, die sei-

ne Untertanen sind, vermittelt den Menschen ein Gefühl von Machtlosigkeit. Dieser

Staatsbegriff erfüllt nach Ansicht von MARX dieselbe Funktion wie die Religion, weil

auch er eine Projektion der menschlichen Macht auf eine abstrakte Idee darstellt (IS-

RAEL 1972).

Im Arbeitsprozess erfährt sich die Mensch durch seine schöpferische Tätigkeit als akti-

ves Subjekt. Er befriedigt dadurch nicht nur seine Bedürfnisse, sondern entwickelt auch

neue Bedürfnisse und Interessen und verwandelt sich selbst. Die von ihm selbst ge-

schaffenen Objekte und Produkte reflektieren nicht nur seine Natur, sondern ermögli-
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chen es ihm außerdem, sich selbst zu bewerten. Aber Arbeitsteilung, Privateigentum

an Produktionsmittel und Warenfetischismus lassen „menschliche Arbeit zu einer Ware

unter anderen Waren“ werden (ISRAEL 1972, S. 59) und sind jene Bedingungen, die

Arbeit zu entfremdeter Arbeit werden lassen. Unter diesen Bedingungen erfährt sich

der Mensch als passives Objekt ohne eigenen Willen, das seine eigenen Fähigkeiten

nicht verwirklichen kann.

Der hier in äußerster Kürze skizzierte Prozess der Entfremdung hat verschiedene Kon-

sequenzen. Zum einen erlebt der Mensch seine eigene Tätigkeit nicht mehr als Be-

dürfnis, sondern als Zwang. Er erlebt die Ergebnisse seiner Arbeit als fremde, unab-

hängige Macht und er wird nicht nur der gegenständlichen Welt entfremdet, sondern

verliert auch die Fähigkeit, anderen Menschen als Partner entgegenzutreten, mit denen

er etwas gemeinschaftlich erschaffen kann.

Der Begriff der Entfremdung wird auf zwei vollkommen verschiedene Kategorien von

Phänomenen angewandt. Als soziologische Dimension bezeichnet Entfremdung einen

gesellschaftlichen Tatbestand, der durch die Trennung des Menschen von den Pro-

dukten seiner Tätigkeit geprägt wird. „Eine solche Trennung ist nach Schaff dann ent-

fremdet, wenn die Produkte ein „Eigenleben“ im Bereich des menschlichen Handelns

gewinnen, das unerwünscht ist, nicht zuletzt deshalb, weil es die menschliche Existenz

in einer Weise determiniert, dass die mit den Produkten menschlicher Tätigkeit beab-

sichtigte Bedürfnisbefriedigung unmöglich wird“ (BRENNER, STRASSER 1977, S. 10).

Von MARX wird der Begriff der Entfremdung mit folgenden Worten definiert: „die eigne

Tat des Menschen (wird) ihm zu einer fremden, gegenüberstehenden Macht, die ihn

unterjocht, statt dass er sie beherrscht“ (MEW 3, S. 33).

In seiner psychologischen Bedeutung als psychischer Zustand des „Entfremdetseins“

setzt Entfremdung das Fehlen von Übereinstimmung zwischen dem jeweiligen psychi-

schen Zustand des Menschen und seinen wirklichen Bedürfnissen voraus: „Für Marx

wie für Hegel basiert der Begriff der Entfremdung auf der Unterscheidung zwischen

Existenz und Wesen, auf der Tatsache, dass die menschliche Existenz ihrem Wesen

entfremdet ist, dass der Mensch in Wirklichkeit nicht das ist, was er potentiell ist, oder,

anders ausgedrückt, dass er nicht ist, was er sein sollte, und dass er sein sollte, was er

sein könnte“ (FROMM 1961 b, S.365). HORNEY stimmt mit dieser Definition im we-

sentlichen überein, betont aber noch stärker den in der Entfremdung enthaltenen As-

pekt der Abwehr indem sie feststellt: „Entfremdung ist die Unfähigkeit eines Menschen,

die Existenz seiner eigenen Wünsche einzugestehen ... seine wahren Gefühle, Wün-

sche und Gedanken ... so weit gehend zu unterdrücken, dass sie nicht mehr berück-

sichtigt, unmerklich, verschwommen werden“ (HORNEY 1959, S. 115).

Aus verschiedenen Gründen stellt ISRAEL in Frage, ob Entfremdung ein theoretisch

fruchtbarer Begriff sei. Sowohl aufgrund seiner Vieldeutigkeit als auch wegen seiner
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mangelnden Präzision sei er für ein wissenschaftliches Konzept nur bedingt geeignet

(ISRAEL 1972). Entfremdung würde außerdem bestimmte Theorien über den Men-

schen und seine Natur, über die Gesellschaftsstruktur sowie über das Verhältnis zwi-

schen Individuum und Gesellschaft voraussetzen, die wiederum normative Elemente

enthalten. Diese Wertprämissen seien jedoch nicht immer klar und deutlich ausgewie-

sen und nicht immer realistisch, das heißt nicht auf einer objektiven Bewertung der

aktuellen Möglichkeiten der menschlichen Entwicklung beruhend. Daher vertritt er die

Auffassung, dass der Begriff der Entfremdung wegen seiner philosophisch-

anthropologischen Implikationen durch den Begriff der Verdinglichung ersetzt werden

sollte (ISRAEL 1972, S. 322). Zur Analyse von Gesellschaftsprozessen in Gesell-

schaften mit unterschiedlichen Sozialstrukturen sei er, obwohl enger gefasst als der

Begriff der Entfremdung, besser geeignet.

Der Mensch kann nach Auffassung von ISRAEL nicht anders leben und produktiv wir-

ken, als dass er seine Arbeit – handwerklich oder gedanklich – im Prozess der  Verge-

genständlichung verwirklicht. Die entfremdete Form der Vergegenständlichung wird

von ISRAEL als Verdinglichung bezeichnet. Verdinglichung ist die Auffassung, dass die

menschlichen Produkte nicht Ergebnis menschlicher Tätigkeit – der Liebe und Weis-

heit, des Denkens und der Vernunft – sondern Naturgegebenheiten, Folgen kosmi-

scher Gesetze oder Offenbarungen eines göttlichen Willens seien (BERGER, LUCK-

MANN 1977, S. 95). In einer Gesellschaft, in der auch die menschlichen Fähigkeiten

und Fertigkeiten zur Ware werden, herrscht die Tendenz vor, alles als Ware zu behan-

deln, das heißt als etwas, was verkauft und gekauft wird. Weil Waren Dinge sind, geht

damit die Tendenz einher, allem den Charakter von Dingen zu geben (BRENNER,

STRASSER 1977, S. 32).

HORKHEIMER verdeutlicht dies am Beispiel der Verdinglichung der Autorität wie er in

der modernen autoritären Staatstheorie angewandt wird. Hier ordnet sich der eine dem

anderen nicht aufgrund einer sachlichen Überlegenheit unter, sondern durch die Hin-

nahme der Abhängigkeit von einer höheren Macht. Als Blasphemie oder Majestätsbe-

leidigung gilt daher jede kritische Frage, mit der die tatsächliche Qualität einer Autori-

tätsperson überprüft werden soll, weil in einer solchen Frage der Zweifel in Richtung

auf Unterwerfung bereits enthalten ist (HORKHEIMER 1992, S. 180 ff.). Verdinglichung

kann vortheoretisch und theoretisch vorgenommen werden (BERGER, LUCKMANN

1977, S. 97) und sich sowohl auf Institutionen wie die Ehe als auch auf Rollen bezie-

hen. Das Grundprinzip für die Verdinglichung von Institutionen ist, ihnen einen ontolo-

gischen Status zu verleihen, der unabhängig vom menschlichen Sinnen und Trachten

ist. Durch die Verdinglichung der menschlichen Beziehungen werden die ursächlich

zugrunde liegenden gesellschaftlichen Prozesse verschleiert (BRENNER, STRASSER

1977, S.32). Das Phänomen, dass Menschen füreinander Mittel werden, die zum eige-
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nen Nutzen ausgebeutet werden können, erscheint dem Individuum als natürliche Be-

dingung des gesellschaftlichen Systems (ISRAEL 1972, S. 81f.).

Im Spannungsfeld von Individuum und Gesellschaft legt die Empfehlung von ISRAEL,

den Begriff Entfremdung durch den Begriff der Verdinglichung zu ersetzen den

Schwerpunkt deutlich auf gesellschaftliche Prozesse, während es das Anliegen meiner

Arbeit ist – ohne einem Psychologismus zu verfallen (BERGER, LUCKMANN 1977, S.

199) – die subjektive Seite der Entfremdung im Sinne des Entfremdet-Seins zu unter-

suchen. Daher werde ich diesen Begriff auch weiterhin benutzen.

Entfremdung und Selbstentfremdung sind zwei ähnliche Begriffe, mit denen jedoch

unterschiedliche Phänomene bezeichnet werden. Mit der objektiven Entfremdung be-

ginnt ein Prozess der Veränderung, der schließlich unvermeidlich zu verschiedenen

Formen der „Selbstentfremdung“, das heißt zur subjektiven Entfremdung führt. Be-

zeichnet der Begriff „Entfremdung“ das Verhältnis des Menschen zu den Ergebnissen

seiner materiellen, geistigen und institutionellen Produkte, so ist mit „Selbstentfrem-

dung“ sein Verhältnis zu seinen Mitmenschen, zur Gesellschaft und zu sich selbst ge-

meint. Im ersten Fall haben wir es mit einem objektiven, im zweiten Fall mit einem

subjektiven Verhältnis zu tun (BRENNER, STRASSER 1977, S.19). Die Selbstent-

fremdung beruht auf den gesellschaftlich bedingten, subjektiven Reaktionen, also auf

den Erfahrungen, Empfindungen und Haltungen des Menschen.

Die Selbstentfremdung ist keine einheitliche Erfahrung. Auf einen Versuch, diese psy-

chologische Dimension der Entfremdung für die empirische Forschung brauchbar zu

gestalten, verweist ISRAEL. Auf einer Theorie von SEEMANN basierend lassen sich

fünf Dimensionen unterscheiden. Erfüllt sich unter entfremdeten gesellschaftlichen

Prozessen die Erwartung des Individuums, das Ergebnis seines Verhaltens oder die

von ihm gesuchte Sicherheit selbst zu bestimmen nicht, dann resultiert daraus Macht-

losigkeit. Versteht das Individuum das Funktionieren der gesellschaftlichen Organisati-

on, der es angehört, nicht, so dass es die Konsequenzen seines Handelns nicht vo-

raussehen kann, dann resultiert daraus Sinnlosigkeit. Die Erfahrung der Unfähigkeit,

gesellschaftlich wünschenswerte und anerkannte Ziele über Wege zu erreichen, die

von den Gruppierungen, denen das Individuum angehört, gebilligt werden, wird als

Normenlosigkeit bezeichnet. Akzeptiert das Individuum die Ziele der Gesellschaft oder

der Gruppe, zu der es gehört nicht, erfährt es Isoliertheit. Führt ein Individuum seine

berufliche Tätigkeit nur noch unter Zwang oder als Mittel zur Bedürfnisbefriedigung

aus, resultiert daraus fehlendes Engagement und Interesse für die eigene Arbeit, ein

Zustand, der als Selbstentfremdung im engeren Sinne bezeichnet wird (ISRAEL 1972).

Als problematisch kritisiert ISRAEL an diesem Versuch der Analyse der subjektiven

Entfremdungserfahrung, dass die logischen Zusammenhänge zwischen den verschie-

denen Dimensionen nicht ausgewiesen sind, weil SEEMANN kein Konzept formuliert
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hat, welches die Beziehung zwischen ihnen beschreibt (ISRAEL 1972, S. 261). Wenn

Selbstentfremdung das Ich des Menschen betrifft, geht es um die Diskrepanz zwischen

der Rolle des Menschen, die er tatsächlich ausfüllt, das heißt zwischen dem, was er

wirklich ist, verglichen mit dem, was er sein möchte, bzw. sein könnte. Um dies zu ver-

stehen, bedarf es anthropologischer Vorstellungen über das Wesen des Menschen und

seiner Natur, um beantworten zu können, wann der Mensch sein Leben als erfüllt an-

sieht und sich im Einklang mit seinem Ich befindet.

Selbstentfremdung wird von FROMM vor allem unter dem Aspekt des Verlustes des

Selbst-Gefühls behandelt, das heißt, des Gefühls, „ein einzigartiges und nicht wieder-

holbares Wesen zu sein“ (FROMM 1955a, S. 103). Selbst-Gefühl steht für FROMM in

enger Verbindung zu Identität. Selbstentfremdung führt daher zum Verlust des Identi-

tätserlebens. Eine weitere Folge ist der Verlust der seelischen Gesundheit, das heißt

das der Betreffende Gefahr läuft, wahnsinnig zu werden, wenn es ihm nicht gelingt ein

sekundäres Selbst-Gefühl zu erwerben, beispielsweise dadurch, dass er sich als gut

verkäufliche Ware zum Objekt der Anerkennung und des Interesses für andere macht.

Der gesellschaftliche Entfremdungsprozess hat Auswirkungen auf die Natur des Men-

schen. Er beeinflusst insbesondere das Bewusstsein und die Fähigkeit der Realitäts-

einschätzung des Individuums (ISRAEL 1972, S. 75f.). Solche Veränderungen der

psychischen Struktur des Individuums werden von der ökonomischen Notwendigkeit

diktiert, lassen sich jedoch nicht allein aus ihnen heraus erklären. Das Individuum rea-

giert auf Grund des typischen Charakters der Gruppe, der es angehört und dieser wie-

derum geht aus der Einwirkung der gesamtgesellschaftlichen Institutionen hervor, die

für jede soziale Schicht in eigentümlicher Weise funktionieren (HORKHEIMER 1992, S.

130). Eine besondere Rolle bei dieser Transformation spielt nach Ansicht HORKHEI-

MERS der physische Zwang, der durch den gesamten psychischen Apparat der Mit-

glieder einer Klassengesellschaft verinnerlicht wird. Zwar wurden die Grausamkeiten

der Strafen gegen diejenigen, die die auferlegte Ordnung gebrochen haben, im Laufe

der Entwicklung gemildert und ihre Drohung immer mehr differenziert und vergeistigt.

Umso klarer erscheint die Autorität als eine beherrschende Kategorie in der histori-

schen Begriffsapparatur und zentrale geschichtliche Kategorie. Alles was als menschli-

che Natur und Charakter erscheint ist durch Einschüchterung und äußere Gewalt kon-

stituiert. Weil aber nicht nur der unvermittelte Zwang die Über- und Unterordnung von

Klassen aufrechterhält, sondern die Menschen selbst gelernt haben, sie zu bejahen,

muß die Möglichkeit von Veränderungen der Selbstentfremdung pessimistisch beurteilt

werden. Verändern sich die wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen, tritt nicht die

zuvor unterdrückte wahre menschliche Natur hervor, sondern es bedarf vielmehr einer

großen seelischen Leistung, um eine gewohnte Lebensgestaltung zu überwinden

(HORKHEIMER 1992, S. 143f.).
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Wenn wir fragen, wie die äußeren Autoritätsverhältnisse im inneren Leben des Indivi-

duums wirksam werden, stoßen wir auf die Schwierigkeit, dass die Autorität in der

neueren Zeit maskiert (HORKHEIMER 1992, S. 162) und verdinglicht (HORKHEIMER

1992, S. 159) wird und in der bürgerlichen Gesellschaft in Gestalt der Vernunft – ur-

sprünglich wird sie als Gegensatz zur Autorität verstanden - in Erscheinung tritt: „Die

Bejahung des Autoritätsverhältnisses zwischen den Klassen geschieht nicht in der di-

rekten Form der Anerkennung eines ererbten Anspruchs der Oberklasse, sondern da-

durch, dass die Menschen bestimmte ökonomische Daten, wie zum Beispiel die sub-

jektiven Schätzungen der Güter, Preise, Rechtsformen, Eigentumsverhältnisse und so

fort als unmittelbare oder natürliche Tatsachen gelten lassen und diesen zu entspre-

chen meinen, wenn sie sich jener unterordnen“ (HORKHEIMER 1992, S. 166). Die

Schaltstelle zwischen der auf Abhängigkeitsformen beruhenden gegenwärtigen Gesell-

schaft und dem Charakter der Menschen ist die Familie, die als wichtigste erzieheri-

sche Agentur die Reproduktion der menschlichen Charaktere besorgt, wie sie das ge-

sellschaftliche Leben erfordert (HORKHEIMER 1992, S. 175).

Die Feststellung FROMM’s, dass der sich selbst entfremdete Mensch Gefahr läuft,

wahnsinnig zu werden, wenn es ihm nicht gelingt ein sekundäres Selbst-Gefühl zu

erwerben, differenziert und konkretisiert RICHTER, indem er die psychische Abhängig-

keit des entfremdeten Menschen und ihre Folgen hervorhebt. Die soziale Wirklichkeit –

äußere Vorschriften und Ideologien - steuert die psychischen Prozesse des Indivi-

duums bis ins Unbewusste hinein – wenn auch modifiziert durch innere Dispositionen -

und bewirkt so eine seelische Abhängigkeit von Über-Ich-Surrogaten der äußeren Welt

(RICHTER 1988, S. 14 f.). Diese, von der sozialen Realität verursachte Selbstentfrem-

dung tritt zu den individuellen, kränkenden Erfahrungen hinzu, die innere Abhängigkeit

von einer kindlichen Vergangenheit nur mangelhaft bewältigt zu haben. Die daraus

resultierende Selbstunsicherheit und Isolationsangst ist schwer erträglich. Die

angstbedingte Verleugnung, dass unser Denken, Fühlen und unser moralisch bedeut-

sames Verhalten von außen manipulierbar sind in Verbindung mit der Wunschphanta-

sie, dass unsere Ich-Identität höchstens von unserer individuellen, unbewältigten psy-

chischen Vergangenheit bedroht ist, ist eine Möglichkeit der Bewältigung der Selbst-

entfremdung. Gefördert wird diese Abwehr auch durch die Anonymität der gesell-

schaftlichen Kräfte (FROMM 1955a, S. 99). Die konformistische und üblicherweise

verleugnete Anklammerung an schützende Partner, Gruppen, Institutionen und Ideolo-

gie ist eine andere Form der Angstbewältigung. Aktive Formen der Abwehr der Isolati-

onsangst, mit denen die jeweils stärkeren und mächtigeren Partner beispielsweise in

der Erziehung und Ehe durch Verschärfung der Abhängigkeit ihre schwächeren Part-

ner in Schach zu halten versuchen, sind eine weitere Möglichkeit (RICHTER 1988).



94

Die dauerhafte Manifestation dieser Selbstentfremdung wird von FROMM als Marke-

ting-Orientierung (FROMM 1955a, S. 102) dargestellt. Hierauf werde ich an andere

Stelle näher eingehen.

3.1.2 Selbst

Der Begriff „Selbst“ wird in unterschiedlicher Weise gebraucht. Dabei fehlt häufig die

wünschenswerte Klarheit der Definition. Er wird von einigen Forschung in derselben

Bedeutung wie „Identität“ gebraucht (BERGER, LUCKMANN 1977, S. 97), oder in dem

Sinne, wie man von der unspezifischen Gesamtheit der eigenen Person als „ich selbst“

spricht (THOMASIUS 2000, S. 93). Dies entspricht dem Verständnis von HARTMANN,

von dem er eingeführt (JACOBSON 1978, S. 17) und auf die gesamte Person eines

Individuums einschließlich des Körpers und der psychischen Organisation bezogen

wurde. Damit verweist er auf die Person als Subjekt im Unterschied zu der sie umge-

benden Welt der Objekte. Ein weiteres synonymes Verhältnis besteht zwischen Ich und

Selbst (KHAN 1977, S. 64f.) und gilt beispielsweise für die Selbstpsychologie KOHUT’s

(CREMERIUS 1982, S. 37). KOHUT führt dazu aus, dass seine Psychologie dem

Selbst keine starre Bedeutung zuschreibt und offen lässt, „wie die Essenz des Selbst

definiert werden sollte“ (KOHUT 1979, S. 298f.). Anderseits beschreibt KOHUT mit

diesem Begriff auch eine psychische Struktur, die phänomenologisch in zeitlicher und

räumlicher Kontinuität erlebt wird.

Trotz der allgemeinen Überzeugung, dass die Konzeption des Selbst für die klinische

Praxis relevant ist, und einer intensiven Auseinandersetzung mit diesem Begriff, teilen

manche Forscher die Überzeugung, dass sich eine klare Definition des Begriffs Selbst

nicht formulieren lässt (KHAN 1977, S. 366). Möglicherweise ist dies der Grund dafür,

dass man in manchen Kompendien diesen Begriff vergeblich sucht (LAPLANCHE,

PONTALIS 1972). Für JACOBSON ergibt sich aus dieser Unklarheit die Notwendigkeit,

zusätzliche Begriffe wie „Körperselbst“, „physisches Selbst“ und „seelisches Selbst“

einzuführen, um kenntlich zu machen, was sie im konkreten Einzelfall bezeichnen will.

KHAN erklärt diese Schwierigkeit zu einer klaren Definition zu gelangen mit der Be-

sonderheit der Selbst-Erfahrung, die er darin erkennt, dass niemand direkt mit seinem

Selbst in Kommunikation zu  anderen treten kann. Ebenso wenig ist es seiner Meinung

nach möglich, sich direkt auf das Selbst eines anderen zu beziehen. Das wahre Selbst

ist aus seiner Sicht ein Idealtypus, der sich vorwiegend durch seine Abwesenheit er-

schließen lässt. Das Selbst ist darauf angewiesen, sich über Symbole auszudrücken

(KHAN 1977, S. 366).
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Die etymologische Betrachtung ergibt eine Nähe der Begriffe „selber“ und „selbst“ zu

„eigen“ in der Bedeutung von „hat zu eigen“, „besitzt“, „beherrscht“ (KLUGE 1999). Mit

dieser die Aneignung und Bemächtigung bezeichnenden Bedeutung rückt ein Aspekt

in den Mittelpunkt, der dem Selbst eine spezielle Funktion und Aufgabe zuordnet. Das

Selbst ist nicht nur eine übergeordnete Kategorie unter der die Instanzen des FREUD-

schen Instanzenmodells Es, Ich und Über-Ich subsumiert werden, so wie FREUD dies

in seinen frühen theoretischen Formulierungen getan hat, als er das Ich als jenen Teil

des Selbst bezeichnete, der mit der Umwelt in Beziehung steht (WINNICOTT 1990, S.

19). Das Selbst wird außerdem mit einer noch näher zu bezeichnenden integrierenden

und koordinierenden Steuerungsfunktion ausgestattet.

Dieses Verständnis entspricht der Veränderung des Selbstbegriffs bei KOHUT (WIE-

DERKEHR-BENZ 1982). Ausgehend von dem Versuch, das Selbst in den von FREUD

beschriebenen psychischen Apparat einzuordnen und als Struktur innerhalb der Psy-

che zu beschreiben, die mit Triebenergie ausgestattet ist, gelangt KOHUT schließlich

zu der Überzeugung, dass das Selbst neben dem deterministisch zu fassenden Be-

reich in der menschlichen Psyche ein unabhängiges, aus sich heraus richtunggeben-

des Zentrum ist, von dem er sagt, dass es nicht mit Introspektion und Empathie zu

erreichen, sondern nur über seine psychologischen Manifestationen zu erschließen ist.

Ein ähnliches Verständnis finden wir bei FROMM, der sich auf die indische Philosophie

und den Zen-Buddhismus bezieht und Selbst im Sinne des Atman, der mystischen

Erfahrung des EINEN versteht: „... es ist nicht dieses und nicht das. Es ist unangreif-

bar, denn es kann nicht zerstört werden; es ist unanhaftbar, denn es haftet nichts an

ihm; es ist ungebunden, es zittert nicht, es leidet keinen Schaden“ (FUNK 1978, S.

160). Das Prinzip des EINEN, das ganz aus sich selbst heraus ist, das die wahre Natur

des eigenen Geistes oder der eigenen Seele ist und erst durch den Verstand in Ge-

gensätze gespalten wird, entspricht wiederum der Entelechie bei ARISTOTETELES.

Als Entelechie bezeichnet ARISTOTELES das verwirklichende Formprinzip des Stof-

fes, der die Möglichkeit einer Formierung erleidet. Demnach wirken in den Dingen I-

deen, die die Entwicklung selbst bewirken und einem Ziel zuführen. Das Selbst ist in

diesem Sinne der Bauplan des Menschen, der ihn dazu bestimmt, zu einer einzigarti-

gen Person heranzuwachsen (MAY 1991, S. 29).

Mit dieser Selbstkonzeption stellt sich die Frage nach dem, was von Anfang an exis-

tiert. Für WINNICOTT beginnt die Entwicklung des Selbst relativ spät. Vor der Ent-

wicklung des Selbst existiere bereits das Ich, jener Teil der wachsenden menschlichen

Persönlichkeit, der Es-Funktionen erfasst und integriert. Vom Selbst könne man erst

dann sprechen, „wenn das Kind angefangen hat, seinen Intellekt zu benützen, um das

anzuschauen, was andere sehen oder fühlen oder hören und was sie begreifen, wenn
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sie diesem Säuglingskörper begegnen“ (WINNICOTT 1990, S. 72 F.). Hingegen geht

KOHUT von der Annahme aus, dass das Neugeborene keinerlei reflexives Bewusst-

sein seiner selbst hat und daher nicht fähig ist, sich selbst als in räumlicher und zeitli-

cher Hinsicht zusammenhängende Person und damit als Ausgangspunkt von Antrie-

ben und Empfänger von Eindrücken zu erfahren. Dennoch reagiere die menschliche

Umwelt auf das Neugeborene, als habe es bereits ein Selbst ausgebildet. Damit wird

ein Prozess in Gang gesetzt, der zur Selbstentwicklung führt. Daher spricht KOHUT

davon, dass bereits in der frühesten Kindheit ein rudimentäres Selbst existiere (KO-

HUT 1979, S. 94 f.). In beiden Konzepten sind die genetischen Voraussetzungen zwar

mit der Geburt gegeben, das Selbst bildet sich dabei als Verknüpfung der organismi-

schen Weiterentwicklung mit jenem gesellschaftlichen Prozess, mittels dessen die na-

türliche und menschliche Umwelt von bedeutsamen Bezugspersonen so vermittelt

wird, dass das Selbst in seiner besonderen und kulturrelevanten Eigenart produziert

wird (BERGER/LUCKMANN 1977).

Überlegungen, wonach zu unterscheiden sei zwischen einem ursprünglichen Selbst

und einem rollenspezifischen Teil-Selbst, bzw. gesellschaftlichen Selbst (FROMM

1941a, S.286), das nur für jeweils rollenspezifischen Situationen bedeutsam ist (BER-

GER/LUCKMANN 1977, S. 153), lenken die Aufmerksamkeit auf die Frage, inwieweit

gesellschaftliche Vorgänge das Selbst in seiner besonderen und kulturrelevanten Ei-

genart hervorbringen, bzw. ob und in welcher Weise eine vorsoziale Natur des Men-

schen angenommen werden kann, die unter Umständen als Quelle einer unausrottba-

ren „Negativität“ gelten kann (HONNETH 2001). In Abhängigkeit von der Antwort auf

diese Frage, wird sich ein grundlegend unterschiedliches Selbst-Verständnis konstatie-

ren.

Wenn der Mensch als ein Wesen gedacht wird, das seine Subjektivität ganz und gar

dem sozialen Prozess der Anerkennung verdankt, bleibt im strukturellen Konflikt zwi-

schen individuellem Selbst und gesellschaftlicher Ordnung kein Raum mehr für die

Möglichkeit, im menschlichen Individuum eine natürliche Kraft des Negativen anzu-

nehmen, die von der Umwelt unbeeinflusst für Eigenständigkeit und Unangepaßtheit

sorgt. Es werden im wesentlichen drei verschiedene Annahmen darüber in Erwägung

gezogen (HONNETH 2001), was im Individuellen Menschen genetisch dem Prozess

der Anerkennung vorausgehen und daher ein vorsoziales Potential der Negativität dar-

stellen kann:

Eine erste Möglichkeit könnte in einer Art natürlicher Aggressivität als prinzipiell feind-

seliger Haltung gegenüber den Mitmenschen gegeben sein. Die Mehrzahl der Befunde

der experimentell verfahrenden Säuglingsforschung spricht jedoch für die Annahme,

dass die aggressiv getönten Äußerungen von Kleinkindern überwiegend als Reaktion
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auf Unlusterfahrungen und nicht als endogen verursachte Triebimpulse zu verstehen

sind.

Da der Mensch nur dann als kritik- und distanzierungsfähig gegenüber seiner sozialen

Umwelt begriffen werden kann, wenn er in seinem Wesen nicht gänzlich das Ergebnis

einer sozialisatorischen Interaktion ist, besteht eine zweite Annahme darin, von einer

Art ursprünglichen Reflexivität des Individuums auszugehen. Zwar ergeben die Unter-

suchungen STERN’s, dass der Säugling schon nach wenigen Wochen sowohl über die

Fähigkeit einer elementaren Selbstabgrenzung als auch über die Wahrnehmung einer

fremden Intentionalität verfügt. Die Schlussfolgerung allerdings, diese Ergebnisse als

Beleg für die Annahme zu werten, dass das Kleinkind bereits genetisch über das Emp-

finden eines Kern-Selbst verfügt, das die Fähigkeit zur Reflexivität begründet und damit

die Arbeit des Negativen im Subjekt angelegt sei, weist HONNETH zurück. Der begriff-

liche Zwang, das Individuum stets auch als unabhängig vom Einfluss sozialer Interakti-

onen zu denken, dürfe nicht darüber hinweg täuschen, dass eine Reflexivität wie sie

mit dem Begriff des Selbstbewusstseins benannt wird, erst durch die Entwicklung einer

intersubjektiv geteilten Sprache und der Fähigkeit zur rationalen Begründung eigener

Überzeugungen und Urteile möglich wird. Erst dadurch sei das Subjekt in der Lage,

seine eigenen Ansichten von denen anderer Interaktionspartner abzugrenzen und als

individuellen Kern seiner Persönlichkeit zu behaupten. Daher eigene sich „die These

einer der sozialen Interaktion vorausgehenden Reflexivität des Subjekts nur als Hin-

weis auf einen strukturellen Sachverhalt, nicht aber als Basis für eine entwicklungspsy-

chologische Rekonstruktion...“ (HONNETH 2001, S. 796).

Als dritte Annahme für ein vorsoziales Potential der Negativität kommt eine ontogene-

tisch ursprüngliche Phase des Strebens nach Omnipotenz in Betracht wie sie von

FREUD angenommen wurde. Zwar ergeben die experimentellen Untersuchungen

STERN’s hierzu, dass schon für die ersten Lebensmonate die Herausbildung eines

elementaren Selbstgefühls beim Säugling nachgewiesen werden können. Wenn die

These einer frühkindlich verankerten und lebensgeschichtlich fortwirkenden Phantasie

der Omnipotenz nicht grundsätzlich verworfen, sondern dahingehend modifiziert wird,

dass nicht von einem dauerhaften Zustand der Fusion, sondern nur von Episoden der

Verschmelzung mit dem Bezugsobjekt ausgegangen wird und sich Phasen der Ab-

grenzung des Kern-Selbst des Kleinkindes von der Umwelt mit Zuständen des Abtau-

chens in Verschmelzungsphantasien abwechseln, „dann ist es durchaus gerechtfertigt,

das allmähliche Anwachsen des Gespürs für die Unabhängigkeit des Anderen als eine

negativ erlebte Phase der Trennung / Nicht-Fusion zu beschreiben...“ (HONNETH

2001, S. 799). Diese Erfahrung kann zu einer anhaltenden Tendenz der Antisozialität

werden und zu einem wiederkehrenden Protest gegen den Anderen insofern er durch

seine Unabhängigkeit und Nichtverfügbarkeit Sozialität verkörpert.
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Mit dem kindlichen Streben nach Omnipotenz ist eine Reihe von Affekten verbunden

wie Ärger, Enttäuschung, Trauer, deren Regulierung vom Kleinkind im Rahmen eines

psychischen Reifungsprozesses gelernt werden muss. Die Rolle der Affekte und ihre

Regulierung werden von FONAGY und TARGET in einen Zusammenhang mit empiri-

schen Untersuchungen über frühe Beziehungserfahrungen und den ersten Ansätzen

von Selbstregulation gestellt. Dabei gehen sie von der Grundannahme aus, dass die

Entwicklung des Menschen von Geburt an darauf angelegt ist, Verbindungen zwischen

dem mimischen Ausdruck von Emotionen und der entsprechenden physiologischen

Verfassung herzustellen (FONAGY, TARGET 2002).

Vor allem im affektiven Kommunikationssystem mit der erwachsenen Bezugsperson

bringt das Neugeborene eine beträchtliche biosoziale Bereitschaft dafür auf, Emotio-

nen auszudrücken und zu kommunizieren. Neben dieser angeborenen Bereitschaft,

ihre emotionale Verfassung quasi automatisch zum Ausdruck zu bringen, zeigen sich

Kleinkinder sensibel hinsichtlich wechselseitiger Bedingtheit affektiver „face-to-face“

Kommunikation und sind fähig, mimische Muster emotionalen Ausdrucks  zu unter-

scheiden. In ihrer emotionalen Selbstregulation sind sie abhängig von den Besonder-

heiten des affektiv-kommunikativen Verhaltens ihrer erwachsenen Bezugspersonen.

Schon einjährige Kinder können das unterschiedliche emotionale Ausdrucksverhalten

ihrer Eltern unterscheiden und aufgrund der begleitenden Informationen weitere

Schlüsse ziehen. Die angeborene Fähigkeit, die wechselseitige Bedingtheit zwischen

Reaktionen und Reizen zu untersuchen, versetzt Neugeborene in die Lage, zwischen

dem eigenen Selbst und dem Nicht-Selbst zu unterscheiden und schafft damit die Vor-

aussetzung dafür, sich selbst zu entdecken.

Kleinkinder sind etwa ab dem dritten Lebensmonat in der Lage zwischen perfekter

wechselseitiger Bedingtheit und Übereinstimmung von Reiz und Reaktion und nicht

perfekten Formen zu unterscheiden. Die wahrgenommene perfekte Bedingtheit und

Übereinstimmung zwischen ihren eigenen körperlichen Aktionen und dem darauf fol-

genden Feedback der Bezugspersonen fördert die kindliche Selbstentdeckung. Im

nächsten Schritt wird die kindliche Wahrnehmung auf nicht perfekte Bedingtheit und

Übereinstimmung von Reiz und Reaktion und damit auf die Erforschung der Umwelt

gelenkt.

Durch die Erfahrung, dass die eigenen negativen Affekte durch die elterlichen Bezugs-

personen gespiegelt werden, lernen Kleinkinder  ihre affektiven Impulse zu regulieren.

Sie erleben gleichzeitig durch die elterlichen Spiegelreaktionen ihre eigene Wirksam-

keit und Macht. Dieses Gefühl der Allmacht unterscheidet sich von der an früherer

Stelle erwähnten ontogenetischen Phase des Strebens nach Omnipotenz, weil es un-

mittelbar aus der Eltern-Kind-Interaktion entstanden ist.

Eltern spiegeln die kindlichen Affekte, indem sie ihre eigenen Gefühle in übertriebener

Weise zum Ausdruck bringen und damit „markieren“ (FONAGY, TARGET 2002), um
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sie von ihrer tatsächlichen Gefühlen zu unterscheiden. Durch diese Markierung wird

verhindert, dass das gespiegelte Gefühl vom Kleinkind der Bezugsperson zugeschrie-

ben wird. Weil der Gefühlszustand vom Kind nicht als Erfahrung der Mutter identifiziert

wird, kann er als Organisator eines Selbstzustandes dienen.

Erfolgt hingegen die Affektspiegelung ohne erkennbare Markierung, trägt dies zu er-

heblichen Störungen der Entwicklung bei, weil der Affektausdruck nicht von der Mutter

entkoppelt und daher als tatsächliches Gefühl der Mutter erlebt wird. Außerdem erfährt

das Kleinkind seinen eigenen negativen Affekt aufgrund der fehlenden Markierung als

den der Mutter anstatt als eigenen. Der eigene Affekt wird dadurch als gefährlich und

destruktiv erfahren. Dies trägt zu einer Traumatisierung des Kleinkindes bei.

Bei einer markierten, aber inkongruenten Spiegelung, dem anderen Typ abweichender

Spiegelungsstruktur, spiegelt die elterliche Bezugsperson dem Kind die eigene intenti-

onale Verfassung, entwertet damit sein Ausdrucksverhalten und behindert seine All-

machtsillusion. Die sich aus dieser Interaktion entwickelnde Angst trägt dazu bei, dass

das Kind sich selbst entweder nur wahrnimmt, wenn es sich oppositionell zu den Aus-

wirkungen des Ausdrucksverhaltens der elterlichen Bezugsperson verhält. Häufiger

resultiert daraus eine resignative Reaktion. Das Kind passt sich unter Verleugnung der

eigenen Kreativität dem Ausdrucksverhalten der Erwachsenen an als wäre es sein

eigenes und entwickelt dadurch ein „falsches Selbst“ (FONAGY, TARGET 2002).

Wir sehen, dass das Selbst nicht das ausschließliche Produkt eines Anpassungspro-

zesses an die gesellschaftlichen Verhältnisse ist, sondern von den Affekten des Indivi-

duums geprägt wird und damit auch als asozial und triebhaft verstanden werden muß.

3.1.3 Identität

Es gehört zum Schicksal des Menschen, dass er sein Leben lang um seine Identität

ringt, dass sein Leben von verschiedenen Identitäten – soziale, berufliche, politische,

religiöse, körperliche, politische Identität sind einige Anwendungsformen – geprägt

wird. Insbesondere durch die Vielfältigkeit heutiger Lebensbedingungen stellt sich die

Frage nach dem „invarianten Kern“ (ZENATY 1999, S. 332) der Persönlichkeit, also

nach der Identität des Individuums.

Wenden wir uns zunächst der begrifflichen Unterscheidung von Selbst und Identität zu.

Werden zwei Dinge oder Personen als identisch bezeichnet, so ist damit üblicherweise

gemeint, dass sie in ihrem Wesen vollkommen gleich und zugleich echt sind (DUDEN

1971). Entsprechend wird der Begriff in einem Klassiker der psychologischen Wörter-

bücher definiert als „vollständige Übereinstimmung in allen Einzelheiten“ und als „Be-

zeichnung für eine auf relativer Konstanz von Einstellungen und Verhaltensweisen
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beruhende, relativ überdauernde Einheitlichkeit in der Betrachtung seiner selbst und

anderer“ (DREVER, FRÖHLICH 1968, S. 115). Ansonsten hat der Begriff „Identität“

vermutlich so viele Bedeutungen, wie es Theorien zu ihm gibt. Mit ihm wird die Fähig-

keit bezeichnet, sich selbst als Kontinuum zu erfahren, er dient dem Vergleich zwi-

schen Selbstbeobachtung und der Beobachtung durch andere, manifestiert den Glau-

ben an den Sinn des Lebens und steht synonym für Rolle, Wesen, Individualität oder

wahrem Selbst. Ebenso unterschiedlich wird die Frage behandelt, ob Identität nur auf

jene Aspekte der Persönlichkeit anzuwenden sei, die erst durch das Zusammenleben

mit Anderen Bedeutung erlangen (LEVITA 1971), oder ob er auf alle Charakteristika

angewandt werden soll und der Begriff des Selbst der Bezeichnung des inneren Kerns

des Individuums dient (BÜHLER 1975). Manche Autoren benutzen die Begriffe „Iden-

tität“ und „Selbst“ synonym (BERGER / LUCKMANN 1979) oder verwenden im selben

Kontext beide Begriffe abwechselnd (FROMM 1968a).

Diejenigen Identitätskonzepte, die keine klare Unterscheidung der Bedeutung der Beg-

riffe Selbst und Identität vornehmen, gehen meist von einem frühen Beginn der Identi-

tätsentwicklung aus und rücken Identität damit in die Nähe des Selbst. Früh kann die

Zeit der „Achtmonatsangst“ bedeuten (BÜHLER 1975, S. 80), oder die Spanne zwi-

schen der oralen und der genitalen Phase der psychosexuellen Reifung (BLANCK u.

BLANCK 1981, S. 146f.). Auch bei ERIKSON beginnt die Identitätsentwicklung mit den

infantilen Schritten früher Identifizierungen (ERIKSON 1974, S.  268). Als durch das

Identitätsgefühl gesteuerter innerer Integrationsprozess steht die Identitätsfindung je-

doch vor allem in der Adoleszenz im Vordergrund (ERIKSON 1959).

Für LEVITA bezeichnet das Selbst eine vorgegebene Struktur in einer Person, die

mittels Ich-Funktionen wahrgenommen und beurteilt werden kann, dem Individuum

damit als Objekt gegenübersteht. Davon unterschieden wird von ihm die Identität als

„Ich-bin-ich“-Erfahrung (LEVITA 1971, S. 201). Auch für FROMM meint Identität eine

Erfahrung, die es dem Menschen gestattet „ich“ zu sagen. Für FROMM ist gerade die-

ses „ich“ ein organisierendes, tätiges Strukturzentrum aller aktuellen und potentiellen

Handlungen unter der Voraussetzung spontanen Tätigkeitseins (FROMM 1968a).

In manchen Konzepten wird zwischen Selbstgefühl und Identitätsgefühl unterschieden:

Das Selbstgefühl bezieht sich dabei auf alle Gefühle und Empfindungen, die sich auf

das Selbst beziehen, während das Identitätsgefühl vor allem auf Gefühle über den

Platz des Individuums zwischen den anderen bezogen wird (STUMM, PRITZ 2000, S.

297).

Im Verhältnis von Selbst und Identität wird das Selbst häufig als primär und die Identi-

tät als sekundär verstanden. Das Selbst stellt für FROMM den Kern unserer Existenz

dar, dessen wir uns bewusst sind. Auf dem Selbst beruht unsere Identität. Wachstum

und Entwicklung der Identität hängen von der gelungenen Entwicklung des Selbst ab

(THOMASIUS 2000). Verkörpert die Identität ein falsches Selbst, droht ein Zusam-
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menbruch (WURMSER 2000) und der Mensch verliert seine Identität, „weil er im we-

sentlich das ist, was andere von ihm erwarten“ (FROMM 1947a, S. 337).

Identität hat eine personale (auf das Individuum bezogene) und eine soziale (in gesell-

schaftlichen Haltungen verankerte und daher das Individuum beeinflussende) Kompo-

nente und steht in einer Spannung zwischen der Übernahme sozialer Rollen und der

individuellen Besonderheit. Die jeweilige Bedeutung beider Komponenten im Rahmen

des Sozialisationsprozesses wird von den verschiedenen sozialpsychologischen Theo-

rien je nach ihrem Verständnis des Verhältnisses von Gesellschaft und Individuum

unterschiedlich bewertet.

Im Kontext der struktur-funktionalistischen Rollentheorie (ZIEHE 1975, S. 205) ist So-

zialisation die Einnahme von Rollen und Identität das Ergebnis der Übereinstimmung

von individuellem Rollenhandeln und gesellschaftlichen Rollenerwartungen. In der Ver-

schiebung der Dialektik von Gesellschaft und Individuum hin zum Pol Gesellschaft er-

folgt eine Verkehrung des Identitätsbegriffes. Im selben Maße, wie davon ausgegan-

gen wird, dass soziale Verhaltenserwartungen in die psychische Struktur des Indivi-

duums übertragen werden, wird die Individualität aus der Identität herausgenommen.

Das Individuum ist dieser soziologistischen Auffassung von Persönlichkeit zufolge nicht

mehr „mit sich selbst“ identisch, sondern nur noch mit dem sozialen Normensystem

und hat dabei seine Individualität verloren (ZIEHE 1975, S. 20g f.).

Auch LAING hält den Anderen für die Entwicklung der Identität für unerlässlich und

geht von der Grundannahme aus, dass jede Beschreibung eines Individuums zugleich

auch seine Beziehung zu anderen Individuen erfassen muß. Der Andere wird benötigt,

um Anerkennung zu erhalten und um das Gefühl zu erleben, bei Anderen eine Reakti-

on hervorzurufen. Erst durch einen Anderen lässt sich Selbst-Identität verwirklichen.

Noch wichtiger ist der Andere, weil seine Reaktionen notwendig sind, um sich selbst zu

erkennen und weil jede Beziehung eine Definition des Selbst durch den Anderen und

des Anderen durch das Selbst bedeutet. Durch die Aktionen des Anderen kann einem

aber auch eine ungewollte Identität aufgedrängt werden: „... die erste soziale Identität

wird einem zugeteilt. Wir lernen, die zu sein, die wir nach dem Urteil der Anderen be-

reits sind“ (LAING 1973, S. 99). Später können wir die Art und Weise, wie einen die

anderen definiert haben, bekräftigen oder entkräften und die fremde Identität durch

eine „Identität-für-sich-selbst“ ersetzen und die anderen zwingen, sie zu bestätigen.

Beziehungen, durch die der Andere sein Selbst erfüllt oder ergänzt bezeichnet LAING

als Komplementärverhältnisse. Sie tragen zur Entwicklung komplementärer Identitäten

bei (LAING 1973). Die Verbindung zweier Individuen, die sich in einem Komplementär-

verhältnis jeweils wechselseitig die Selbst-Identität des Anderen bestätigen, um vor

sich selbst und vor dem Anderen in einem bestimmten Licht zu erscheinen, bezeichnet

LAING als Kollusion: „Peter hält es für notwendig, dass ihn Paul in einem ganz be-
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stimmten Licht sieht, damit er, Peter, das Gefühl hat, die Person zu sein, die er sein

will“ (LAING 1973, S. 115 f.). Findet man im Anderen denjenigen, der einen in dem

falschen Selbst bestätigt, das man zu realisieren versucht und umgekehrt, mündet die-

se Kollusion in eine kollusionäre Identität.

Auch BERGER und LUCKMANN sind der Auffassung, dass das Kind die Rollen und

Einstellungen bedeutsamer Bezugspersonen übernimmt und über die Identifizierung

und Aneignung seine eigene Identität entwickelt: „Das Kind lernt zu sein, wen man es

heißt“ (BERGER/LUCKMANN 1970, S. 143). Zwar versuchen sie, diese Position da-

durch zu relativieren, dass sie die Identitätsentwicklung nicht als einen einseitigen,

mechanischen Prozess beschreiben, sondern als Dialektik darstellen zwischen der

Identifizierung durch Andere und Selbstidentifikation (BERGER/LUCKMANN 1970, S.

142), führen ihre Darstellung dieses wechselseitigen Prozesses jedoch nicht weiter

aus. Daher bleibt der Eindruck, dass ihr Konzept der Identitätsentwicklung im wesentli-

chen Anpassung einer gesellschaftlich zugewiesenen Identität ist. Konflikte, die aus

gegensätzlich gearteten  Identitäten entstehen, kann das Individuum ihrer Ansicht nach

dadurch lösen, dass es eine „öffentliche“ und eine geheime, „private“ Identität lebt.

Im Unterschied zu Rollen, die Verhaltensmuster ungeachtet ihrer Träger bezeichnen,

bezeichnet der Begriff der Identität nach Auffassung von LEVITA insbesondere die

Person, wie sie sich in den Augen anderer darstellt (LEVITA 1971, S. 7). Identität hat

daher für ihn nur solange eine Bedeutung, wie sie in der Beziehung zu anderen Men-

schen dazu dient, sich anderen gegenüber zu präsentieren und umgekehrt. LEVITA

unterscheidet außerdem zwischen einer erworbenen Identität, die man wählen oder zu

der man aufgrund von Leistungen Zutritt erlangen kann und einer übernommenen I-

dentität. Hierbei wird deutlich, wie eng sein Identitätsverständnis mit dem Rollenbegriff

verbunden ist. Er stellt fest, dass eine übernommene Identität durch Rollentransaktio-

nen zustande kommt und zu Rollenübereinkünften führt. Identität versteht er als Sum-

me von erworbenen und übernommenen Rollen. Sie steht daher auch in unmittelbarer

Abhängigkeit von der Verfügbarkeit von Rollenkontakten (LEVITA 1971, S. 232 f.).

Im Unterschied zu den Vertretern der Rollentheorie beschreiben HABERMAS und

KRAPPMANN die Entwicklung der Ich-Identität als Herstellung und Erhaltung eines

dynamischen Gleichgewichtes zwischen persönlicher und sozialer Identität (OERTER

1976, S. 71). Dies entspricht dem Verständnis von ERIKSON, der einen integrationisti-

schen Identitätsbegriff entwirft, der eine Synthese aller Kindheitsidentifikationen (die

auf die eigene Biographie bezogene persönliche Identität garantiert die Kontinuität des

Ich in einer Folge von sehr verschiedenen und vielfältigen Situationen)  in Überein-

stimmung mit den gesellschaftlich auferlegten Rollen (soziale Identität) beinhaltet (E-

RIKSON 1971).

Auch für FROMM ist Identitätsbildung ein ständiger interaktionell verschränkter Integ-

rationsprozess. Auch er berücksichtigt, dass Identität auf der Übernahme von Rollen
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und Konventionen einer Gruppe beruhen kann. Er verschiebt in seinem Identitätsver-

ständnis das theoretische Gewicht vom starren, gegebenen Normensystem wieder

zum interagierenden Subjekt und damit zu einer Identität, die in der Erfahrung der ei-

genen Kräfte des Individuums gründet. Nur diese befähigt seiner Ansicht das Indivi-

duum dazu, stark zu sein und die Welt zu seiner eigenen zu machen (FROMM 1955 a,

S. 52).

Identität hat sowohl eine durch bestimmte manifeste, charakterliche Eigenschaften

bezeichenbare Komponente als auch die introspektive Möglichkeit  des Individuums,

diese Eigenschaften mittels der Selbstwahrnehmung zu erkennen (OHLMEIER 2000).

Von ERICKSON stammt der Begriff der Ich-Identität, der ausdrücken soll, dass die

Identitätsbildung sowohl eine Ich-Leistung ist, als auch durch die Tatsache ihrer Be-

wusstheit charakterisiert wird (ERICKSON 1970). Im Unterschied zur persönlichen I-

dentität, mit der ERIKSON die Wahrnehmung der „Selbstgleichheit und Kontinuität der

eigenen Existenz in Zeit und Raum“ (ERIKSON 1970, S. 47) bezeichnet, sowie die

Wahrnehmung der Tatsache, dass andere Menschen unsere Gleichheit und Kreativität

ebenfalls erkennen, entspricht die Ich-Identität „dem Bewusstwerden der Tatsache,

dass die synthetisierenden Methoden des Ichs über eine Selbstgleichheit und Kontinu-

ität verfügen, einen Stil der eigenen Individualität, und dass dieser Stil mit der Gleich-

heit und Kontinuität der eigenen Bedeutung für signifikante andere in der unmittelbaren

Gemeinschaft übereinstimmt“ (ERIKSON 1970, S. 47). Die Wurzeln der Identität sieht

ERIKSON in einem „inneren Sich-Gleichbleiben“ (sameness), welches sich in angebo-

renen Verhaltensattributen, in einzelnen Charakteristika in den Bewegungen, Manieren

und dem Stil eines Menschen manifestiert (ERIKSON 1971). Im Sinne des symboli-

schen Interaktionismus in der Tradition MEAD’s stimmen ERIKSON und FROMM darin

überein, dass die Identitätsbildung nicht als Adaptionsvorgang, sondern als interaktio-

nell verschränkten Interaktionsprozess zu verstehen ist.

Gleichzeitig heben beide die Bedeutung konstitutioneller Faktoren hervor. ERIKSON’s

Position hierzu ist nicht immer eindeutig. So sieht er den Anfang des Identitätsgefühls

im Urvertrauen, das zu den Bestandteilen derselben Dispositionsordnung gehört, aus

der innere Selbstheit und Kontinuität bestehen (ERIKSON 1971). Diese primäre Er-

wartung einer positiven Realität ist seiner Ansicht nach keine Reaktion auf eine für-

sorgliche Umwelt, sondern kann durch diese verstärkt oder abgeschwächt werden.

Vertrauen gehört für ihn zur genetischen Ausstattung des Menschen und geht dem

tatsächlichen Kontakt zur Welt voraus. In dieser Hinsicht stimmt ERIKSON mit FROMM

überein, der die Individualität auf konstitutionelle Faktoren zurückführt, die seiner Mei-

nung nach entscheidend dazu beitragen, dass sich Menschen selbst unter ungünstigen

Lebensbedingungen ihre ursprünglichen Tendenzen, ihre Integrität bewahren können

(FROMM 1980, S. 258ff.). Auf der anderen Seite scheint ERIKSON das Primat der



104

Konstitution zu relativieren, wenn er feststellt, dass es die wichtigste pflegerische Auf-

gabe der Mutter sei, im Kind ein Vertrauensgefühl zu wecken, wodurch es in die Lage

versetzt wird, dauerhafte Verhaltensformen für die Lösung der Kernkonflikte von Ur-

vertrauen und Urmisstrauen zu entwickeln. Die einfühlende Befriedigung der individu-

ellen Bedürfnisse des Kindes und persönliche Zuverlässigkeit auf Seiten der Mutter

tragen seiner Ansicht nach hierzu wesentlich bei (ERIKSON 1974, S. 243).

Während für ERIKSON die Basis der Identität das Identifizieren des Kindes mit ande-

ren ist, aus der sich eine Kongruenz von gesellschaftlicher Rolle und subjektiver Erfah-

rung des Selbst entwickelt, hebt FROMM die Auseinandersetzung mit der Frage her-

vor, ob die soziale Umwelt die Entwicklung des individuellen Selbst fördert oder hemmt

oder ob sie eine Pseudo-Identität anstelle des ursprünglichen Selbst anbietet. Für

FROMM ist seelische Gesundheit und ein maximales Wohlbefinden darauf gegründet,

dass sich das Individuum zu dem entwickelt, was es potentiell ist. Das bedeutet vor

allem, dass es sein Selbst und ein authentisches Identitätsgefühl entwickelt (FROMM

1980a).

WURMSER äußert sich zwar nicht dazu, welche Bedeutung er konstitutionellen Fakto-

ren einräumt. Er spricht lediglich vom affektiven Kern der Identität, dessen Beginn er

schon in den ersten Wochen und Monaten, also vor dem Beginn der Symbolisierungs-

fähigkeit (WURMSER 1987, S. 320), annimmt. Damit rückt er mit seinem Identitätsver-

ständnis zumindest in die Nähe der Position FROMMS.

Die Identitätsbildung ist ein lebenslanger Prozess, in dem es immer wieder zu Phasen

der Identitätsdiffusion und – Verunsicherung kommen kann. Hierfür gibt es individuelle

und soziale Ursachen. Durch den Eintritt der sexuellen Reife und durch die raschen

körperlichen Veränderungen der Jugendzeit erleben Heranwachsende eine starke

Verunsicherung ihrer Identität. Auf der Suche nach einem neuen Kontinuitäts- und

Gleichheitsgefühl sind sie in diesem Stadium einer Rollenkonfusion ausgesetzt, aus

der sich Formen devianten Verhaltens, manifestiert in kriminellen, sexuellen oder psy-

chotischen Zwischenfällen, entwickeln können (ERIKSON 1974, S. 255f.). Um dem

entgegen zu wirken, neigen sie dazu, wiederum bis zum völligen Identitätsverlust mit

den Idolen und Normen ihrer Clique zu identifizieren. Neben diesen entwicklungsbe-

dingten Formen kennen wir Identitätsdiffusion als typisches Syndrom der Borderline-

Persönlichkeitsstruktur, durch das sich Patienten mit schweren Charakterstörungen

von neurotischen Menschen unterscheiden. Sie resultiert in diesem Fall aus der akti-

ven Spaltung jener Introjektionen und Identifizierungen, die bei einer normalen Ent-

wicklung zu einer stabilen Ich-Identität integriert werden (KERNBERG 1978, S. 61).

Die Entwicklung von Identität und ihr Erhalt werden aber auch unter den heutigen Be-

dingungen eines ständigen gesellschaftlichen Wandels erschwert (OHLMEIER 2000).

Von OHLMEIER werden dabei insbesondere zwei Merkmale der Moderne hervorgeho-
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ben. Veränderte Stillgewohnheiten der Mütter und der Verzicht der Väter, die väterliche

Funktion in der Erziehung wahrzunehmen tragen seiner Ansicht nach zu einem Erzie-

hungsklima bei, das geprägt ist von einer grenzenlosen Anspruchshaltung einerseits

und fehlender Orientierung andererseits.

Auch KEUPP sieht eine Beeinträchtigung der Identitätsbildung gegeben, die er auf

eine Auflösung rigider Normalitätsmuster zurückführt. Für ihn eröffnet allerdings der

tiefgreifende Wandel der bislang als stabil erscheinenden Rahmenbedingungen mo-

derner Lebensbedingungen neue Möglichkeiten für plurale Lebenskonzepte. Die zu-

nehmende Auflösung von fest zementierten monolithischen Identitäten, von KEUPP als

„Ende der Eindeutigkeit“ bezeichnet (KEUPP 1977, S. 77), lasse Ambivalenzen zu, die

bereichern und den Blick für neue Lebensqualitäten – „ohne Angst verschieden sein

können“ (KEUPP 1977, S. 69) - öffnen können. Das Leben in „multiplen Realitäten“

und die ihm angemessene Entwicklung „multipler Identitäten“ wirkt sich seiner Ansicht

nach positiv auf die psychische Gesundheit aus. Multiple Rollenengagements würden

die Ressourcen einer Person, ihr Selbstwertgefühl und ihre existenzielle Sicherheit

erhöhen. Was von KEUPP als Fortschritt dargestellt wird, weist jedoch eher auf einen

Mangel der Identitätskonzepte hin, die eine Balance zwischen Selbstkonzept und Rol-

lenerwartung beschreiben. Störungen dieser Balance sind generell nach zwei Richtun-

gen möglich, gewöhnlich wird jedoch nur eine von ihnen berücksichtigt. So wird als

Identitätsdiffusion jene Abweichung bezeichnet, die eine Form des persönlichen Rück-

zuges darstellt. Die Pathologie einer völligen Kongruenz von Selbstkonzept und Rol-

lenkonzept wird meist nicht thematisiert. Stattdessen wird Identität integrationistisch

und statisch verstanden und ihre Stabilität am einmal erreichten Festigkeitsgrad ihrer

Struktur gemessen: „Soziale Ordnung stabilisiert, Widerspruchserfahrungen diffusionie-

ren Identität“ (ZIEHE 1975, S. 211).

Damit die aus der Auflösung alltäglicher Identitäts- und Normalitätszwänge resultieren-

de Verunsicherung und Angst nicht die regressive und fundamentalistische Suche

nach alten Eindeutigkeiten fördert, und damit das von KEUPP geforderte „Recht auf

Divergenz“ nicht tatsächlich zum „beziehungslosen nebeneinander von verschiedenen

Teil-Identitäten“ (KEUPP 1977, S. 70) verkommt, bedarf es eines Identitätsmodells,

das die aktuelle Gestalt des Menschen transzendiert.: „Ausgangspunkt jeder Frage

zum Menschsein ist des Menschen widersprüchliche Existenz, die ihn nach der Ant-

wort einer neuen Identität suchen lässt“ , schreibt FUNK über den humanistischen I-

dentitätsbegriff FROMM’s (FUNK 1978, S. 152), der in der von FROMM benutzten

englischen Sprache („oneness“) noch deutlicher als im Deutschen den Unterschied

zum Verschieden-Sein und Viel-Sein betont. Indem der Mensch sich durch die volle

Entfaltung seiner Vernunft und Liebesfähigkeit über alle Fremdbestimmung transzen-

diert, erreicht er seine neue Identität als eigene Vollendungsgestalt und als Identität mit
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der Menschheit: „Die neue Identität universalen Menschseins ist der Inbegriff humanis-

tischer Religion als einer universalen“ (FUNK 1978, S. 154).

3.2 Die Spaltung des Selbst

Ein wesentlicher Aspekt des Begriffs der Entfremdung ist die Trennung: vor allem vom

eigenen Selbst, aber auch der Verlust der geistigen Fähigkeiten, bzw. die Abwendung

von der Vernunft und die Trennung von etwas außerhalb des eigenen Ichs (BREN-

NER, STRASSER 1977). Für HEGEL, MARX und FEUERBACH bedeutet Entfremdung

die Trennung von einer als ideal vorgestellten menschlichen Natur – von einer Grund-

natur des Menschen, die gut ist.

Die Spaltung einer Person in zwei ist eine Erfahrung, die wir alle gelegentlich mehr

oder weniger deutlich machen – beispielsweise in unseren Träumen:

„Ich bin Zeuge eines Experiments. Ein Mann wurde in Stein verwandelt. Dann hat eine

Bildhauerin aus diesem Stein eine Figur gemeißelt. Plötzlich wird die Figur lebendig

und geht wütend auf die Bildhauerin zu. Ich sehe voller Entsetzen zu, wie er sie tötet.

Dann wendet er sich gegen mich, und ich denke, wenn es mir gelingt, ihn ins Wohn-

zimmer zu schaffen, wo sich meine Eltern befinden, bin ich gerettet. Ich ringe mit ihm,

und es gelingt mir, ihn ins Wohnzimmer zu drängen. Dort sitzen meine Eltern mit eini-

gen ihrer Freunde. Aber sie blicken kaum auf, als sie mich um mein Leben kämpfen

sehen. Ich denke: Ich hätte schon längst wissen müssen, daß ihnen nichts an mir liegt.

Ich lächle triumphierend“ (FROMM 1951a, S. 258). Von seiner eigenen Wut fühlt sich

der Träumer bedroht und empfindet Angst. Seine Wut ist seinem bewussten Denken

so fremd, daß er den wütenden Mann in seinem Traum als eine andere Person, als

von ihm getrennt erlebt. Der wütende Mann repräsentiert sein verdrängtes, wütendes

Ich, das erst im Traum in Erscheinung treten kann.

„Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde“ gilt bis heute als das klassisch und

sprichwörtlich gewordene Portrait einer gespaltenen Persönlichkeit. Gut und Böse ste-

hen sich nicht mehr in zwei verschiedenen Charakteren gegenüber, sondern in der

eigenen Person, von STEVENSON als Ausdruck der Doppelnatur alles Seienden ver-

standen:

„Im Moralischen und an mir selbst lernte ich die völlige und ursprüngliche Zwiegespal-

tenheit des Menschen kennen; ich erkannte betreffs der zwei Wesen, die im Bereich

meines Bewußtseins miteinander kämpften, selbst wenn sich zu Recht behaupten ließ,

ich sei das eine, daß dies lediglich daher rühre, weil ich von Grund auf beide war; und

schon sehr früh, noch bevor der Verlauf meiner wissenschaftlichen Studien die leiseste

Möglichkeit eines solchen Wunders erahnen ließ, hatte ich gelernt, mit Vergnügen dem
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Gedanken an eine Trennung dieser Elemente wie einem heißgeliebten Traum nachzu-

hängen. Wenn ein jedes, so sagte ich mir, nur in voneinander geschiedenen Identitä-

ten untergebracht werden könne, dann würde das Leben alles Unerträglichen entho-

ben sein;“ (STEVENSON 1992, S, 114).

Um „der Menschheit Fluch, daß diese unvereinbaren Elemente so miteinander verbun-

den waren...“ (STEVENSON 1992, S. 114) zu überwinden, entwickelt Jekyll ein chemi-

sches Präparat, das er einnimmt, um durch dessen Wirkung die gewünschte Wesens-

veränderung zu erzielen. Die Wirkung dieser von STEVENSON nicht näher beschrie-

benen Substanz ist uns von anderen Drogen nur zu gut bekannt: sie wirkt enthem-

mend, setzt für die Dauer ihrer Wirksamkeit die Funktion des Über-Ich außer Kraft und

lässt alle Triebimpulse ohne Einschränkungen unmittelbar zu. Ähnlich wie beim Kon-

sum bekannter Drogen, droht die Gefahr einer Überdosierung, und durch die Einnah-

me der Substanz wird ein Zustand der Regression herbeigeführt („... dabei wurde ich

jäh gewahr, daß ich kleiner geworden war“ – S. 117). Vergleichbar mit einer Suchtmit-

telabhängigkeit ist ein Antagonist oder Ersatzstoff notwendig, damit Jekyll von dem

einen in den anderen Zustand wechseln kann. Im Grunde beschreibt STEVENSON die

Karriere eines Suchtmittelabhängigen, die einen Verlauf bis zum vollständigen körperli-

chen und seelischen Verfall nimmt. Seine Absicht war jedoch nicht die Darstellung ei-

ner Suchtkarriere, sondern der polaren Spannung zwischen gesellschaftlicher Deter-

miniertheit und ursprünglicher Naturbedingtheit.

Lenken unerklärliche Angstgefühle, die störende Symptomatik eines Magengeschwürs

oder einer Drogenabhängigkeit die Aufmerksamkeit auf abgespaltene, sich nicht der

unmittelbaren Beobachtung erschließende Aspekte des Selbst, bleiben solche Spal-

tungsprozesse in unserem Alltag unbemerkt und erschließen sich eher der sensiblen

Wahrnehmung des Dichters wie im Essay „Von der Seele“ von HESSE:

„Sitze in der Eisenbahn und beobachte zwei junge Herren, die einander begrüßen, weil

der Zufall sie für eine Stunde zu Nachbarn gemacht hat. Ihre Begrüßung ist unendlich

merkwürdig, ist beinahe ein Trauerspiel. ( ...)

„Morgen“, sagt der eine. „Tag“, sagt der andere. „Gestatten?“, der eine. „Bitte“, der

andere.

Damit ist gesagt, was gesagt werden musste. Bedeutung haben die Worte nicht, sie

sind reine Schmuckformen des primitiven Menschen, ihr Zweck und Wert ist derselbe

wie der des Ringes, den sich ein Neger durch die Nase zieht. ( ... )

Wenn jetzt einer von den beiden Herren das täte, was er eigentlich tun will und fühlt, so

böte er dem anderen die Hand hin und streichelte seine Schulter und würde sagen:

„Lieber Gott ist das ein schöner Morgen, alles wie Gold, und ich habe Ferien! Gelt,

meine Krawatte ist fein?! Du, ich habe Äpfel im Koffer, willst du einen?“
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Indessen, dies alles geschieht nicht. Der Dunkle hat tatsächlich Äpfel im Koffer und

tatsächlich eine riesige Bubenfreude über den schönen Tag und seine Ferien, über

seine Krawatte und die gelbe Schuhe. Aber wenn der Blonde jetzt beginnen würde:

„Üble Sache das mit der Valuta“, dann würde der Dunkle nicht tun, was seine Seele

will, er wird nicht rufen: „Ach was, lassen Sie uns vergnügt sein, was geht uns jetzt die

Valuta an!“ sondern er wird mit sorgenvollem Gesicht und einem Seufzer sagen: „Tja,

es ist scheußlich!“ ( ... )

Aber du beobachtest weiter. Ist die Seele nicht in den Worten, in den Mienen, nicht im

Ton der Stimme, irgendwo wird sie doch sein. Und du siehst: Der Blonde hat sich jetzt

vergessen: er fühlt sich unbeobachtet, und wie er zum Wagenfenster hinaus auf die

fernen, zackigen Wälder blickt, ist sein Blick frei und unverstellt und ist voll von Jugend,

von Sehnsucht, von naiven, heißen Träumen. Er sieht ganz anders aus, jünger, einfa-

cher, harmloser, vor allem hübscher“ (HESSE 1917, S. 37f.).

Würden wir dieser Szene als Beobachter beiwohnen, würden wir ihr vermutlich keine

weitere Beachtung schenken, denn sie entspräche unserer Erfahrung, wie zwei Men-

schen, die einander fremd sind, miteinander in Kontakt treten. Mehr Vertraulichkeit

ziemt sich für Fremde in unserer Gesellschaft nicht, würden wir vermutlich bekräftigen

und damit gerade jenen Aspekt übersehen, auf den HESSE die Aufmerksamkeit len-

ken will. Der Dunkle und er Blonde sind für HESSE „moderne Durchschnittsmenschen“

(HESSE 1917, S. 35), die Interaktion zwischen ihnen ein Beispiel für die Krankheit des

modernen Menschen, der verlernt hat, seinen natürlichen Impulsen zu folgen und sich

stattdessen an rituelle Formen des zwischenmenschlichen Umgangs gewöhnt hat und

daran erkrankt.

Der Verlust der Seele ist eine Folge der Entfremdung des Menschen. Es ist die Aufga-

be des Menschen, seine Seele wiederzufinden:

„Aber was sie dann haben werden, wird nicht die verlorene Kinderseele mehr sein,

sondern eine weit feinere und verantwortungsfähigere. Nicht zum Kinde, zum Primiti-

ven zurück sollen wir, sondern weiter vorwärts, zu Persönlichkeit, Verantwortlichkeit,

Freiheit“ (HESSE 1917, S. 37). Für HESSE ist Seele überall vorbereitet, im Stein, in

der Pflanze, im Tier, der Mensch aber ist jenes Geschöpf, dessen Aufgabe es ist, die

Seele zu entwickeln. Weil die Seele überall angelegt und mitteilungsbedürftig ist, kann

sie nicht verloren gehen. Sie lässt sich einsperren, abtrennen und unterdrücken, aber

nicht verunstalten. Der Weg zu ihrer Befreiung ist das Leiden darüber, daß sie verloren

gegangen ist. Dort wo die Anstrengung, mit der sie unterdrückt wird, nachlässt, wo der

formelhafte Verkehr zwischen den Menschen brüchig wird oder ungeübt ist, da zeigt

sie sich (HESSE 1917, S. 42).
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Nicht unerheblich ist in diesem Zusammenhang auch die sprachliche Ausdrucksform.

Wenn HESSE den Begriff „Seele“ benutzt, dann klingt dies für unsere Ohren heutzuta-

ge antiquiert, in einer wissenschaftlichen Arbeit unter Umständen deplaziert. Dabei

sprach FREUD ebenfalls von der „Seele“. In der englischen Übersetzung ging dies

jedoch verloren. Aus „Struktur des seelischen Apparats“ wurde „mental apparatus“ und

aus der „seelischen Organisation“ wurde „mental organization“, „was alles miteinander

den Eindruck nährte“, stellt MASTERSON fest, „daß es Freud um das mechanische

Funktionieren des menschlichen Geistes und nicht um die Geheimnisse der menschli-

chen Seele gegangen sei. Es ist eine Ironie des Schicksals, daß der Begriff der Seele

im Laufe der Jahrzehnte verloren ging, denn Freud war überzeugt, daß man in den

Begriffen von Seele und Selbst denken müsse, um sein psychoanalytisches System zu

verstehen“ (MASTERSON 1993, S. 37). Die aus wissenschaftlichen Überlegungen

vermeintlich notwendige Versachlichung des sprachlichen Ausdrucks hingegen ver-

weist häufig auf bereits zugrunde liegende Entfremdungsprozesse.

In der Psychoanalyse werden Spaltungsprozesse häufig als unbewusste frühe Ab-

wehrmechanismen verstanden, die dem Säugling helfen sollen, schwer erträgliche, aus

Hunger, Angst oder Schmerz resultierende Spannungszustände zu verarbeiten

(AUCHTER, STRAUSS 1999). Sie können sowohl das Objekt als auch das Selbst

betreffen. In der weiteren Entwicklung der Persönlichkeit werden sie von reiferen Ab-

wehrmechanismen, zum Beispiel Rationalisierung, Reaktionsbildung oder Verdrän-

gung, ersetzt (MENTZOS 1987). Bleibt das Individuum an Spaltungsprozesse fixiert,

können sie innerhalb seiner psychischen Struktur dominant und dauerhaft wirksam

bleiben. In der Psychodynamik des Borderline-Syndroms spielt der Mechanismus eine

entscheidende Rolle, um das Zusammentreffen von inkompatiblen Inhalten zu vermei-

den (MENTZOS 1987, S. 199).

WURSMER vertritt aufgrund seiner klinischen Erfahrung die Auffassung, daß jede Ab-

wehr zu einer Spaltung des Seelenlebens führt und je schroffer die Abwehr, umso radi-

kaler sei das Erleben der Spaltung. Nach dem heutigen Stand der Erforschung der

frühkindlichen Entwicklung sei die Spaltung von Gut und Böse das Ergebnis komplexer

neurotischer Konflikte und stamme aus einer Zeit, in der die Symbolisierungsfähigkeit

schon deutlich etabliert ist (WURMSER 1987, S. 311f.). Vor allem aber sei „Spaltung“

ein beschreibendes, nicht ein erklärendes Konzept. Die Spaltung der Identität, bzw.

des Selbst beschreibe „gesonderte Persönlichkeitsanteile, bestehend aus Über-Ich-,

Ich-, und Es-Fragmenten, die in regelmäßiger Anordnung einander gegenübertreten,

ohne daß es dabei zur Amnesie kommen muß“ (WURMSER 1987, S. 313). Spaltung

ist seiner Ansicht nach kein spezieller Abwehrvorgang, sondern das Resultat der Ab-

solutheit der Identifizierungen und Introjektionen, vor allem aber der Absolutheitsforde-
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rungen des Über-Ichs, des kategorischen Urteilens: „Ein Über-Ich-Teil, der sich mit der

Außenwelt verbündet hat und unablässig auf Anpassung und Konformität dringt, wird

von einem anderen Über-Ich-Teil, der z.B. auf seinen eigenen, mehr autonomen Wer-

ten beharrt oder sich stolz, ja anmaßend auf seine Ehre oder seine Rechte beruft, ge-

stürzt“ (WURMSER 1987, S. 314). Noch spezifischer lässt sich die Spaltung aus einem

Loyalitätskonflikt erklären, der aus der Unmöglichkeit resultiert, gleichzeitig gegenüber

Vater und Mutter loyal zu sein. Die Loyalität dem einen gegenüber bedeutet zugleich

Disloyalität gegenüber dem anderen. Dieser Angst auslösende Widerspruch wird auf

Kosten einer tiefen Beeinträchtigung im Wirklichkeitserleben verleugnet. Neben diesem

Loyalitätskonflikt gegenüber zwei Eltern gibt es auch eine Loyalität gegenüber sich

selbst, gegenüber den eigenen Gefühlen und Wünschen, Idealen und Werten – dem

„wirklichen Selbst“ (WURMSER 1987, S. 318).

Im Unterschied zum weit gefassten Spaltungsverständnis von WURMSER definiert

RYCROFT Dissoziation wie folgt: „DISSOZIATION – 1. Ein Zustand, in dem zwei oder

mehr geistige Vorgänge ohne Zusammenhang oder Integration nebeneinander existie-

ren...“ (RYCRAFT zit. Nach KHAN 1977, S. 303). Wir werden im folgenden sehen, daß

Spaltungsprozesse in der klinischen Praxis als Kontinuum zu verstehen sind und, wie

an den literarischen Beispielen von HESSE und STEVENSON schon verdeutlicht wor-

den ist, in unterschiedlicher Intensität auftreten.

Wer als Berater oder Therapeut mit Patienten mit einer Suchtproblematik zu tun hat,

kennt Situationen, in denen der von einem Arbeitsbündnis und der Motivation des Pati-

enten geprägte Beratungs- oder Behandlungsprozess unvermittelt unterbrochen wird

durch einen Behandlungsabbruch oder Rückfall. So führte ein Drogenabhängiger am

letzten Tag seiner Entgiftung ein Abschlussgespräch mit dem zuständigen Stationsarzt,

in dem beide über die am nächsten Tag anstehende Verlegung in eine Einrichtung zur

stationären Drogenentwöhnungsbehandlung sowie die weitere berufliche und soziale

Perspektive sprachen. Der Patient hatte sich hierüber Gedanken gemacht und berich-

tete dem Stationsarzt von seinen Zielen und Überlegungen dazu, wie er sie während

seines Aufenthaltes in der Drogenentwöhnungseinrichtung verwirklichen wollte. Eine

Stunde später brach er – ohne Vorankündigung und vermutlich aus Suchtdruck – die

Entgiftung ab. Der Stationsarzt hatte in seinem mit dem Patienten geführten Gespräch

weder aus dem Gesprächsinhalt noch aus seinen Gegenübertragungsreaktionen und

augenblicklich antwortenden Gefühlen Hinweise auf dessen Absicht entnehmen kön-

nen. Diese spezifische Form der Spaltung ist Teil der symptomatischen psychischen

Abhängigkeit Suchtkranker. Der Suchtkranke neigt dazu, so zu antworten, wie der The-

rapeut es seiner Auffassung nach hören will. Der psychische Abhängige gibt sich der

Täuschung hin, er werde seine Sucht beenden, sobald er es „ernst meint“, anstatt sich
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mit seinen Ambivalenzen und Widerständen gegen die Aufhebung der Spaltung aus-

einanderzusetzen. Nicht die Beachtung der Gegenübertragungsreaktionen, sondern

die Schulung durch die Erfahrung lässt gerade dieses Fehlen von Widerstand und Am-

bivalenz zum wichtigen Indiz für die Spaltung werden (HERDIECKERHOFF 1987).

3.2.1 Wahres und falsches Selbst

3.2.1.1 D.W.WINNICOTT

Das Konzept einer Spaltung des Selbst in ein wahres und ein falsches Selbst findet

sich in verschiedenen Religionen und philosophischen Systemen. In die psychoanalyti-

sche Literatur wurde es von WINNICOTT eingebracht (KHAN 1977, S. 267). Er folgt im

Wesentlichen der Intention, für die Psychoanalyse eine neue Art der Klassifikation vor-

zuschlagen, die nicht Persönlichkeitstypen in den Mittelpunkt stellt, sondern die ur-

sprüngliche Abhängigkeit des Kindes aufgreift und ihre Überwindung behandelt. Sein

Verständnis der menschlichen Natur hat WINNICOTT in einer Bemerkung über einen

Kollegen so formuliert: „Wenn er eine Narzisse pflanzen würde, dann dächte er, daß er

die Narzisse aus einer Zwiebel macht, und nicht, daß er es der Zwiebel durch hinläng-

lich gute Pflege ermöglicht, sich zu einer Narzisse zu entwickeln“. Und über Kinder

sagte er an anderer Stelle: „Wir können ihnen nicht einmal das Gehen beibringen, aber

ihre eingeborene Tendenz, in einem bestimmten Alter gehen zu lernen, käme ohne uns

als Entwicklungshelfer nicht aus...“ (WINNICOTT 1995, S. 14).

WINNICOTT geht davon aus, daß jedes Individuum isoliert ist. Der Kern seiner Per-

sönlichkeit wird nicht mit der Welt wahrgenommener Objekte kommuniziert, bleibt im-

mer unbekannt und darf niemals durch die äußere Realität beeinflusst werden. Das

falsche - auf Gefügigkeit aufgebaute – Selbst dient dem Schutz des wahren Selbst

(WINNICOTT 1990, S. 173). Das wahre Selbst ist der Kern der Persönlichkeit, der, eng

mit der Vorstellung des Primärvorgangs verknüpft, existiert, bevor der Säugling auf

äußere Reize reagiert. Es entwickelt sich aus der Gesamtheit der sensomotorischen

Lebendigkeit des Individuums und tritt in Erscheinung, sobald es eine psychische Or-

ganisation gibt. Rasch an Komplexität zunehmend tritt es durch äußere Prozesse mit

der äußeren Realität in Beziehung (WINNICOTT 1990, S. 193f.). So wie HESSE in

seinem Essay die Seele in der unkontrollierten Mimik entdeckt hat, tritt für WINNICOTT

das wahre Selbst in der spontanen Geste in Aktion (WINNICOTT 1990, S. 193).

Kann sich das wahre Selbst ungehindert entwickeln, trägt es zu einer wachsenden

Fähigkeit des Säuglings bei, Unterbrechungen der Kontinuität des Lebens aus dem

wahren Selbst sowie reaktive, aus Gefügigkeit zur Umwelt resultierende Erlebnisse zu

ertragen (WINNICOTT 1990, S. 194), weil nur das wahre Selbst in der Lage ist, die
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ursprüngliche Originalität des eigenen Wesens und der eigenen Existenz („sich real

fühlen“) wahrzunehmen. Wenn das wahre Selbst zur Realität geworden ist, entwickelt

der Säugling eine Ich-Organisation, die an die Umwelt angepasst ist. Das bedeutet,

daß der Säugling zunehmend mehr fähig wird, sich der Umwelt anzupassen, Kompro-

misse zu entwickeln, ohne den Kern seiner Persönlichkeit preiszugeben.

Auf jeden Fall benötigt das wahre Selbst zu seiner Entwicklung die Identifizierung der

Mutter, die weiß, wie sie ihr Kind halten muß, „so dass das Kind anfängt zu existieren

und nicht zu reagieren“ (WINNICOTT 1990, S. 193). Je nachdem ob die Anpassung

der Mutter an die Bedürfnisse des Kindes gut genug oder mangelhaft ist, beispielswei-

se durch einen ungünstigen Einfluss der Umwelt, übernimmt das falsche Selbst die

Aufgabe, das  wahre Selbst zu beschützen.

Das falsche Selbst schiebt sich wie eine Hülle zwischen wahres Selbst und Umwelt

und entwickelt Verhaltensmuster, die mit dem Fehlverhalten der Umwelt korrespondie-

ren. Dadurch wird das wahre Selbst davor bewahrt, auf die Umwelt zu reagieren und

kann sich zugleich seine Kontinuität erhalten. Dieser Zustand bedeutet jedoch gleich-

zeitig, daß es von realer Erfahrung abgeschnitten ist. Deswegen verarmt das wahre

Selbst. Das falsche Selbst wiederum ist nicht in der Lage, reale Erfahrungen zu ma-

chen. Weil das falsche Selbst die Verhaltensmuster der Umwelt nachahmt und abbil-

det, täuscht es eine trügerische Ich-Stärke und Integrität vor, die in Krisen rasch zu-

sammenbricht (KHAN 1977, S. 17).

Die Abwehr des falschen Selbst kann unterschiedliche Grade der Verfestigung ein-

nehmen:

1. Im Extremfall stellt sich das falsche Selbst, selbst für Beobachter überzeugend, als

real dar. Die Spaltung bleibt jedoch vor allem bei Belastungen erkennbar und ist brü-

chig.

2. Das falsche Selbst verteidigt das wahre Selbst gegenüber ungünstigen Umweltbe-

dingungen. Es ermöglicht auf diese Weise, dem wahren Selbst vor der Öffentlichkeit

verborgen wirksam bleiben zu können. Der hierin angelegte Konflikt äußert sich in

Form einer klinischen Symptomatik.

3. Das falsche Selbst ist darauf angelegt, Bedingungen zu suchen, die es dem wahren

Selbst ermöglichen, zu seinem Recht zu kommen. Lassen sich solche Bedingungen

nicht finden, wird eine neue Abwehr gegen die Ausbeutung des wahren Selbst ge-

sucht, notfalls auch mit dem Mittel des Selbstmordes, um die Vernichtung des wahren

Selbst zu vermeiden.

4. Am gesunden Ende dieser Klassifikation ist das falsche Selbst lediglich auf Identifi-

kationen mit nahe stehenden Bezugspersonen aufgebaut.

5. Im besten Fall tritt das wahre Selbst beim Gesunden in Aktion, beschützt von einem

falschen Selbst, das nicht mehr ist als ein soziales Gebaren. In der gesunden Ent-

wicklung wird das falsche Selbst kein entscheidender Zug der Persönlichkeit sein, son-
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dern lediglich die gesellschaftlich gewünschten Rollen und anerkannten Haltungen

repräsentieren, die für eine gelungene soziale Integration erforderlich sind (WINNI-

COTT 1990, S. 187 f.).

Selbst bei psychotischen, desorganisierten oder völlig zurückgezogenen Patienten

bleibt das wahre Selbst erhalten. WINNICOTT vergleicht den Psychotiker mit einem

Patienten, der sich selbst in eine psychiatrische Anstalt verwandelt hat, „und das wahre

Selbst ist darin ein irgendwo in einer Gummizelle unter Verschluss gehaltener Patient“

(WINNICOTT 1995, S. 116). Dennoch bestehe die Möglichkeit, Bedingungen zu

schaffen, unter denen das wahre Selbst aus der Gummizelle herausgelassen werden

kann.

Die diagnostische Unterscheidung zwischen wahrem und falschem Selbst ist notwen-

dig, weil nur das wahre Selbst analysiert werden kann. Unter Umständen ist es erfor-

derlich, daß der Analytiker Voraussetzungen schafft, unter denen das wahre Selbst zur

Analyse heraustreten kann (WINNICOTT 1995, S. 132f.), indem er es dem Patienten

ermöglicht, ein abhängiges, aber reales, unreifes Kind zu werden (WINNICOTT 1990,

S. 173). Dies mag bei manchen Patienten Furcht vor einem psychischen Zusammen-

bruch auslösen, dieser Zusammenbruch hat sich nach Auffassung von WINNICOTT

jedoch bereits längst ereignet. „Was als die Krankheit des Patienten bekannt ist, ist ein

System von Abwehrmechanismen, die im Hinblick auf diesen bereits erfolgten Zusam-

menbruch aufgebaut worden sind“ (WINNICOTT 1990, S. 181).

3.2.1.2 J.E.MASTERSON

Bei MASTERSON besteht das wahre Selbst aus Elementen der biologischen Ausstat-

tung, die er allerdings nicht näher beschreibt, aus propriozeptiven und sensorischen

Sensationen des eigenen Körpers und einer Funktionslust (MASTERSON 1993, S. 45).

Im Unterschied zu WINNICOTT definiert MASTERSON das wahre Selbst durch seine

Fähigkeiten und Funktionen. Diese von ihm deskriptiv dargestellten Fähigkeiten sind, in

der Terminologie der Psychoanalyse wiedergegeben: Affektwahrnehmung, Antizipation

– von ihm als Anrechtsdenken bezeichnet -, Fähigkeit zur Selbstaktivierung und

Selbstachtung, Frustrationstoleranz, Interesse, Kreativität, Intimität, die Fähigkeit, allein

zu sein und Kontinuität des Selbst (MASTERSON 1993, S. 63 ff.). Dem Selbst werden

von ihm Funktionen zugeschrieben, die der Regulation des psychischen Apparates und

der Adaptionen an die Realität dienen (LAPLANCHE, PONTALIS 1973). Diese Fähig-

keiten des Selbst entsprechen ausnahmslos Ich-Funktionen (BELLAK, SMALL 1975).

Es zeigt sich, dass sich in seinem Konzept Selbst und Ich nicht voneinander trennen

lassen.



114

Es kommt hinzu, daß das Selbst die Aufgabe übernimmt, innerpsychische Bilder des

Selbst (böses und gutes Selbstbild) und signifikanter Bezugspersonen (böse und gute

Mutter) zu integrieren (MASTERSON 1993, S. 53) und zu verinnerlichen. Kommt es

nun zu Konflikten zwischen den Bedürfnissen und Gefühlen des Individuums und den

Forderungen der Realität, so entwickelt sich ein falsches Selbst, das eine defensive

Phantasie an Stelle einer auf Selbstbewusstsein beruhenden und die eigenen Interes-

sen wahrenden Konfliktlösung setzt. Damit schützt das falsche Selbst das wahres

Selbst vor der Gefahr des Verschlungen- und Verlassenwerdens (MASTERSON 1993,

S. 33).

Versagt die Mutter darin, das auftauchende Selbst des Kindes wahrzunehmen und zu

unterstützen, erlebt das Kind diese Situation so, als ziehe sich die Mutter von ihm zu-

rück. Es lernte, jene Teile seines potentiellen Selbst zu ignorieren, die von der Mutter

nicht beachtet oder abgelehnt werden. Diese Erfahrung mangelnder Unterstützung für

das sich entwickelnde Selbst führt zu einer Verlassenheitsdepression. Bestandteil die-

ser Verlassenheitsdepression ist Wut, die zerstörerische Konsequenzen haben und

sich schädlich auf die aktuellen Beziehungen des Erwachsenen auswirken kann oder

sich gegen die eigene Person richtet. Hat sich ein falsches Selbst entwickelt, wird das

wahre Selbst daran gehindert, neue, korrigierende Erfahrungen zu machen. Die aus

der Verlassenheitsdepression resultierende Hilflosigkeit bleibt erhalten. Weil das Ver-

sprechen des falschen Selbst, durch Fügsamkeit die ersehnte Zuwendung und Beloh-

nung zu erhalten, nicht erfüllbar ist, können Wut, Zorn und Furcht zu Panik führen.

Die Abwehr eines falschen Selbst begünstigt zwei Formen einer Charakterstörung. Im

einen Fall tritt ein Stillstand der Ichentwicklung ein, so daß das Ich auf einer unreifen

Ebene funktioniert. Dies führt zur Borderline-Persönlichkeit als Bild eines reduzierten

Selbst (MASTERSON 1993, S. 99). Im anderen Fall beruht das falsche Selbst auf einer

grandiosen Phantasie, die zum Zweck der Abwehr der Verlassenheitsdepression die

Grandiosität des Individuums erhöhen soll, aber bei der Realitätsbewältigung versagt –

die narzisstische Persönlichkeit als Bild eines aufgeblasenen Selbst.

Das Konzept von MASTERSON unterscheidet sich in einem Aspekt ganz wesentlich

von dem WINNICOTT’s. Zwar stellt auch MASTERSON den Konflikt zwischen der

Notwendigkeit, die Eigenständigkeit des Individuums zu bewahren und dem Anpas-

sungsdruck der Umwelt in den Mittelpunkt und schreibt dem falschen Selbst eine Ab-

wehrfunktion zum Schutz des wahren Selbst zu. Während WINNICOTT das wahre

Selbst als den Kern der Persönlichkeit versteht, der auf keinen Fall von der Umwelt

berührt und verändert werden darf, ist das wahre Selbst bei MASTERSON schon von

vornherein ein Produkt aus individueller Persönlichkeit und Umwelt. WINNICOTT’s

Konzept ist das radikalere von beiden. Das wahre Selbst bleibt letztlich mysteriös und

unerklärbar, und hinsichtlich des falschen Selbst geht es vor allem um die Intensität der

Abwehr, die das wahre Selbst zu seinem Schutz benötigt. Obwohl MASTERSON von
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der „Einmaligkeit unserer Identität“ (MASTERSON 1993, S. 42) spricht, ist das wahre

Selbst in seinem Konzept viel mehr ein Produkt der Umwelt als bei WINNICOTT, weil

alle Aspekte, die bei ihm das wahre Selbst ausmachen entwicklungspsychologisch als

Ergebnis der Interaktionen des Kindes mit der Umwelt zu verstehen sind.

3.2.1.3 R.D.LAING

Zur Spaltung zwischen wahrem und falschem Selbst kommt im Konzept von LAING

eine Spaltung zwischen dem Selbst und dem Körper hinzu. Das wahre Selbst zieht

sich aus dem Körper und dessen Akten in die Isolation geistiger Aktivität und aus der

Beziehung zu anderen zurück. Daher bezeichnet LAING das wahre Selbst auch als

das „unverkörperte Selbst“ (LAING 1972, S. 84). Ähnlich wie bei WINNICOTT sieht

LAING das wahre Selbst in der spontanen Geste ausgedrückt. Der Körper wird als

Kern eines falschen Selbst empfunden, auf den das unverkörperte, innere, wahre

Selbst aus der zum eigenen Schutz aufgesuchten Distanz blickt. Gleichzeitig ist dieses

Selbst von aller Erfahrung und Aktivität und von jeder direkten Beziehung zu realen

Dingen und Personen abgeschnitten und die Handlungen des Individuums sind keine

Selbstäußerungen. Dieser Zustand verstärkt die Furcht, überwältigt zu werden.

Weil das falsche Selbst aus verschiedenen Facetten besteht, von denen keine so weit

entwickelt ist, als daß man von einer eigenständigen Persönlichkeit sprechen könnte,

wird es von LAING als „falsches Selbst-System“ bezeichnet (LAING 1972, S. 89f.).

Ein Teil des Individuums nimmt die Identität einer Persönlichkeit an, die es nicht ist.

Diese Unterwürfigkeit beruht auf der Furcht vor der Bedrohung des wahren Selbst.

Gleichzeitig entsteht aus der Unterwürfigkeit Haß, der auf jenes Objekt gerichtet ist,

von dem die Bedrohung ausgeht. Außerdem tendiert das falsche Selbst dazu, die Cha-

rakteristika jener Person anzunehmen, auf denen seine Unterwürfigkeit basiert.

Jeder Mensch steht vor der Aufgabe, „wahr gemäß der eigenen Natur“ zu sein (LAING

1972, S. 116). Das Ausmaß der Maske, die ein Mensch, trägt unterscheidet sich in

wichtigen Aspekten. LAING beschreibt daher drei Formen des falschen Selbst: die

normale Person, das schizoide Individuum und den Hysteriker.

Bei der normalen Person entwickelt sich das falsche Selbst in Konformität mit den Er-

wartungen und Intentionen der anderen, bzw. mit dem, was wir von anderen über ihre

Erwartungen und Intentionen annehmen. Diese Unterwürfigkeit verhindert, daß das

Individuum seine wahren Möglichkeiten entwickeln kann, gleichzeitig kann die Unter-

würfigkeit aber auch eine Technik sein, die eigenen wahren Möglichkeiten im ge-

schützten Raum der Imagination des wahren Selbst zu entfalten.
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Hinter der Fassade des beobachtbaren, normalen Verhaltens kann das verborgen sein,

was als Psychose bezeichnet wird. Wird diese Fassade des falschen Selbst wegge-

nommen, tritt das bis dahin verborgene Selbst hervor und erhebt Anschuldigungen

gegen jene Personen, die es aus seiner Sicht versucht haben, zu töten. „Für unsere

Zwecke ist es sehr viel wichtiger, den Sinn zu erkennen, in dem dieser „Wahn“ wahr

ist, als ihn für absurd zu erklären“ (LAING 1972, S. 123).

Am ausgeprägtesten ist die Spaltung im schizoiden Individuum, sowohl in seiner Be-

ziehung zur Welt, als auch zu sich selbst. Dementsprechend massiv leidet er unter

seinem Alleinsein und seiner Isolation. Der Verlust an Realitätswahrnehmung ist am

größten und er ist vom Ausdruck seiner elementaren Bedürfnisse völlig abgeschnitten.

Das schizoide Individuum fürchtet lebendige und reale Menschen. Es versucht, solche

Beziehungen in sich aufzunehmen und alle wichtigen Personen für sich selbst zu sein.

„Das Gefühl, alles tun zu können, und das Gefühl, alles besitzen zu können, existieren

so Seite an Seite mit einem Gefühl der Impotenz und Leere“ (LAING 1972, S. 92).

Gleichzeitig unterscheiden sich seine Ängste von den anderen Formen des falschen

Selbst, denn das schizoide Individuum leidet insbesondere unter der Angst vor dem

Verschlungenwerden, der Implosion, dem Verlust von Autonomie und innerer Freiheit

sowie unter der Angst von einem lebendigen, subjektiv ausgebildeten Menschen in

eine Maschine verwandelt zu werden.

Der Hysteriker erreicht seine Spaltung dadurch, daß er seinen Handlungen jegliche

Bedeutung abspricht und vorgibt, daß bestimmte, für ihn sehr befriedigende Aktionen

nur vorgetäuscht, aber bedeutungslos seien. Er versucht damit, den personalen Aus-

wirkungen seiner eigenen Handlungen auszuweichen.

Ähnlich wie WINNICOTT interessiert sich LAING nicht für die Klassifikation der ver-

schiedenen Störungsbilder und Krankheitsformen, sondern focussiert auf die innere

Logik der schizophrenen Wirklichkeit als Verlängerung einer sozialen Ordnung, die den

Menschen vom Ausdruck seiner existenziellen Bedürfnisse abschneidet.

3.2.1.4 A.GRUEN

Auch für GRUEN ist der Druck, sich an die soziale Realität anzupassen, die Ursache

für die Spaltung des Selbst und tritt an die Stelle des Ringens um Selbstverwirklichung.

Das Kind ist in seiner frühen Entwicklung einem überflutenden Einströmen von unge-

ordneten Sinnesempfindungen ausgesetzt und wird dadurch mit seiner Hilflosigkeit

konfrontiert. Damit das Kind aus dem eigenen Selbst heraus lernen kann, ist es auf

den mütterlichen Schutz vor Reizüberflutung und auf die Bestätigung angewiesen, daß

es um seiner selbst willen geachtet und geliebt wird. Versagt die Mutter in dieser Funk-
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tion, wird das Bewusstsein des Kindes von der Erfahrung der Hilflosigkeit und des

Ausgeliefertseins beherrscht. Die eigene Hilflosigkeit wird mit dem Verlust des Selbst

gleichgesetzt (GRUEN 1994, S. 137).

Das Kind wird versuchen, nicht nur diese Gefühle, sondern auch alles, was an die ur-

sprüngliche Situation erinnert, abzuspalten, mit der Folge, daß zugleich wesentliche

Aspekte seines sich entwickelnden Selbst vom Bewusstsein abgespalten werden. Um

diese Spaltung aufrechtzuerhalten, entwickelt sich ein Haß auf alles, was die eigene

Hilflosigkeit hervorrufen könnte. Dieser Haß und die Verachtung des eigenen Selbst

fördern die Entwicklung einer kompensierenden Ideologie der Macht und des Herr-

schens (GRUEN 1994, S.26). Wird dem Selbst versagt, sich auf der Grundlage eigener

Reaktionen zu entwickeln und wird es stattdessen durch den Willen der Mutter geprägt,

lernt es auch nicht, seine eigenen Bedürfnisse zu erkennen. Stattdessen lernt es, daß

nichts aus Eigenem kommt und entwickelt Angst vor den eigenen Bedürfnissen, die als

bedrohlich erlebt werden (GRUEN 1994, S. 22). Im selben Maße, wie die eigenen Ge-

fühle als bedrohlich erlebt werden und das eigne Selbst zum Feind wird, entwickelt sich

eine Abhängigkeit von der Macht und ihren Vertretern. Anerkennung und Bestätigung

wird daher von jenen erwartet, die die Bedürfnisse des Selbst verneinen (GRUEN

1994, S. 38).

Da das ursprüngliche Selbst und seine Lebendigkeit abgespalten ist, bleibt ein redu-

ziertes Selbst, das von GRUEN vor allem dadurch charakterisiert wird, daß spontane

Lebensäußerungen durch abstrakte Begriffe, Gefühle durch Gedanken und durch

Zwangsprozesse im Denken oder im Tun ersetzt werden (GRUEN 1994, S. 62). Dieses

reduzierte Selbst ist, um sich lebendig zu fühlen, auf äußere Stimuli angewiesen. Zwar

benötigt jeder Organismus Stimulation, um sich lebendig zu fühlen und am Leben zu

bleiben, das reduzierte Selbst wird jedoch nicht von der Stimulation im Inneren berührt.

Die Stimulation knüpft nicht an den eigenen Gefühlen und Bedürfnissen an, sondern

löst lediglich vorprogrammierte Reaktionen aus. Dies führt zu einem gesteigerten Be-

darf an äußerer Stimulation (GRUEN 1994, S. 118 f.).

3.2.1.5 E.FROMM

FROMM erweitert die individualpsychologische Beschreibung der frühkindlichen Ent-

wicklung um ontogenetische Gesichtspunkte. Die zunehmende Individuation des Kin-

des verläuft als dialektischer Prozess. Auf der einen Seite ist der Entwicklungsprozess

durch das Wachstum der Stärke des Selbst geprägt. In körperlicher, seelischer und

geistiger Hinsicht nehmen Intensität und Aktivität des Kindes zu und die einzelnen

Spähren werden integriert. Das Selbst entwickelt sich als organisierte Struktur, die vom
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Willen und von der Vernunft des Individuums gelenkt wird. Dieser automatisch verlau-

fende Individuationsprozess bedeutet aber auch eine zunehmende Vereinsamung,

denn die Sicherheit und Einheit mit der Welt bietenden primären Bindungen lösen sich

auf. Aus dieser Ablösung entsteht ein Gefühl der Ohnmacht und Angst. In dieser sen-

siblen Entwicklungsphase „kommen Impulse auf, die eigene Individualität aufzugeben

und das Gefühl der Einsamkeit und Ohnmacht dadurch zu überwinden, daß man völlig

in der Außenwelt aufgeht“ (FROMM 1941a, S. 234). Diese Situation kann bewältigt

werden, wenn die Ablösung und Individuation mit einem entsprechenden Wachstum

des Selbst einhergehen würde. Tatsächlich wird das Wachstum des Selbst jedoch aus

verschiedenen individuellen und gesellschaftlichen Gründen behindert.

FROMM unterscheidet sich von GRUEN in der Auffassung, daß der Mensch grund-

sätzlich die Wahl hat, den unerträglichen Zustand der Ohnmacht und Einsamkeit ent-

weder dadurch zu überwinden, durch Liebe und Arbeit produktiv mit der Welt in Bezie-

hung zu treten, ohne die Integrität und Unabhängigkeit seines individuellen Selbst auf-

zugeben, oder zu regredieren und seine Freiheit aufzugeben (FROMM 1941a, S. 299),

während GRUEN aufgrund der existentiellen Abhängigkeit dem Kind eine solche

Wahlmöglichkeit nicht zugesteht. FROMM schränkt aber diese Entscheidungsfreiheit

dadurch wieder ein, daß er davon ausgeht, daß in allen persönlichen und gesellschaft-

lichen Beziehungen in unserer Gesellschaft die Gesetze des Marktes gelten, die zu

Entfremdung und Verdinglichung führen. Dadurch wird eine Regressionsneigung be-

günstigt, mit der die drohende Panik der Vereinsamung abgewehrt wird.

FROMM unterscheidet drei Formen der Regression, mit denen das Individuum seiner

Isolation zu entfliehen versucht: Erstens die Flucht ins Autoritäre als Versuch, „mit ir-

gend jemand oder irgend etwas außerhalb seiner selbst zu verschmelzen, um sich auf

diese Weise die Kraft zu erwerben, die dem eigenen Selbst fehlt“ (FROMM 1941a, S.

300). Zweitens die Flucht ins Destruktive als Versuch, der Ohnmacht gegenüber der

Welt dadurch zu entrinnen, daß die als überwältigend erlebten Objekte vernichtet wer-

den. Und schließlich die von den meisten normalen Menschen in unserer heutigen

Gesellschaft gewählte Flucht ins Konformistische, durch die sich das Individuum völlig

dem Persönlichkeitsmodell angleicht, das ihm von seiner Kultur angeboten wird. Durch

seine Konformität soll der Unterschied zwischen der eigenen Person und der Welt auf-

gehoben werden und damit auch die bewusste Angst vor dem Alleinsein und der Ohn-

macht.

Allerdings geschieht diese Flucht vor der Isolation um den Preis, daß der Betreffende

unter der Auflösung seines Selbst leidet, weil das individuelle Selbst nicht rückgängig

gemacht werden kann und ein grundsätzlicher Antagonismus zwischen dem Ich und

der Welt immer bestehen bleibt (FROMM 1941a, S. 309). Der Identitätsverlust, den er

erleidet, verursacht neue Panik, und um diese zu überwinden, sucht er seine Identität

in einem unstillbaren Bedürfnis nach Anerkennung durch andere zu finden.
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3.2.2 Falsches Bewusstsein

Objektive Entfremdungsprozesse stimmen nicht immer mit den psychischen Erfahrun-

gen des Individuums überein. Entweder haben die in einer entfremdeten Gesellschaft

lebenden Menschen überhaupt keine Erfahrung mit der Entfremdung gemacht, oder

sie betrachten diesen Zustand nicht als ungewöhnlich. Dieser Mangel an Einsicht in die

eigene Situation kann als zusätzlicher Zustand der Entfremdung und als  Ausdruck

eines falschen Bewusstseins, das heißt eines Denkens, das dem wirklich gesellschaft-

lichen Wesens des Denkens entfremdet ist, verstanden werden (ISRAEL 1972).

Im Prozess der Entfremdung wird die Erfahrung des Individuums verwüstet und diese

Verwüstung wird wiederum durch ein falsches Bewusstsein verdeckt. „Ausbeutung darf

nicht als solche gesehen werden“, stellt LAING fest, sondern muss als Wohltat erlebt

werden. „Verfolgung sollte besser nicht als Erfindung einer paranoiden Vorstellung

abgewertet werden, sie sollte als Freundlichkeit erfahren werden“ (LAING 1971, S. 50).

Dauern Entfremdungsprozesse über einen längeren Zeitraum an, dann sind sie auf der

kognitiven Ebene nicht mehr erfahrbar. Dieser Mangel an Einsicht in die eigene Le-

benssituation verstärkt wiederum die bereits vorhandene Entfremdung. Es kommt zu

einer Spaltung zwischen der Erfahrung der Entfremdung und der Analyse der eigenen

Situation. „Resultat dieser Spaltung wäre, daß das Subjekt entweder den Zustand der

Entfremdung überhaupt nicht mehr erfährt oder das es etwas empfindet, das es auf

kognitiver Ebene nicht nachvollziehen kann“ (ISRAEL 1971, S. 107).

Wir wollen uns daher als nächstes der Frage zuwenden, wie sich ein falsches Be-

wusstsein entwickelt. Ein Erklärungsansatz geht von der Annahme aus, daß der

menschlichen Natur bestimmte elementare Bedürfnisse zu Eigen sind, die als Voraus-

setzung für eine gesunde Entwicklung befriedigt werden müssen. Zur Natur des Men-

schen gehören außerdem kognitive Prozesse „wie z.B. die Fähigkeit zu denken, sich

Vorstellungen über die eigene Umwelt zu machen und sich dieser Umwelt, anderer

Menschen und seiner eigenen Person bewusst zu werden“ (ISRAEL 1971, S. 111). Die

Inhalte der kognitiven Prozesse werden durch die soziale Position bestimmt, die das

Individuum in der Gesellschaft einnimmt. Die Aktivität des Individuums, vor allem seine

Arbeit wird von der Sozialstruktur der Gesellschaft bestimmt, in der es lebt. Stimmt die

Aktivität des Individuums nicht mit seinen elementaren Bedürfnissen überein, weil die

ökonomische Entfremdung eine falsche Einschätzung von sozialen Realitäten mit sich

bringt (VINNAI 1973) führt, dies zur Entfremdung. Die Entfremdung führt zur Entwick-

lung erlernter Bedürfnisse. Die erlernten Bedürfnisse beeinflussen das Bewusstsein

des Menschen. Das wiederum hat Auswirkungen  auf seine kognitiven Prozesse, die

dadurch verfälscht werden, so dass das Individuum nicht versteht, daß es mit seinen

Taten keine Befriedigung seiner elementaren Bedürfnisse erreichen kann. „Es versteht

auch nicht, daß die Sozialstruktur der Gesellschaft der Hauptgrund für sein fehlendes
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Verständnis ist. Das Individuum hat ein „falsches Bewusstsein“, das bedeutet, ein Be-

wusstsein, das entfremdet ist und das Individuum daher daran hindert, Einsicht in seine

Krankheit zu gewinnen....“ (ISRAEL 1971, S. 112).

Das Bewusstsein ist jene Funktion des psychischen Apparates, des Systems Wahr-

nehmung-Bewußtseins (LAPLANCHE, PONTALIS 1972), die Informationen aus der

Außenwelt und der Innenwelt empfängt und diese voneinander zu unterscheiden ver-

mag. Falsch ist das Bewusstsein, wenn es nicht die tiefer liegenden realen Erfahrun-

gen des Individuums wiedergibt, sondern ein entstelltes Bild der Wirklichkeit zeichnet.

Im Zustand der Entfremdung, in dem das Bewusstsein ein falsches ist, glaubt das Indi-

viduum, dass seine Gedanken echt und das Ergebnis seiner eigenen Denktätigkeit

seien, dass es der Urheber seiner Gedanken, Gefühle und Handlungen ist, während

sie in Wirklichkeit von objektiven Kräften bestimmt werden, die hinter seinem Rücken

wirken. Werden diese objektiven Kräfte aus Sicht der Psychoanalyse von physiologi-

schen und biologischen Kräften repräsentiert, sind es für den Marxismus vor allem

gesellschaftliche und ökonomische historische Kräfte (FROMM 1962a, S. 107).

Die Grundlagen für die Entwicklung des falschen Bewusstseins werden in der Bezie-

hung des Säuglings zu seiner Mutter gelegt. Die grundsätzliche Voraussetzung für die

Fähigkeit, Informationen aus der Außenwelt und der Innenwelt wahrzunehmen und zu

unterscheiden besteht von der Geburt an. Säuglinge sind auf die Erfahrung der Ganz-

heitlichkeit ausgerichtet. Schon von Geburt an besteht ein elektrophysiologischer Ge-

samtaustausch zwischen Mutter und Kind (GRUEN 1999, S. 17). Bereits ab dem 30.

Lebenstag reagiert der Säugling mit Schmerz und Unbehagen auf eine Diskrepanz

zwischen der visuellen Wahrnehmung der Mutter und der Quelle ihrer Stimme. Schon

wenige Tage nach ihrer Geburt reagieren Säuglinge mit einer gesteigerten Lebendig-

keit, wenn sie angesprochen werden und auf diese Weise die Existenz ihres Seins

bestätigt wird. Bereits in den allerersten Lebenstagen lässt sich die Eigeninitiative in

der Kommunikation mit der Mutter beobachten, mit der der Säugling sein Bedürfnis

nach Resonanz zu befrieden sucht( GRUEN 1999, S. 29). Das Bewusstsein des Säug-

lings hat schon 36 Stunden nach seiner Geburt einen hinreichenden Differenzierungs-

grad erreicht, um im Gesicht der Mutter den Ausdruck von Glück, Traurigkeit und Über-

raschung zu unterscheiden.

Bereits vom ersten Tag an reagiert der Säugling auf visuelle Reize und empfängt von

ihnen sowohl Entwicklungsimpulse als auch die Anerkennung und Erwartungen der

Mutter. Der Säugling stellt sich auf den Blick der Mutter ein. Dadurch werden Aktivitä-

ten ausgelöst, durch die die Empfänglichkeit des Säuglings für den Informationsfluss

aus seiner Umgebung erhöht wird. Dies ist die Voraussetzung dafür, daß es zur Ent-

wicklung eines eigenen Selbst kommen kann (GRUEN 1999, S. 139). Wird das Be-
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dürfnis des Kindes, sich auf die Mutter im Blickkontakt zu fokussieren nicht befriedigt,

erhöht sich die Häufigkeit und der Ausschlag der Augenbewegungen im folgenden

REM-Schlaf. „Das deutet daraufhin, daß das Fokussieren ein Bedürfnis erfüllt, das im

Schlaf Befriedigung suchen muß, wenn es im Wachzustand nicht befriedigt worden ist“

(GRUEN 1999, S. 139).

GRUEN’s Untersuchungen der Ursachen des Plötzlichen Kindstodes zeigen, welche

Folgen eine Störung der Bindung an die Mutter in den ersten Lebensmonaten haben

kann. Kann sich die Mutter nicht einfühlsam genug auf das Kind einstellen kann und

kommt es dadurch zu einer Störung des Wechselspiels zwischen den Erwartungen des

Kindes und den Stimulierungen von außen, trägt diese Deprivation auf einer ersten

Ebene der Traumarbeit zu vermehrten REM-Phasen im Schlafmuster des Säuglings

bei. Durch eine vermehrte Traumaktivität versucht der Säugling, die im Kontakt zur

Mutter versagte Befriedigung seiner Bedürfnisse nachzuholen. Dies wiederum trägt zu

einer Erhöhung der Aufwachschwelle bei. Apnoe, die normalerweise das Aufwachen

auslösen würde, kann unter diesen Umständen zum Tode führen.

In einer gelungenen Beziehung bringt die Mutter die Omnipotenz des Säuglings zur

Wirkung, indem sie der Geste des Säuglings begegnet (WINNICOTT 1990, S. 189f.).

Wenn die Mutter auf die Bedürfnisse des Kindes adäquat antwortet, lernt das Kind,

etwas aus dem eigenen Sein zu erzeugen. Ist die Mutter nicht fähig, die Bedürfnisse

des Säuglings zu spüren, setzt sie ihre eigene Geste ein, die durch das Sich-Fügen

des Säuglings sinnvoll gemacht werden soll. (WINNICOTT 1990, S. 189f.). Das Kind

hat keine Möglichkeit, etwas über das eigene Sein zu lernen. Wenn das kindliche

Selbst nicht durch sich selbst zustande kommt, wird es durch den Willen der Mutter

geprägt (GRUEN 1994, S. 22). Die Gefügigkeit des Säuglings ist das früheste Stadium

des falschen Selbst (WINNICOTT 1990, S. 189f.).

Bei Kindern, deren Bindung an die Mutter sich zunächst günstig entwickelt hat, dann

aber später gestört wurde, spitzt sich auf einer zweiten, entwicklungspsychologisch

späteren, Ebene die emotionale Situation dadurch zu, daß das Kind auf die eigene Wut

und Aggression als Folge der Frustration seiner Erwartungen mit panischer Angst rea-

giert. Wenn die Mutter dem Säugling keine starken, bewussten Gefühle entgegen-

bringt, die ihm eine intensive Erfahrung emotionaler Bedeutsamkeit vermitteln, dann

muß er in ihren unbewußten Regionen nach seelischer Nahrung suchen. Er kommt mit

den feindseligen Tendenzen seiner Eltern in Berührung, die selbst emotional verletzt

worden sind. Weil dieses Material nicht integrierbar ist, muß sich das Kind im Schlaf

und im Traum damit beschäftigen. In dieser Phase kann der Traum direkt zu einer

Lähmung des Atmungsapparates führen. Unter der Voraussetzung einer bereits vor-

handenen Schwächung der physiologischen Substruktur, kann auch dies zu einem

tödlichen Ausgang, zum Plötzlichen Kindstod führen (GRUEN 1999, S. 137).
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Wenn die Anpassung der Mutter an die Gesten und Bedürfnisse des Säuglings gut

genug ist, gibt es keinen Konflikt mit dem Streben des Säuglings nach Omnipotenz und

er kann seine Omnipotenzphantasien aufgeben. Sein wahres Selbst hat eine Sponta-

neität entwickelt und steht in enger Verbindung zur Realität. Der Säugling genießt zu-

nächst seine Illusion des omnipotenten Erschaffens und Steuern der Welt, erkennt

aber im weiteren Verlauf seiner Entwicklung die Illusion und die Tatsache, daß er spielt

und phantasiert. „Hier ist die Grundlage des Symbols, das zunächst sowohl die Spon-

taneität oder Halluzination des Säuglings ist, als auch das geschaffene und schließlich

besetzte äußere Objekt“ (WINNICOTT 1990, S. 190f.). Die den Säugling mit der Mutter

verbindende Aktivität oder Empfindung, das mütterliche Teil-Objekt, ist die Grundlage

für die Symbolbildung.

Ist die Anpassung der Mutter jedoch mangelhaft, dann bedeutet das, daß der Prozess,

der zur Fähigkeit des Symbolgebrauchs führt, unterbrochen wird, oder gar nicht erst in

Gang kommt und die Besetzung der äußeren Objekte erfolgt nicht. Überlebt der Säug-

ling dies, bleibt er isoliert und lebt „falsch“ weiter (WINNICOTT 1990, S. 190f.).

In diesem Fall hat die fördernde Umwelt versagt und der Säugling entwickelt im Hin-

blick auf die Aufnahme von Beziehungen zum Objekt eine Spaltung. Eine Hälfte des

Säuglings nimmt eine Beziehung zu dem Objekt auf, das sich ihm darbietet und entwi-

ckelt ein falsches Selbst. Das wahre Selbst ist daran jedoch nicht beteiligt. Die andere

Hälfte nimmt Kontakt zu einem subjektiven Objekt auf, das, so WINNICOTT’s Annah-

me, auf Körpererfahrungen beruht und von einer objektiv wahrgenommenen Welt nicht

beeinflusst werden kann, von WINNICOTT als aktive Nicht-Komunikation bezeichnet

(WINNICOTT 1990, S. 240f.).

Häufig resultiert hieraus eine konformistische Entwicklung, in der sich das Kind mit

einem von den Eltern errichteten Mythos identifiziert: die versagende, schlechte Mutter,

die Anpassung und Ablehnung des eigenen Selbst fordert, wird als gute Mutter glorifi-

ziert und die tatsächliche fürsorgliche, gute Mutter in jedem Mann und jeder Frau wird

gehasst und verfolgt. Die real mit ihren versagenden, schlechten Seiten erlebte Mutter

muß als gute Mutter gesehen werden, weil die Vorstellung einer guten Mutter mit der

Erinnerung an die Verzweiflung verbunden ist und als Bedrohung der psychischen I-

dentität erlebt wird (GRUEN 1989, S. 106). Der gute Vater wiederum ist einer, der den

inneren Kampf erspart, die Destruktivität erlaubt, vom Gewissen befreit und den Rest

der guten Mutter vollends vernichten hilft

Auf diesem Hintergrund interpretiert GRUEN die ödipale Beziehungskonstellation nicht

als Kampf um Liebe und als Ausdruck einer sexuellen Phantasie, sich mit der Mutter zu

vereinigen, sondern als Kampf um Macht und als Versuch des Kleinkindes, die Mutter

zu besitzen, sich an die Mutter zu klammern, sie zu besänftigen und zu beherrschen,

um ihre Ablehnung der eigenen Authentizität abzuwehren (GRUEN 1994, S. 90).
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Zur Grundlage des Konformisten gehört es, das Gute zu hassen und das Böse zu lie-

ben. Damit ist zugleich die Grundlage eines falschen Bewusstseins geschaffen.

3.2.3 Falsche Bedürfnisse

Autonomie verstehe ich mit GRUEN als ganzheitlichen Zustand, „in dem sich die Fä-

higkeit verwirklicht, im Einklang mit den eigenen Bedürfnissen und Gefühlen zu leben“

(GRUEN 1994, S. 37). Wird die Herrschaftsbeziehung zwischen Kind und Eltern jedoch

umgekehrt, indem die Wahrnehmung des Kindes von seiner Unterdrückung in eine

Idealisierung des Unterdrückers umgewandelt wird, führt dies zu einer Bewusstseins-

verdrehung und zu einer Verzerrung der Wahrnehmung der eigenen Bedürfnisse, die

Autonomie unmöglich macht. Das Bewusstsein ist falsch, weil es nicht die tiefer liegen-

den realen Erfahrungen im Individuum wiedergibt. Die Angst vor dem eigenen Selbst

trägt zur Entwicklung eines Zustandes des Entfremdet-Seins bei, in dem das Indivi-

duum von seinen „wirklichen Bedürfnissen“, die Ausdruck der „menschlichen Natur“

sind, getrennt ist, bzw. seine echten Bedürfnisse verneint (GRUEN 1994, S. 39). Zwi-

schen seinen wirklichen Bedürfnissen und seinem psychischen Zustand gibt es keine

Übereinstimmung (ISRAEL 1972, S. 30).

Während die Psychoanalyse Bedürfnisse vor allem als Triebderivate versteht, die im

Ich erlebbar werden (MENTZOS 1987), unterscheidet WINNICOTT zwischen Ich-

Bedürfnissen und Es-Bedürfnissen: „In dem Bereich, den ich untersuche, sind die Trie-

be für den Säugling noch nicht klar als etwas Inneres definiert. Die Triebe können e-

benso außen sein wie ein Donnerhall oder ein Schlag“ (WINNICOTT 1990, S. 184).

Daher steht zunächst die „gute Lenkung (Ich-Versorgung)“ im Vordergrund, damit der

Säugling Es-Forderungen als Teil des Selbst empfinden kann und nicht als etwas, das

aus der Umwelt kommt. „Wenn diese Entwicklung eintritt, wird die Es-Befriedigung zu

einer sehr wichtigen Verstärkung des Ichs oder des wahren Selbst“ (WINNICOTT

1990, S. 184).

MARX verwendet den Ausdruck Bedürfnis in einem sehr weiten Sinne, der biologische

und erworbene Bedürfnisse einschließt. Erworbene Bedürfnisse resultieren dabei aus

der elementaren Tätigkeit des Menschen, der gleichzeitig Bedürfnisse erschafft und

befriedigt (ISRAEL 1972, S. 96). Das wesentliche der Konzeption von MARX ist dabei

die Unterscheidung zwischen wahren, bzw. wirklichen Bedürfnissen und falschen, bzw.

künstlichen Bedürfnissen. Mit der Rezeption der MARXchen Auffassung erweitert

FROMM das psychoanalytische Konzept und stellt heraus, dass sich sozio-
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ökonomische Bedingungen und psychische Bedürfnisse wechselseitig bedingen

(FUNK 1978, S. 270f.).

Während auf der individuellen Seite die wirklichen Bedürfnisse nicht befriedigt werden,

weil sie dem Bewusstsein nicht zugänglich sind, tragen die gesellschaftlichen und öko-

nomischen Bedingungen dazu bei, daß künstliche Bedürfnisse durch Werbung, Propa-

ganda und andere Arten der Beeinflussung geschaffen werden. Aus Sicht der Gesell-

schaft müssen diese Bedürfnisse deswegen geweckt werden, „weil in hoch industriali-

sierten Ländern Konsum eine notwendige Voraussetzung für die Produktion geworden

ist und nicht umgekehrt. Massenkonsum ermöglicht Massenproduktion, die wiederum

die Voraussetzung ist für einen hohen Lebensstandard auf der Basis des Massenkon-

sums“ (ISRAEL 1972, S. 212).

Während es vom subjektiven Standpunkt des Individuums aus kein Kriterium gibt, um

wirkliche und künstliche Bedürfnisse voneinander zu unterscheiden, weil beide glei-

chermaßen als dringend und wirklich erfahren werden (FROMM 1961b), ist die Unter-

scheidung für das Verständnis der menschlichen Natur zentral. Ein wirkliches Ver-

ständnis der menschlichen Natur wird der Psychoanalyse nach Ansicht FROMM’s nur

dann möglich sein, wenn sie nicht vom entfremdeten Menschen, der beispielsweise

das Bedürfnis nach Reichtum als sein wahres Bedürfnis ansieht, sondern vom Men-

schen im nicht-entfremdeten Zustand ausgeht. Daher ist es erforderlich, sich in die

besondere Situation des Menschen zu versetzen, der durch seine spezifischen

menschlichen Qualitäten die Einheit mit der Natur verloren hat und immer wieder aufs

Neue sucht (FUNK 1978, 90f.).

Bei der Frage, nach welchen Kriterien Bedürfnisse klassifiziert werden können, stoßen

wir auf die Schwierigkeit, daß die Definition dieser Kriterien von Repression und Subli-

mierung unabhängig sein müssen, weil sonst zirkulär geschlossen wird. Dies trifft bei-

spielsweise auf MARCUSES Definition der echten und der künstlichen Bedürfnisse zu,

wenn er feststellt, daß diejenigen Bedürfnisse falsch seien, „die dem Individuum durch

partikuläre gesellschaftliche Mächte, die an seiner Unterdrückung interessiert sind,

auferlegt werden: diejenigen Bedürfnisse, die harte Arbeit, Aggressivität, Elend und

Ungerechtigkeit verewigen“ (MARCUSE 1968, S. 25). Zu ihnen zählt er ferner die von

kommerziellen Interessen vereinnahmten Bedürfnisse nach Entspannung und nach

einem hohen Lebensstandard.

FROMM ist der Ansicht, daß die Natur des Menschen nie unmittelbar beobachtet wer-

den könne. Dennoch sei es möglich, durch das empirische Studium der Verhaltenswei-

sen ein Modell der menschlichen Natur zu entwickeln, mit dem sich wirkliche und

künstliche Bedürfnisse unterscheiden lassen. FROMM’s Vorstellung von der menschli-
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chen Natur umfasst fünf, aus der spezifischen Situation der menschlichen Existenz

resultierende Bedürfnisse, auf die ich in Kapitel 4 näher eingehen werde.

3.3 Überwindung der Entfremdung und Aufhebung der Spaltung

Zur Frage, inwieweit Entfremdung eine Abweichung ist, die überwunden werden kann,

oder als untrennbar mit der menschlichen Existenz verbundenes Attribut zu verstehen

ist, gibt es unterschiedliche Auffassungen (BRENNER, STRASSER 1977). Versteht

man Entfremdung aus soziologischer Perspektive als ein Produkt besonderer Bedin-

gungen des gesellschaftlichen Lebens, können wir erwarten, daß die Überwindung

dieser Bedingungen zur Aufhebung der Entfremdung führt. Betrachten wir Entfremdung

aus psychologischer Sicht als unausweichliches Ergebnis des Konfliktes zwischen dem

Streben des Individuums nach voller Befriedigung seiner Bedürfnisse und den durch

die Gesellschaft auferlegten Einschränkungen, muß Entfremdung als conditio humana,

als Teil des menschlichen Lebens anerkannt werden. Würden wir Entfremdung wie

eine „Massenneurose“ (FENICHEL 1993, S. 35) behandeln, dann stände der Aspekt

der Fehlentwicklung im Vordergrund. In den Hintergrund treten würde hingegen, daß

sich der Konflikt zwischen Individuum und Gesellschaft zugunsten der einen oder der

anderen Seite lösen lässt und daß solche Lösungen durchaus als gelungen betrachtet

werden können, wenn sie lediglich zu einer oberflächlichen Anpassung des Indivi-

duums an die soziale Umwelt führt, aber höchst problematisch werden, wenn sie zu

Selbstverleugnung und Identitätsspaltung führen. Aber auch die Auffassung, daß ge-

sellschaftliche Entfremdungsprozesse lediglich ein verändertes und dann wieder ein

als normal angesehenes Identitätsgefühl bewirken, sozusagen ohne krank machenden

Effekt bleiben (BECKERS 1981, S. 85) ist einseitig, weil sie von einer unbegrenzten

Plastizität der menschlichen Natur ausgeht und den Konflikt zwischen Individuum und

Gesellschaft aufhebt und damit leugnet.

Das Ziel der Überwindung des entfremdeten Zustandes, so HESSE, ist nicht die Seele

des Primitiven, der noch keine Entfremdung kennt, „sondern eine weit feinere, weit

persönlichere, weit freiere und verantwortungsfähigere (Seele). Nicht zum Kinde, zum

Primitiven zurück sollen wir, sondern weiter, vorwärts, zu Persönlichkeit, Verantwort-

lichkeit, Freiheit“ (HESSE 1917, S. 37). Die Erfahrung der Entfremdung stellt sich für

HESSE als notwendiger Schritt zur Reifung dar. Eine Perspektive, die ihren Sinne da-

durch erhält, daß erst das Leiden an der Entfremdung, das aus der Erfahrung entsteht,

vom eigenen Selbst und von der Umwelt getrennt zu sein, eine Auseinandersetzung

zwischen Individuum und Umwelt in Gang setzt. Um das Leiden zu überwinden und um

wieder mit sich selbst und der Umwelt in Kontakt zu treten, muß das Individuum seinen
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Narzissmus überwinden und seine Vernunft und Liebesfähigkeit entwickeln. Erst aus

dieser Auseinandersetzung ist wirkliche Individuation möglich. Den Gedanken, daß

Entfremdung nicht nur ein pathologisches Phänomen ist, sondern ein für die menschli-

che Entwicklung notwendiges Ereignis, finden wir ebenfalls bei MARX und HEGEL

(FROMM 1962a, S. 74). Der klinische Aspekt der Entfremdung besteht darin, daß alle

Formen psychischer Störungen und Beeinträchtigungen als ein direkter Ausdruck oder

Kompensation der Entfremdung anzusehen sind (FROMM 1962a). Daher muss eine

ursächliche Behandlung jeder Neurose die Aufhebung der Entfremdung unterstützen.

Weil das falsche Selbst das wahre Selbst wie eine Maske verbirgt und überlagert wird

von WINNICOTT als Grundsatz jeder Psychoanalyse formuliert: „Nur das wahre Selbst

kann analysiert werden“ (WINNICOTT 1990, S. 173). FROMM spricht in diesem Zu-

sammenhang von der Notwendigkeit, zu klären, ob der Konflikt, der einen Menschen

zum Psychoanalytiker führt, ein fiktiver oder ein wirklicher Konflikt ist (FROMM 1991, S.

102ff.). Eine Analyse des falschen Selbst kann zwar zur vorübergehenden Besserung

führen, da sie sich aber lediglich auf die internalisierte Umwelt richtet, bedeutet dies

aber nur einen Scheinerfolg. Damit der Analytiker mit dem wahren Selbst kommunizie-

ren kann, muß er es dem Patienten ermöglichen, die Last der internalisierten Umwelt

abzulegen und zu einem realen, unreifen und abhängigen Kind zu werden. Erst dann

kann der Psychoanalytiker mit der Analyse des wahren Selbst beginnen. Auf diesem

Hintergrund spielt „gute Lenkung“ im Sinne von Ich-Versorgung, damit das wahre

Selbst die Es-Forderungen integrieren kann eine wichtige Rolle (WINNICOTT 1990, S.

184).

Das Individuum mit einem falschen Selbst ist in seinen Gefühlen verletzt worden und

zugleich vom Weg zu seiner Hilflosigkeit abgeschnitten. Die Reaktionen auf diese Situ-

ation lassen sich vor allem in zwei Kategorien teilen. Während der Konformist sich zum

Schein zu seiner Mutter bekennt, hasst er alles Weibliche. Zugleich leugnet er seinen

Gefühlsverlust, indem er das Schlechte zum Guten erklärt. Dem entgegen fürchtet der

Rebell zwar die Mutter, denn sie könnte ihn aufsaugen, hat sich aber das Verlangen

nach der liebenden Mutter bewahrt (GRUEN 1994b). Allein die Rebellion macht Au-

thentizität möglich, sofern sie zur Gemeinschaft mit Menschen führt (GRUEN 1994a).

Wir können davon ausgehen, daß sich diese beiden Reaktionsweisen auch in der Ü-

bertragung zum Analytiker widerspiegeln.

Der Psychoanalytiker sollte umfassend gebildet und offen für die Gesamtheit der

menschlichen Erfahrungen sein, erkennen zu können, was authentisch und was bloße

Fassade ist (FROMM 1991). Dabei hilft es ihm, daß das Unbewusste fähig ist, zwi-

schen dem Authentischen und dem bloß Vorgegebenen zu unterscheiden: „Die spon-

tane Geste ist das wahre Selbst in Aktion“ (WINNICOTT 1990, S.193). Hierzu ist es
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erforderlich, daß der Psychoanalytiker selbst frei davon ist, die Spaltungstendenzen in

der Kultur zu unterstützen (GRUEN 1994a, S135) und seine Befangenheit überwunden

hat, die aus eigenen Tendenzen, die eigenen Eltern zu schonen, entsteht (MILLER

1981, S. 246).

Bei den meisten psychischen Erkrankungen ist davon auszugehen, daß der Betreffen-

de mit der Spaltung als Grundstruktur nicht leben kann. GRUEN berichtet von zwei

Gruppen von Patienten, die eine Behandlung aufsuchen. Die erste Gruppe hatte schon

immer Schwierigkeiten im Leben und hat sich dem Druck zur Abspaltung ihrer Gefühle

nie vollkommen unterworfen, obwohl sie ihre Auflehnung und Weigerung nie offen zu

Tage hat treten lassen. Bei der zweiten Gruppe treten die Symptome scheinbar aus

heiterem Himmel auf (GRUEN 1994a, S. 131f.). Die Motivation zur Therapie ist häufig

mit der Hoffnung verbunden, so zu werden wie die Mehrheit: angepasst, gehorsam und

erfolgreich. Seltener hingegen liegt eine Motivation zugrunde, die wahren Konflikte zu

sehen und zu lösen. Gerade diese Patienten erweisen sich aber oft als schwierig we-

gen ihrer dauernden, oft verhüllten und in unangemessener Weise vorgetragenen Kla-

gen, daß da draußen in der Welt etwas nicht stimmen. Dennoch hält GRUEN sie für

diejenige Patientengruppe mit der günstigeren Prognose.

Jene Gruppe, bei der die kulturell bedingte Bewusstseinsspaltung nicht funktioniert, so

dass sie plötzlich mit abgespaltenen Gefühlen konfrontiert werden, unterscheidet

GRUEN wiederum zwei Kategorien, jene, denen es lediglich darum geht, den ge-

wohnten Zustand des Nichtfühlens wieder herzustellen, die ihre Menschlichkeit über-

winden wollen und jene, die ihre Spaltung überwinden wollen (GRUEN 1994a., S. 42).

Aber auch jene, die ihre Schwierigkeiten und Krisen als Chance nutzen wollen, um ihre

Spaltung zu überwinden, reagieren oft wütend gegen alles, was sie zur Veränderung

aufruft. Sie konnten sich zwar eine Empfindsamkeit erhalten, die der Realität der ab-

gespaltenen Welt, der sie ausgesetzt sind, widerspricht. Ihr Widerstand gegen Verän-

derung rührt vor allem aus ihrer Identifizierung mit dieser sie bedrohenden Welt, ihrer

Repräsentanten und mit der Macht, die sie vom eigenen Selbst fern hält (GRUEN

1994a, S. 136).

Eine weitere Form des Widerstandes ist die Spaltung zwischen Innen und außen, die

sich mit einer aktiven und verachtungsvollen Ablehnung des Inneren verbindet. In die-

sem Fall wird das Innere als böse gefürchtet und der Betreffende lebt in der Illusion,

keine Probleme zu haben, sei ein Beweis für Unabhängigkeit. Hintergrund dieser Ab-

wehr ist häufig nicht nur die Unterwerfung unter die Mutter, sondern auch die Wut auf

den Vater, der keinen Schutz gegenüber den Herrschaftsansprüchen der Mutter ge-

boten hatte (GRUEN 1994b, S. 151).
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Durch sein falsches Bewusstsein hat der entfremdete Mensch ein entstelltes Bild der

Wirklichkeit. Daher sollte es das Ziel jeder Therapie sein, den mit der Wirklichkeit zu

fördern und dadurch die Identität zu stärken. Dies bedeutet vor allem, eine lebendige

Verbindung zu den eigenen Affekten zu gewinnen, sich den verdrängten Angstgefüh-

len, dem Schmerz und der natürlichen Aggressivität auszusetzen. Dazu ist eine Reg-

ression erforderlich, in der der Patient eine Phase der infantilen Abhängigkeit und ei-

nen Zusammenbruch erlebt. In dieser Phase muss der Analytiker fähig sein, „die Rolle

der Mutter für den „Säugling des Patienten“ zu spielen (WINNICOTT 1990, S. 214). Die

Regression des entfremdeten Menschen, der zusammenbricht, weil seine wahren Ge-

fühle durchzubrechen drohen (GRUEN a, S. 58) unterscheidet sich jedoch von der

Regression, die zum eigenen Selbst führt. Weil das falsche Selbst auf Herrschen auf-

gebaut ist, kann es sich nicht davon lösen, ohne auseinander zu fallen. Das Leiden,

das zum wahren Selbst und zur Differenzierung führt, unterscheidet sich von dem, das

auf der Identifikation mit der Macht und der Illusion basiert, „daß derjenige ( ... ), der

einem zum Leiden brachte, auch derjenige ist, der die eigenen Schmerzen lindern

kann...“ (GRUEN 1994a, S. 111) Die Hilflosigkeit, die man annimmt, macht die Erfah-

rung möglich, daß man ihretwegen nicht sterben muß. Gleichzeitig hilft sie, sich der

Hintergründe der eigenen Wut bewusst zu machen und führt schließlich zur Überwin-

dung der Grandiosität und „zu der einzigen Kraft, die wesentlich ist, zu der Stärke, die

aus der Konfrontation mit Schwäche wächst“ (GRUEN1994a, S. 113).

3.4 Aktuelle Rezeption des Konzeptes von der Spaltung des Selbst durch die Psycho-

analyse

Von den Psychoanalytikern, die sich mit dem Konzept der Spaltung des Selbst ausein-

andergesetzt haben, stellen GRUEN und FROMM ausdrücklichen den Zusammenhang

zwischen den objektiven Strukturen gesellschaftlicher Entfremdung und der Infantilisie-

rung und Neurose des Individuums her, während WINNICOTT, MASTERSON und

LAING den gesellschaftlichen Kontext individualpathologischer Phänomene kaum be-

rücksichtigen. LAING weiß allerdings um die Verbreitung von Verdinglichung und Ent-

fremdung in unserer Gesellschaft und schätzt die Normalität des heutigen normalen

Menschen äußerst skeptisch als Produkt von destruktiven Aktionen gegen die Erfah-

rung ein. Auch betont er die Notwendigkeit der Berücksichtigung des gesellschaftlichen

Kontextes, zieht jedoch kaum Konsequenzen daraus. Seinen Arbeiten wurde daher

eine enthistorisierende Betrachtungsweise vorgehalten, aus der eine Ontologisierung

bürgerlich-kapitalistischer Bewusstseinsphänomene erfolgt, die Wesen und Erschei-

nung verwechselt (RATTNER 1979).
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In jüngster Zeit wurde das Konzept vom wahren und falschen Selbst sowohl von

TRIMBORN, der sich dabei auf GRUEN bezieht, als auch von FONAGY und TARGET,

unter Verweis auf WINNICOTT, aufgegriffen. TRIMBORN behandelt die narzisstische

Störung, die aus dem Versagen der Mutter resultiert, die dem Kleinkind keinen ausrei-

chenden Schutz vor Reizüberflutung und Ängsten bietet (TRIMBORN 2003). Er be-

schreibt die primäre Identifikation und Spaltung des Kleinkindes als eine Reaktion auf

die von der Mutter ausgehende traumatische Gewalt, weil sie für die Entwicklung des

unreifen Selbst nicht zur Verfügung steht, das unreife Selbst mit ihren eigenen Bedürf-

nissen überwältigt oder die Bedürfnisse des Kindes nach Anerkennung und Autonomie

zerstört. Das hat zunächst zur Folge, daß das Kleinkind versucht, so zu werden, wie

die Mutter, um sein schwaches Selbst zu sichern. Aufgrund der damit einhergehenden

unvollständigen Selbstrepräsentation bilden sich pathologische Organisationen in Form

suchtartiger Objektbeziehungsstrukturen, eines schizoiden Rückzugsverhaltens mit

autistischen Anteilen oder einem destruktiven Narzissmus. Neben dieser dynamisch-

diagnostischen Einteilung unterscheidet TRIMBORN drei Ebenen einer traumatisieren-

den Umgebung. Zwar verweist er in diesem Zusammenhang auf die Notwendigkeit,

daß „auch defiziente  und destruktive gesellschaftliche Faktoren einzubeziehen“

(TRIMBORN 2003, S. 1042) sind, ohne darauf einzugehen, um welche Faktoren es

sich dabei handelt und auf welche Weise sie sich auf die kindliche Entwicklung auswir-

ken. Im letzten Abschnitt seiner Ausführungen stellt TRIMBON dar, warum er für seine

Arbeit den Titel eines Buches von GRUEN übernommen hat: „Die narzisstische Orga-

nisation ist ein Verrat am wahren Selbst, weil dieses „unter Verschluss“ gehalten wer-

den muß und jede Hilfe zurückgewiesen wird“ (TRIMBORN 2003, S. 1050).

Tatsächlich haben beide Arbeiten mehr als den Titel nicht gemeinsam. Für GRUEN ist

das Hauptthema seines Buches der Widerspruch zwischen der Welt der Konformität

und Anpassung und den Welten der Menschlichkeit (GRUEN 1994a, S. 12). TRIM-

BORN beachtet diesen gesellschaftlichen Kontext überhaupt nicht. Ein ganz wesentli-

cher Aspekt des Konzeptes von GRUEN ist die Unterscheidung der guten Mutter, die

abgewehrt werden muß, weil sie an das abgelehnte wahre Selbst erinnert und der bö-

sen Mutter, die als gute Mutter idealisiert wird, um die Verleugnung des wahren Selbst

aufrechterhalten zu können. Zugleich ist die böse Mutter die Repräsentantin der ge-

sellschaftlichen Herrschaftsansprüche. Auch dieser Gedanke wird von TRIMBORN

übergangen, der nur noch davon spricht, daß von den frühen Objekten eine traumati-

sche Gewalt ausgeht. Das entfremdete Wissenschaftsverständnis und die Verdingli-

chung, die in TRIMBORNS Arbeit zum Ausdruck kommen, manifestieren sich allein

schon in der benutzten Begrifflichkeit. Sie zeigt sich aber auch in der Verkennung ganz

essentieller Zusammenhänge, wenn TRIMBORN beispielsweise Abwehrvorgängen

eine bedeutsamere Rolle zuschreibt als dem Zweck der Abwehr: „Dabei spielt die ex-
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zessive, totale oder fusionierende Identifizierung ( ... ), die regressive Bewegung zur

primären Identifikation, zusammen mit Spaltungsprozessen eine zentrale Rolle, wobei

es hier eher um den Modus als um das Ergebnis der Identifikation geht“ (TRIMBORN

2003, S. 1039). Gerade das Ergebnis, etwa die Verhinderung von Autonomie und die

Teilhabe an Macht, ist für GRUEN das wesentliche an solchen Fehlentwicklungen.

Im Mittelpunkt der Arbeit von FONAGY und TARGET steht die zentrale Rolle der Af-

fekte und der Affektregulation für die Entwicklung des Selbst (FONAGY, TARGET

2002). Ausgehend von einer biosozialen Bereitschaft des Säuglings, Emotionen zum

Ausdruck zu bringen und emotional zu kommunizieren, beschreiben sie das affektive

Kommunikationssystem zwischen Mutter und Kind. Sie analysieren die Affektspiege-

lung durch die Eltern, insbesondere die Ursachen verschiedener pathologischer Inter-

aktionsmuster zwischen Säugling und Mutter. Eine besondere Rolle spielt dabei die

Spiegelung der Affekte des Säuglings durch die Eltern. In der Regel markieren Eltern

das reflektierte Gefühl des Säuglings und verhindern damit, daß der Säugling das ge-

zeigte Gefühl der Elternfigur zuschreibt. Pathologische Interaktionsmuster mit gravie-

renden Auswirkungen auf die Persönlichkeitsentwicklung entstehen, wenn die kon-

gruente Affektspiegelung ohne erkennbare Markierung erfolgt, aber auch, wenn die

Eltern zwar markiert, aber inkongruent spiegeln. Daraus können verzerrte Selbstreprä-

sentationen entstehen, die die Autoren mit dem Konzept WINNICOTTS vom falschen

Selbst in Zusammenhang stellen. Versteht die Mutter den emotionalen Ausdruck des

Kindes nicht und spiegelt ihm deswegen ihre eigene Verfassung wieder, so entwertet

sie sein Ausdrucksverhalten und behindert seine Allmachtsillusion. Daraus können

mehrere Reaktionen erfolgen: „Das Selbst kann überwältigt werden; es kann Angst

entwickeln, weil es entsprechende Auswirkungen schon vorwegnimmt; es kann sein,

daß es sich selbst nur wahrnimmt, wenn es sich oppositionell zu solchen Auswirkun-

gen verhält; und schließlich kann es sich fügen und sein eigenes Ausdrucksverhalten

verbergen und damit seine eigenen Fähigkeiten torpedieren“ (FONAGY, TARGET

2002, S. 856). Ahmt das Kind das Ausdrucksverhalten der Mutter nur noch nach, bildet

diese angepaßte Haltung die Wurzel des falschen Selbst.

Die Stärke dieser Arbeit ist zweifellos, daß sie auf differenzierte und konkrete Weise

Zusammenhänge zwischen frühen Bindungserfahrungen und spezifischen Spiege-

lungsprozessen und Selbstentwicklung darstellt. Ihre Schwäche liegt in der Begren-

zung auf die Mutter-Kind-Interaktion unter Ausschluß der gesellschaftlichen Rahmen-

bedingungen, als deren Repräsentanzen und Agenten die familiären Beziehungen

stets auftreten (FROMM 1962a). Es gelingt den Autoren nicht, die ebenfalls primär

individualpsychologisch orientierte Konzeption WINNICOTT’s vom wahren und fal-

schen Selbst in vergleichbarer Weise wie dies GRUEN und FROMM formulieren, zur
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Beschreibung der Vermittlung von gesellschaftlichen Prozessen und subjektivem Erle-

ben zu erweitern.

Die grundsätzliche Aufgabe, die in die Subjekte eingewanderte Entfremdung mit psy-

choanalytischen Kategorien zu erfassen ist meines Erachtens bisher nicht befriedigend

gelöst worden. In der Psychoanalyse dominiert häufig eine entpolitisierende, einseitig

individual-pathologische Betrachtungsweise, die vor allem funktionale Zusammenhän-

ge in den Mittelpunkt stellt. Umgekehrt bleiben jene Forscher, die die Psychoanalyse

der Gesellschaftskritik öffnen wollen, auf einer deskriptiven Ebene verhaftet, so dass in

ihren phänomenologischen Erörterungen die analytische Tiefe fehlt. Begriffe wie „wah-

res“ und „falsches“ Selbst, „falsches Bewusstsein“ oder „künstliche Bedürfnisse“ sind

häufig einem soziologischen und ethisch-philosophischen Diskussionszusammenhang

entnommen. Werden sie zur Erforschung innerseelischer Zusammenhänge verwandt,

kommen sie über den Rang einer Metapher nicht hinaus. Andererseits steckt in der

detaillierten Operationalisierung das Risiko der Verdinglichung, daher kann eine phä-

nomenologische Betrachtungs- und Darstellungsweise durchaus sinnvoll sein. „Alles

Vergängliche ist nur ein Gleichnis“, stellt WURMSER fest und plädiert ausdrücklich für

die Verwendung von Metaphern, weil es kein Sehen ohne Interpretieren gibt: „es gibt

keine primären Gegebenheiten, nur symbolisch strukturierte Bilder“ (WURMSER 1983,

S. 686). Sie dienten schon für FREUD der Notwendigkeit, „um bislang unbekannte

Ereignisse, „Tatsachen“ und ihre Ordnung durch allgemeine Begriffe zu symbolisieren“

(WURMSER 1983, S. 679).

Psychoanalytische Begriffe können ihre Funktion, Konfliktkonstellationen zu begreifen

und aufzuheben, nur erfüllen, wenn sie selber deren historischem Wandel auf der Spur

bleiben. Das setzt voraus, daß sie nicht ontologisiert werden dürfen, weil sie dann den

Bezug zur sich verändernden Realität verlieren. Die Problematik, die in der Abkopplung

menschlichen Verhaltens von den gesellschaftlichen Zusammenhängen liegt, zeigt

HORN am Beispiel der Vaterlosigkeit als Folge gesellschaftlicher Veränderungen und

der Narzissmusproblematik auf (HORN 1998). Geschwächt durch die zunehmende

Konzentration des Kapitals, die abnehmende Bedeutung des freien Unternehmertums,

einen wachsenden Prozess der Rationalisierung und sich ausweitende Verreglung

gesellschaftlicher Verhältnisse verlieren die Väter ihre Bedeutung als Gesetzgeber und

Herren. Diese Veränderung der Väterrolle wirkt sich unmittelbar auf die Beziehung

zwischen Vater und Kind aus. Das in seinem psychischen Strukturierungsprozess auf

den Vater angewiesene Kind erfährt dessen Verunsicherung und Entmachtung. Ihm

fehlt der selbstsichere Partner zum Austragen des klassischen ödipalen Konfliktes, vor

allem zur Bearbeitung der Ich-Ideal-Problematik. Es ist davon auszugehen, daß die

entscheidenden Veränderungen heute das Über-Ich anstelle des Es betreffen und

Konsequenzen für das aggressive Verhalten des Individuums haben. Narzisstische



132

Störungen stellen dabei lediglich die Spitze des Eisberges des für die Gegenwart spe-

zifischen psychologischen Elends dar. HORN spricht in diesem Zusammenhang vom

Bündnis zwischen der objektiven Struktur entfremdeter Arbeit und dem infantilisierten

Menschen (HORN 1990, S. 91).

HORN sieht vor allem das Selbstwertgefühl des Menschen durch die gesellschaftliche

Entwicklung in der Gegenwart in Frage gestellt. Dadurch hat sich auch das Ziel der

individuellen Entwicklung, bzw. der Bewältigung des Ödipuskomplexes verändert, das

nicht mehr in der Erlangung von Autonomie besteht, sondern sich in einer historisch

spezifischen Konfliktkonstellation im Spannungsbereich von Macht und Ohnmacht dar-

stellt. Dies wiederum trägt dazu bei, daß das Subjekt den Kapitalverwertungsmecha-

nismus reproduziert (HORN 1990). Zusammenhänge dieser Art lassen sich nicht durch

eine isolierende Betrachtung einzelner Tätigkeiten und Funktionen erfassen, sondern

erschließen sich erst dadurch, daß alle zu untersuchenden Phänomene als in doppel-

ter Weise gesellschaftlich präformiert verstanden werden: „... durch den geschichtli-

chen Charakter des wahrgenommenen Gegenstands und den geschichtlichen Cha-

rakter des wahrgenommenen Organs“ (HORKHEIMER 1992, S. 217).

3.5 Sucht als Folge der Entfremdung

Zur Symptomatik, die sich aus dem Zustand der Entfremdung entwickeln kann, zählt

auch die Sucht. Ihr werden je nach zugrunde liegendem theoretischem Modell ganz

unterschiedliche Funktionen zugeordnet.

So behandelt FROMM den Konsum als einen allgemeinen Begleitaspekt der Entfrem-

dung. In der entfremdeten Gesellschaft versuchen die Menschen Befriedigung durch

Besitz und Konsum von Gütern, Etiketten und Phantasieprodukten zu erreichen. Diese

Art des Konsums führt seiner Ansicht dazu, daß keine Befriedigung erreicht werden

kann, „da es ja nicht unsere reale, konkrete Person ist, die etwas Reales und Konkre-

tes konsumiert. So entsteht in uns ein ständig wachsendes Bedürfnis nach immer mehr

Dingen, nach immer mehr Konsum“ (FROMM 1955a, S. 97). Diese Art von Konsum-

sucht hat jeden Zusammenhang mit den wirklichen Bedürfnissen des Menschen verlo-

ren. Zugleich bildet sie die Grundlage für jedes süchtige Verhalten. Sucht hat in der

Entfremdungstheorie von FROMM somit den Charakter einer Ersatzbefriedigung. Sein

Suchtverständnis bleibt unspezifisch, ohne Differenzierung der süchtigen Handlungen

und der Art der konsumierten Dinge oder Stoffe; ausschlaggebend ist die Tatsache,

daß die natürlichen Bedürfnisse durch künstliche ersetzt worden sind, die nicht mehr

befriedigt werden können.
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Traumatische Erfahrungen in der Beziehung zur Mutter tragen dazu bei, daß das Kind

eine narzisstische Identifizierung als Ersatz für die Liebesbesetzung entwickelt, um die

Beziehung zur geliebten Mutter trotz des Konfliktes nicht aufgeben zu müssen. Dem

Kind geht es darum, der Mutter ähnlich zu sein, um von dieser Position aus seine un-

bewußten Vereinigungsphantasien zu verwirklichen. Dies trägt zu einer „invasiv-

gierigen Bedürftigkeit“ und suchtartigen Objektbeziehungsstrukturen bei (TRIMBORN

2003). Eine Suchtmittelabhängigkeit ließe sich auf diesem Hintergrund als Ersatz für

ein nicht zur Verfügung stehendes Objekt und zur Befriedigung der Verschmelzungs-

und Abhängigkeitsphantasien verstehen.

Ausgehend von WINNICOTT’s falschem Selbst, bezeichnen FONAGY und TARGET

ein Selbst, dessen Wesen nicht anerkannt worden ist, als leeres Selbst. Dem leeren

Selbst fehlen die Verbindungen zur affektiven Aktivierung. Daher bleiben emotionale

Erfahrungen bedeutungslos (FONAGY, TARGET 2002). Um sich diesen Zustand er-

träglich zu machen, versucht das Individuum sich mit einem mächtigen Objekt zu ver-

schmelzen oder sucht nach äußerlicher Stimulation, um seine Leere durch fremde

Kraft oder fremde Ideale aufzufüllen. Der Konsum von Drogen ist eine Möglichkeit, sich

solche Erfahrungen zu verschaffen.

Zwar bezieht sich WURMSER nicht ausdrücklich auf gesellschaftlich verursachte Ent-

fremdungsphänomene, bezeichnet jedoch ebenfalls die Identitätsspaltung als zentralen

Aspekt der Psychodynamik der Drogensucht (WURMSER 1987, S. 228). Sie führt sei-

ner Ansicht nach zur Depersonalisierung und Spaltung des Selbst. Drogen können

diese Dissoziierung zeitweise aufheben und überdecken.

Die Verleugnung des wahren Selbst steht für GRUEN in engem Zusammenhang mit

der zentralen Rolle der aggressiven Emotionen. Behandeln Eltern die aggressive E-

nergie, die das Kind zur Selbstbehauptung benötigt, als eine ihnen feindliche gesonne-

ne Emotion, indem sie sie zu unterdrücken versuchen, wird das Kind diesen Teil des

Selbst versuchen, abzulegen. Da die in der aggressiven Reaktion enthaltene Energie

jedoch weiter besteht, vertieft sich die Aggressivität und kann nur noch durch den Auf-

bau von Zwangsprozessen, durch eine Abreaktion an Opfern oder durch nach innen

gerichtete selbst verletzende Handlungen verarbeitet werden (GRUEN 1999, S. 169).

Sucht wird von GRUEN zwar nicht ausdrücklich erwähnt, lässt sich in diesem Zusam-

menhang aber als eine Form von selbst verletzendem Verhalten in ihrer Funktion zur

Verarbeitung unterdrückter Aggressivität einordnen.
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„Ich meine nämlich, Gut und Böse

entscheiden sich nicht im Verkehr

der Menschen untereinander, sondern

ausschließlich im Umgang des Menschen

mit sich selbst.“ (WASSERMANN 1985, S.366)

Kapitel 4    Ein sozialpsychologisches Konzept der Suchtentwicklung

4.1 Analytische Sozialpsychologie

Die Auseinandersetzung mit der Frage, wie die Ontogenese  bestimmt wird von dem

Spektrum der Erbanlagen, der inneren Natur, dem Triebhaften einerseits und „der so-

zialen Ordnung der Lebensläufe“ (LORENZER 2002, S. 158), der Vergesellschaftung

des Menschen andererseits gehört zu den Aufgaben einer Analytischen Sozialpsycho-

logie (FROMM 1932a). Psychoanalyse war schon immer Sozialpsychologie insofern

als im Seeleben des Einzelnen regelmäßig der andere als Vorbild, Objekt, Helfer oder

Gegner existiert (ADORNO 1970). Zwar legte FREUD schon in „Massenpsychologie

und Ich-Analyse“ einen sozialpsychologische Grundriss vor, verfolgte diesen Ansatz

jedoch nicht weiter und reduzierte selbst Sozialpsychologie auf angewandte Psycholo-

gie. Von Anfang an standen einer Integration von Psychologie und Soziologie Schwie-

rigkeiten im Wege, die ADORNO unter anderem auf eine unreflektierte Haltung vieler

Psychoanalytiker zurückführt „gegenüber dem Zustand, in dem sich ihre Gesellschaft

befindet, ihr Verharren in einer naiven Identifikation mit einem privilegierten Status

usw.“ (ADORNO 1970, S. 161f.). Das Wissen der Soziologie ignorierend, wurden kol-

lektiv vermittelte Vorurteile, einseitige Informationen und klassenspezifische Privilegien

im Unterschied zum klinischen Material kaum in die Reflexionen mit einbezogen.

Der Begriff analytische Sozialpsychologie wurde im Wesentlichen von FROMM ge-

prägt, ausgehend von dem Erkenntnisinteresse, jenen Bereich des Unbewussten me-

thodisch zu untersuchen, der sich in der Bildung subjektiver Strukturen zwischen  Psy-

choanalyse und Soziologie entwickelt. Die vor allem marxistisch geprägten Psycho-

analytiker, neben FROMM auch FENICHEL und REICH (DAHMER 1989), suchten

unter dem Eindruck der persönlichen Erfahrung von gesellschaftlichen Umbrüchen,

Diskriminierungen und Verfolgungen in der Verbindung von Psychologie und Soziolo-

gie einen Weg zum Verständnis für die Entstehung des auf bestimmte familiäre Sozia-

lisation zugeführten autoritären Konformismus und der Reproduktion gesellschaftlicher

Unterdrückung in der psychischen Struktur der Menschen. Zu den dabei auftretenden

Schwierigkeiten zählen der Versuch von SULLIVAN und HORNEY, der Soziologie ent-

gegenzukommen, indem sie ein entkerntes, um die psychoanalytische Trieblehre ver-

kürztes Konzept entwickelten und die Verwendung von soziologischen Kategorien in

psychoanalytischen Erkundungen (ZEPF 1993). Für die von FROMM entwickelte ana-
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lytische Sozialpsychologie wird die psychische Struktur des Menschen primär von den

sozio-ökonomischen Verhältnissen geprägt, während die Theorie von der engen An-

lehnung des antriebhaften Erlebens an körperliche Areale, den sogenannten erogenen

Zonen verlassen wird (HEIGL 1964).

Trotz des in den beiden Kategoriensystemen vorherrschenden emanzipatorischen Er-

kenntnisinteresses war die Verbindung von Psychoanalyse und der kritischen Gesell-

schaftstheorie auf der Basis des Marxismus nicht von Dauer. HORN stellt dazu fest,

dass die Psychoanalyse ihren Rückzug aus der Politik mit einer zunehmenden Ver-

kümmerung ihrer Sozialpsychologie bezahlt hat (HORN 1990). Zu einer ähnlichen Bi-

lanz kommt auch ZEPF mit der Feststellung, von der Auseinandersetzung zwischen

Psychoanalyse und Soziologie sei lediglich die weitgehend akzeptierte Einsicht

FROMM’s übrig geblieben, dass die Familie die psychologische Agentur der Gesell-

schaft ist.

FROMM weist in seinen „Überlegungen zur Methode und Aufgabe einer analytischen

Sozialpsychologie“ ausdrücklich daraufhin, dass die Psychoanalyse als naturwissen-

schaftliche und materialistische Psychologie menschliches Verhalten auf physiologisch

verankerte Triebe zurückführt. Die Eigenart der spezifischen Triebstruktur wird einer-

seits durch die mitgebrachte Konstitution und andererseits durch das Lebensschicksal

geprägt. Als Vertreter einer neoanalytischen Theorie (WYSS 1977), weist er der Ein-

wirkung des äußeren Milieus bei der Persönlichkeitsentwicklung und der Entstehung

von Neurosen einen größeren Einfluss zu als FREUD dies tat. Ebenso wie FREUD in

seiner ersten Triebtheorie stellt er den Sexualtrieben die Selbsterhaltungstrieben ge-

genüber (FROMM 1932a), zwischen denen es zur Konkurrenz kommen kann (MENT-

ZOS 1987).

Qualitativ weisen die Strebungen des Es und die Bedürfnisse des Selbst unterschiedli-

che Eigenschaften auf. Die Regungen der Sexualtriebe sind verdrängbar, während die

sich aus den Selbsterhaltungstrieben ergebenden Wünsche nicht aus dem Bewusst-

sein zu entfernen sind. Die Befriedigung der Sexualtriebe ist aufschiebbar, während

eine längere Nichtbefriedigung der Selbsterhaltungstriebe psychisch unerträglich ist.

Außerdem sind für sexuelle Wünsche Ersatzbefriedigungen möglich, während Selbst-

erhaltungstriebe solcher Sublimierung nicht fähig sind. Können Sexualtriebe auch in

der Phantasie befriedigt werden, bedürfen Selbsterhaltungsimpulse immer wirklicher

Mittel zu ihrer Befriedigung. Schließlich ist es möglich, bei Nichtbefriedigung einer se-

xuellen Triebregung, diese durch eine andere zu ersetzen. Sexualtriebe haben auf-

grund dieser Eigenschaften einen flexibleren Charakter als Selbsterhaltungstriebe und

können sich dadurch in weit höherem Maße den realen Lebensumständen anpassen.

FROMM weist den Selbsterhaltungstrieben grundsätzlich ein Primat vor den Sexual-

trieben zu, „nicht in dem Sinn, dass sie an sich eine größere Rolle spielen, aber so,



136

dass im Falle des Konflikts sie die eindringlicheren sind, dass sie sich, solange sie

noch nicht befriedigt sind, als die stärkeren erweisen“ (FROMM 1932a, S. 38). Er geht

jedoch nicht soweit, mit der Differenzierung zwischen narzisstischen und Triebsbedürf-

nissen die Möglichkeit zu verbinden, dass Triebbefriedigung durch narzisstische Be-

friedigung ersetzt werden kann und umgekehrt (MENTZOS 1987).

Die Erweiterung der Psychoanalyse von der Personalpsychologie zur Sozialpsycholo-

gie stellt für FROMM eine völlig „legitime wissenschaftliche Konsequenz aus der Aus-

gangsposition der Psychoanalyse“ dar, die einerseits „im Triebleben, im Unbewussten,

den Schlüssel zum Verständnis menschlichen Verhaltens gefunden hat“ und daher

„berechtigt und imstande“ ist, „Wesentliches über die Hintergründe gesellschaftlichen

Verhaltens auszusagen“ (FROMM 1932a, S. 40).

Ein spezielles Interesse an der Erschließung und Enthüllung von „Macht- und Produk-

tionsverhältnissen mit allen von ihnen abgeleiteten Institutionen, Regel- und Wertsys-

temen“ (PARIN 1978, S. 42) ergibt sich für PARIN aus der Aufgabe des Analytikers,

den Funktionsbereich des Ich – nicht nur gegenüber den Einflüssen aus dem Es, son-

dern auch gegenüber seiner objektiven Realität und unmittelbaren Umwelt zu verbes-

sern. Er muss erkennen, „welche Einflüsse die Makrosozeität eines Volkes, einer Klas-

se, einer sozialen Schicht auf seinen Analysanden ausgeübt hat und noch ausübt“

(PARIN 1978, S.38) und zu diesem Zweck die Gesellschaftskritik in den Deutungspro-

zess mit einbeziehen. Insbesondere aber muss jeder Analytiker versuchen, „die unbe-

wusst verlaufenden adaptiven und kognitiven Funktionen des Ich zu gesellschaftlichen

Vorgängen in Beziehung zu setzen. Dies kann nur so weit gelingen, wie der Analytiker

diese Prozesse kennt und durchschaut“ (PARIN 1978, S. 44).

Die Untersuchung dieser gesellschaftlichen Prozesse, so ZEPF, sei jedoch weder Ge-

genstand der Psychoanalyse, noch allein Thema der Soziologie. Ebenso wenig genü-

ge, es, die Befunde der beiden wissenschaftlichen Disziplinen lediglich aneinanderzu-

fügen. Voraussetzung für eine Verbindung von subjektiven, in Neurosen mündenden

Bildungsprozessen und objektiven Bedingungen sei eine systematische Vermittlung

psychoanalytischer und soziologischer Konzepte (ZEPF 1993). Mit dieser Auffassung

befindet er sich in der Nähe zu HORKHEIMER, für den die Psychoanalyse im Gewan-

de der analytischen Soziapsychologie lediglich eine Hilfswissenschaft für die Soziolo-

gie ist (HORKHEIMER 1932).  FROMM hingegen hält die Mittel der Psychoanalyse für

geeignet, um gesellschaftliche Erscheinungen wie Politik, Klassenbewusstsein usw. zu

untersuchen und wesentliches über die Hintergründe gesellschaftlichen Verhaltens

auszusagen, weil die Gesellschaft aus einzelnen Individuen besteht, die denselben

psychologischen Gesetzen unterliegen, wie die Menschen, mit denen sich die Psycho-

analyse befasst: „Die These, die Psychologie habe es nur mit dem einzelnen, die So-

ziologie mit der Gesellschaft zu tun, ist falsch. Denn sosehr es die Psychologie immer
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mit dem vergesellschafteten Individuum zu tun hat, sosehr hat es die Soziologie mit

einer Vielfalt von einzelnen zu tun, deren seelische Struktur und Mechanismen von der

Soziologie berücksichtigt werden müssen“ (FROMM 1932a, S. 40).

Der historische Materialismus ist jene Soziologie, die nach Ansicht FROMM’s mit der

Psychoanalyse die meisten Berührungspunkte, aber auch die meisten Gegensätze

aufweist. In der Einschätzung des Bewußtseins als Spiegelbild geheimer Kräfte und in

der Beschäftigung mit dem irdischen Leben und den Bedürfnissen des Menschen lie-

gen ihre Gemeinsamkeiten. Während der historische Materialismus im Bewusstsein

einen Ausdruck des gesellschaftlichen Seins sieht, ist die Psychoanalyse auf das Un-

bewusste und die Triebe als Beweggrund ausgerichtet (FROMM 1932a).

Mit dem Widerspruch im Verhältnis von Psychoanalyse und kritischer Gesellschafts-

theorie beschäftigt sich HORN exemplarisch am Beispiel des Nationalsozialismus

(HORN 1990). Am Antisemitismus zeigt er auf, wie sich seine Anhänger falsche Vor-

stellungen über die Realität, insbesondere über soziale Veränderungen, die durch den

„Prozess der Rationalisierung“ (HORN 1990, S. 47) hervorgerufen wurden, machen.

Der Antisemitismus habe eine Verschleierung und Aufrechterhaltung bestehender

Herrschaftsverhältnisse bewirkt, indem er irrationale Vorstellungen über die Möglichkeit

hervorrief sich durch die Vernichtung einer Bevölkerungsgruppe von der Herrschaft

und Entfremdung der sich entfaltenden kapitalistischen Gesellschaft zu befreien. Um

die Entstehung und Wirkung des irrationalen Kerns nationalsozialistischer Politik hin-

reichend erklären zu können, sind sowohl politisch-psychologische Überlegungen er-

forderlich, die die Frage beantworten, „wann, anlässlich welcher Ereignisse oder bei

welchem und wie messbaren Grad sozialer und psychischer Spannungen ein irratio-

nales politisches Potential sich aktualisiert, wann antisemitische Einstellungen z.B. in

haßmotiviertes Handeln umschlägt und in welchem Grad“ (HORN 1990, S. 44), als

auch politisch-ökonomische Kategorien, mit denen widersprüchliche Verhältnisse zwi-

schen Produktivkräften und Produktionsverhältnisse erfasst werden können. Eine für

sozialpsychologische Bedürfnisse modifizierte Psychoanalyse muss zwar akzeptieren,

dass irrationale politische Bewegungen von politökonomischen Faktoren vermittelt

werden, geht jedoch grundsätzlich davon aus, dass sie nur psychologisch angemessen

verstanden und interpretiert werden können.

Mit diesem Grundverständnis arbeitet HORN zwei Faktoren heraus, von mir hier in

notwendigerweise stark verkürzt dargestellt, die zur Politisierung des antisemitischen

Potentials beitragen. Auf der einen Seite verändern Arbeitsteilung und Arbeitszerle-

gung die ursprüngliche Bedeutung der Arbeit als Mittel zur Sublimierung antisozialer

Strebungen und zur Umwandlung destruktiver Energien in konstruktive Zwecke. Zum

anderen gerät ein durch die als kollektive Kränkung erlebte Niederlage im ersten Welt-

krieg und die Weltwirtschaftskrise verunsichertes, durch eine autoritäre Erziehung ge-
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prägtes und reaktionär ausgerichtetes Kleinbürgertum in soziale Stress-Situationen

und entwickelt zur Bewältigung ungelöster lebensgeschichtlicher Konflikte einen kol-

lektiven antisemitischen Wahn, mit dem sich scheinbar alle gesellschaftlichen Wider-

sprüche auf einen Nenner bringen ließen. Erst in der Ergänzung des politökonomi-

schen Modells zur Erklärung gesellschaftlicher Veränderungen mit der politisch-

psychologischen Argumentation der Psychoanalyse lässt sich darstellen, wie gesell-

schaftliche Konflikte auf den Einzelnen abgewälzt werden, durch die Zerstörung eines

die widersprüchliche Realität richtig abbildendes kritisches Bewusstsein, anstatt sie

gesellschaftlich zu lösen. Letztlich trägt diese Privatisierung gesellschaftlicher Konflikte

zu ihrer Zuspitzung bei.

Konnte HORN auf diese Weise zeigen, wie sich Psychoanalyse und historischer Mate-

rialismus erfolgreich integrieren lassen, erhalten wir von DAHMER weitere Hinweise

auf bedeutsame theoretische Einsichten marxistischer Psychoanalytiker. Dazu zählt

die Historisierung psychoanalytischer Kategorien, die Vorstellung, dass die Familie als

Sozialisationsinstanz systemkonforme Charakterstrukturen ausbildet und eine Ge-

wichtung psychologischer und sozialökonomischer Faktoren, wonach die politisch-

psychologische Argumentation der Psychoanalyse um so mehr in den Vordergrund

rückt, je weniger das geschichtliche Handeln der Menschen durch Einsicht motiviert ist

(MITSCHERLICH u. a. 1970). Über die Ermittlung von psychologischen Gesetzmäßig-

keiten und Herrschaftswissen hinausgehend wird die Psychoanalyse auf diese Weise

in die Lage versetzt, scheinbare Naturgegebenheiten der Psyche und der Gesellschaft

durchschaubar zu machen und „Menschen dazu anzuleiten, durch Reflexion und politi-

sche Praxis sich vom Bann ihrer selbstgeschaffenen (psychischen und sozialen) Insti-

tutionen zu befreien. Die reale Vermittlung von Individuum und Gesellschaft zu Be-

wusstsein zu bringen, die habitualisierten Modi der Erfahrung und Verdrängung kritisch

zu hintergehen, um aus der endlosen Wiederholung der Frühgeschichte der Gattung

(als Mord-Geschichte) ausbrechen zu können: das ist das Ziel, um dessentwillen die

Psychoanalyse als ergänzende Hilfswissenschaft der materialistischen Gesellschafts-

theorie beispringt“ (MITSCHERLICH u.a. 1970, S. 177).

Für FROMM ist die analytische Sozialpsychologie eine brauchbare Methode für sozial-

psychologische Untersuchungen der den Mitgliedern einer Gruppe gemeinsamen, aus

ihrem Lebensschicksal heraus zu verstehenden seelischen Haltungen. Sie erklärt die

Triebstruktur und zum Teil unbewusste Haltung einer Gruppe aus ihrer sozial-

ökonomischen Struktur heraus (FROMM 1932a). Im Unterschied zu jenen Sozialpsy-

chologen, die das Trieb- und Konfliktmodell der Psychoanalyse aufgeben wollten, um

die Psychoanalyse auf die Erforschung gesellschaftlicher Prozesse anzuwenden, sieht

PARIN im Ausbau der Psychologie des Ichs einen Weg, um erklären zu können, auf

welche Weise der Widerspruch in der Gesellschaft zum Widerspruch im Subjekt wird
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(PARIN 1978). Ausgehend von der Feststellung, dass in unserer Gesellschaft das Ver-

halten des Individuums vor allem von Rollenmustern bestimmt wird, vertritt er die Auf-

fassung, dass das Verhalten durch den Vorgang der Identifikation zu einer Verände-

rung der psychischen Struktur führt. Mit der Rollenidentifikation findet ein Konflikt Ein-

gang ins Ich, der alle, von den Produktionsverhältnissen ausgehenden, gesellschaftli-

chen Konflikte und Widersprüche enthält, die zur Bildung der Ideologie einer Rolle An-

lass gegeben haben. Im Unterschied zu MITSCHERLICH vertritt PARIN die Auffas-

sung, dass die Identifikation mit der gesellschaftlichen Rolle in der Regel zuerst im Ich

stattfindet und nicht im Überich oder Ich-Ideal. Würde der von der Gesellschaft vorge-

gebene Rollentypus ins Überich aufgenommen und fiele mit dem Ich-Ideal zusammen,

so argumentiert PARIN, dann wäre es möglich, sich dagegen aufzulehnen und sich zu

emanzipieren. „Identifiziert sich hingegen das Ich mit der Rolle, ist es selbst schon kor-

rumpiert“ (PARIN 1978, S. 117).

In diesem Zusammenhang fungiert die Familie „als psychologische Agentur der Ge-

sellschaft“ (FROMM 1932a, S. 42). Die Familie überträgt ihren gesellschaftlichen und

klassenmäßigen Hintergrund über die von ihr vertretenen Erziehungsideale und Ge-

fühlsbeziehungen auf das heranwachsende Kind.

Damit die Psychoanalyse erfolgreich auf gesellschaftliche Probleme angewandt wer-

den kann, ist es notwendig, sich einen Unterschied zwischen personalpsychologischen

und sozialpsychologischen Untersuchungen bewusst zu machen. Die Personalpsy-

chologie beschäftigt sich mit dem persönlichen Schicksal und seinen Auswirkungen auf

die individuelle, persönliche Entwicklung sowie mit der Beseitigung der aus diesen

Schicksalen erwachsenden seelischen Schwierigkeiten. Um dieses Ziel zu erreichen,

benötigt die Psychoanalyse nicht unbedingt ein theoretisches Verständnis über die

gesellschaftlichen Strukturen, welche die Familienstruktur bedingen, die das individu-

elle Lebensschicksal prägt. Für sozialpsychologische Untersuchungen ist dies jedoch

unabdingbar. Dazu muss sich die Sozialpsychologie vergegenwärtigen, dass die Fami-

lie mit ihrer psychologischen und sozialen Struktur und den für sie spezifischen Erzie-

hungszielen und affektiven Einstellungen das Produkt einer bestimmten Klassenstruk-

tur ist, aus der sie erwächst. Je stärker eine Gesellschaft ökonomisch, sozial und psy-

chologisch zerfällt, umso größer sind die Differenzen der psychischen Struktur der ver-

schiedenen Klassen. Es wäre daher ein Fehler der psychoanalytischen Forschung,

würde sie die bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft verabsolutieren und von der

Grundannahme ausgehen, dass die in ihr vorzufindenden psychischen Strukturen die

für diese Gesellschaft typischen seien.

Würde die Psychoanalyse versuchen, massenpsychologische Erscheinungen in Ana-

logie zu neurotischen Phänomen zu verstehen, dann würde sie übersehen, dass die

Neurose das Ergebnis einer mangelnden Angepasstheit der Triebsstruktur an die dem
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Individuum vorgegebene äußere Realität ist, während bei der Masse gerade diese An-

gepasstheit vorliegt (FROMM 1932a). FROMM nimmt das Thema der Modifizierbarkeit

des Triebapparates durch die Einwirkung sozialer Faktoren zum Anlass für eine Be-

merkung, die ihm später den Vorwurf eintrug, er habe die FREUDsche Trieblehre zu-

gunsten einer Milieutheorie aufgegeben. Tatsächlich bezeichnet FROMM den Triebap-

parat als „eine höchst aktive Kraft, der ihrerseits die Tendenz innewohnt, die Lebens-

bedingungen im Sinne der Triebziele zu verändern“ (FROMM 1932a, S. 46). Nicht sei-

ne qualitative Unterscheidung zwischen den Sexualtrieben und den Selbsterhaltungs-

bedüfnissen, deren Befriedigung am dringlichsten ist (vgl. dazu MENTZOS 9187, S.

55) unterscheidet seine Position von der FREUDschen Psychoanalyse, sondern die

Feststellung, dass die Befriedigung der Selbsterhaltungsbedürfnisse an die materielle

Produktion gebunden ist (FROMM 1932a).

DAHMER weist auf die Kritik hin, die REICH an FROMMS Verständnis der Sozialpsy-

chologie geübt hat. Weil die Hintergründe gesellschaftlichen Verhaltens im Außerpsy-

chischen liegen würden, so REICH, seien sie der Psychologie nicht zugänglich. Die

Methode der psychoanalytischen Untersuchung sei in ihrem Wesen von dem Gegens-

tand abhängig, auf den sie angewendet werde. Daher könnten gesellschaftliche Er-

scheinungen nicht Objekt der Psychoanalyse sein (DAHMER 1982). Während FROMM

seine Meinung, dass die Psychoanalyse sich auf gesellschaftliche Erscheinungen an-

wenden lasse, damit begründet, dass auch die Gesellschaft aus einzelnen lebendigen

Individuen bestehe, „die keine anderen psychologischen Gesetzen unterliegen können,

als denen die die Psychoanalyse im Individuum entdeckt hat“ (FROMM 1932a, S. 40),

sind für DAHMER die das gesellschaftliche Leben bestimmenden Verhältnisse nicht

wie Menschen, Dinge oder Ereignisse sinnlich erfahrbar, sondern reale Abstraktionen

(DAHMER 1989).

An anderer Stelle verkehrt DAHMER die Argumentation FROMMS in ihr Gegenteil,

wenn er behauptet, dass sich die Struktur einer Gesellschaft nicht von den Triebwün-

schen der Individuen herleiten lassen (DAHMER 1989, S. 24). Tatsächlich vertritt

FROMM die Ansicht, dass sich die Triebstruktur einer Gruppe aus ihrer sozial-

ökonomischen Struktur heraus verstehen lasse (FROMM 1932, S. 42). Während

FROMM die psychoanalytische Methode als geeignet begreift, um die den Mitgliedern

einer Gruppe gemeinsamen seelischen Züge zu untersuchen, bestreitet DAHMER,

dass sich in der Psychoanalytischen Therapie etwas über die objektive Struktur der

Gesellschaft lasse. Damit hat er zwar meines Erachtens Recht, FROMM hat aber die

Anwendung der Psychoanalyse auch nicht in diesem Sinne gemeint.

Das Verhältnis von Psychoanalyse und Gesellschaftstheorie schließlich stellt sich für

DAHMER als eine „bilinguale Konzeption“ im Sinne BERNFELDS dar. Die soziale Welt

lässt sich für DAHMER nur „alternierend zwischen der soziologischen Erforschung

objektiver gesellschaftlicher Entwicklungstendenzen und der psychoanalytischen Erfor-
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schung individueller Lebensgeschichte“ verstehen (DAHMER 1989, S. 28). Damit ist

der grundlegende Unterschied zu FROMM markiert. Während für FROMM Sozialpsy-

chologie die Anwendung der Psychoanalyse auf soziale Situationen ist, fordern die

Forscher der Frankfurter Schule eine soziologische Konkretisierung analytischer Beg-

riffe, damit die Sozialpsychologie in die Lage versetzt wird, die gesellschaftliche Be-

deutung von Lebensgeschichten zu verstehen (DAHMER 1989). Was jedoch unter

dieser so bezeichneten „integralen“ Wissenschaft zu verstehen ist, wird offen gelassen

(HORN 1989, S. 99). Sind für FROMM die Lebensschicksale identisch mit der sozial-

ökonomischen Situation einer Gruppe, vertritt HORN die Auffassung, dass Lebensge-

sichte und Gattungsgeschichte nach unterschiedlichen Kategorien verlaufen (HORN

1998, S.26). Diese Arbeitsteilung zwischen Psychologie und Soziologie analog des

Verhältnisses von Individuum und Gesellschaft spiegelt sich auch in der Auffassung

von ZEPF wieder, dass die Psychoanalyse das problematische Verhältnis vom Seele-

nende und die Sozialpsychologie vom gesellschaftlichen Ende behandele (ZEPF 1998,

S. 236).

Folgen wir FROMM, so ergibt die konsequente Anwendung der Psychoanalyse auf die

Gesellschaftstheorie: „Die sozialpsychologischen Erscheinungen sind aufzufassen als

Prozesse der aktiven und passiven Anpassung des Triebapparates  an die sozial-

ökonomische Situation. Der Triebapparat selbst ist – in gewissen Grundlagen – biolo-

gisch gegeben, aber weitgehend modifizierbar; den ökonomischen Bedingungen

kommt die Rolle als primär formenden Faktoren zu. Die Familie ist das wesentlichste

Medium, durch das die ökonomische Situation ihren formenden Einfluss auf die Psyche

des einzelnen ausübt. Die Sozialpsychologie hat die gemeinsamen – sozial relevanten

– seelischen Haltungen und Ideologien – und insbesondere deren unbewusste Wur-

zeln – aus der Einwirkung der ökonomischen Bedingungen auf die libidinösen Stre-

bungen zu erklären“ (FROMM 1932a, S. 46).

Die Psychoanalyse bereichert den historischen Materialismus durch ihre umfassende

Kenntnis der menschlichen Natur indem sie zeigt, wie sich die ökonomische Situation

über den Austausch mit dem Triebleben in Ideologie umsetzt (FROMM 1932a).

Zur Charakterisierung der ökonomischen Situation gehört die Feststellung, dass in

einer auf dem Privateigentum der Produktionsmittel gründenden Gesellschaftsformati-

on sich die Minderheit aus Personen konstituiert, die über Produktionsmittel verfügen

und die Mehrheit von jenen Personen gebildet wird, die von ihrem Besitz ausgeschlos-

sen ist. „Sie haben nur ihre Arbeitskraft zu verkaufen, die mehr Wert produziert, als ihr

eigener Marktpreis beträgt, und den die Minderheit sich aneignet. Der zur Auflösung

drängende Konflikt liegt hier zwischen der gesellschaftlichen Produktion und der pri-
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vaten Aneignung des gesellschaftlich erwirtschafteten Mehrwertes“ (ZEPF 1993, S.

18).

Zur Charakterisierung des seelischen Triebapparates gehört die Feststellung, dass die

„erste Natur“ des Menschen (HORN 1972, S. 799), seine Triebnatur, ein gesellschaftli-

ches Produkt ist und nur in gesellschaftlich-geschichtlichen Vermittlungszusammen-

hängen zugänglich ist (NAUMANN 2002). Kontroverse Auffassungen gibt es zu der

Frage, ob die Triebnatur des Menschen „zu keinem Zeitpunkt jenseits ihrer gesell-

schaftlichen Formbildung existiert“ (LORENZER 1988, S. 288), oder doch „nicht in den

gesellschaftlichen Formen der Bearbeitung“ aufgeht (HORN 1972, S. 814) und ihrer

Bearbeitung und Beherrschung einen Widerstand entgegensetzt, oder ob – so die

Auffassung von FROMM – im Wechselspiel des Aufeinanderwirkens der psychischen

Antrieb und der ökonomischen Bedingungen letzteren ein Primat zukommt (FROMM

1932a).

Es gehört  für FROMM zu den Aufgaben der Psychoanalyse, zu zeigen, auf welche

Weise sich die ökonomische Situation über das Triebleben in Ideologie umsetzt. Aus

einer Reihe von Grundideen, den Bedürfnissen nach Freiheit, Gleichheit, Glück und

Liebe, die zum Kern der meisten Religionen und Philosophien zählen, entwickeln sich

im Verlauf eines Degenerationsprozesses Rituale und Ideologien, die von FROMM als

trügerischer Ersatz für Ideen verstanden werden. Ideologien sind die Produkte be-

stimmter Wünsche, Triebregungen, Interessen und Bedürfnisse, die als Rationalisie-

rungen in Form von Ideologien in Erscheinung treten. Zwar bilden sie sich auch aus

biologisch bedingten Trieben, werden in ihrer Quantität und in ihrem Inhalt aber viel

wesentlicher von der sozial-ökonomischen Situation des Menschen oder seiner Klasse

geprägt. „Die Ideologie dient dazu, die Menschen aneinander zu binden und sie dazu

zu veranlassen, sich denen zu unterwerfen, welche den richtigen Gebrauch des ideo-

logischen Rituals verwalten; sie dient dazu, jede Unvernunft und Unmoral, die in einer

Gesellschaft existiert, zu rationalisieren und zu rechtfertigen“ (FROMM1961a, S. 116f.).

Der Kritik DAHMERS, dass FROMM das Problem der sozialpsychologischen Vermitt-

lung von kollektiver sozialer Lage und den Modi der individuellen Kindheitskonflikte

ausgeklammert habe (DAHMER 1982), vermag ich nicht zu folgen. FROMM spricht

davon, „dass beim Auftreffen der ökonomisch bedingenden Faktoren auf dieses Medi-

um, die Triebwelt, gleichsam gewisse Brechungen entstehen, d.h. dass durch die Ei-

genart der Triebstruktur sich faktisch der soziale Prozess ( ... ) vollzieht...“ (FROMM

1932a, S. 54) und formuliert somit nicht nur eine einfache Zuordnung von Ideologien zu

Gruppeninteressen, wie DAHMER es sieht, sondern deutet eine, wenn auch nicht nä-

her ausgeführte, Dynamik im Wechselspiel zwischen beiden Komponenten an.

Der Einwand von DAHMER, dass FROMM die Gruppe als ein Individuum behandelt,

trifft tatsächlich zu, allerdings beruft sich FROMM dabei ausdrücklich auf FREUD, für

den jede Gruppe nur aus Individuen besteht, „und nur Individuen als solche Subjekt
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psychischer Eigenschaften sind“ (FROMM 1932a, S. 41). Dieser, von FROMM vorge-

nommenen, Zerlegung sozialer Konstellationen in ursprüngliche, das heißt, individuelle

Bestandteile, wird von DAHMER argumentativ nichts weiter entgegengesetzt.

Auf einer unzulänglichen Textrezeption beruht schließlich die Kritik DAHMERS, dass

FROMM Ideologien als Trieb-Derivate behandele (DAHMER 1982, S. 308), denn

FROMM spricht lediglich vom Auftreffen der „ökonomisch bedingenden Faktoren auf

dieses Medium“ (FROMM 1932a, S. 54) und davon, dass sich als Folge vor allem die

Ich-Organisation verändert (FROMM 1932a, S. 51f.) und nicht von einer Abspaltung

der Triebe.

Es würde in diesem Zusammenhang zu weit führen, auf Übereinstimmungen zwischen

FROMMS Ideologieverständnis und den von PARIN beschriebenen Instanzen des

Gruppen-Ich und des Clangewissen einzugehen (PARIN 1978). In PARINS Ausführun-

gen spielt neben der Frage, wie Gesellschaftliches in die Psyche des Menschen ein-

geht, wie der Einfluss einer sozialen Situation Symptombildungen erzeugen kann, eine

ebenso große Rolle die Überlegung, wie sich durch Deutung der sozialen Bezüge die-

se Symptombildungen wieder verändern lassen. Für PARIN bildet die dialektisch-

materialistische Gesellschaftstheorie die Grundlage für einen gesellschaftskritischen

Deutungsprozess mit dem Ziel der Bearbeitung von Konflikten, die sonst außerhalb der

Analyse bleiben würden. Diese Gesellschaftskritik im Deutungsprozess kann dazu bei-

tragen, die Ideologie des Analysanden zu erschüttern und „seine individuellen Interes-

sen in Konflikt mit Interessen und Wertsystemen der Gesellschaft, besonders jener

sozialen Schicht, der er selbst angehört“ (PARIN 1978, S. 53) und damit zu einem

Funktionswandel der Abwehr zu bringen und eine zweckmäßigere Funktionsweise des

Ich zu erreichen.

Die Hauptaufgabe einer analytischen Sozialpsychologie ist es für FROMM, die spezifi-

sche libidinöse Struktur einer Gesellschaft mit den daraus resultierenden verschiede-

nen Arten gefühlsmäßiger Bindungen auf der Grundlage der ökonomischen, sozialen,

politischen und geistigen Struktur der Gesellschaft zu beschreiben und zu erklären

(FROMM 1932a, S. 56). FROMM bezeichnet die für eine Gesellschaft typische Kons-

tellation der unbewußten Triebkräfte als Gesellschafts-Charakter. Der Gesellschafts-

Charakter ist das Medium zwischen der sozio-ökonomischen Struktur und den in einer

Gesellschaft vorherrschenden Ideen und Idealen.
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4.2 Die conditio humana im Verständnis FROMM’s:

Der Mensch wird für FROMM nicht als unbeschriebenes Blatt Papier geboren, auf das

die jeweilige Kultur ihren Text schreibt. Die Totalität der menschlichen Natur lässt sich

aber auch nicht allein  aus bestimmten Attributen – seiner Vernunftbegabung, seiner

Fähigkeit, etwas zu produzieren und soziale Organisationen aufzubauen – erfassen.

Die Antwort auf die Frage nach der Natur des Menschen setzt die Betrachtung der

spezifischen Bedingungen der menschlichen Existenz voraus.

FROMM schlägt ein eng an die MARXsche Unterscheidung „zwischen der menschli-

chen Natur im allgemeinen und der in jeder Epoche historisch modifizierten Men-

schennatur“ (FUNK 1978, S. 84) angelehntes Verstehensmodell vor, wonach die Natur

des Menschen sowohl durch konstante Wesensattribute als auch durch eine große

Zahl von veränderbaren Faktoren, die ihn zum Fortschritt und zur Produktivität befähi-

gen, charakterisiert ist.

Während die tierische Existenz durch die Harmonie zwischen Tier und Natur gekenn-

zeichnet ist und das Tier von Natur aus mit allem ausgerüstet ist, das es benötigt, um

die Anforderungen seiner Lebensbedingungen bewältigen zu können, ist der Mensch

zwar den physikalischen Gesetzen der Natur unterworfen, transzendiert sie jedoch

zugleich (FROMM 1955a). Sein instinktives Anpassungsvermögen ist minimal. Statt-

dessen ist er mit neuen Eigenschaften ausgestattet: mit dem Bewusstsein seiner

selbst, mit der Fähigkeit, sich an Vergangenes zu erinnern und sich Zukünftiges vorzu-

stellen, mit Vernunft und der Fähigkeit, Gegenstände und Handlungen mit Symbolen

zu belegen (FROMM 1947a). Die für die tierische Existenz charakteristische Harmonie

wird zerstört. Die unlösbare Dichotomie zwischen der Gebundenheit an die Natur und

ihre gleichzeitige Transzendenz ruft Konflikte und Ängste hervor und bedingt ein Un-

gleichgewicht. Dadurch wird der Mensch gezwungen, neue Lösungen zu finden, um zu

einem neuen Gleichgewicht zu kommen (FROMM 1968g) (FROMM 1955a).

FROMM definiert die Natur des Menschen mit dieser fundamentalen Dichotomie, die in

sich zugleich die Möglichkeiten zu ihrer Überwindung trägt und zur Quelle aller psychi-

schen Kräfte wird, welche den Menschen motivieren:

„Der existenzielle Konflikt im Menschen erzeugt bestimmte psychische Bedürfnisse, die

allen Menschen gemeinsam sind. Er ist gezwungen, das Entsetzen vor seiner Isoliert-

heit, seiner Machtlosigkeit und seiner Verlorenheit zu überwinden und neue Formen

des Bezogenseins zur Welt zu finden, durch die er sich in ihr zu Hause fühlen kann“

(FROMM 1973a). Die dialektisch erzeugten Lösungen, die der Mensch auf die Wider-

sprüche seiner Existenz findet, müssen verschiedene Bedingungen erfüllen. Sie müs-

sen ihm helfen, sich ein Bild von der Welt zu machen, um sich in ihr orientieren zu

können; sie müssen dazu beitragen, dass er affektiv auf andere Menschen bezogen ist

und sie müssen sie Normen vermitteln, mit denen er konstante Entscheidungen treffen
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kann (FROMM 1970d u. 1977g). Die historischen Umstände, sowie sozio-

ökonomische, kulturelle und psychische Faktoren bestimmen die Art der Lösungen, die

der Mensch für diese Widersprüche findet (FROMM 1968g). Sie finden ihren Nieder-

schlag im Charakter und bilden neben den ererbten Eigenschaften, zu denen Tempe-

rament und Begabung zählen, die Persönlichkeit (FROMM 1947a).

4.2.1 Die existentielle Dichotomie der menschlichen Natur

Zu den grundlegenden existentiellen Dichotomien der menschlichen Natur gehört der

Widerspruch von Leben und Tod. Der Mensch ist sich der Tatsache bewusst, dass sein

Tod unabwendbar ist und erlebt sie als Niederlage, die er mit Hilfe von Ideologien –

zum Beispiel der einer unsterblichen Seele - zu verleugnen versucht (FROMM 1947a).

Aus der Begrenztheit seines Lebens folgt als zweiter Widerspruch der Konflikt zwi-

schen dem Wunsch, all seine Möglichkeiten zu verwirklichen und der Realität, nicht

ihre volle Verwirklichung erreichen zu können. Die Vorstellung, die Erfüllung des Le-

bens erfolge erst nach dem Tod oder die Ideologie, im Dienst an der Gesellschaft liege

der Sinn des Lebens sind zwei Möglichkeit, diesen Widerspruch aufzulösen (FROMM

1947a).

Schließlich ist und bleibt der Mensch ein Teil der Natur und ihren physikalischen Ge-

setzen unterworfen, die er nicht verändern kann. Gleichzeitig transzendiert er sie durch

das Bewusstsein seiner selbst, und seiner Fähigkeit, sein eigenes Ende voraussehen

zu können (FROMM 1955a, S. 21).

Zu einem zufälligen Zeitpunkt an einem zufälligen Ort in die Welt geworfen ist der

Mensch aufgrund seiner Einmaligkeit allein und muss dies auch bleiben, wenn er Kraft

seiner Vernunft Urteile fällen und Entscheidungen treffen will. Zugleich muss er sich in

Beziehung setzen zu anderen Menschen, weil dieses Alleinseins unerträglich ist

(FROMM 1947a, S. 32).

Am klarsten hat FROMM diese Anthropologie in seinem Spätwerk „Anatomie der

menschlichen Destruktivität“ formuliert:

„Der Mensch ist das einzige Lebewesen, das nicht nur Objekte kennt, sondern das

auch weiß, dass es sie kennt. Der Mensch ist das einzige Lebewesen, das nicht nur

eine instrumentelle Intelligenz, sondern Vernunft besitzt, die Fähigkeit, seinen Verstand

dazu zu benutzen, objektiv zu verstehen – das heißt, das Wesen der Dinge, wie sie an

und für sich sind, und nicht nur als Mittel zu seiner Befriedigung zu erkennen. Mit die-

sem Bewusstsein seiner selbst und mit dieser Vernunft begabt, ist sich der Mensch

seiner Getrenntheit von der Natur und von anderen Menschen bewusst; er ist sich sei-
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ner Machtlosigkeit und Unwissenheit bewusst; und er ist sich seines Endes bewusst:

des Todes“ (FROMM 1973a, S. 202f.).

Die grundlegend zur menschlichen Existenz gehörenden Dichotomien müssen  unter-

schieden werden von den zahlreichen historischen Widersprüchen im Leben des Ein-

zelnen und der Gesellschaft, die der Mensch selbst geschaffen hat. Im Unterschied zu

den existentiellen Dichotomien können die historischen Widersprüche aufgelöst wer-

den. Häufig dient die Verwechslung dem Interesse, historische Widersprüche aufrecht-

zuerhalten, indem sie als existentiell und damit als unabänderliche dargestellt werden.

Auf existentielle Dichotomien kann der Mensch auf nicht-produktive Weise reagieren,

indem er sie durch beschönigende Ideologien beschwichtigt oder sein Selbst außer

ihm liegenden Mächten unterordnet. Will er jedoch in Beziehung zur Welt treten und

zugleich seine  eigene Identität bewahren, dann hat er keine andere Möglichkeit, als

von seinen Kräften produktiven Gebrauch zu machen (FROMM 1947a, S. 139).

4.2.2 Die aus den existentiellen Konflikten der menschlichen Natur resultierenden psy-

chischen Bedürfnisse

Da der Mensch auf seine existenziellen Dichotomie nicht passiv reagieren und statisch

bleiben kann, sondern gezwungen ist, seine Isoliertheit, Machtlosigkeit und Unwissen-

heit zu überwinden, um ein neues Gleichgewicht und eine neue Harmonie zu suchen,

erzeugt seine spezifische Situation bestimmte, allen Menschen gemeinsame, psychi-

sche Bedürfnisse. Ihre Befriedigung ist für die seelische Gesundheit ebenso wichtig

wie die Befriedigung der organischen Triebe. Obwohl der Mensch zwischen verschie-

denen Möglichkeiten der Befriedigung seiner psychischen Bedürfnisse wählen kann,

entscheiden die Antworten, die er auf seine Existenz findet darüber, ob er krank oder

gesund wird. (FROMM 1955a).

FROMM beschreibt die in der Existenz des Menschen verwurzelten Bedürfnisse in

„Wege aus einer kranken Gesellschaft“ und „Anatomie der menschlichen Destruktivität“

auf unterschiedliche Weise. Ich folge der durch die neurophysiologischen Studien zur

Aggressionsfrage beeinflussten späteren Version.

Bedürfnis nach einem Rahmen der Orientierung und nach einem Objekt der Hingabe

Ausgestattet mit den Fähigkeiten der Vernunft, eines Bewußtseins seiner selbst und

Vorstellungsvermögen, entwickelt der Mensch das Bedürfnis, sich in der Welt geistig

und gefühlsmäßig zu orientieren und sich ein Bild von der Welt und seinem Platz darin

zu machen, das strukturiert ist und einen inneren Zusammenhang besitzt (FROMM
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1973a). Dabei ist es zunächst von zweitrangiger Bedeutung, ob der Orientierungsrah-

men, mit dem er versucht, die Welt zu verstehen, richtig oder falsch ist. Erst wenn er

seine Vernunft entwickelt hat, wird sein Orientierungssystem angemessener und

kommt der Wirklichkeit näher. Gleichzeitig benötigt er aber auch ein Ziel für sein Le-

ben, das er in einem Objekt seiner Hingabe sucht, das zum Brennpunkt all seines

Strebens und seiner Werte wird. Auch die Objekte seiner Hingabe können variieren. Er

kann Besitz und Macht anstreben, sich einem Idol unterwerfen oder sich dem Wachs-

tum des Lebens hingeben.

Bedürfnis nach Verwurzelung

Mit der Geburt verliert der Mensch seine natürlichen Bindungen und die Sicherheit des

mütterlichen Leibes. Er befindet sich in einer Angst erregenden Situation der Isolierung

und Hilflosigkeit. Er sehnt sich danach, die ursprüngliche Bindung zu erhalten, sie un-

geschehen zu machen, oder eine neue Situation zu finden, die ihm Schutz und Gebor-

genheit gibt. FROMM hat sich mit dieser Situation am ausführlichsten beschäftigt, vor

allem mit den verschiedenen pathologischen Formen der Mutterbindung, der inzestuö-

sen Fixierung und ihrer Verschiebung auf totalitäre Systeme, vor allem im Nationalso-

zialismus (FROMM 1955a). in seiner späteren Darstellung beschränkt er sich auf die

Feststellung, dass der sich seiner Isolation bewusste Menschen zwei Alternativen hat,

um neue Bindungen zu finden. Er kann auf der Grundlage von Unabhängigkeit und

Produktivität zu anderen Menschen in Beziehung treten, oder sich auf symbiotische

Weise zu einem Teil von ihnen machen oder sie zu einem Teil des eigenen Ichs ma-

chen. „In dieser symbiotischen Beziehung strebt er entweder danach, andere zu be-

herrschen (Sadismus) oder von ihnen beherrscht zu werden (Masochismus). Wenn

weder der Weg der Liebe noch der der Symbiose offen ist, kann er das Problem da-

durch lösen, dass er sich nur auf sich selbst bezieht (Narzissmus)“ (FROMM 1973a, S.

210). In „Wege aus einer kranken Gesellschaft“ führt FROMM noch das Bedürfnis nach

Bezogenheit durch Liebe und Narzissmus auf, das später in „Anatomie der menschli-

chen Destruktivität“ von ihm nicht mehr erwähnt wird. Tatsächlich behandelt FROMM

unter dem Stichwort Verwurzelung auch den Aspekt der Bezogenheit, so dass deutlich

wird, dass er den Grundgedanken, dass der Mensch seinen erfahrenen Verlust an pri-

märer Bindung ersetzen muss, um seine seelische Gesundheit zu erlangen, weiter

verfolgt. Ich habe den Eindruck, dass FROMM den Ausdruck Verwurzelung gebraucht

hat, um deutlich zu machen, dass die primäre, symbiotische Bindung an die Mutter

nicht durch oberflächliche Beziehungen ersetzt werden kann, sondern nur durch Bin-

dungen, die von vergleichbarer Intensität sind, allerdings unter der Voraussetzung von

Unabhängigkeit und Produktivität, anstatt von Abhängigkeit und symbiotischer Ver-

schmelzung (FROMM 1973a)
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Bedürfnis nach Einheitserleben

Aus der existentiellen Gespaltenheit des Menschen resultiert das Bedürfnis nach ei-

nem Einheits- oder Identitätserleben. Da das Handeln des Menschen nicht mehr durch

seine Instinkte bestimmt wird und er eigene Entscheidungen treffen muss, muss er in

der Lage sein, sich als das Subjekt seines Handelns zu empfinden. Er hat jedoch die

Wahl zwischen einem regressiven und einem progressivem Weg (FROMM 1973a). Er

kann ein Identitätsgefühl entwickeln auf der Grundlage von Rollenkonformität und Sta-

tusidentifikationen wie sie durch Religion, Klasse und Beruf angeboten werden

(FROMM 1955a) und damit Ersatzlösungen für ein echtes individuelles Identitätserle-

ben suchen. Oder er wählt einen Weg zur Einheit indem er seine Vernunft und Liebe

entwickelt und seine individuelle Identität als produktive Tätigkeit erfährt (FUNK 1987).

Bedürfnis nach Wirkmächtigkeit

Aufgrund seiner Fähigkeit zur Vernunft und seines Vorstellungsvermögens kann sich

der Mensch nicht mit einer Rolle als Geschöpf und der damit verbundenen Passivität

und Zufälligkeit seiner Existenz abfinden. Er ist sich bewusst, dass er trotz der Tren-

nung von der Natur, ihren Gesetzen ausgeliefert ist und versucht das daraus entsprin-

gende Gefühl der Ohnmacht zu überwinden. FROMM hat daher zunächst in „Wege

aus einer kranken Gesellschaft“ ein Bedürfnis nach Transzendenz durch Kreativität

oder Destruktivität formuliert. Primär ist dabei der Wille, etwas zu schaffen, und erst

wenn dieser nicht befriedigt wird, entwickelt sich der Wunsch zu zerstören (FROMM

1955a).

Die in „Anatomie der menschlichen Destruktivität“ von FROMM vorgenommene Um-

formulierung in Bedürfnis nach Wirkmächtigkeit hebt noch stärker hervor, dass der

Mensch nicht nur versuchen muss, seine Rolle als Geschöpf zu überschreiten (trans-

zendieren), sondern vollständig in ihr Gegenteil zu verkehren, indem er sich selbst zum

Schöpfer seiner eigenen Gefühle, Gedanken und Handlungen macht. Gleichzeitig be-

legt FROMM die Bedeutung dieses Bedürfnisses mit einer Reihe von entwicklungspsy-

chologischen Forschungsergebnissen, die auf ein grundlegendes Bedürfnis des Men-

schen hinweisen, ein lebendiges, funktionierendes Wesen sein zu wollen, das sich

selbst beweisen und eine Wirkung ausüben will. In der Beziehung zu anderen Men-

schen kann dies entweder dadurch befriedigt werden, dass man bei anderen einen

Eindruck hinterlässt, eine Reaktion bei ihnen hervorruft oder ihr Interesse weckt, indem

man jemanden ergriffen macht, oder indem man Macht über andere ausübt und ihre

Angst miterlebt (FROMM 1973a).

Bedürfnis nach Erregung und Stimulation

Die Kleinkindforschung konnte ein Bedürfnis nach Stimulation und die pathologischen

Auswirkungen eines Stimulationsmangels nachweisen (FROMM 1973). Im Unterschied
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zum einfachen, reflexhaften Stimulus und der von ihm bewirkten mechanischen Ein-

weg-Beziehung mobilisieren aktivierende Reize und das Bedürfnis nach Erregung und

Stimulation eine Wechselbeziehung. Während auf einfache Stimulationen eine direkte

und passive Reaktion erfolgt, bleiben wir bei aktivierenden Reizen nicht das passive

Objekt, auf das der Reiz einwirkt, sondern reagieren aktiv und interessiert am Reiz

auslösenden Objekt sowie mit einer gesteigerten Wachsamkeit und Aufmerksamkeit.

Durch die von aktivierenden Reizen ausgelöste produktive Reaktion verändern sich

aktivierende Reize und sind immer wieder neu.

Eine Besonderheit besteht darin, dass dieses Bedürfnis nicht in der spezifisch mensch-

lichen Situation begründet ist, sondern einen organischen und einen neurophysiologi-

schen Anteil hat und damit eine Zwischenstellung einnimmt zwischen organischen und

existenziellen Bedürfnissen.

4.3 Die Charakterlehre FROMM’s

Der Mensch ist gezwungen, auf seine existenziellen Bedürfnisse zu reagieren und

kann nicht untätig bleiben. Er kann sie jedoch grundsätzlich auf verschiedene Weise

befriedigen. So lässt sich beispielsweise das Bedürfnis nach Einheitserleben und Ver-

wurzelung sowohl durch die leidenschaftliche Hingabe an Solidarität, Brüderlichkeit

und Liebe als auch durch Drogenabhängigkeit und Aufgabe der eigenen Persönlichkeit

befriedigen (FROMM 1973a). Welche Antwort er auch jeweils wählt, er wird eine kon-

stante Bereitschaft entwickeln, in einer bestimmten Weise zu reagieren. FROMM be-

zeichnet diese Bereitschaft als „im Charakter wurzelnde Leidenschaften“ („passions“)

(FUNK 1978, S. 52; vgl. auch FROMM 1973a, S. 66).

Während die „organischen Triebe“ (Nahrung, Kampf, Flucht, Sexualität) die Funktion

haben, das Überleben des Individuums und seiner Art sicher zu stellen, gehören die im

Charakter verwurzelten Leidenschaften, von FROMM als „nichtorganische Triebe“ be-

zeichnet, zur zweiten Natur des Menschen. Sie ersetzen die mangelnde Instinktgebun-

denheit des Menschen und steuern sein Verhalten (FUNK 1978).

Im Unterschied zum Verhalten, das im wesentliche eine Anpassung an reale, äußere

Umstände ist und sich verhältnismäßig leicht ändert, bleiben Charakterzüge auch dann

bestehen, wenn sie unter veränderten Lebensumständen hinderlich oder schädlich

sind. Der Charakter ist jene Struktur, die durch eine Reihe von Leidenschaften gebildet

wird, die immer präsent und aktualisiert sind, aber nicht durch äußere Reize verur-

sachten werden und wird von FROMM definiert „als die (relativ) gleich bleibende Form,

in die die menschliche Energie im Prozess der Assimilierung und Sozialisation kanali-

siert wird“ (FROMM 1947a, S. 42).
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FROMM’s Charakterologie folgt FREUD in der Annahme, dass jedem Verhalten Cha-

rakterzüge zugrunde liegen, die dem Betreffendem nicht bewusst zu sein brauchen.

Der Charakter wird nicht vom einzelnen Charakterzug bestimmt, vielmehr müssen die

Charakterzüge als Syndrom aufgefasst werden, das aus einer spezifischen Orientie-

rung des Charakters folgt. Im Unterschied zu FREUD sieht FROMM die Basis des

Charakters nicht in den verschiedenen Formen der Libidoorganisation, sondern in den

verschiedenen Arten, in denen sich ein Mensch zur Welt in Beziehung setzt, um seine

existenziellen Bedürfnisse zu befriedigen (FROMM 1947a).

Zur Welt setzt sich der Mensch auf zwei Weisen in Beziehung: durch ein System der

Bezogenheit, von FROMM als Sozialisation benannt, und durch die Aneignung und

Verarbeitung von Dingen (Assimilierung). In beiden Formen kann der Mensch die Din-

ge von einer äußeren Quelle übernehmen oder durch eigene Anstrengung hervorbrin-

gen. Je nachdem, welche Form überwiegt, entwickelt sich eine produktive oder eine

nicht-produktive Charakterorientierung. Nur wenn alle Teile eines Charaktersystems so

integriert sind, dass jedes Teil optimal funktionieren kann, und für unvermeidbare Kon-

flikte innerhalb des Systems fruchtbare Lösungen gefunden werden, wird keine unnöti-

ge Energie verschwendet und das gesamte Charaktersystem funktioniert optimal. Da-

her sind die produktiven Orientierungen den nicht-produktiven Orientierungen von der

Funktion her überlegen (FROMM 1970d u. 1977g).

Neben der Funktion des Charakters, dem Einzelnen ein konsistentes und vernünftiges

Handeln zu ermöglichen, stellt er gleichzeitig die Basis für die Anpassung an die Ge-

sellschaft dar. Er wird durch gesellschaftliche und kulturelle Vorbilder, insbesondere

durch den Charakter der Eltern und ihre Erziehungsmethoden, geformt, „so dass man

von einem „Gesellschafts-Charakter“ sprechen kann, der den Kern der Charakter-

struktur repräsentiert, der den meisten Menschen in einer bestimmen Kultur gemein-

sam ist“ (FROMM 1947a, S. 43).

4.3.1 Die Orientierungen im Prozess der Assimilierung

4.3.1.1 Die nicht-produktiven Orientierungen

FROMM hat zunächst vier nicht-produktive Charakterorientierungen unterschieden

(FROMM 1947a). Im Rahmen seiner Untersuchung der menschlichen Aggression,

speziell der Persönlichkeit Adolf Hitlers fügte er eine weitere hinzu, mit der er Hitlers

Destruktivität erklären konnte.

In der modernen Gesellschaft des 20. Jahrhunderts spielt die rezeptive Orientierung

eine dominante Rolle. Menschen, bei denen diese Charakterorientierung im Vorder-



151

grund steht, leben in der Überzeugung, dass die Quelle als Guten außerhalb ihrer Per-

son liegt. Alles, womit sie in Beziehung treten, wird auf eine passive Weise eingenom-

men. Sie fühlen sich abhängig von anderen Menschen, von deren Unterstützung und

Versorgung und vermeiden es gleichzeitig, eigene Entscheidungen zu treffen und Ver-

antwortung zu übernehmen, um nicht von ihnen getrennt zu werden. Neben einer o-

berflächlichen Anhänglichkeit in den Beziehungen zu anderen ist eine orale Fixierung

vorherrschend, die der Kompensation von Angst und Niedergeschlagenheit dient

(FROMM 1947a)

In der Grundüberzeugung, dass die Quellen alles Guten in der äußeren Welt liegt, ist

die ausbeuterische Orientierung der rezeptiven ähnlich. Menschen mit einer ausbeute-

rischen Orientierung warten allerdings nicht passiv, bis sie von anderen etwas bekom-

men, sondern nehmen sich das, was sie brauchen. Sie binden andere Menschen an

sich, um sich ihre Zuneigung, Kreativität, aber auch um sich ihre materiellen Vorzüge

anzueignen (FROMM 1970b). Es mangelt ihnen selbst häufig nicht an Intellekt und

Originalität, aber sie sind mehr an dem interessiert, was sie anderen wegnehmen kön-

nen, als an dem, was sie selbst schaffen könnten (FROMM 1947a).

Zwar ist die gegenwärtige kapitalistische Wirtschaft vom System her wesentlich aus

Ausbeutung ausgerichtet, nach FROMM’s Auffassung ist die ausbeuterische Orientie-

rung in unserer gegenwärtigen Gesellschaft jedoch weniger dominant.

Im Gegensatz zu den beiden ersten Orientierungen vertrauen Menschen mit einer

hortenden Orientierung nicht darauf, dass sie etwas Gutes von der Außenwelt erhalten,

sondern schaffen sich ihr Gefühl der Sicherheit dadurch, dass sie versuchen, ihren

Besitz zu bewahren. Gleichzeitig empfinden sie es als Bedrohung, wenn sie etwas

hergeben sollen. Für sie ist eine pedantische Ordnungsliebe charakteristisch, die der

Abwehr der als bedrohlich erlebten äußeren Welt dient (FROMM 1947a). Sie haben

einen Schutzwall um sich herum aufgebaut und versuchen, soviel wie möglich in ihre

Festung herein zu holen und zu bewahren.

FROMM bezeichnet die hortende Orientierung als den in der Mittel- und Oberschicht

des 18. und 19. Jahrhunderts vorherrschenden Gesellschaftscharakter, dessen Funkti-

on der Notwendigkeit des Privatkapitalismus folgte, Besitz zu schaffen und zu bewah-

ren (FUNK 1978). Diese Einstellung überträgt sich vom Umgang mit materiellen Gütern

auch auf psychische Prozesse und führt zu der Vorstellung, man habe einen be-

stimmten Vorrat an Kraft und seelischem Leistungsvermögen, dessen Bestand sich bei

Gebrauch zunehmend verringert und nicht mehr ergänzt werden könne.

Die vorherrschende Orientierung des 20. Jahrhunderts ist für FROMM die Marketing

Orientierung. Sie wird gekennzeichnet durch das Prinzip des Angebotes und der
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Nachfrage, nicht nur bezogen auf den Warentausch, sondern auch auf die Beziehung

der Menschen untereinander. Menschen, die von einer Marketing Orientierung geprägt

sind, werden vor allem von der Frage getrieben, mit welchen Gedanken, Gefühlen und

mit welchem Verhalten sie von anderen akzeptiert werden, das heißt, welche Persön-

lichkeitsmerkmale ihnen den größten Tauschwert verschaffen (FUNK 1978). „Das Prin-

zip für den Tauschwert ist auf beiden Märkten, dem Personal- und dem Warenmarkt,

dasselbe. Dort wird die Person angeboten, hier die Ware. Der Wert entspricht beide

Male dem Tauschwert, für dessen Festsetzung der Gebrauchswert eine zwar notwen-

dige, doch keineswegs hinreichende Bedingung ist“ (FROMM 1947a, S. 48). Das

Selbstwertgefühl leitet sich nicht davon ab, ob der Betreffende mit sich selbst identisch

ist („Ich bin, was ich tue“), sondern wird durch die Summe der Rollen bestimmt, die er

einnehmen kann („Ich bin so, wie ihr mich wünscht“) (FROMM 1947a, S. 50).

Unsere bürokratisierte industrielle Kultur fördert die Entwicklung einer am Mechani-

schen ausgerichteten Persönlichkeit, deren extreme Ausprägung von FROMM als

nekrophil-destruktive Orientierung bezeichnet wird. Menschen, bei denen diese Orien-

tierung vorherrschend ist, versuchen einem direkten, spontanen und produktiven zwi-

schenmenschlichen Kontakt aus dem Weg zu gehen und Gewalt über Beziehungen zu

bekommen, indem sie sie mechanisieren (FUNK 1978). Diese Orientierung kann sich

an einem auffälligen Interesse an Krankheiten in all ihren Formen und am Tod, sowie

in der Überzeugung manifestieren, dass sich Konflikte nur mit Gewalt lösen lassen. Zur

nekrophil-destruktive Orientierung gehört ebenfalls eine bestimmte Einstellung zur

Vergangenheit und zum Besitz, nach der das Tote manifestiert, als Institutionen, Ge-

setze, Eigentum und Traditionen das Leben bestimmt.

4.3.1.2 Die produktiven Orientierungen

FROMM bezeichnet mit dem Begriff Produktivität in Anlehnung an die Ausführungen

von MARX eine spontane Aktivität des freien Selbst im Sinne der lateinischen Wurzel

des Wortes „sponte“. Menschen mit einer produktiven Orientierung verwirklichen die

ihnen eigenen Kräfte und Fähigkeiten, indem sie die Wirklichkeit in sich aufnehmen

und durch die spontane Tätigkeit ihrer eigenen Gedanken und Gefühle neu erschaffen.

Im Gegensatz dazu reproduzieren Menschen mit einer nicht-produktiven Orientierung

lediglich das von ihnen wahrgenommene ohne es zu verändern (FUNK 1978, S. 61).

Während die körperliche Entwicklung des Menschen unter günstigen Umständen von

allein verläuft, besteht ein wesentlicher Aspekt psychischer Prozesse darin, dass der
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Mensch seine geistigen und seelischen Fähigkeiten selbst erschaffen muss, um seine

Individualität zu entfalten.

Die produktive Orientierung ist der Charakter der normalen, reifen und gesunden Per-

sönlichkeit und entspricht dem von FREUD beschriebenen genitalen Charakter. Wäh-

rend sich FREUDS Konzept vom genitalen Charakter sich jedoch in der Feststellung

sexueller und gesellschaftlicher Normalität erschöpft, ist FROMM einerseits an einer

konkreteren Beschreibung und andererseits an einer Verbindung von psychoanalyti-

schen und sozialpsychologischen Einsichten gelegen (FROMM 1947a). Dazu grenzt er

insbesondere die Begriffe Produktivität und Aktivität voneinander ab. Trotz des häufig

synonymen Gebrauchs bezeichnen beide Begriffe seiner Auffassung nach völlige ver-

schiedene Aspekte der Lebensäußerungen. Mit dem Ausdruck Aktivität wird eine Ver-

haltensweise bezeichnet, die mittels eines Energieaufwandes eine bestehende Situati-

on verändert. Dabei finden psychische Umstände keine Berücksichtigung. Die durch

Angst motivierte Geschäftigkeit ist ein Beispiel für diese nicht-produktive Aktivität. Irra-

tionale Leidenschaften sind häufige eine starke Quelle für nicht-produktive Aktivitäten.

Sie können zu einem zwanghaften Handeln führen, das starr und stereotyp wirkt, dabei

durchaus zu materiellen Erfolgen führen kann, jedoch im Gegensatz zu den existen-

ziellen Interessen des Menschen stehen.

Im Unterschied dazu kann selbst höchste Produktivität äußerlich als Passivität erschei-

nen, während sie im Sinne von ARISTOTELES und SPINOZA als innere Kontemplati-

on, als Haltung tatsächlich die höchste Form der Aktivität darstellt (FROMM 1970b).

4.3.2. Die Orientierungen im Prozess der Sozialisation

4.3.2.1 Die nicht-produktiven Orientierungen

Die Charakterstruktur wird durch die verschiedenen Formen zwischenmenschlicher

Beziehungen im Prozess der Sozialisation geprägt. FROMM unterscheidet zwischen

Formen der Bezogenheit, die auf Vereinigung des individuellen Selbst mit einem ande-

ren Selbst und solchen, die auf Distanz ausgerichtet sind (FUNK 1978).

Durch die Form der symbiotischen Bezogenheit versucht das Individuum die verlorene

primäre Bindung entweder dadurch zu ersetzen, dass es eine Unabhängigkeit aus

Angst vor dem Alleinseins erst gar nicht erreicht, oder indem die eigene Integrität und

Identität durch die Abhängigkeit von einer äußeren Macht aufgegeben wird (FROMM

1941a). Der Betreffende versucht in der symbiotischen Bezogenheit zum Teil eines

anderen Menschen zu werden, indem er sich entweder von ihm in einer masochisti-
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schen Strebung verschlingen lässt, oder indem er selbst den anderen in einer sadisti-

schen Orientierung verschlingt.

Menschen mit masochistischen Strebungen  fühlen sich abhängig von äußeren Ge-

walten, anderen Menschen oder Institutionen. Sie neigen außerdem dazu, sich selbst

herabzusetzen und entweder durch Selbstkritik oder durch Zwangsvorstellungen zu

quälen. Durch diese gegen sich selbst gerichteten Tendenzen lähmen sie ihre Sponta-

neität und Kreativität (FROMM 1941a).

Die von ihnen erstrebte Abhängigkeit wird häufig als Opfer, Pflicht oder auch als Liebe

rationalisiert und durch kulturelle Gepflogenheiten legitimiert (FROMM 1970b). Und

obwohl der Betreffende unter seinen Gefühlen der Minderwertigkeit, Ohnmacht und

Bedeutungslosigkeit leidet, vermag er daraus keine Motivation zu einer Veränderung

zu gewinnen.

Als Gesellschaftscharakter sind sowohl die masochistische als auch die sadistische

Orientierung „die ideale Voraussetzung für faschistische und totalitäre Systeme, weil

diese Einstellung zur Autorität sowohl das Bedürfnis nach Verminderung der Angst als

auch nach Größe und Macht befriedigt“ (FUNK 1978, S. 64).

Die sadistische Orientierung  hat mit der masochistischen Bezogenheit den Wunsch

nach Vereinigung mit einem anderen Menschen ohne Unabhängigkeit und Integrität

gemeinsam (FUNK 1978). In der äußeren Erscheinungsweise unterscheidet sie sich

durch ihre zerstörerischen und schädigenden Tendenzen von der masochistischen

Orientierung. Sie tritt häufig in drei verschiedenen Variationen auf (FROMM 1941a).

Menschen mit einer sadistischen Orientierung können versuchen, andere von sich ab-

hängig zu machen und uneingeschränkte Gewalt über sie zu erlangen. Eine zweite

Form besteht darin, andere auszubeuten, sowohl in materieller Hinsicht als auch in

Bezug auf die emotionalen und intellektuellen Eigenschaften eines anderen Menschen.

Die dritte Variante schließlich ist der Wunsch, andere leiden zu sehen, sie zu verletzen,

zu demütigen und zu beschämen. In allen drei Variationen ist die Abhängigkeit des

sadistischen Menschen von seinem Objekt ebenso stark wie bei der masochistischen

Orientierung, wird jedoch häufig stärker rationalisiert und hinter Reaktionsbildungen

wie einer überschwänglichen Güte und Fürsorge verborgen.

FROMM unterscheidet aktive und passive Formen der Bezogenheit, die durch Distanz

geprägt sind.

Die in der modernen Gesellschaft am weitesten verbreitete Form der zwischen-

menschlichen Bezogenheit ist die konformistische Orientierung (FUNK 1978). Sie ist

dadurch gekennzeichnet, dass das individuelle Selbst aufhört, es selbst zu sein und
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sich dadurch von der Umwelt zurückzieht, dass es sich konformistisch den Anderen

anpasst.

Die nach Auffassung von FROMM in der modernen Gesellschaft am weitesten ver-

breitete Form der zwischenmenschlichen Bezogenheit ist die konformistische Orientie-

rung. Sie ist dadurch gekennzeichnet, dass das individuelle Selbst aufhört, es selbst zu

sein und sich aus dem Kontakt zurückzieht, indem es sich konformistisch den anderen

anpasst (FUNK 1978). War die Anpassung verlangende Autorität in den Vertretern von

Staat, Kirche, Eltern und Moralvorschriften sichtbar, so hat sie seit der Mitte des

20.Jahrhunderts ihr Erscheinungsbild geändert und ist im „man“ zur anonymen und

unsichtbaren Autorität geworden. Der Konformismus selbst wird verschleiert und als

Interesse, soziale Haltung und produktiver Lebensentwurf rationalisiert.

Die Unterwerfung unter eine anonyme Autorität vermittelt den Menschen gerade da-

durch ein starkes Gefühl von Sicherheit, weil sie an der durch die Anonymität der Auto-

rität noch gesteigerten Macht partizipieren können. Gleichzeitig verschafft die Anony-

mität ihnen die Illusion, frei von äußeren, sichtbaren Autoritäten ihre eigene Individua-

lität und Selbstverantwortung entwickeln zu können.

FROMM hat die konformistische Orientierung in „Psychoanalyse und Ethik“ als indiffe-

rente Orientierung bezeichnet und damit zum Ausdruck gebracht, dass es sich nicht

um eine eigenständige Charakterorientierung handelt, sondern um ein Abbild äußerer

Gegebenheiten. In einer späteren Beschreibung der konformistischen Orientierung

wurde sie auf die Kernmerkmale („gefühlsmäßige Gleichgültigkeit den anderen gegen-

über, oft begleitet und kompensiert durch ein Überheblichkeitsgefühl“ reduziert

(FROMM 1947a, S. 72; vgl. FROMM 1970b, S. 314).

Die aktive Form der durch Distanz gekennzeichneten Bezogenheit ist die nekrophil-

destruktive Orientierung. Zunächst unterscheidet FROMM allgemein zwischen der

„biologisch adaptiven Aggression“ als Reaktion auf eine Bedrohung der vitalen Interes-

sen des Individuums von der „biologisch nichtadaptiven bösartigen Aggression“, der

Destruktivität (FROMM 1973, S. 167). In seinem Hauptwerk zu diesem Thema, „Ana-

tomie der menschlichen Destruktivität“ nennt FROMM drei Grundformen destruktiven

Handelns: die reaktive, die sadistische und die nekrophile Aggression (FROMM

1973a).

Im Unterschied zur reaktiven Aggression, die, wie FROMM es formuliert, im Dienst des

Lebens steht und eine Folge der Bedrohung der vitalen Lebensinteressen des Men-

schen ist, gebraucht die sadistische Aggression Gewalt, um den anderen zu beherr-

schen. Gleichzeitig sind symbiotische Wünsche und Phantasien auf dieses Objekt der

Gewalt gerichtet, die es notwendig machen, das Objekt zu erhalten.
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Die nekrophile Aggressivität hingegen folgt dem Impuls, den anderen zu vernichten,

aus Furcht, selbst von ihm vernichtet zu werden. Sie ist mit einem grundsätzlichen Haß

auf alles Lebendige verbunden (FROMM 1947a).

Die destruktiven Tendenzen sind nicht als angeborene Triebfeder des Menschen zu

verstehen, sondern entstehen aus der Interaktion mit seiner sozialen Situation, insbe-

sondere als Reaktion auf die Beschneidung und Blockade seiner Entwicklungsmög-

lichkeiten und seines Wachstums. „Das Leben hat eine eigene Dynamik“, stellt

FROMM fest, „es hat die Tendenz, zu wachsen, sich Ausdruck zu verschaffen, sich zu

leben. Wird diese Tendenz vereitelt, dann scheint die auf das Leben ausgerichtete

Energie einen Zerfallsprozess durchzumachen und sich in Energie zu verwandeln, die

auf Zerstörung ausgerichtet ist“ (FROMM 1941a, S. 324).

Gelingt es dem Menschen nicht, eine produktive Lösung auf seine isolierte und

machtlose Situation zu finden, resultiert daraus nicht nur Angst vor den bedrohenden

Objekten, sondern aufgrund einer inneren Blockade in der Realisierung seiner sinnli-

chen, affektiven und intellektuellen Fähigkeiten der Impuls, Leben zu vereiteln.

Das höchste Maß an Distanz finden wir bei der narzisstischen Orientierung. Der Nar-

zissmus wurde von FROMM erst spät (FROMM 1970b) in die Reihe der nicht-

produktiven Orientierungen im Sozialisationsprozess aufgenommen. Ein augenfälliges

Merkmal der narzisstischen Orientierung ist die überzogene Beschäftigung mit dem

eigenen Körper, der gesellschaftlichen Stellung, mit Prestige oder Besitz. „Gemeinsam

ist allen Formen des Narzissmus, dass nur das, was sich auf das eigene Ich, das heißt

auf den eigenen Körper, seine Empfindungen, Gefühle, Gedanken usw. bezieht, als

real und daher allein wichtig empfunden wird. Die Wirklichkeit außerhalb wird zwar

wahrgenommen, besitzt aber kein Gewicht, keine Bedeutung, weil man keine Bezie-

hung zu ihr hat“ (FROMM 1970b, S. 316)

4.3.2.2 Die produktive Orientierung

Keinem Thema hat FROMM mehr Aufmerksamkeit gewidmet, wie der psychischen

Gesundheit des Menschen und der Frage, wie er seine Produktivität und Lebendigkeit

entwickeln kann. Damit verglichen sind seine Ausführungen zur produktiven Charak-

terorientierung kurz und komprimiert. Der materiellen Produktivität im Assimilationspro-

zess entspricht die produktive Orientierung der Persönlichkeit als Grundhaltung einer

bestimmten Art des Bezogenseins des Menschen auf sich selbst und seine Umwelt im

Sozialisationsprozess. Sie umfasst körperliche, geistig-seelische, emotionale und sen-



157

sorische Reaktionen als spontanes Tätigseins der gesamten, integrierten Persönlich-

keit (FROMM 1970b).

Die wichtigsten Komponenten des spontanen Tätigseins sind Liebe und Arbeit. Liebe

wird von FROMM als spontane Bejahung des anderen und Bejahung des individuellen

Selbst verstanden, mit der die Absonderung und Isolation des Individuums überwun-

den und Einssein unter gleichzeitiger Bewahrung der Einzigartigkeit erlangt werden

kann (FROMM 1941a). Liebe wird von FROMM sowohl als Affekt verstanden als auch

als Form des Tätigseins. Grundelemente produktiver Liebe sind „Fürsorge für den an-

deren, Verantwortungsgefühl für den anderen, Achtung vor dem anderen und Erkennt-

nis“ (FROMM 1947a, S. 65). Der Affekt kann nicht von Fürsorge und Verantwortung

getrennt werden, weil er sonst lediglich eine Leidenschaft wäre, die den Menschen

überwältigt. Damit Liebe nicht nur das Ergebnis einer mysteriösen Anziehung zwischen

zwei Menschen bleibt, muss Arbeit, Fürsorge und Verantwortungsbewusstsein für das

Wachstum des anderen hinzukommen. Damit Liebe nicht in Herrschsucht und Besitz-

gier ausartet, muss sie durch Respekt und Achtung ergänzt werden, das heißt, durch

die Fähigkeit, sich der Individualität und Einzigartigkeit des anderen bewusst zu sein

und ihn so zu sehen, wie er ist.

Produktives Denken, also Vernunft im Sinne FROMM’s, erfordert zunächst eine Unter-

scheidung zwischen Intelligenz und Vernunft. Intelligenz ist für FROMM lediglich ein

Werkzeug zur Erreichung von praktischen Zielen. Selbst ein paranoider Mensch kann

über eine beachtliche Intelligenz verfügen, die ihn befähigt, seine paranoiden Thesen

zu beweisen. Vernunft erfordert im Unterschied zur Intelligenz Bezogenheit und Selbst-

Gefühl (FROMM 1955a) und dringt durch die Oberfläche zum Wesen der Dinge und

setzt den Menschen durch dieses Begreifen mit den Dingen in Beziehung

(FROMM1947a). Im produktiven Denken sind Objekt und Subjekt aufeinander bezo-

gen, wirken aufeinander ein und verändern einander dadurch. Dennoch wird produkti-

ves Denken auch durch Objektivität charakterisiert, nämlich durch den „Respekt des

Denkenden für sein Objekt, und die Fähigkeit, das Objekt so zu sehen, wie es ist, und

nicht so, wie es nach seinem Wunschbilde sein sollte. Diese Polarität zwischen Sub-

jektivität und Objektivität ist für das produktive Denken ebenso charakteristisch wie für

die Produktivität schlechthin“ (FROMM 1947a, S. 69). Weitere Aspekte von Objektivität

als Element des produktiven Denkens sind die Fähigkeit, eine Erscheinung in ihrer

Totalität zu sehen und die Notwendigkeit, sich der besonderen Konstellation bewusst

zu sein, in der man als Beobachter dem Objekt gegenüber steht.
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4.3.3 Mischungen der verschiedenen Orientierungen

Aus methodischen Gründen wurden die verschiedenen Formen der nicht-produktiven

Orientierungen und der produktiven Orientierung getrennt dargestellt. Tatsächlich mi-

schen sich in jedem Charakter nicht-produktive Orientierungen untereinander und

nicht-produktive mit produktiven Orientierungen (FROMM 1947a). FROMM’s klinische

Erfahrungen zeigt, dass einige der nicht-produktiven Orientierungen eine gewisse Affi-

nität zueinander zeigen. Aufgrund der Gemeinsamkeit der Nähe zum Objekt mischen

sich häufig die rezeptive und die ausbeuterische Orientierung. Weitere Mischungsten-

denzen bestehen zwischen der konformistischen (als passiver Teil) und der nekrophil-

destruktive Orientierung (als aktiver Teil) und der hortenden mit der nekrophil-

destruktiven bzw. narzisstischen Orientierung (FUNK 1978).

Jeder der nicht-produktiven Orientierungen hat sowohl einen positiven als auch einen

negativen Aspekt. Welcher Aspekt jeweils in den Vordergrund tritt, hängt von dem

Grad der Produktivität der gesamten Charakterstruktur ab. Die grundsätzliche Aus-

richtung des gesamten Charakters entscheidet darüber, ob der positive Aspekt der

ausbeuterischen Orientierung zur Unbesonnenheit, oder die Geselligkeit der Marketing

Orientierung zur Unfähigkeit zum Alleinsein wird (FROMM 1947a).Die nicht-

produktiven Orientierungen umfassen Aspekte, die an sich übliche Attribute menschli-

chen Lebens sind, aber innerhalb eines Kontinuums ihre Qualität entsprechend dem

Grad der Produktivität des Individuums verändern (FROMM 1970b).

4.3.4 Das Wachstums- und das Verfallsyndrom

Obwohl es eine Vielfalt von Kombinationsmöglichkeit der verschiedenen Charakterori-

entierungen gibt, kommt FROMM aufgrund seiner klinischen Erfahrung zu der Fest-

stellung, dass es grundsätzlich zwei gegensätzliche Tendenzen gibt: “Die eine Ten-

denz ist auf die höchstmögliche Realisierung der Liebe zum Leben ausgelegt; die an-

dere Tendenz zielt auf die Verhinderung des Lebens und ist destruktiver Art“ (FUNK

1978, S. 76). Diese beiden Ausrichtungen der Charakterorientierung werden von

FROMM als Wachstums- und Verfallssyndrom bezeichnet. Ausgehend von der Be-

obachtung, dass alles Lebendige die Tendenz enthält, das Leben zu erhalten, sich mit

gegensätzlichen Wesenheiten zu vereinen und gemäß einer Struktur zu wachsen, stellt

die Biophilie, die Liebe zum Leben, die volle Entfaltung der produktiven Orientierung

dar (FROMM 1964a) Der biophile Mensch wird jedoch nicht von einem strengen Über-

Ich getrieben, Gutes zu tun und Böses zu vermeiden, sondern folgt mit der Freude am

Wachstum und der Ehrfurcht vor dem Leben ursprünglichen Impulsen. Wird diese, dem
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Menschen immanente, Wachstumstendenz jedoch verhindert, dann entwickelt sich das

Verfallssyndrom. Die gegen das Leben gerichteten und das Verfallssyndrom bildenden

Tendenzen, werden in der folgenden Grafik dargestellt sind Nekrophilie, Narzissmus,

symbiotische Fixierung, bzw. inzestuöse Fixierung (FROMM 1964a, S.238):

Aus dieser Grafik ist ersichtlich, dass jede dieser drei Tendenzen auch in einer gutarti-

gen, nicht pathologischen Form in Erscheinung treten kann. So sind beispielsweise die

Merkmale der nekrophilen Orientierung – Intellektualisierung, Quantifizierung, Abstra-

hierung – mechanischen Prinzipien und Kennzeichen der heutigen Industriegesell-

schaft. Aber erst in ihrer Ausprägung konvergieren sie zum Verfallssyndrom (FROMM

1964a).

Mit dem Ausdruck Nekrophilie bezeichnet FROMM keine perverse Handlung, sondern

einen Charakterzug. Im charakterologischen Sinn definiert er Nekrophilie „als das lei-

denschaftliche Angezogenwerden von allem, was tot, vermodert, verwest und krank ist;

sie ist die Leidenschaft, etwas, was lebendig ist, in etwas Unlebendiges zu verwandeln;

zu zerstören, um der Zerstörung willen; das ausschließliche Interesse an allem, was

rein mechanisch ist. Es ist die Leidenschaft, lebendige Zusammenhänge mit Gewalt

entzweizureißen“ (FROMM 1973a, S.301). Die Affinität zum Toten lässt sich sowohl in

den Träumen nekrophiler Menschen als auch in ihrer Sprache erkennen, durch häufige

Benutzung von Worten, die sich auf Zerstörung, Exkremente und Fäkalien beziehen. In

Gestik und Mimik zeigt sich der nekrophile Mensch häufig unlebendig, steif, kalt und
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unbeteiligt. Sein Leben wird von allem, was tot und mechanisch ist beherrscht, also

von Institutionen, Gesetzen und Traditionen und von allem, was der Vergangenheit

angehört. Die nekrophile Orientierung FROMM’s und der anal-sadistische Charakter

und der Todestriebs FREUD’s verbindet das Interesse am Unlebendigen und Toten.

FROMM wendet jedoch vor allem ein, dass der Todestrieb zur Psychopathologie und

nicht – wie FREUD annahm – zur normalen Biologie des Menschen gehört. Während

die Biophilie – und analog dazu FREUD’S Lebenstrieb – für FROMM die primäre Po-

tentialität des Menschen repräsentieren, stellen die Nekrophilie und der Todestrieb die

sekundäre Potentialität dar (FROMM 1964a). Während FREUD annahm, dass die

Stärke von Lebenstrieb und Todestrieb konstant ist und der Einfluss der sozialen Ver-

hältnisse sich darauf beschränkt, ob sich der Todestrieb mehr gegen die eigene Per-

son oder gegen andere richtet, hängt für FROMM weder die Entwicklung der Nekrophi-

lie an sich noch ihre Intensität von biologischen Faktoren ab, sondern vom emotionalen

Klima, in dem der Mensch aufwächst.

Zwar gibt es Übereinstimmungen zwischen dem anal-hortenden und dem nekrophilen

Charakter, dennoch sind beide nicht identisch. Ein Aspekt des analen Charakters ist

häufig der Sadismus, doch selbst die Sadisten leben mit anderen Menschen und wol-

len sie nicht vernichten. Dem nekrophilen Menschen fehlt selbst diese perverse Form

der Bezogenheit. Sie wollen alles Lebendige vernichten. Daher definiert FROMM die

Nekrophilie als die bösartige Form des analen Charakters.

Ein weiteres Merkmal des Verfallssyndroms ist die inzestuöse Fixierung. Zu ihrem Ver-

ständnis sei zunächst daran erinnert, dass die Bindung des Kleinkindes an die Mutter

eines der zentralen Phänomene im Entwicklungsprozess ist, denn das Kind ist auf-

grund seiner Hilflosigkeit in existentieller Weise auf die Liebe und Fürsorge der Mutter,

bzw. einer bemutternden Person angewiesen. Im Unterschied zur Ansicht FREUD’s

jedoch, dass die der Mutterbindung zugrunde liegende Kraft die genitale Libido sei,

versteht FROMM inzestuöse Wünsche als grundlegende, nicht an eine bestimmte

Phase der Libido-Entwickelung gebundene Tendenz im Menschen und die über die

frühkindliche Entwicklung hinausreichende Fixierung an die Mutter als „den Wunsch,

die Bindung an eine allbeschützende Figur beizubehalten, die Furcht vor der Freiheit

und die Angst, von der Mutter vernichtet zu werden, von derselben Figur, der er sich

selbst hilflos ausgeliefert hat“ (FROMM 1970b, S.317). Wächst das Kleinkind heran,

löst sich die Bindung an die Mutter in der Pubertät und wird häufig ersetzt durch die

Familie, die Sippe, Religion oder politische Parteien als Ersatzmütter, die Schutz und

Sicherheit versprechen. Bleibt die Mutterbindung über die Pubertät hinaus besteht,

verweist dies auf den Wunsch, in jenen Zustand zurückzukehren, indem sich die exis-

tentiellen Dichotomien noch nicht entwickelt haben und der Betreffende im Einklang mit

sich selbst und seiner Bezugsperson leben kann. Doch selbst dann, wenn dieser
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Mensch von seiner Mutter oder von einer Ersatzfigur abhängig bleibt, hat sich eine

affektive Bindung entwickelt.

Die Ambivalenz der inzestuösen Bindung an die Mutter liegt in der Sehnsucht nach

Liebe und Schutz einerseits und der durch die Abhängigkeit von ihr hervorgerufenen

Angst vor dem Verlust von Eigenständigkeit und Individualität andererseits, insbeson-

dere der Angst von der Mutter verschlungen und vernichtet zu werden (FROMM

1964a).

Innerhalb des inzestuösen Komplexes lassen sich je nach Grad der Regression gutar-

tige Formen der Mutterbindung und bösartige Formen der inzestuösen Fixierung – von

FROMM als inzestuöse Symbiose bezeichnet – unterscheiden (FROMM 1964a). In der

gutartigen Form der Mutterbindung wird die andere Person gebraucht, um zu trösten,

zu umsorgen und zu bewundern; diese Bindung ist jedoch von so geringer Intensität,

dass die eigene Unabhängigkeit, Integrität und sexuelle oder affektive Potenz nicht

beeinträchtigt werden. Konnte keine Unabhängigkeit entwickelt werden, verfestigt sich

eine inzestuöse Fixierung, „die es für den Betreffenden notwendig macht, stets eine

Mutterfigur zur Hand zu haben, die bereits ist zu warten, die wenige oder überhaupt

keine Ansprüche stellt, jemand, auf den man sich vorbehaltlos verlassen kann“

(FROMM 1964a, S.229).

Von der gutartigen Mutterbindung zu unterscheiden ist die Entwicklung von Kindern,

die keine warmen, erotischen und sexuellen Gefühle zu ihrer Mutter entwickeln. Sie

wünschen nicht, ihrer Mutter nah zu sein und verlieben sich auch später nicht in Mut-

ter-Ersatzfiguren. Sie bleiben narzisstisch kalt und reaktionsunfähig in einer bösartigen

inzestuösen Bindung zur Mutter fixiert: „Für sie ist die Mutter ein Symbol: mehr ein

Phantom als eine wirkliche Person. Sie ist ein Symbol der Erde, der Heimat, des Blu-

tes, der Rasse, der Nation, des Urgrundes, aus dem Leben entspringt und zu dem es

zurückkehrt. Aber sie ist auch das Symbol für Chaos und Tod; sie ist nicht die le-

benspendende, sondern die todbringende Mutter; ihrer Umarmung ist der Tod, ihr

Schoß ist das Grab“ (FROMM 1973a, S.329). In dieser pathologischen Form der Mut-

terbindung, der inzestuösen Symbiose, besteht der unbewusste Wunsch, in den Mut-

terschoß zurückzukehren. Zwischen den beiden symbiotisch gebundenen Personen

gibt es keine klare Trennungslinie, daher kann man auch nicht von einem Abhängig-

keitsverhältnis sprechen. Zwar kann sich in der symbiotischen Einheit der eine dem

anderen überlegen fühlen, die Beziehung, die beide miteinander verbindet, ist jedoch

mehr der Einheit von Mutter und Fötus (FROMM 1964a, S.231).

Beim Narzissmus, der dritten Komponente des Verfallssyndroms unterscheidet

FROMM grundsätzlich zwischen dem individuellen und dem gesellschaftlichen Nar-

zissmus, bzw. dem Gruppen-Narzißmus (FROMM 1964a). Der psychische Reifungs-

prozess des Kindes entwickelt sich vom primären Narzissmus zur Objektbezogenheit.



162

Mißlingt diese Entwicklung führt dies zur narzisstischen Störung, bzw. zum individuel-

len Narzissmus. Ein narzisstischer Kern bleibt jedoch auch beim Erwachsenen beste-

hen, denn der narzisstischen Leidenschaft kommt ebenso wie dem Geschlechts- und

Selbsterhaltungstrieb eine wichtige biologische Funktion zu. Die narzisstische Beset-

zung von körperlichen Bedürfnissen, von Interessen und Wünschen ist für die Siche-

rung des menschlichen Überlebens notwendig. Zu unterscheiden ist daher zwischen

gutartigem und bösartigem Narzissmus: „Bei der gutartigen Form ist das Objekt des

Narzissmus das Ergebnis der eigenen Bemühungen“ (FROMM 1964a, S.210). Das

überwiegende Interesse an den eigenen Leistungen findet sein Gegengewicht im Inte-

resse des Betreffenden am Fortschritt der Arbeit allgemein und an dem zu bearbeiten-

den Material. Dadurch reguliert sich die Dynamik des Narzissmus im Sinne eines

Wechsels von Selbst- und Objektbezogenheit. „Beim bösartigen Narzissmus“, als

Komponente des Verfallssyndroms, „ist der Gegenstand des Narzissmus nichts, was

der Betreffende tut oder produziert, sondern etwas, was er hat, z.B. sein Körper, sein

Aussehen, seine Gesundheit, sein Reichtum und so weiter“ (FROMM 1964, S.210). Es

fehlt in diesem Fall das korrektive Element des gutartigen Narzissmus und die Not-

wendigkeit, sich für eine Leistung anzustrengen. Da das Bild von der eigenen Größe

nicht durch den Vergleich zwischen der angestrebten und der tatsächlichen Leistung

gebildet wird, tritt die Realität in den Hintergrund und das narzisstisch aufgeblähte nicht

korrigierte Ich dominiert.

4.3.5 Der Gesellschafts-Charakter

Damit eine Gesellschaft richtig funktionieren und ihre Stabilität erhalten kann, müssen

die Individuen die Erfordernisse ihrer gesellschaftlichen Rolle so weit verinnerlichen,

dass sie ihnen zur zweiten Natur werden. Jede Gesellschaft bedient sich dabei der

menschlichen Energie in der spezifischen Form, die für das Funktionieren der betref-

fenden Gesellschaft notwendig ist (FROMM 1973a). Die allgemeine psychische Ener-

gie der Menschen wird unter dem Einfluss der Methoden der Kindererziehung, des

Schulsystems, der Kultur, der Religion und der Sitten mittels des Gesellschafts-

Charakters in psycho-soziale Energie umgewandelt (FROMM 1970b). Der Gesell-

schafts-Charakter ist der Kern der Charakterstruktur, den die meisten Mitglieder einer

Gesellschaft gemeinsam haben, im Unterschied zum individuellen Charakter, der die

einzelnen Individuen voneinander unterscheidet. Erfordern die Produktions- und Ver-

teilungsmethoden einer Gesellschaft vorrangig ein von Disziplin, Pünktlichkeit und Or-

dentlichkeit bestimmtes Verhalten, muss diese Notwendigkeit, zuverlässig eine be-

stimmte Qualität der Arbeitsleistung zu erfüllen, in einen inneren Trieb umgewandelt
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werden. Die Entwicklung eines Gesellschafts-Charakter, dem dieses Streben inhärent

ist, stellt sich die Notwendigkeit, dass sich die einzelnen Individuen diesen Erwartun-

gen entsprechend verhalten (FROMM 1955a).

Unter entwicklungspsychologischen Aspekten beginnt das Kleinkind zunächst mit allen

potentiellen Charakter-Orientierungen, von denen einige konstitutionell stärker, andere

schwächer angelegt sind, zu experimentieren. Schließlich dominieren diejenigen Ori-

entierungen, die sich am besten zur Anpassung eignen.

Im Rahmen der gegebenen Sozialstruktur nimmt der Gesellschafts-Charakter eine

vermittelnde Funktion ein zwischen der ökonomischen Basis einer Gesellschaft und

den in ihr vorherrschenden Ideen und Idealen. Die objektiven Gegebenheiten, bzw. die

ökonomische Basis einer Gesellschaft, dazu gehören die Produktionsweisen und die

Güterverteilung ebenso wie die Art der vorhandenen Rohmaterialien und Herstel-

lungstechniken, prägen, vermittelt durch den Gesellschafts-Charakter die dominieren-

den Ideen und Ideale. Umgekehrt beeinflussen die Ideen und Ideale den Gesell-

schafts-Charakter und indirekt die sozio-ökonomischen Strukturen (FUNK 1978).

Der Gesellschafts-Charakter wird von historischen und schichtspezifischen Aspekten

geprägt. Weil sich der gesellschaftliche Kontext sich im Lauf der Zeit ändert, ändert

sich auch die spezifische Form, in der die Menschen ihre psychische Energie investie-

ren. Der hortende Charakter des Mittelstandes im 19. Jahrhundert ist ein Beispiel für

die schichtspezifische Formung des Gesellschafts-Charakters. Die Mitglieder des Mit-

telstandes zeichneten sich sowohl in ihren gesellschaftlichen Umgangsformen als auch

im sexuellen Verhalten durch Sparsamkeit, Mäßigkeit, Gerechtigkeit und Keuschheit

aus. Die europäische Oberschicht dieser Zeit verhielt sich hingegen freigiebig und frei-

zügig und war am Genuss orientiert. Die Mitglieder des Kleinbürgertums in Deutsch-

land, also der sozialen Klasse, die im 20. Jahrhundert wesentlich die nationalsozialisti-

sche Bewegung bildete, wiesen wiederum andere Charakterzüge auf. Ihre vorherr-

schenden Merkmale waren Geiz, Haß und Sadismus (FROMM 1970b).

Die in unserer modernen Gesellschaft zunehmende Entfremdung trägt zur Entwicklung

eines neuen Charaktertyps bei, den FROMM als Marketing-Charakter bezeichnet

(FROMM 1973, S.317). Dieser neue Menschentyp wendet sich vom Leben ab und

verwandelt alles Lebendige in Dinge. Seine Gefühle sind verflacht, er wendet sein Inte-

resse den Maschinen und Apparaten zu und er folgt der Logik der Technik. Die von

ihm erzeugte leblose Welt der totalen Technisierung ist nur eine andere Form der Welt

des Toten und des Verfalls. Das Wesen dieses kybernetischen Menschen ist schließ-

lich geprägt durch seine schizoiden und schizophrenen Eigenschaften, durch eine

Spaltung von Denken, Fühlen und Wollen und durch eine spezifische Art des Narziss-

mus, die ihn zum Teil jener von ihm selbst gebauten Maschinen werden lässt.
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4.4 Ein sozialpsychologisches Erklärungsmodell der Sucht

Ein umfassendes und vollständiges Erklärungsmodell zur Suchtentwicklung sollte nach

der Ansicht von KRYSTAL und RASKIN „die psychodynamischen und psychopatholo-

gischen Funktionsweisen des Menschen als individuellen Organismus und als Mitglied

einer Gruppe mit den psychosozialen und materiellen Umweltbedingungen und psy-

chopharmakologischen und neurophysiologischen Wechselwirkungen in Beziehung“

setzen (KRYSTAL u. RASKIN 1983, S. 14f.). Diesem Anspruch folgend will ich auf der

Grundlage der zuvor beschriebenen Charakterologie von FROMM ein sozialpsycholo-

gisches Verständnis der Drogensucht entwickeln, mit dem sich Gewohnheit und Miss-

brauch von Sucht unterscheiden und echte Sucht als eigenständiges Krankheitsbild

beschreiben lässt.

In einer empirischen Feldstudie zum Gesellschafts-Charakter der Bewohner eines me-

xikanischen Dorfes hat FROMM die ursächlich an der Entstehung einer Alkoholabhän-

gigkeit beteiligten kulturellen, psychologischen, psychosozialen und ökonomischen

Faktoren untersucht (FROMM 1970b). Hinsichtlich der psychologischen Faktoren

konnte er einen Zusammenhang von rezeptiver Charakter-Orientierung und Alkoholis-

musanfälligkeit feststellen. Die rezeptiv-passive Orientierung der alkoholabhängigen

Bewohner des Dorfes zeigte sich in ihrer Abhängigkeit von der Mutter, ihren in einem

Gefühl der Ohnmacht verwurzelten sadistischen Impulsen und in ihrem Narzissmus.

Allerdings kennzeichnen diese Merkmale nicht bereits sicher den Alkoholabhängigen,

sondern sind als Syndrom der psychologischen Abhängigkeit zu verstehen, die auch

bei anderen Menschen festgestellt werden können, die nicht suchtkrank sind. Fromm

weist daraufhin, dass die an der Suchtentwicklung beteiligten kulturellen, psychologi-

schen, psychosozialen und ökonomischen Faktoren in Abhängigkeit vom kulturellen

Kontext ein jeweils anderes Gewicht erhalten. Es stellt sich daher die Frage, inwieweit

die für die mexikanischen Dorfbewohner charakteristische Verbindung von rezeptiver

Charakter-Orientierung und Alkoholismus auf Angehörige anderer Kulturen und Ge-

sellschaften übertragen werden kann.

Im Hinblick auf die amerikanische Gesellschaft hat FROMM Drogensucht in Beziehung

gesetzt „zur wachsenden Anziehungskraft von Totem und Schmutzigem“ (FROMM

1973a, S.318f.), also zur Nekrophilie. Allerdings ist sowohl die hier zum Ausdruck ge-

brachte vereinfachende Analogie zwischen der destruktiven Symptomatik der Sucht

und einer ebenso destruktiven Charakter-Orientierung, als auch die undifferenzierte

Gleichsetzung unterschiedlicher Störungsbilder („Rauschgiftsucht, Verbrechen, der

kulturelle und geistige Verfall und die Missachtung echter ethischer Werte“; FROMM

1973a, S.318f.) unbefriedigend.
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Ich werde versuchen, diese Erklärungsschwäche durch einen systematischen Zusam-

menhang zwischen der Charakterologie FROMM’s und der Symptomatik der Drogen-

abhängigkeit zu überwinden.

Es entspricht der Besonderheit der Symptomatologie bei FROMM, dass auch das

Symptom einer Sucht nicht bloß als Störung einzelner Aspekte der Persönlichkeit oder

Instanzen der Seele, bzw. als Wiederkehr infantiler Konflikte, sondern immer als Aus-

druck von Charakterneurosen und damit als Desintegration des seelischen Haushalts

auf Probleme der aktuellen Lebenssituation zu verstehen ist (HEIGL 1964). Daher

schließen sich eine produktive Charakter-Orientierung und Sucht oder Missbrauch aus.

Menschen mit einer produktiven Charakter-Orientierung haben sich erfolgreich von

ihren primären Bindungen gelöst und eine eigene Identität entwickelt. Sie sind frei von

der tiefen Angst, die aus dem Zustand der Entfremdung und der dadurch resultieren-

den Spaltung des Selbst entspringt und unabhängig von der Billigung der Anderen. Ihr

Denken, Handeln und Fühlen wird von der aus einer produktiven Beziehung zur Welt

gespeisten Energie geprägt (FROMM 1955a) Sie setzen sich auf der Grundlage einer

realistischen Wahrnehmung zu sich selbst und zur Welt in Beziehung und können in-

nerhalb dieser Beziehungen ihre eigenen existentiellen Bedürfnisse durch die sponta-

ne Tätigkeit ihrer Geistes- und Gefühlskräfte befriedigen. Daher benötigen sie keine

Suchtmittel, um ihre Angst zu betäuben oder um ihre psychische Abhängigkeit ersatz-

weise zu befriedigen.

Es gibt keinen Menschen mit einer ausschließlich produktiven Charakter-Orientierung

und keinen mit einer vollständig nicht-produktiven Orientierung. In Wirklichkeit haben

wir es stets mit Mischungen beider Orientierungen zu tun. Dominiert die produktive

Orientierung in diesen Mischungen, haben die nicht-produktiven Orientierungen keine

negative Bedeutung, sondern nehmen eine konstruktive Qualität an (FROMM 1947a,

S.74). Dominieren hingegen die nicht-produktiven Orientierungen, ist die Grundlage für

Missbrauch und Sucht, bzw. für eine latente oder manifeste Drogensucht gelegt.

Weil der entfremdete Mensch keinen Zugang zu seinem wahren Selbst und seinen

Bedürfnissen hat, vermag er seine existentiellen Bedürfnisse nicht zu befriedigen. Aus

dieser Unfähigkeit entsteht ein ständig wachsendes Bedürfnis nach Konsum im Sinne

einer Ersatzbefriedigung (FROMM 1955a). Ein sich selbst entfremdeter Mensch verliert

außerdem sein Selbst-Gefühl und sein Identitätserleben. Er befindet sich in einem un-

erträglichen Zustand, unter dem er leidet und dem er dadurch zu entkommen versucht,

dass er sich ein sekundäres Selbst-Gefühl erwirbt. Alle nicht-produktiven Charakter-

Orientierungen sind Versuche, sich durch die Anerkennung und Billigung anderer ein

sekundäres Selbst-Gefühl zu verschaffen (FROMM 1955a). Diese charakterliche Ver-

festigung führt zu einer Routinisierung und Verdrängung der Grundprobleme menschli-
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cher Existenz aus dem Bewusstsein, ohne dass dies endgültig gelingt. Der entfremdete

Mensch leidet dauerhaft unter einer tiefen Angst, die aus dem Mangel an Selbst und

seiner Abhängigkeit von der Billigung anderer entspringt. Verstärkt wird sein Leiden

durch Schuldgefühle, deren Quelle einerseits die mangelnde Anpassung an die ande-

ren ist und die andererseits mit dem Bewusstsein zusammenhängen, nicht in Überein-

stimmung Gefühlen, Gedanken und Fähigkeiten zu leben (FROMM 1955a). Entfrem-

dung ist in der rezeptiven, ausbeuterischen, hortenden und Marketing-Orientierung zu

finden (FROMM 1955a). In der Marketing-Orientierung ist die Entfremdung  jedoch am

weitesten fortgeschritten. Nur in der rezeptiven, ausbeuterischen und hortenden Orien-

tierung leidet der Mensch unter dem Zustand der Entfremdung und seiner Spaltung,

und durch dieses Leiden wird die Entwicklung einer Sucht begünstigt.

Die vorherrschende Charakter-Orientierung der modernen Gesellschaft ist die Marke-

ting-Orientierung. Sie wurzelt in der Erfahrung, dass man selbst eine Ware ist und die

eigene Person einen Tauschwert hat. Der materielle Erfolg des Menschen hängt davon

ab, ob er von denen anerkannt wird, die seine Dienste in Anspruch nehmen und ihn

beschäftigen. Auf dem Warenmarkt und auf dem Personalmarkt gelten die gleichen

Prinzipien für die Bewertung. Die Fähigkeiten für eine bestimmte Aufgabe reichen für

den Erfolg noch nicht aus. Auch die Persönlichkeit muss sich im Konkurrenzkampf

gegen andere durchsetzen. „Auf dem „Personal-Markt“ muss man in Mode sein, und

um in Mode zu sein, muss man wissen, nach welcher Art Persönlichkeit die größte

Nachfrage besteht“ (FROMM 1947a, S.49). Der Hauptantrieb des modernen Menschen

ist daher das Bedürfnis nach Tausch. Er erlebt sich als Ding, das auf dem Markt erfolg-

reich eingesetzt wird, und sein Identitätserleben gewinnt er durch Einpassung in den

allgemeinen Betrieb (FROMM 1955a). Sein Selbstbewusstsein basiert auf der Erfah-

rung, dass der gesamte Lebensprozess wie die Gewinn bringende Investition von Ka-

pital erlebt wird, „wobei mein Leben und meine Person das investierte Kapital darstel-

len“ (FROMM 1955a, S.111). Die Marketing-Orientierung folgt der Produktionsweise,

die eine rasche Anpassung der Menschen an die Maschinen, ein diszipliniertes Mas-

senverhalten und einen einheitlichen Geschmack und Gehorsam ohne Gewaltanwen-

dung verlangt. Dies schließt jede Form süchtigen Verhaltens  aus, weil impulsives und

unkontrolliertes Verhalten das Gegenteil von dem ist, was der Warenmarkt braucht. Da

der entfremdete Mensch außerdem darauf konditioniert wird, sich nur das zu wün-

schen, was er auch bekommen kann, ist er frei von aus der Notwendigkeit zur Auf-

schiebung von Wünschen entstehenden Konflikten und Zweifeln (FROMM 1955a).

Damit entfallen wesentliche Motive für eine Suchtentwicklung. Weil der Mensch mit

einer Marketing-Orientierung unter seiner Entfremdung und seiner Spaltung nicht lei-

det, kann sich Missbrauch, aber keine Sucht entwickeln.
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Obwohl alle nicht-produktiven Charakter-Orientierungen unter entsprechend förderli-

chen äußeren Voraussetzungen süchtiges Verhalten und gewohnheitsmäßigen und

missbräuchlichen Suchtmittelkonsum begünstigen, bedeutet selbst die Dominanz von

nicht-produktiven Orientierungen nicht zwangsläufig die Entwicklung einer manifesten

Sucht. Für die Frage, ob aus einem Missbrauch Sucht wird, ist die Stabilität der Mi-

schung von produktiven und nicht-produktiven Orientierungen entscheidend. FROMM

hatte die Tendenz der Charakter-Orientierungen beschrieben, entweder in Richtung

eines Wachstums- oder in Richtung eines Verfallssyndroms zu konvergieren. In die-

sem Modell (FROMM 1964a, S. 238) können wir Bereiche mit unterschiedlicher Stabi-

lität der Mischungen der Orientierungen unterscheiden:

Auf der mittleren, von FROMM als „normal“ bezeichneten Ebene, sind die verschiede-

nen Charakter-Orientierungen, bzw. Komponenten von Biophilie und Nekrophilie ver-

mischt. Die positiven und negativen Aspekte der verschiedenen Orientierungen wirken

sich im materiellen, emotionalen und intellektuellen Bereich des Tätigseins unter-

schiedlich aus, ohne dass eine Tendenz, entweder in Richtung auf die höchstmögliche

Realisierung der Liebe zum Leben oder in Richtung Destruktivität und Verhinderung

des Lebens, dominiert. Dabei können die negativen Aspekte der Orientierungen kom-

pensiert werden. Süchtige Tendenzen können durch äußere Umstände begünstigt,

aber auch verhindert werden. Diese Ebene ist durch ihre Instabilität und die Möglichkeit

zu Veränderungen gekennzeichnet. Damit aus einem Missbrauch Sucht wird, bedarf es

außer den psychologischen Faktoren noch kultureller, psychosozialer oder ökonomi-

scher Faktoren, die süchtiges Verhalten verstärken. Je weiter die Orientierungen in
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Richtung Verfallssyndrom konvergieren, umso mehr Stabilität erlangen sie in ihrer Reg-

ression, und umso konkreter manifestiert sich eine Sucht.

Nicht-produktive Charakter-Orientierungen, bei denen die durch gesellschaftliche Ent-

fremdungsprozesse bedingte Spaltung der Persönlichkeit stabil ist und die durch ihr

ausgeprägtes Regressionsniveau charakterisiert sind und zum Verfallssyndrom kon-

vergieren, prädestinieren zur Entwicklung einer süchtigen Persönlichkeit.

Damit wird das Verfallssyndrom zum wesentlichen Merkmal einer süchtigen Persön-

lichkeit, und Sucht wird mindestens von drei Komponenten bestimmt: inzestuöse Fixie-

rung, Narzissmus und Nekrophilie.

Dieses auf der Charakterologie von FROMM basierende Suchtverständnis hat eine

gewisse Affinität zum Suchtmodell von HERDIECKERHOFF, der oral ausgeprägte

Süchtigkeit als psychoneurotisch bedingtes Syndrom als Zusammenwirken der drei

Symptome Kontrollverlust, psychische Abhängigkeit und narzisstische Besetzung von

Oralität versteht (HERDIECKERHOFF 1987).

Obwohl FROMM im Unterschied zu HERDIECKERHOFF nicht von psychischer Ab-

hängigkeit, sondern von inzestuöser Fixierung und Symbiose spricht, meinen beide

insofern dasselbe, als sie einen diesem Symptom zugrunde liegenden unbewußten

Wunsch annehmen, in den Mutterschoß zurück zukehren und die eigene Individualität

aufzugeben (FROMM 1964a, S. 231) und Zufriedenheit durch Übereinstimmung und

Entindividualisierung zu erreichen ( HERDIECKERHOFF 1987, S. 84). Während

FROMM zwischen gutartigen und bösartigen Formen der Mutterbindung unterscheidet

und die bösartige Form der inzestuösen Fixierung als inzestuöse Symbiose bezeichnet

(FROMM 1964a) und damit als Ziel einer Therapie die Verschiebung der Art der Bin-

dung auf einem Kontinuum in Richtung produktiver Ausrichtung impliziert, ist für HER-

DIECKERHOFF nur die Akzeptanz der Abhängigkeit denkbar, aber nicht deren qualita-

tive Veränderung (HERDIECKERHOFF 1987, S.98). Ein weiterer Unterschied besteht

darin, dass psychische Abhängigkeit in der Beziehung zur Mutter oder zu Mutterer-

satzfiguren besteht, während Mutterbindungen für FROMM auch mit Volk und Rasse,

Blut und Boden korrelieren.

Narzisstische Besetzung von Oralität als zweite Komponente im Suchtverständnis von

HERDIECKERHOFF reicht über den Aspekt der oralen Fixierung, beispielsweise durch

die Kompensation von Schuldgefühlen oder Depressivität durch übermäßiges Essen

und Füttern, hinaus und meint vor allem „die identifikatorische Überzeugung, dass mit

Hilfe von Zufuhr Heilung geschieht“ (HERDIECKERHOFF 1987, S. 98). Das Empfin-

den, dass die Quelle alles Guten und aller Lebendigkeit außerhalb seiner selbst liegt,

charakterisiert die rezeptive Orientierung (FROMM 1947a).
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Daher scheint es auf den ersten Blick eher eine Affinität zwischen dem Narzissmusver-

ständnis von HERDIECKERHOFF und der rezeptiven Orientierung von FROMM zu

geben. Dieser erste Eindruck wird korrigiert, wenn wir FROMM’s Unterscheidung von

gutartigem und bösartigem Narzissmus berücksichtigen. Wird der narzisstische Stolz

beim gutartigen Narzissmus durch die eigenen Bemühungen und Anstrengungen des

Individuums genährt, stehen beim bösartigen Narzissmus äußere Eigenschaften im

Mittelpunkt, also nicht das, was das Individuum tut oder produziert, sondern etwas was

es hat, sein Reichtum oder seine Gesundheit (FROMM 1964a, S.210). Mit den stoffli-

chen oder symbolischen Einverleibungen verfolgt der Süchtige, so HERDIE-

CKERHOFF, nicht den Zweck des Lustgewinns, sondern der Selbstvervollständigung,

um sich vor der Gefahr einer Konfrontation mit der inneren Leere zu schützen

(FROMM 1964a).

Während dem Suchtmodell von HERDIECKERHOFF meiner Ansicht eine wesentliche

Komponente jeder Süchtigkeit fehlt, nämlich die Destruktivität, bzw. die Selbstzerstö-

rung, ist es nicht ausreichend, Sucht allein mit dem Verfallssyndrom zu erklären. In der

Nekrophilie und im Kontrollverlust, wie HERDIECKERHOFF ihn versteht, sehe ich zwei

Aspekte, die ein sozialpsychologisches Suchtverständnis notwendigerweise vervoll-

ständigen.

Jede chronische Sucht wirkt sich zerstörerisch auf die Seele und den Körper des Be-

troffenen aus. Diese Selbstzerstörung ist jedoch nicht nur eine Folge des chronischen

Suchtmittelmissbrauchs, sondern entspricht auch einem unbewußten Wunsch des

Süchtigen. Die Sprache und Handlungen von Süchtigen deuten daraufhin. So bezeich-

nen Heroinabhängige ihre Droge als „Gift“ und sagen, dass sie sich „weg ballern“, oder

sich „einen Schuss setzen“, wenn sie sich eine Dosis injizieren. Alkoholabhängige ge-

ben sich „die Kante“, wenn sie exzessiv Alkohol konsumieren oder machen sich „dicht“,

wenn sie sich mit ihrem Suchtmittel betäuben. Mehrfachabhängige konsumieren häufig

wahllos und unkontrolliert eine Mischung unterschiedlicher Suchtstoffe und chemischer

Substanzen, Drogenabhängige, die Crack oder Crystal konsumieren, führen sich Stoffe

zu, die in wenigen Sekunden Geist, Nervensystem und Sensorium lähmen und außer

Funktion setzen. Der Konsum von Drogen, deren Herkunft, Zusammensetzung und

Konzentration den Süchtigen nicht bekannt sind, birgt stets das tödliche Risiko einer

Überdosierung in sich.

Den Aspekt der Destruktivität und den unbewußten Wunsch zur Selbstzerstörung fin-

den wir in der nekrophilen Orientierung wieder. Die von dem Wunsch nach Zerstörung

des Lebens motivierte Gewaltanwendung des nekrophilen Menschen ist beim Süchti-

gen gegen die eigene Person gerichtet, und die Faszination für das Tote, für Zerfall

und Verwesung zeigen sich nicht im sprachlichen Ausdruck, sondern im Verhalten. Sie

liegt dem körperlichen Verfall des Alkoholikers zugrunde, der selbst mit einer Leberzir-

rhose oder im fortgeschrittenen Stadium einer Polyneuropathie noch exzessiv trinkt
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und der Verwahrlosung des Drogenabhängigen, dessen Gliedmaßen von eitrigen Ge-

schwüren zerfressen sind.

Chronisch suchtkranke Menschen können in einem fortgeschrittenem Stadium ihrer

Sucht den Suchtmittelkonsum aufgrund ihrer physischen Abhängigkeit nicht kontrollie-

ren. Doch nicht jedem exzessivem Suchtmittelmissbrauch liegt eine physische Abhän-

gigkeit zugrunde. Weicht der Suchtmittelkonsum hinsichtlich Menge und Häufigkeit

vom üblichen sozialen Muster ab, sprechen wir vom Kontrollverlust und  nehmen eine

psychische Abhängigkeit vom Suchtmittel als ursächlich an.

Die psychische Funktion des Kontrollverlustes, so HERDIECKERHOFF, ist eine Art

Spaltung zwischen akzeptiertem und nicht akzeptiertem Verhalten und in dieser Be-

deutung eine häufige Erscheinung des alltäglichen Lebens. So verstanden wird dieser

Begriff von ihm auf alles bezogen, was man mit wachen Sinnen tut, obwohl man es

gleichzeitig nicht tun will. Damit erlangt Kontrollverlust im Zusammenhang mit Sucht-

mittelmissbrauch dadurch seine Bedeutung, dass die Reaktion der Umwelt als ab-

gespaltener und zugehöriger Teil der Handlung und als Gegenreaktion des Suchtmit-

telmissbrauchs einbezogen wird (HERDIECKERHOFF 1987, S.80). Süchtige erleben

ihren Rückfall als etwas, was ihnen schicksalhaft ohne eigenes dazu Tun passiert ist.

Dennoch lässt sich zeigen, dass sie ihn häufig langfristig unter geschickter Selbst- und

Fremd-Täuschung vorbereiten, indem sie beispielsweise jegliche Selbstfürsorge und

Vorsorge außer Acht lassen. Dabei spielen häufig Situationen eine auslösende Rolle,

in denen eine unbewusst phantasierte Symbiose, beispielsweise vor der Entlassung

aus der Therapie angesichts der Trennung vom Therapeuten, in Frage gestellt wird:

„Verstehen wir die Umwelt als Selbst-Objekt, so erkennen wir, dass die scheinbar ver-

lorengegangene Selbstkontrolle des Individuums in zeitlicher Verschiebung von außen

auftaucht infolge eines Abwehrvorganges, der projektiven Identifizierung, der vieles

miteinander vereinigt: die Externalisierung, die Verkehrung ins Gegenteil, und zwar von

kontrollierendem Subjekt in kontrolliertes Objekt, bei gleichzeitiger Identifizierung mit

dem Aggressor, dem Über-Ich. Dies sind Bestandteile des symptomatischen Kontroll-

verlustes“ (HERDIECKERHOFF 1987, S.80).

Neben den kulturellen, psychosozialen und ökonomischen Faktoren ist das Verfalls-

syndrom wesentlich an einer Suchtentwicklung beteiligt. Aber erst wenn Kontrollverlust

(HERDIECKERHOFF 1987) zum Auslöser des Einstiegs in die Suchtspirale wird und

inzestuöse Fixierung und Narzissmus miteinander verknüpft, führt dies zur Süchtigkeit.

Delinquenz ist eine häufige Folge der Abhängigkeit von illegalen Drogen. Drogenab-

hängige werden straffällig durch den Besitz und Handel mit illegalen Drogen und durch

die Tatsache, dass sie durch ihre Sucht ihr Arbeitsverhältnis und damit legale Möglich-

keiten der Finanzierung verloren haben und Diebstähle, Raub und andere Straftaten
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begehen. Delinquenz kann aber auch eine psychische Funktion erfüllen. Bekanntlich

leben Drogenabhängige häufig in unfreiwilligen Subkulturen, das heißt in Subkulturen,

die von außen zu solchen gemacht worden sind (SCHWENDTER 1992, S.52). Als

Drogenkonsumenten, aber auch als Mitglieder einer bestimmten sozialen Klasse, oder

aufgrund materieller, psychosozialer oder bildungsmäßiger Benachteiligung stigmati-

siert, werden sie von der Gesellschaft von einer vollständigen sozialen Akzeptanz aus-

geschlossen. Als Menschen, „deren Stigma vornweg von den Normen der Gesellschaft

abweicht und die eventuell erst dadurch sich ihrerseits von der Kultur der Gesamtge-

sellschaft distanzieren“ (SCHWENDTER 1992, S. 53), versuchen sie ihre Kränkungen,

Scham und Ohnmacht im Sinne eines Stigmamanagements durch gegenkulturelle

Normbildungen zu verarbeiten.

Dem von ungleichen Lebenschancen geprägten Schicksal von Drogenabhängigen liegt

eine strukturelle Gewalt (SCHWENDTER 1992) zugrunde, die nicht unmittelbar erlebt

und benannt werden kann und sich damit einer Auseinandersetzung entzieht. Delin-

quenz kann in dieser Situation die Funktion haben, die anonyme Gewalt zu personali-

sieren und dadurch erträglicher zu machen, dass sie ein Gesicht erhält als Polizist,

Richter, Therapeut oder Träger von abgelehnten Normen und Regeln. Auf Seiten der

Betroffenen lässt sich beobachten, dass Drogenabhängige unter ihrer Delinquenz und

den Folgen nicht leiden, sondern ihre Stigmatisierung im Gegenteil durch selbst ge-

wählte Attribute – äußere Merkmale wie Tätowierungen, milieuspezifische Verständi-

gung durch Zeichencodes und Verhaltensweisen – verfestigen. Dies hat eine Identität

bildende Funktion und gibt gleichzeitig Anlass zu der Überlegung, inwieweit Delinquenz

eine ähnlich Abwehr- und Entlastungsfunktion erfüllt wie der Kontrollverlust. Delin-

quenz schafft zwar durch eine Inhaftierung eine reale Situation der Ohnmacht. Im Un-

terschied zur Ohnmacht, die aus der Drogenabhängigkeit oder der sozialen Diskrimi-

nierung erwächst, scheint sie zeitlich begrenzt und Erlösung möglich zu sein. Wesentli-

cher ist, dass die Konfliktpartner als durch Anpassung und Wohlverhalten beeinfluss-

bar erscheinen. Daraus entwickelt sich wiederum eine auf alle defizitären Lebensberei-

che übertragbare Größenphantasie, das eigene Schicksal im Griff zu haben. Dies trägt

zur Verleugnung der Ohnmacht bei.

Sieht man von den frühen Versuchen vorwiegend triebpsychologischer Konzepte ab,

den Symbolcharakter der verschiedenen Suchtmittel zu beschreiben (ROST 1987), so

findet die Frage nach einem möglichen Zusammenhang zwischen der Persönlichkeit

und der Wahl einer bestimmten Droge nur geringe Beachtung. WURMSER konstatiert

pauschal, dass Polytoxikomane, also Patienten, die wahllos Sedativa, Narkotika, psy-

chedelische Substanzen, Stimulantien und Alkohol konsumieren, zu einem sehr insta-

bilen, gestörten Persönlichkeitstyp gehören (WURMSER 1997).
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Ausgehend von der Überlegung, dass die Einnahme von Suchtmitteln lediglich eine

pharmakologisch verstärkte Form der Abwehr bestimmter Über-Ich-Funktionen und

ihrer Repräsentanzen in der äußeren Realität sei (EITH 1993), hängt die Wahl der

Droge nach Auffassung von WURMSER davon ab, welche Affekte abgewehrt werden

sollen. So beruhigen Betäubungsmittel vor allem Wut, Scham und Einsamkeit, die aus

der tiefen Enttäuschung und Desillusionierung in Bezug auf die eigene Großartigkeit

resultieren. Psychedelische Drogen rufen die Illusion hervor, das Selbst sei grenzenlos

und grandios. Sie wirken der Leere, Langeweile und Sinnlosigkeit entgegen. Mit Hilfe

von Stimulantien werden Depression und die Gefühle der Wertlosigkeit und Schwäche

abgewehrt. Gleichzeitig bewirken sie eine Illusion von Unverletzbarkeit und Erhaben-

heit. Durch den Konsum von Alkohol werden Schuldgefühle und Einsamkeit bekämpft

bei gleichzeitiger Verminderung der Aggressionshemmung, während narzisstische

Probleme im Vergleich zu den anderen Drogen lediglich eine sekundäre Rolle spielen.

Der Wunsch nach Großartigkeit und nach Kontrolle über das eigene Leben steht bei

Polytoxikomanen im Vordergrund (WURMSER 1997).

Ich schlage hinsichtlich der Bedeutung der pharmakologischen Wirkung bei der Wahl

der Droge eine Unterscheidung vor, ob die Drogenwirkung den Kontakt (auch in der

Phantasie) oder den Rückzug fördert. Entscheidend für die Wahl der Droge ist die je-

weils dominierende Charakterorientierung (FROMM 1947a). Es ist zu vermuten, dass

Orientierungen, die ein distanzierendes Verhalten bedingen, die Einnahme von Sucht-

mitteln fördern, die einen Rückzug aus dem Kontakt unterstützen, während umgekehrt

jene Orientierungen, aus denen ein symbiotisches Beziehungsmuster resultiert, zum

Konsum von Kontakt fördernden Drogen führen.

Eine ähnliche Überlegung halte ich bei der Unterscheidung von stoffgebundenen und

stoffungebundenen Süchten für sinnvoll. So wäre beim Glückspiel zu prüfen, inwieweit

das isolierte Verhalten des Spielers mit einer entsprechenden Orientierungen korres-

pondiert, während meines Erachtens Bulimie und Anorexie stoffungebundene Sucht-

formen sind, in denen das im sozialen Kontakt relevante Fremd- und Selbstbild eine

wesentliche Rolle auf dem Hintergrund einer symbiotischen Orientierung spielt.

In seinem Plädoyer für eine neue analytische Sozialpsychologie weist DAHMER dar-

aufhin, dass die Menschen in ihren Affekten „Familialisten“ sind, deren Identität sich

durch „Hunger und Befriedigung, Angst und Glück, Aggression und Libido, Rivalität und

Identifizierung, Symbiose und Autonomie, Unfreiheit und Freiheit“ zuerst auf der Bühne

der Familie entwickelt (DAHMER 1989, S.21). Ihre Funktion als Vermittler gesellschaft-

licher Normen erfüllt die Familie im Kontext der modernen, bürgerlichen Gesellschaft

jedoch nur unzureichend. Vielmehr stehen die konkrete, in interpersonalen Szenen

erlebten familialen Binnenbeziehungen in Opposition zu den abstrakten und unpersön-
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lichen gesellschaftlichen Lebensbedingungen, die sich als Folge der durch Waren-

tausch, Arbeitsteilung, der Teilung in eine private und eine öffentliche Spähre, durch

Verdinglichung und Entfremdung, geprägten sozio-ökonomischen Verhältnissen entwi-

ckelt haben: „Die Primärgruppe Familie entlässt die in ihr sozialisierten Individuen ge-

sellschaftsfremd. Ihre Affekte, ihre Wunsch- und Angstphantasien, ihre Moral sind den

gesellschaftlichen Verhältnissen, unter denen sie leben müssen, unangemessen“

(DAHMER 1989, S.23).

Die „broken-home“-Situation der Primärfamilie, unter der Drogenabhängige häufig auf-

wachsen – der bekannte Satz, wonach „aus ganz normalen Familien ganz normale

Süchtige“ entstammen, täuscht meines Erachtens über die Tatsache hinweg, dass die

hier angesprochene Normalität in Wirklichkeit ein entfremdetes und die seelische Ge-

sundheit beeinträchtigendes Dasein ist – beeinträchtigt von vornherein die Entwicklung

jener psychische Struktur, die für eine selbstbewußte und die Selbstbestimmung er-

haltene Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen Sekundärgruppen unabdingbar

ist. Zumal diese Entwicklung schon in den üblichen Mustern von Anpassung an gesell-

schaftliche Funktion  nicht immer bruchlos erfolgt.

Die Konfrontation mit einer als unpersönlich, fremd und kalt erlebten Gesellschaft ver-

stärkt daher das Bedürfnis der Individuen, sich auf familiale und ähnlich strukturierte

Primärgruppen zurückziehen. Die Hoffnung, das beeinträchtigte Selbstwertgefühl durch

den Rückzug von der kognitiv und affektiv ignorierten Gesellschaft und eine verstärkte

Zuwendung zur Clique oder subkulturellen Gruppierung quasi als Ersatzfamilie aus-

gleichen zu können, erweist sich schnell als Illusion, denn auch in dieser familialen

Binnenstruktur bestehen die aus der kapitalistischen Warenproduktion resultierenden

Tauschbeziehungen. Dies führt schließlich zu einer Steigerung der Desorientierung

und zu einer erhöhten Anfälligkeit für den häufig in diesen Gruppierungen bereits ver-

breiteten Suchtmittelmissbrauch.

Die Erfahrung, als Tauschpartner in der Gesamtgesellschaft wertlos zu sein, teilen

speziell die Angehörige der unteren sozialen Schichten. Die aus dieser Erfahrung re-

sultierende Kränkung verstärkt die Bereitschaft zum Drogenkonsum. Andererseits erle-

ben die in gesamtgesellschaftlichen Zusammenhängen vermeintlich erfolgreichen Indi-

viduen, dass ihre Attraktivität in Tauschbeziehungen nur durch die Zufuhr von ihre

Leistungsfähigkeit steigenden Substanzen aufrechterhalten werden kann. „Sich fit trin-

ken“ ist in diesem Zusammenhang eine das zugrunde liegende Motiv benennende be-

kannte Ausdruckweise. Auch sie schöpfen ihr Selbstwertgefühl aus ihrem Tauschwert,

müssen unvermeidliche Kränkungen, nur zweiter im Kampf um Prestige, soziale Aner-

kennung und materiellem Erfolg zu sein, verarbeiten, wodurch eine Anfälligkeit zum

Suchtmittelmissbrauch entsteht.
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Es liegt nicht in meiner Absicht, aus diesen sozialpsychologischen Überlegungen zur

Sucht therapeutische Konsequenzen abzuleiten. Dennoch will ich nicht schließen, oh-

ne auf die systemtheoretischen Thesen von BATESON zur Logik der Alkoholabhängig-

keit einzugehen, weil sie die grundlegende Frage berühren, ob und unter welchen Vor-

aussetzungen Suchtkranke überhaupt heilbar sind.

In den Mittelpunkt seiner Überlegungen stellt BATESON die ersten beiden der „Zwölf

Schritte“ der Anonymen Alkoholiker:

„1. Wir gaben zu, dass wir gegenüber dem Alkohol machtlos waren – dass unser Le-

ben nicht mehr kontrollierbar war.

2. Wir gelangten zu der Überzeugung, dass eine Macht, die größer ist, als wir selbst,

uns wieder gesund machen könnte“ (BATESON 1990, S.404).

Die Erfahrung der Niederlage, das Eingeständnis, nicht „Kapitän seiner Seele“ zu sein,

ist nach der Überzeugung der Anonymen Alkoholiker der erste Schritt in die Verände-

rung zur Nüchternheit. Dieser erste Schritt – gewöhnlich als Kapitulation angesehen –

bedeutet, dass der auf einer narzisstischen Selbstüberschätzung beruhende Mythos

der Macht über sich selbst durch das Aufzeigen einer größeren Macht gebrochen wird.

Er beruht auf der Erfahrung, dass der Alkoholiker aufhören muss, seine Selbstkontrolle

zu benutzen, um gegen den Alkohol zu kämpfen und anerkennen muss, dass seine

Gesamtpersönlichkeit eine Alkoholiker-Persönlichkeit ist.

Dieser Schritt ist notwendig, weil die Nüchternheit, wie sie ein Alkoholiker versteht, auf

einer Spaltung in bewussten Willen oder dem Selbst und dem Rest der Persönlichkeit

beruht. Solange diese Spaltung besteht, kann der Kapitän die Nüchternheit zwar be-

fehlen – aus eigener Verzweiflung oder weil die Freunde und Angehörigen ihn dazu

drängen – um dann aber die Gefolgschaft zu verweigern. Er scheitert in seinem Bemü-

hen, nüchtern zu bleiben, weil er von falschen Voraussetzungen über die Funktion sei-

nes Selbst ausgeht. Zwar glaubt der Alkoholiker, „Nüchternheit“ wählen zu können,

tatsächlich kann er bestenfalls „Nüchternheit – nicht Trunkenheit“ wählen, und damit

bleibt sein Universum immer polarisiert (BATESON 1990, S.412).

Um die Struktur dieser Polarisierung des Alkoholikers zu verstehen, greift BATERSON

das Prinzip des Alkoholikerlebens auf, das die Anonymen Alkoholiker als Stolz – „Ich

kann nüchtern bleiben“ – bezeichnen: „Der sogenannte Stolz des Alkoholikers vermutet

immer einen realen oder fiktiven „Anderen“, und seine vollständige Abgrenzung im

Kontext setzt daher voraus, dass wir die reale oder vorgestellte Beziehung zu diesem

„Anderen“ charakterisieren“ (BATESON 1990, S.417). Der Alkoholiker-Stolz siedelt mit

der Überzeugung „Ich kann dem Trinken widerstehen“ den Alkoholismus außerhalb

des Selbst an und zugleich ist er mit dem Eingehen des Risikos verbunden. Der Alko-

holiker weiß um sein Versagen, siedelt es jedoch jenseits der Grenzen des Selbst an

bei gleichzeitiger Verengung des Begriffs des Selbst: „Wenn es ein Fehlschlag wird, ist

es nicht meiner“ (BATESON 1990, S.416).
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BATESON untersucht nun die Natur der Beziehung zwischen dem Selbst und dem

Anderen und fragt, inwieweit sie als symmetrisch, bzw. gleichartig oder komplementär,

bzw. ungleichartig zu klassifizieren sind. Dabei weist er auf die Parallele zwischen der

Antithese zwischen komplementären und symmetrischen Verhaltensmustern und der

psychoanalytischen Theorie hin. Verhaltensmuster, die als Modalitäten der erogenen

Zone gelten, als libidinös bezeichnet werden und als Formen der Bezogenheit zu ver-

stehen sind, sind komplementär, während Kategorien der narzisstischen Selbstbezo-

genheit symmetrisch sind. Legt man nun die normalen Trinkgewohnheiten der abend-

ländischen Kultur zugrunde, lässt sich eine starke Tendenz zur Symmetrie erkennen.

Im üblichen sozialen Kontext sind zwei Menschen, die zusammen trinken, durch Kon-

ventionen gezwungen, sich gleichförmig zu verhalten. Wird der Alkoholiker süchtig,

zieht er sich aus dem sozialen Kontext zurück und durchläuft das ganze Spektrum ei-

ner Herausforderung, sein Trinken gegenüber seinen Freunden oder seiner Frau zu

verteidigen, indem er ihnen entweder ihre Vorhaltungen übelnimmt oder versucht, ih-

nen seine Stärke zu beweisen. In einem fortgeschrittenen Stadium muss er beweisen,

dass ihn die Flasche nicht umbringen kann. Seine Beziehung zu einem realen oder

fiktiven Anderen ist klar symmetrisch. Sein symmetrische Stolz, mit dem er Selbstkon-

trolle zu probieren versucht, geschieht in Wirklichkeit mit der Absicht, zu beweisen,

dass Selbstkontrolle nicht möglich ist und wird von BATESON als invertierter Beweis

bezeichnet: die Absicht „ich werde nicht trinken“ lässt sich nicht beweisen, denn jeder

Versuch, ein bisschen zu trinken, ist zum Scheitern verurteilt. Daher führt die Absicht,

nicht zu trinken, zu einer Art „reduktion ad absurdum“ (BATESON 1990, S.422), zum

Griff nach der Flasche.

Zu diesem äußerst unangenehmen Zustand des mit der Flasche kämpfenden Alkoholi-

kers gibt es als Alternative den Schritt von der Nüchternheit zum Rausch und damit

von der Symmetrieforderung zur Komplementarität. Durch diesen Schritt erlebt sich der

Alkoholiker als Teil einer Gruppe.

Ich verstehe den Kern der Theorie des Alkoholismus von BATESON als Polarität von

narzisstischer Selbstbezogenheit und – libidinöser – Beziehungsfähigkeit. Dem Mythos

der Macht über sich selbst entspricht die narzisstische Größenphantasie, nicht auf Be-

ziehungen zu anderen Menschen angewiesen zu sein. Reale Beziehungen werden als

Rivalitäten erlebt und behandelt. Da das Individuum sich nicht als Teil eines interakti-

ven Systems zwischenmenschlicher Beziehung erlebt, erlangt es in Krisensituationen

auch keine Stabilität über das System, sondern versucht – erfolglos – sich durch eige-

ne Anstrengungen zu stabilisieren. Der Selbstheilungsversuch mit Hilfe der Droge

scheitert, weil er lediglich die ursprünglichen Symmetriebemühungen fortsetzt.

Damit der Alkoholiker aus diesem Kreislauf aussteigen kann, messen die Anonymen

Alkoholiker dem Zustand des „Am Ende seins“, das heißt, der Erkenntnis, dass das

System stärker ist, als er selbst, eine große Bedeutung bei. Es bedeutet, dass der Al-
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koholiker das System der Selbstkontrolle völlig zugrunde gerichtet haben muss, bis er

schließlich als hoffnungsloser Fall diagnostiziert wird, um anerkennen zu können: „Es

gibt eine Macht, die größer ist als das Selbst“ (BATESON 1990, S. 428). Mit diesem

Satz erkennt er an, dass sein Selbst ein unrichtig eingegrenzter Teil eines größeren

Systems von ineinander greifenden Prozessen ist. Die Macht der Anonymen Alkoholi-

ker ist keine strafende oder belohnende Macht, zu der die Individuen in einem Abhän-

gigkeitsverhältnis stehen: „Die geglückte Relation zwischen jeder Person und dieser

Macht ist komplementär. Sie steht in direktem Kontrast zum „Stolz“ des Alkoholikers,

der auf eine symmetrische Beziehung zu einem eingebildeten „Anderen“ gegründet ist“

(BATESON 1990, S.430).

Damit wird eine Entwicklung beschrieben von einem Zustand narzisstisch abgewehrter

Abhängigkeit zur vollständigen Autonomie und Liebesfähigkeit. Als entscheidender

Wendepunkt stellt sich der – dramatische - Zusammenbruch der Abwehr dar.
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II. Klinisch-empirischer Teil

In einer Meta-Analyse zur generellen und differentiellen Wirksamkeit psychologisch-

fundierter Therapie bei Alkoholabhängigen zeigt SÜß, dass etwas mehr als ein Drittel

der behandelten Patienten eine dauerhafte Abstinenz erreichen („Ein-Drittel-

Faustregel“), und etwas mehr als die Hälfte eine deutliche Besserung zeigen (SÜß

1993). Bei den angewandten Therapiemethoden und –programmen dominierten mit

fast 60% sogenannte Breitbandtherapien, mit über 20% verhaltenstherapeutische The-

rapiekonzepte, gefolgt von Paar- und Familientherapie und medikamentöser Behand-

lung. Keinerlei Erwähnung finden hingegen psychoanalytisch orientierte Behandlungs-

ansätze. Es kann aber vermutet werden, dass sie unter der Kategorie der Breitband-

therapien subsumiert worden sind.

Es gelingt der Studie zwar, die generelle Wirksamkeit psychologisch fundierter Thera-

pien bei Alkholabhängigen zu belegen, sie offenbart jedoch gleichzeitig eine Schwäche

in der Therapieforschung, die meines Wissens bis heute nicht ausgeräumt werden

konnte. Was genau befähigt einen alkoholkranken Menschen, so lautet die bisher un-

beantwortete Frage, der sich einer Behandlung unterzieht, anschließend auf sein

Suchtmittel zu verzichten, bzw. den Konsum dauerhaft einzuschränken? Die Studie ist

ein gutes Beispiel dafür, wie messbares Verhalten zu Beginn und am Ende eines Ver-

änderungsprozesses erfasst wird, während die in ihrer Bedeutung für das Therapieziel

nur mittels empathischer Interpretationen zu erschließenden Erfahrungen und Interak-

tionen wie in einer „black box“ verborgen bleiben.

Es ist das Anliegen des klinisch-empirischen Teils meiner Arbeit, einen Blick auf diesen

Veränderungsprozess zu werfen und zu versuchen, auf dem Hintergrund der bisher

entworfenen theoretischen Annahmen zur Sucht, wesentliche Interaktionsmuster für

eine erfolgreiche Therapie im therapeutischen Setting zu erfassen und zu verstehen.

Psychotherapie spielt sich im Medium von Interaktion ab. Dabei sind Handeln und Be-

handeln wechselseitig aufeinander bezogene Formen der Beeinflussung. In der Psy-

choanalyse wird sowohl das Setting der therapeutischen Beziehung gestaltet, als auch

gleichzeitig die Natur dieser Beziehung untersucht. Daher sprach FREUD vom „Junk-

tim“ des „Heilens und Forschens“. Es stellt sich zunächst die Frage nach dem wissen-

schaftslogischen Ort der Psychoanalyse.
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Kapitel 5 Die Psychoanalyse als Forschungs- und Heilmethode sui generis?

5.1 Psychoanalyse als Wissenschaft

In der Auseinandersetzung um den wissenschaftlichen Status der Psychoanalyse ver-

trat FREUD von Anfang an den Standpunkt, dass die Psychoanalyse eine Naturwis-

senschaft wie jede andere sei. Spätestens nach 1933, so NITZSCHKE, diente diese

Position auch dazu, die Neutralität der Psychoanalyse in weltpolitischen Fragen zu

rechtfertigen (NITZSCHKE 1994). Im Anschluss an den Gedanken, dass es mögli-

cherweise ökonomischer sei, den Kranken von außen zu stützen als von innen zu re-

formieren, bemerkt FREUD zur Besonderheit der psychoanalytischen Praxis: „In der

Psychoanalyse bestand von Anfang an ein Junktim zwischen Heilen und Forschen, die

Erkenntnis brachte den Erfolg, man konnte nicht behandeln, ohne etwas Neues zu

erfahren, man gewann keine Aufklärung, ohne ihre wohltätige Wirkung zu erleben“

(FREUD 1975, S.347).

FREUD’s „Junktim-Satz“ ist nach Auffassung von NITZSCHKE nicht als Äußerung zur

Frage nach dem Status der Psychoanalyse als Wissenschaft zu verstehen. Vielmehr

habe er von der sich aus der Selbst-Analyse entwickelnden psychoanalytischen Such-

strategie gesprochen, aus der ein Wissen über sich selbst gewonnen werden kann,

dessen heilsame Wirkung in einer größeren Einheitlichkeit der zuvor zersplitterten In-

nenwelt besteht. Nicht um die Behauptung eines Methodenmonopolismus sei es

FREUD gegangen, sondern um eine notwendige innere Verbindung von Heilen und

Forschen und um die konkrete und affektive „Wiederaneignung verlorenen Wissens,

das unter dem Einfluss äußerer und innerer Verbote und damit im Kontext herschafts-

gebundener Beziehungen aufgegeben, vergessen werden musste“ (NITZSCHKE 1994,

S.22).

Kritik und Zweifel an der Psychoanalyse als Wissenschaft aufgrund eines unzurei-

chenden empirischen Beweismaterials wird nicht nur aus populistischer und oberfläch-

licher Perspektive vorgetragen (UECKERT 1975), sondern ist nach Auffassung von

HORN von der Psychoanalyse auch selbst verschuldet. Allzu lange habe sie sich in

einem chronischen Prozess der Entpolitisierung ins Therapeutische zurückgezogen.

Weil die mit dieser Selbstbeschränkung verbundenen Bildungsprozesse anderer Art als

die wissenschaftlichen sind, werde die gezielte Handlungsfähigkeit der Psychoanalyse

als organisierte Wissenschaft eingeschränkt (HORN 1998).

In der Auseinandersetzung um den wissenschaftlichen Status der Psychoanalyse fragt

MENTZOS, inwieweit Wahrheitskriterien in allen Wissenschaften dieselben sind und

eine dichotome Wissenschaftseinteilung haltbar ist, der zufolge die Psychoanalyse
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entweder als Naturwissenschaft oder als Erfahrungswissenschaft aufzufassen ist

(MENTZOS 1973).

MENTZOS weist die Behauptung, wonach die Naturwissenschaften allgemeine Geset-

ze beschreiben, während die psychosozialen Wissenschaften sich nur für das histo-

risch Einmalige interessieren, als nicht stichhaltig zurück. Ebenso unzutreffend sei die

Behauptung, wonach nur bei den Naturwissenschaften Voraussagen und quantitative

Feststellungen möglich seien, während es bei den psychosozialen Wissenschaften

keine strengen Gesetzmäßigkeiten gäbe. Eine weitere Dichotomie zwischen Naturwis-

senschaften und psychosozialen Wissenschaften bezieht sich auf die Frage, ob kau-

sale Zusammenhänge ausschließlich Gegenstand der Naturwissenschaften seien,

während die psychologischen, Geistes- und Sozialwissenschaften nach Motiven,

Gründen und Sinnzusammenhängen suchen. MENTZOS argumentiert, dass zwar im

Focus der psychosozialen Wissenschaften symbolische Vorgänge stehen und damit

das Interesse in erster Linie auf Bedeutungen und Sinnzusammenhänge ausgerichtet

sei, dennoch lassen sich seiner Ansicht nach begründete Vorgänge nicht als a-kausal

einstufen. Mit dem Hinweis, dass kausale Aspekte auch bei den psychosozialen Wis-

senschaften Relevanz haben, weist er eine absolute Unterscheidung zwischen Natur-

und Psychosozialwissenschaften als unbegründet zurück.

Im nächsten Schritt begründet MENTZOS die Feststellung, dass die Psychoanalyse

eine Erfahrungswissenschaft sei. Die Besonderheit der Psychoanalyse sieht MENT-

ZOS in der Tatsache, dass sie sich bei der Beschäftigung mit psychischen Vorgängen

eines kommunikativen Prozesses bedient. Begriffe wie Kommunikation, Selbstreflexion

und Bildungsprozess seien erfahrungswissenschaftlichen Kriterien durchaus zugäng-

lich. Und obwohl die Feststellung von Richtigkeit in der Psychoanalyse bestimmte Ei-

gentümlichkeiten hat und ihre Prüfung besondere Schwierigkeiten mit sich bringt, be-

darf es seiner Ansicht nach in der Psychoanalyse keiner spezifischen Kriterien der Trif-

tigkeit. Schließlich sei auch die vorübergehende Versuchs-Identifikation, die Empathie,

kein Spezifikum psychoanalytischer Arbeit, sondern werde auch auf traditionellem er-

fahrungswissenschaftlichem Gebiet benutzt. Einen weiteren Beweis dafür, dass die

Psychoanalyse eine Erfahrungswissenschaft ist, sieht MENTZOS darin, dass der Ana-

lytiker aus seinen Erfahrungen Gesetzmäßigkeiten als Erfahrungsregeln ableitet, etwa

mit der Überzeugung, dass die szenische Wiederbelebung eines infantilen Konfliktes

für die Veränderung des Analysanden im therapeutischen Prozess bedeutsam ist. Sol-

che Erfahrungsregeln seien schließlich auch empirisch und statistisch überprüfbar. Für

MENTZOS steht am Ende seiner Argumentation fest, dass sich die psychoanalytischen

Methoden „mit den üblichen empirischen Verfahren kombinieren lassen, ja, dass sie

sich gegenseitig befruchten können“ (MENTZOS, 1973, S. 845). So sieht er sein Ziel,

die Psychoanalyse in die anerkannten Wissenschaften einzureihen, als erreicht an.



180

Meines Erachtens hat er die psychoanalytische Forschungsmethode damit dem Verdikt

der Quantifizierbarkeit der nomologischen Wissenschaft untergeordnet.

Die Frage, mit welcher Forschungsmethode die Psychoanalyse ihre Erkenntnis über

die psychische Realität gewinnt, ob die Erforschung des Gegenstandes der Psycho-

analyse, „unbewusste Motive als Determinanten von Handlungen“ (KAISER 1995, S.

8), eine eigene, sich von der naturwissenschaftlichen unterscheidende Methode erfor-

dert, ob sie der nomologischen Psychologie oder der Hermeneutik folgt oder als eine

Wissenschaft zwischen den Wissenschaften zu verstehen ist, beantwortet die qualitati-

ve Sozialforschung zunächst mit dem Hinweis auf den besonderen Charakter der the-

rapeutischen Beziehung. Psychotherapie wird als interaktioneller Prozess verstanden

und die therapeutische Situation als bipersonales Feld, in dem sowohl bewusst als

auch unbewusst kommuniziert wird. Zwischen Analytiker und Analysand passiert zwar

nichts als ein Austausch von Worten, dennoch würde die alleinige Aufzeichnung der

Geräusche einer psychoanalytischen Sitzung keine psychoanalytischen Daten enthal-

ten (KAISER 1995). Die Verifikation psychoanalytischer Interpretationen lässt sich im

Unterschied zu den Ansprüchen der nomologischen Psychologie nicht durch eine Re-

duktion auf extraklinische Daten erreichen, sondern nur innerhalb der Gruppe der A-

nalytiker und des einzelnen Analytiker-Analysand-Paares.

Die qualitative Sozialforschung versteht Psychotherapie als interaktionellen Prozess. In

der therapeutischen Situation als bipersonalem Feld wird sowohl bewusst als auch

unbewusst kommuniziert. Ins Zentrum psychoanalytischen Verstehens wird von LO-

RENZER und ARGELANDER die Analyse einer Mehrpersonensituation, der Szene,

gestellt (BUCHHOLZ, STREECK 1994). Der analytische Prozess folgt nicht den her-

kömmlichen Verstehensmustern, denen zufolge der Patient sich äußert und diese Äu-

ßerung für den Psychoanalytiker eine bestimmte Bedeutung hat, vielmehr setzt der

analytische Prozess beim grundsätzlichen Nicht-Verstehen als Antriebsgrund des  a-

nalytischen Dialogs ein und hat die Verständigung zum Ziel. An der Herstellung dieser

Verständigung sind beide Interaktionspartner aktiv beteiligt. „Qualitative Forschung

reduziert damit den Unterschied zwischen Forscher und Erforschtem zu einem nur

noch graduellen; der Beforschte wird „kompetent“, die wissenschaftliche Methodik er-

scheint als nicht mehr substantiell verschieden von den Methoden, mit denen Men-

schen ihre alltägliche Welt „beforschen“, um sie zu bewältigen, sondern nur noch dem

Grade an Präzision und Kohärenz nach“ (BUCHHOLZ, STREECK 1994, S.79). Der

kompetente Patient deutet die Deutungen seines Analytikers und „seine Äußerungen

sind auch Interpretationen der Äußerungen und des Schweigens des Therapeuten, die

dieser wiederum als Interpretationen vorausgegangener Äußerungen des Patienten

vorgebracht hat usw. ...“ (BUCHHOLZ, STREECK 1994, S.80f.).
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Für die Untersuchung des therapeutischen Dialogs hat die qualitative Sozialforschung

unterschiedliche Verfahren entwickelt. Hierzu gehören die objektive Hermeneutik, die

Konversationsanalyse und die Metaphernanalyse.

Mit der objektiv-hermeneutischen Analyse werden Dialogsequenzen mit einem Deu-

tungsverfahren interpretiert, das die sequentielle Strukturiertheit von Sprechhandlun-

gen analysiert. Die mögliche Vielzahl von Lesarten jeder Äußerung oder jedes Satz-

segmentes wird durch die unterschiedlichen, typischen und kontrastiven Situationen, in

denen eine Äußerung nach geltenden Regeln fallen kann, eingeschränkt. Die Menge

von Kontexten, in denen ein Satz geäußert werden kann, ist unter „normalen“ Verhält-

nissen beschränkt. Auf diesem Hintergrund „normaler“ Situationen und Kontexten ge-

winnt das Besondere seine charakteristische Gestalt und kann rekonstruktiv nachge-

wiesen werden. Von der Psychoanalyse unterscheidet sich die objektive Hermeneutik

dadurch, dass keine intervenierende Praxis möglich ist, sondern nur nachträgliche

Objektivationen (LEBER 1994).

Im Alltag nehmen die am Gespräch Beteiligten ständig Bezug auf die Situation, in der

ihr Gespräch stattfindet und stellen die Situation somit erst her, an der sie teilnehmen.

Der Kontext ihrer Interaktion erscheint in ihrem Gespräch. Die Konversationsanalyse

geht von einem Konzept der kommunikativen Gattungen aus, das heißt von Mustern,

die das kommunikative Handeln vorübergehend verfestigen. Die Gesprächssituation

wird als wechselseitige Abstimmung der Beteiligten darüber verstanden, welche Art

sozialer Ordnung in ihrer sprachlichen Interaktion hergestellt werden soll (BUCHHOLZ,

STREECK 1994). Der therapeutische Dialog wird von der Kommunikationsanalyse als

besondere Gesprächsform verstanden, dessen Strukturmerkmale sich von alltäglichen

Gesprächssituationen unterscheiden. Eine der Besonderheiten des therapeutischen

Gesprächs besteht darin, dass alltagsweltliche Routinen bei der interaktiven Vergewis-

serung, um welchen Typ des Gesprächs es sich handelt, versagen. Mit der Beschrän-

kung auf den Austausch von Worten vernachlässigt die Konversationsanalyse aller-

dings interaktive Prozesse nicht-sprachlicher, beispielsweise gestischer Art.

„... Metaphern – das griechische Wort für „Übertragung“ – und verwandte, randun-

scharfe Aspekte der Alltagssprache (werden) von beiden Gesprächsteilnehmern zur

kommunikativen Verständigung dann herangezogen, wenn andere Typisierungen ver-

sagen“ (BUCHHOLZ, STREECK 1994, S.87). Diese metaphorische Strukturierung un-

serer Alltagssprache macht sich die Metaphernanalyse zu Nutze. Versagen die übli-

chen, zur Typisierung eines sozialen Kontextes verwendeten Interaktionsmuster, greift

die Metaphernanalyse metaphorische und verwandte rhetorische Figuren im therapeu-

tischen Dialog auf, um randunscharfe Aspekte der Alltagssprache zu erfassen. So eig-

net sich der Gebrauch von Metaphern beispielsweise in der Arbeit am Widerstand, weil

der Dialog trotz unterschiedlicher Bedeutungsgebungen der beiden Gesprächspartner

anschlussfähig bleibt.
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Der Vorteil der qualitativen Psychotherapieforschung liegt nach BUCHHOLZ und

STREECK darin begründet, dass sie von einem Konzept des Kontextes ausgeht und

die Interaktion vor dem Inhalt gewichtet. „Damit ist eine der wesentlichen Unterschiede

zur empirischen Psychotherapieforschung markiert: Qualitative Psychotherapiefor-

schung hat nicht das Ziel, kontextfreie Ergebnisse (über bestimmte Patienten-

Populationen, die Wirkung einzelner Verfahren o.ä.) zu ermitteln; sie rechnet vielmehr

das Ziel der Kontextfreiheit selbst bestimmten fiktionalen, aber mächtigen Kontexten

zu. Ihr geht es um die Frage, wie Therapie als soziales Ereignis – interaktiv – hervor-

gebracht wird und in welcher Weise Kontexte diese Hervorbringung mitbestimmen. Zu

diesem Kontext gehört der Therapeut selbst, aber auch seine Institution. Damit kom-

men wir vom „Kontext im Gespräch“ zum „Kontext des Gesprächs“ (BUCHHOLZ,

STREECK 1994, S.96f.).

Meines Erachtens gelingt es der qualitativen Forschungshaltung nicht, die Trennung

von Beobachter und Beobachtetem aufzuheben. Zwar wird das Objekt der Forschung

ausdrücklich erweitert um die Interaktion zwischen Forscher und Objekt und den Kon-

text dieser Interaktion. Die gleichzeitige Einführung eines Rezipienten in den For-

schungszusammenhang, für den die Daten aufbereitet zugänglich gemacht werden

(WOLFF 1994, S.50), führt zu einer Verfremdung der Gesamtsituation. Dies trifft auch

auf die Unterscheidung zwischen interaktionellem Handlungssystem und personalen

Systemen der mitwirkenden Akteure zu (WOLFF 1994). Das Objekt der Forschung der

nomologischen Psychologie wird im Grunde ersetzt durch die als „nichtreduzible Ana-

lyse-Ebene“ (BUCHHOLZ, STREECK 1994, S. 8) verstandene Interaktion.

Die Analyse von Therapieverläufen durch objektiv-hermeneutische Verfahren zeigt

wiederum dadurch, dass das Material quasi objektivierend durch jeden nur ausrei-

chend in diesem Verfahren unterwiesenen Forscher untersucht werden kann, dass der

Text als Forschungsgegenstand und Objekt dem Forscher gegenübertritt. Gleichzeitig

wird das therapeutische Gespräch als Text in eine Vielzahl kleinster Sequenzen un-

terteilt  und zergliedert und damit die Rekonstruktion von umfassenderen Zusammen-

hängen erschwert. Die Zergliederung eines Textes in kleinste Sprachsequenzen trägt

zur Assoziation „Zähleineinheit“ bei und deutet darauf hin, dass es sich um eine Me-

thodik mit deutlicher Nähe zur quantitativen Forschung handelt. Dieser Eindruck wird

auch dadurch unterstützt, dass die objektive Hermeneutik darauf verzichtet, psycho-

analytisches Wissen oder Psychoanalyse methodisch anzuwenden, um „ganz befreit

von den Zwängen des Heilens“ (LEBER 1994, S.229) die „Objektivationen“ der psy-

choanalytischen Praxis zu untersuchen, also den protokollierten Texten in einer For-

scher-Objekt-Beziehung gegenüberzutreten.
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5.2 Psychoanalyse als nomologische Wissenschaft

In der psychoanalytischen Forschung wird diskutiert (HOFFMANN 1969), inwieweit

zum Zwecke einer empirischen Überprüfung psychoanalytischer Konzepte durch eine

quantitative Auswertung dessen, was sich in der Behandlung abspielt, eine strenge

Subjekt-Objekt-Trennung und die Entwicklung allgemeiner Gesetzmäßigkeiten dazu

beigetragen werden kann, die Psychoanalyse in den Stand einer anerkannten, das

heißt am Standard der Naturwissenschaften orientierten, also nomologischen, bzw.

nomothetischen Wissenschaft (LEUZINGER-BOHLEBER 1995) zu erheben. Eine nicht

unerhebliche Rolle in dieser Auseinandersetzung spielt die Frage, ob nur jene psy-

chotherapeutischen Behandlungsformen, die ihre Erfolge in einem quantifizierenden

Nachweisverfahren nachweisen können, durch die Krankenkassen anerkannt werden

sollen.

Gegen die Forderung, die Psychoanalyse wie eine nomothetische Wissenschaft zu

behandeln, werden verschiedene Einwände erhoben. Etwa der, dass die Dichotomie

zwischen „Erklären“ und „Verstehen“ in den Natur- und Geisteswissenschaften als ü-

berholt und falsch zurückgewiesen werden muss. Zwar benötigen die Geisteswissen-

schaften ihre eigene Forschungsmethodologie, Verstehen und Erklären sind jedoch

sowohl in den Natur- als auch in den Geisteswissenschaften komplementäre Zielset-

zungen. Die Chaosforschung hat außerdem gezeigt, dass Phänomene beschreibbar

sind, ohne dass sie aus den zugrunde liegenden physikalischen oder chemischen Ge-

setzmäßigkeiten abgeleitet worden sind. Dadurch hat sich die Vorstellung einer Erklä-

rung verändert und sich nach Ansicht von KAISER dem in den Geisteswissenschaften

verwendeten Begriff angenähert (KAISER 1995). Die strenge Subjekt-Objekt-Trennung

bei der Beobachtung und Auswertung von Daten gilt spätestens  seit der Entedeckung

der Unschärferelation und der Quanten- und Relativitätstheorie in der Physik (MICHA-

ELIS 1994) als überholt. Die Trennung von Beobachter und Beobachtetem lässt sich

allein schon deswegen nicht aufrechterhalten, weil die physikalische Messung ihrer-

seits das Messergebnis beeinflusst (KAISER 1995).

Die Forderung, dass nur quantifizierbare und wiederholbare Experimente nach streng

naturwissenschaftlichen Kriterien wissenschaftlich fundiert seien, orientiert sich an

Verfahren, die im 19. Jahrhundert zur Interpretation mechanischer Abläufe entwickelt

wurden. In der klinischen Psychologie zeigt sich dieser quantitativer Forschungsan-

spruch in der Verwendung von Ratern, das heißt von Helfern des Versuchsleiters, die

komplexe Sachverhalte in Zahlenwerten auf „rating-Skalen“ einordnen und somit me-

thodologisch wie physikalische Messinstrumente behandelt werden. Ihre Anwendung

folgte der Erkenntnis, dass sich objektive Maßeinheiten wie Worthäufigkeit oder Satz-

längen als unergiebig erwiesen hatten. Gleichzeitig beweisen sie, „dass sich auch
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praktisch die psychologische Empirie dagegen sträubt, als atomatisiert behandelt zu

werden, sondern dass sie nur als ganze, als komplexes Netz von rationalen Annahmen

aufgefasst, zu sprechen bereit ist“ (KAISER 1995, S. 142).

Der Stand der nomologischen Psychologie als Wissenschaft wird geprägt von einer

Theorie-Fragmentierung mit minimalen Geltungsbereichen, die mit mathematischen

Methoden auf das Genaueste überprüft werden. Hinzu kommt eine Kluft zwischen

Theorie und Praxis, die auf unterschiedlichen Wertvorstellungen von Forschern und

Praktikern beruht. KAISER spricht daher von der Krise des nomologischen Paradigmas

als „unmittelbare Folge des Versuches, ohne Rücksicht auf die Eigenarten des Ge-

genstands die Forschungsmethodik der Physik zu imitieren“ (KAISER 1995, S. 154).

ZEPF wendet im Wesentlichen gegen eine nomologisch strukturierte sozialwissen-

schaftliche Forschungspraxis ein, dass sie nicht geeignet sei, psychoanalytisch ge-

wonnene Einsichten aus ihren notwendigen subjektiven Einkleidungen herauszulösen,

weil ihre Befunde nicht generalisierbar sind, statt unabhängiger empirischer Erkennt-

nisse lediglich neurotische Symptom- und Ersatzbildungen nachgebildet werden und

schließlich über den Wahrheitswert der ermittelten Befunde nichts ausgesagt werden

kann (ZEPF 1995).

In der nomologischen Forschungspraxis mit ihrem in „methodischen Regeln kanoni-

sierte(m) Objektivierungsritual“ (ZEPF 1995, S. 184) bildet sich die allgemeine ent-

fremdete gesellschaftliche Lage ab, in der die wissenschaftliche Fachwelt und die in ihr

tätigen Forscher mit ihrem entfremdeten, reduzierten Selbst (GRUEN 1994a) das

Subjekt der Ermittlung der Wahrheit opfern.

5.3 Psychoanalyse als (Tiefen-)Hermeneutik

Die psychodynamischen Zusammenhänge und unbewußten Motive können über das

empathische Vorgehen nicht unmittelbar verstanden werden. Daher bedarf es nach

ARGELANDER einer weiteren Wahrnehmungseinstellung, der „hermeneutischen“

(ARGELANDER 1994). Es gilt, den verborgenen, unbewußten Sinn, sei es im um-

gangsprachlich formulierten Text des Patienten oder in seinem interaktionell gezeigten

Verhalten der Umwelt oder dem Therapeuten gegenüber – im Sinne des griechischen

Wortes „hermeneuo“ = Ich lege aus, erkläre, dolmetsche, übersetze (DUDEN 1971) -

verstehend zu erkennen. Als in erkenntnistheoretischer Hinsicht problematisch erweist

sich die Tatsache, dass jeder Analytiker sowohl durch seine Persönlichkeit als auch

durch sein Verständnis der psychoanalytischen Theorie selektiv und konstitutiv auf die

Interaktion mit seinem Patienten einwirkt (SCHÜLEIN 1999).
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Im Unterschied zu der auf die Erhebung und Auswertung des subjektiv gemeinten

Sinns abgestellten interpretativen Sozialforschung setzt sich die objektive Hermeneutik

mit „naturwüchsigen Protokollen“ (GARZ, KRAIMER 1994, S.13) sozialer Wirklichkeit

auseinander, in denen sich objektiv Bedeutungen konstituieren. Der Zusatz „objektiv“

kennzeichnet, dass dieses hermeneutische Verfahren sowohl hinsichtlich der Methode

als auch des Verfahrens der Verifikation denselben Objektivitätsanspruch erhebt, wie

er in den Naturwissenschaften üblich ist (LEBER, OEVERMANN 1994). Auf eine Zu-

ordnung des Datenmaterials zu vorhandenen Begriffen, Klassifikationen und sonstigen

Systematisierungen wird dabei verzeichnet. Die objektive Bedeutung des interpretier-

ten Textes ist die letzte Entscheidungsinstanz für die Gültigkeit der Textinterpretation.

Um der Objektivierung willen wird ausdrücklich auf Verfahren der Perspektiven-

Übernahme, des Verstehens von Fremdpsychischem und der Introspektion verzichtet.

Das als relevant angesehene und erfasste Datenmaterial ist sowohl die Realität als

Text, das heißt all das, was symbolische Bedeutung trägt und als auch das Protokoll,

das ist der materiale Aspekt „der Spur oder des Überrestes, den ein sinnstrukturiertes

Ereignis hinterlässt“ (LEBER, OEVERMANN 1994, S. 385). Psychische Realität und

Subjektivität ist nur innerhalb von Protokollen greifbar und wird auf einer eigenständi-

gen, auf Anderes nicht reduzierbaren Realitätsebene behandelt. Die objektive Herme-

neutik bedient sich in ihrer Forschungspraxis eines sequenzanalytischen Vorgehens,

mit dem sie „auf die tatsächliche sequentielle Strukturiertheit aller sozialen, psychi-

schen und kulturellen Phänomene, Gegenstände und Ereignisse“ (LEBER, OEVER-

MANN 1994, S. 386) Bezug nimmt. Aufgrund der spezifischen Interaktionspraxis zwi-

schen Arzt und Patient wird die Sequenzanalyse als besonders geeignet zur Untersu-

chung des psychotherapeutischen Prozesses angesehen. Mit der ausdrücklichen Zu-

rückweisung der Perspektive des Verstehens und der Konzentration auf sich in soge-

nannten naturwüchsigen Protokollen sozialer Wirklichkeit konstituierenden objektiven

Bedeutungen (GARZ, KRAIMER 1994) bezieht sich die objektive Hermeneutik in dem

Paradigmenstreit zwischen Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften auf die

Seite der ersteren Position.

Im Gegensatz zur objektiven Hermeneutik ist der psychoanalytisch-(tiefen-

)hermeneutische Forschungsansatz auf die „vor- und unbewusst inszenierten dyna-

misch wirksamen unbewußten Beziehungsmuster“ (DAMMASCH, METZGER, OVER-

BECK 1997, S. 147) ausgerichtet, die sie innerhalb der Rede oder des literarischen

Textes anhand einer systematisch verzerrten Kommunikation und situativ gebundenen

Deformation des kommunikativen Sprachspiels zu erfassen sucht. Ihr Ziel ist die Erfas-

sung des hinter der objektiven Hülle der Sprachzeichen verborgene affektiv-

emotionalen Handlungssinns der Interaktion. Sie bedient sich der Methode des szeni-

schen Verstehens und unterscheidet drei Verstehensmodi bei der interpretatorischen
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Textbearbeitung. Von der Oberfläche des logischen Verstehens der Sachverhalts- und

Situationsschilderungen ausgehend erfasst sie über das kommunikationstheoretische

Verstehen den pragmatischen Verwendungssinn der Äußerungen in der aktuellen In-

teraktion, um schließlich auf der dritten Ebene des psychoanalytisch-szenischen Ver-

stehens sich der unbewusst kommunizierten Beziehungsfiguren zuzuwenden. Auf die-

ser Verstehensebene wird das vergegenständlichte Dokument vorzugsweise in der

Forschungsgruppe einer wechselnden passageren Identifikation, der kritischen Refle-

xion der eigenen affektiv-kognitiven Reaktionen und schließlich einem Vergleich mit

anderen Textstellen unterzogen. Die psychoanalytische Hermeneutik schreitet so

schrittweise von der manifesten Ebene objektiv erfasster Sprechakte zur Beschreibung

des latenten, die bewussten Intentionen der Interaktionspartner prägenden Textes vor-

an.

Sowohl in der objektiven Hermeneutik als auch in der Tiefenhermeneutik bleibt der

Text unabänderlich (LORENZER 1986). Während sich die objektive Hermeneutik we-

gen des Vorteils der Reduzierbarkeit auf die Anwendung von „Gucklöchern“ (ROSEN-

KÖTTER 1969), nämlich auf Tonband aufgenommene Gespräche, bzw. Transkriptio-

nen beschränkt, geht die Tiefenhermeneutik davon aus, dass sich der Interpret unter

dem Eindruck von Text und Textinterpretation wandelt (LORENZER 1986). Damit wird

sie dem Ziel der Psychoanalyse auf ein Eindringen in die Lebenspraxis eher gerecht

(BREDE 1995).

In der Kontroverse um Erklären und Verstehen schlägt KÖRNER vor, als dritte Metho-

de die intentionale Beschreibung einzuführen (KÖRNER 1995). Er unterscheidet drei

Menschenmodelle der Psychoanalyse. Mit dem Maschinenmodell wird der Mensch als

reaktives und reflexhaftes Wesen beschrieben, mit dem Handlungsmodell als rational

handelndes, absichtsvolles und zielgerichtetes Wesen und mit dem Erzählmodell als

Akteur und Erzähler seiner interpretierten Geschichte. Diese unterschiedlichen Modelle

und die dazu gehörigen Theorien verlangen seiner Ansicht nach eigene, jedoch ge-

genseitig unverträgliche Messvorschriften. Am Beispiel der Konzeptionen von Gegen-

übertragung und Abstinenzregel versucht KÖRNER zu zeigen, dass in Abhängigkeit

vom zugrunde gelegten Menschenmodell unterschiedliche Behandlungsmodelle und

Theorien der Veränderungen formuliert werden können. Dabei kommt er selbst nicht

umhin, das Erzählermodell als das eigentlich psychoanalytische zu bezeichnen. Um

seinem Anspruch gerecht zu werden, dass alle drei Modelle ihre Berechtigung haben,

schlägt er schließlich eine charakteristische Sukzession der psychoanalytischen Be-

handlung vor: „... vom Maschinenmodell über das Handlungsmodell zum Erzählermo-

dell, einfacher gesagt: Vom Erklären zum Verstehen“ (KÖRNER 1995, S. 106). Damit

hat er dem Druck einer Umformulierung der Psychoanalyse zur nomologischen Psy-

chologie durch die Formulierung eines Kompromisses nachgegeben.
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Einen weiteren Versuch, eine speziell auf die psychoanalytische Situation zugeschnit-

tene Hermeneutik als „Kunstlehre“ zu entwickeln, unternimmt RAGUSE (1998). In An-

lehnung an HEIDEGGER und GADAMER geht er davon aus, dass es im menschlichen

Leben, daher auch in der Psychoanalyse, keine nackten Fakten gibt. Die Interpretatio-

nen des Analytikers richten sich nicht auf Fakten, sondern auf Deutungen, die der A-

nalysand ihnen schon seit frühester Kindheit gegeben hat. Besondere Aufmerksamkeit

im psychoanalytischen Deutungsprozess erhaltene jene Selbstinterpretationen des

Analysanden, die im Rahmen der Reifung sexueller und aggressiver Phantasien und

mit der Beziehung zu bedeutsamen Bezugspersonen in der frühen Kindheit zusam-

menhängen. Diese Selbstinterpretationen versucht der Analytiker im Rahmen der Fikti-

vität der psychoanalytischen Situation vor allem in ihrer Abwehrfunktion zu verstehen

und zu beeinflussen.

Die von RAGUSE entworfene Psychoanalytische Hermeneutik als Kunstlehre wird ge-

prägt von verschiedenen Aspekten. Mehr noch als die Sprache sind die Übertragung

und die ihr antwortende Gegenübertragung Träger von Spuren des Unbewussten. Die

unbewußten Beziehungen und Phantasien des Analysanden lassen sich nicht aus ei-

nem hinter der mündlichen Rede, also dem Text, liegenden Sinn erschließen, ihre Be-

deutungen werden vielmehr von dem in der Übertragung vorgegebenen unbewußten

Thema konstruiert. Erst das Verständnis der Übertragungsbeziehung macht es mög-

lich, die unbewusste Bedeutung der mündlichen Rede zu verstehen. BUCHHOLZ be-

zeichnete den psychoanalytischen Dialog als gemeinsamen Traum von Analytiker und

Analysand: „Gemeinsam stellen sie ihre Beziehung her und gemeinsam deuten sie sie“

(BUCHHOLZ 1998, S.1). RAGUSE hingegen ist der Auffassung, dass die Beschrän-

kung des psychoanalytischen Dialoges auf zwei Personen höchstens für den au-

ßenstehenden Beobachter stimmt. Tatsächlich würden mehrere Mitspieler, von ihm als

Grundtypen bezeichnet, auf der Bühne der analytischen Situation auftreten. Zunächst

stehen sich Analysand und Analytiker als fiktive Instanzen und Pole der Übertragung

gegenüber. Hinzu treten alle als personale innere Instanzen gemeinte und vom Analy-

sand zitierte Dritte. Die dritte Stimme ist jene Objektrepräsentanz, die der Analysand im

Analytiker ansieht und behandelt. Als vierte Stimme in der Melodie des psychoanalyti-

schen Dialoges bezeichnet RAGUSE den abwesenden Analysanden, der sich durch

verschiedene Stimmen vertreten lässt. Unter Ausschluß aller außeranalytischen Infor-

mationswege innerhalb des psychoanalytischen Deutungsprozesses  wird ein Double

des Analysanden aus dem Zusammenspiel der verschiedenen Stimmen konstruiert.

Weil die unterschiedlichen Analytiker innerhalb der Melodie dieses psychoanalytischen

Dialoges unterschiedliche Akzente setzen und die Übertragung unterschiedlich erle-

ben, entwickeln sie ebenso unterschiedliche Bilder ihrer Analysanden. Eine zentrale

Bedeutung in der psychoanalytischen Hermeneutik kommt der mündlichen Rede im
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Unterschied zum schriftlichen Text der literarischen Hermeneutik zu. Durch die Münd-

lichkeit der analytischen Situation wird es im Unterschied zum Buchtext nicht nur mög-

lich, dass sich das Sprechen des Analysanden durch das Sprechen des Analytikers im

Laufe der Zeit verändert, sondern auch, dass durch jede wirkungsvolle Deutung sich

die potentielle Sicht auf alles vorher Gesagte verändert.

Im Unterschied zur universalen Hermeneutik eignet sich die psychoanalytische Her-

meneutik nicht zur Rekonstruktion scheinbar objektiver Fakten, denn die analytische

Rede ist zwar eine sinnvolle, aber eine von Analysand und Analytiker gemeinsam kon-

struierte Rede mit der Absicht, „dass sich die „schweigenden Triebe“ oder auch die

vom Körper ausgehenden Wünsche innerhalb dieses Sinnes darstellen“ (RAGUSE

1998, S.700). Mit der Grundannahme der psychoanalytischen Hermeneutik, dass es

keine nicht schon interpretierten Fakten gibt und daher nur Vermutungen und Erfah-

rungen über kausale Zusammenhänge möglich sind, unterscheidet sie sich wesentlich

von der primär empirisch feststellbare Kausalitäten beschreibenden Naturwissenschaft.

Das Verständnis von Übertragung und analytischer Rede erweist sich in einem soge-

nannten „hermeneutischen Zirkel“: „Wir können die einzelnen Redeelemente in ihrer

unbewußten Bedeutung nur aus der Übertragung erkennen, benötigen aber, um eben

diese Übertragung zu verstehen, ein Verständnis der unbewußten Dimension der Re-

de“ (RAGUSE 1998, S. 673). Weil das Verständnis der Übertragung und das der un-

bewußten Dimension sich gegenseitig beeinflussen und verändern, schlägt RAGUSE

vor, statt vom hermeneutischen Zirkel von einer Spiralbewegung zu sprechen. Indem

er die Bedeutung von Fakten, bzw. objektiver Informationen für die Bestimmung der

Geltung psychoanalytischer Auffassungen verneint, weist er das Objektivitätsideal ei-

ner Wissenschaft zurück, die allein beobachtbare Sachverhalte der öffentlichen, objek-

tiven Welt als Instanz der Bewährung zulassen will (HAGEL 1995).

5.4 Psychoanalyse als empirische Wissenschaft sui generis?

Sowohl als Behandlungsmethode als auch als Wissenschaft sieht sich die Psychoana-

lyse erheblichen Anfechtungen ausgesetzt (KÜCHENHOFF 2005). So heißt es, dass

die psychoanalytische Forschung veraltet sei, weil sie nicht den Gütekriterien der „evi-

dence based medicine“ folge. Mit dem Versuch, zentrale psychoanalytische Begriffe

(Neurose) im Klassifikationsinventar psychischer Krankheiten zu streichen, wird eine

Abschaffung des Geltungsbereichs der Psychoanalyse durch Umdefinition angestrebt.

Ihr wird vorgehalten, den Anforderungen einer sich grundlegend verändernden Organi-

sations- und Lebensform nicht mehr gerecht zu werden, das heißt, nicht mehr zeitge-

mäß zu sein. Im letzten, von KÜCHENOFF ausführlich dargestellten und zugleich wi-
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derlegten Vorwurf zeigt sich, dass der Einwand mangelnder Wissenschaftlichkeit und

Effektivität eine grundlegende Divergenz zwischen den gegenwärtig bedeutsamen ge-

sellschaftlichen und institutionellen Strukturen und ihren langfristigen und unumkehrba-

ren Auswirkungen auf den menschlichen Charakter, sowie dem zentralen Anliegen der

Psychoanalyse verdeckt. Der von der Marktlage geforderte flexible Mensch, der nur

noch in Modulen anstatt in gewachsenen Arbeitsformen beruflich tätig wird, im Fehlen

langfristiger Bindungen einen Wettbewerbsvorteil sieht, eine Fragmentierung seiner

eigenen Wahrnehmungen und Erfahrungen im Arbeitsprozess hinnimmt und sich von

der eigenen Vergangenheit löst, steht dem Menschenbild und dem Verständnis von

seelischer Gesundheit der Psychoanalyse entgegen. Die Psychoanalyse orientiert sich

an der Nachhaltigkeit persönlicher Erfahrungen, der zentralen Bedeutung von Bindung

und Beziehung für die psychische Entwicklung, an der kritischen Hinterfragung sozialer

Anpassungsmechanismen, an der Notwendigkeit der Bewältigung von Fragmentierun-

gen, Spaltungen und Dissoziationen. Daher ist der Vorwurf, dass die Psychoanalyse

keine zeitgemäße Wissenschaft mehr sei, ist daher als Ausdruck einer Machtstrategie

zu entlarven, die den „Homo davoensis“ als Produkt globaler Ökonomie gegenüber

menschlichen, jetzt als unzeitgemäß angesehenen, Werten und Idealen, wie sie – noch

– von der Psychoanalyse als Praxis und Theorie verkörpert werden, zu realisieren ver-

sucht.

Man sollte indes nicht übersehen, dass dieser Konflikt, wenn auch nicht in der gegen-

wärtigen Dimension einer Verurteilung einer Disziplin als Ganzes in Bausch und Bogen

(NITZSCHKE 1996), schon sehr früh unter anderem mit FREUD’s Bemerkung angelegt

worden ist, „dass nämlich „Überleben und Zivilisation unvereinbar“ seien und „dass die

Zukunft der Menschheit ohne die alles durchdringende Heimsuchung der Zivilisation

sicherer wäre“ (NITZSCHKE 1996, S. 5). Diese Bemerkung FREUD’s deutet auf die

Kontroverse hin zwischen der Annahme, dass einerseits der Mensch wie eine Maschi-

ne konstruiert sei und deshalb nach den gleichen Methoden untersucht werden kann

wie diese und dass andererseits Menschen in einer Welt selbstproduzierter Bedeutun-

gen leben und in ihrer Subjektivität durch Versprachlichung des Körpers und die da-

durch ermöglichte Kommunizierbarkeit ihres affektiven Leidens in einen vernünftigen

Diskurs einbezogen werden müssen.

„Die Widerstände gegen die Psychoanalyse“ (FREUD 1925) werden jedoch nicht nur

von außen heran getragen, sondern auch von Seiten der Psychoanalytiker selbst. Zu

diesen Widerständen gehört die Tendenz, die psychoanalytische Theorie wie ein medi-

zinisches Kategoriensystem zu verwenden und damit das Revolutionierende des psy-

choanalytischen Denkens und der psychoanalytischen Methode, die Dimension des

dynamisch Unbewussten, durch Stereotypisierung und Klischeebildung abzuschleifen

(HEASLER 1995). Im Unterschied zum medizinischen Kategoriensystem formuliert die

psychoanalytische Methode aus empirischer Beobachtung abgeleitete Modellvorstel-
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lungen, aus denen in der Begegnung mit dem Patienten ein Vorverständnis entwickelt

wird, um das unbewusste Neue und Unbekannte zu erfassen. Wenn Psychoanalytiker

den Behandlungsprozess interpretieren, lassen sie sich häufig von „privaten Theorien“

(STREECK 1994) darüber leiten, wie eine „richtige“ Analyse zu gestalten ist, was der

Analytiker tun muss, um den Analysanden „richtig“ zu verstehen und wie er die Über-

tragung „richtig“ zu handhaben hat (STREECK 1994, S. 215f.). Allerdings lässt sich die

psychoanalytische Theorie nicht nach Kriterien von „richtig“ oder „falsch“ beurteilen,

weil dies bedeuten würde, dass das, was eine „richtige Theorie“ beschreibt, auch fak-

tisch ist, mit der Konsequenz, dass im klinischen Material nur noch das aufzufinden gilt,

was theoretisch angenommen worden ist. Auf diese Weise wird der Patient schließlich

zum Objekt, zum „angewandten Patienten“ gemacht, das heißt, er wird verdinglicht.

Die originären psychoanalytischen Erkenntnismöglichkeiten werden damit aufgehoben

in der Absicht, so HAESLER, um sich gegen das Unvertraute und Unbewusste sowohl

auf Seiten des Psychoanalytikers als auch des Patienten zu schützen (HAESLER

1995). Dieser widerstandsbedingten Medizinalisierung der psychoanalytischen Theorie

lässt sich durch eine von BION formulierten Grundhaltung begegnen, einer binokulären

Art des Sehens, durch die die Dimension des Unverstandenen neben der des Verstan-

denen offen gehalten wird. Indem der Psychoanalytiker analog eines hermeneutischen

Prinzips eine Haltung einnimmt, in der er sich sowohl auf das konzentriert, was er von

seinem ihm vertrauten Theorierahmen her kennt und versteht, als auch auf das, was er

nicht versteht, vermag er den immer präsenten Widerständen gegen das nicht selten

als bedrohlich erlebte Neue entgegenzuwirken. Schließlich erwächst ein weiterer Wi-

derstand gegen die Psychoanalyse aus ihrer spezifischen Position als zu den Natur-

und Geisteswissenschaften Hinzugekommene. Aus dieser Situation erwächst die Ver-

suchung, die Psychoanalyse als wissenschaftliche Disziplin sui generis durch konse-

quente, vermeintlich wissenschaftlich korrekte empirische Erforschung mittels objekti-

vierbarer Datenerhebung – beispielsweise Tonträger - und deren Interpretation nach

den Regeln des naturwissenschaftlichen Beweises in den Stand einer anerkannten

Wissenschaft aus der „Vereinsamung aus der Opposition“ (FREUD 1925) zu erlösen.

Soll jedoch gewährleistet bleiben, dass die für ein psychoanalytisches Verständnis der

subjektiven und interaktionellen Dimension zentralen und essentiellen Kontexte nicht in

den Ansprüchen einer cartesianischen Objektivierung verloren gehen, argumentiert

HAESLER, müsse die Psychoanalyse als wissenschaftliche Disziplin sui generis er-

halten bleiben (HAESLER 1995).

Zum Selbstverständnis der Psychoanalyse als Wissenschaft sui generis gehört

selbstredend FREUD’s Junktim-Behauptung, die zwar, folgen wir NITSCHKE’s Analy-

se, ursprünglich auf FREUD’s Selbstanalyse und nicht auf eine institutionelle For-
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schung bezogen war (NITSCHKE 1994, S. 21), dennoch als Charakteristikum psycho-

analytischer Forschung seine Gültigkeit behält: „Während der Analytiker nach den ab-

gespaltenen, abgewehrten affektiv-kognitiven Komplexen sucht (forscht), befindet sich

der Träger dieser Komplexe (oder dessen Bewusstsein) in einem besonderen Zustand,

den Freud mit Verweis auf die Chemie bildhaft umschreibt. In diesem Zustand treten

die bisher abgespaltenen Vorstellungskomplexe und die ihnen zugehörigen Affekte als

Radikale auf, die alsbald neue Verbindungen eingehen müssen. Damit ist die „automa-

tische“ Synthese eingetreten, die zugleich Heilung bedeuten soll“ (NITZSCHKE 1994,

S.29).

Gegen die Einwände der empirisch-objektivierenden Therapieforschung, die Befunde

der intraklinischen psychoanalytischen Forschung seien kontaminiert mit den subjekti-

ven Vorlieben, Vorurteilen und der Restneurose des Analytikers und nur mit den Me-

thoden der empirisch-nomothetischen Psychologie seien objektive, unverfälschte Er-

kenntnisse zu gewinnen, führt MERTENS vor allem zwei Argumente ins Feld. Die ext-

raklinische Forschung ist nicht voraussetzungslos, noch sind die von ihr verwendeten

Tests und Fragebögen frei von Selbsttäuschungen und Vorspiegelungen. Hingegen

bietet die psychoanalytische intraklinische Forschung den Vorteil, diese bei der Daten-

konstitution und –interpretation unvermeidlichen Vorannahmen und Selbsttäuschungen

im Augenblick ihres Entstehens „bereits als kommunikatives Manöver der reflektieren-

den Beobachtung“ (MERTENS 1995, S.164) zugänglich zu machen. Vom empirisch-

nomothetischen Paradigma unterscheidet sich die psychoanalytischen intraklinischen

Forschung außerdem durch die Möglichkeit, die aus den Erhebungen gezogenen

Schlussfolgerungen durch die Beteiligten selbst im Rahmen einer nachträglichen Re-

flexion oder Supervision zu überprüfen und in Frage zu stellen. Dies geschieht mittler-

weile seit vielen Jahren durch eine empirisch-experimentelle Grundlageforschung in

einer Einzelfall-Methodologie, die wissenschaftlich fundierte Einblicke in die menschli-

che Psycho- und Soziodynamik ermöglicht.

Das Bestreben, die psychoanalytische intraklinische Forschung gegenüber anderen

Humanwissenschaften abzugrenzen, setzt eine hinreichende Kenntnis nicht nur der

psychoanalytischen Theorie, sondern auch der Praxis voraus. Dazu ist es insbesonde-

re erforderlich, das zentrale Moment der Psychoanalyse, das Unbewusste, zu verste-

hen. Die sinnliche Wirksamkeit des Unbewussten erschließt sich aus eigenen Fehl-

handlungen, Versprechen und Träumen nur unzureichend. Der Zugang zur dieser

Theorie der Selbstreflexion und ihrer Praxis setzt die Erfahrung des psychoanalyti-

schen Umgangs damit voraus (MUCK et. al. 1974).

Als primär analytische Methode, in deren Mittelpunkt die Assoziation steht, unterschei-

det sich die Psychoanalyse nach Auffassung von LAPLANCHE von der einen Verste-
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henscode voraussetzenden Hermeneutik soweit, dass er von der „Psychoanalyse als

Anti-Hermeneutik“ (LAPLANCHE 1998) spricht. Die Unvereinbarkeit der beiden Metho-

den führt er im Wesentlichen auf den Gegensatz von Symbolismus und Assoziation

zurück: „Die symbolische Methode übersetzt vom Blatt weg die manifeste Traumrede,

bewahrt dabei deren Zusammenhang und schenkt ihr letztlich Vertrauen (...) Die asso-

ziative Methode löst dagegen die manifeste Erzählung auf, ohne ihr auch nur im ge-

ringsten Glauben zu schenken“ (LAPLANCHE 1998, S.609). Die Unvereinbarkeit bei-

der Methoden formuliert er in der Hypothese: „Der Symbolismus ist es, der die Assozi-

ationen schweigen lässt“ (LAPLANCHE 1998, S.610). Eine Besonderheit der von

FREUD entdeckten Methode sieht er darin, dass sie „die individuellen, von Element zu

Element weisenden Verknüpfungen, die „Assoziationen“, auf Kosten jeder Selbst-

Konstruktion und Selbst-Thematisierung vorzieht und entbindet. Hingegen folge die

Hermeneutik dem Weg der Synthese und bringe dadurch das Unbewusste zum

Schweigen.

Zur Eigenart der psychoanalytischen Forschungsmethode gehört es, dass sie die Ver-

suchsperson nicht wie die experimentell-statistische Forschung von außen beobachtet

und kategorisiert, sondern sich auf eine Beziehung zu ihr einlässt (MERTENS 1995).

Die Gefühlsreaktionen der Versuchsperson, die der Analytiker durch seine Einfühlung

und Identifizierung mit der untersuchten Person mit dem Ziel größtmöglicher Subjekti-

vität  auslöst, stellen seine wichtigste Informationsquelle dar. Daher muss er seine

Einfühlung und antwortende Resonanz so weit wie möglich von eigenen Konflikten

oder Theorien frei halten. Dieser interaktive Prozess des szenischen Verstehens und

der Teilhabe an den unbewußten Inszenierungen der beforschten Person, verändert

auch den Analytiker. Die unbewältigten, verinnerlichten Konflikte des Analysanden

werden in der Übertragungssituation gegenüber dem Forscher externalisiert und als

sozialer Konflikt inszeniert. In dieser Inszenierung werden die unbewußten intrapsychi-

schen und interpersonellen Affektvorgänge sowie die Abkömmlinge dieser Vorgänge,

Phantasien und Körpervorgänge, sichtbar.  Die Besonderheit der psychoanalytischen

Forschungsmethode liegt darin, dass sie ihren Untersuchungsgegenstand, den Analy-

sanden, nicht als unabhängiges Ereignis behandelt, dem ein unbeteiligter Beobachter

gegenübertritt, um ihn von außen zu untersuchen, „sondern die Untersuchungseinheit

besteht aus dem Erleben des Analysanden und der affektiven Resonanz des Analyti-

kers“ (MERTENS 1995, S.87).

Der psychoanalytisch-therapeutische Prozess verläuft als Dialog, in dem sich Analyti-

ker und Analysand wechselseitig interpretieren. Daher lässt sich die therapeutische

Situation auch nicht unter einem normativen Gesichtspunkt darstellen, wonach es we-

der „richtige“ Auffassungen dessen gibt, „was in der Behandlungsstunde vor sich geht“,

stellt STREECK fest, noch gibt es darüber hinaus eine „richtige“ Auffassung von Psy-
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choanalyse, „eine „eigentliche“ Psychoanalyse mit „richtigen“ Interpretationen dessen,

was der Patient sagt“ (STREECK 1994, S. 181). Beeinflusst wird das psychoanalyti-

sche Gespräch durch den jeweils subjektspezifischen Gebrauch der psychoanalyti-

schen Theorie und Konzeption, die der Analytiker gleichsam als Sinn- und Erzählfolie

in die therapeutische Situation mitbringt. Der Analytiker setzt diese Erzählfolie nicht nur

irgendwie ins Verhältnis zu den Geschichten des Patienten, sondern interpretiert und

verwendet sie auch unter Anwendung eigener subjektiver Vorstellungen, Ideen und

konkreter Phantasien. Auf diese Weise überbrückt er den Abstand von Beobachtungs-

daten und psychoanalytischen Konzepten. Ein weiterer Aspekt der gewollten Subjekti-

vität des Analytikers (MERTENS 1995) und bedeutsam für die Gestaltung der thera-

peutischen Situation sind außerdem vom Analytiker vorgenommene Modifikationen der

Technik, mit denen er sich mittels Interaktion an seinen jeweiligen Patienten anpasst,

um die seiner Ansicht nach bestmögliche Arbeitssituation zu schaffen. Diese Parame-

ter müssen allerdings zuverlässig  und gründlich reflektiert und durch Sicherungsver-

fahren (MERTENS 1995) strukturiert werden, damit sie nicht zu unkontrollierten Stö-

rungen führen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass  der Anspruch, im wechselseitigen

Interpretieren der Äußerungen von Analytiker und Analysand Verständigung sicherzu-

stellen, durch die Wirklichkeit der Verleugnung einer interaktiven Verschränkung kon-

terkariert wird.

Die auf persönlichen Erfahrungen und Wissensbeständen beruhenden „privaten Theo-

rien“ des Analytikers hat STREECK in einer Untersuchung mittels der jeweiligen inter-

pretativen Aktivitäten von Analytikern zur Sprache gebracht. Vier Analytiker wurden

gebeten, das Verbatimprotokoll einer psychoanalytischen Behandlungsstunde zu inter-

pretieren und im nächsten Schritt die Stellungnahmen der Kollegen zu kommentieren.

Es zeigte sich, um nur das wichtigste Ergebnis zu nennen, dass alle Analytiker kon-

krete Vorstellungen darüber hatten, dass das Schweigen und die Art der Kommentare

des Analytikers auf die Gestaltung des therapeutischen Prozesses einen wesentlichen

Einfluss hat. Dabei beschränkte sich ihre Ansicht darüber, auf welche Weise das Ver-

halten des Analytikers die Inhalte der Mitteilungen des Analysanden determiniert, nicht

nur auf die grundsätzliche Bedeutung des Beitrages des Analytikers als konstitutives

Merkmal therapeutischer Interaktion, sondern beinhaltete die konkrete Vorstellung dar-

über, was der behandelnde Analytiker, bzw. die kommentierenden Kollegen richtig

oder falsch gemacht haben, inwieweit sie also technisch korrekt gehandelt haben.

Gleichzeitig ließ das grundlegende Interpretationsmuster ihrer Stellungnahmen erken-

nen, nach welchen Regeln ihrer Ansicht nach, eine „richtige“ Analyse zu gestalten sei,

bzw. wie eine „richtige“ psychoanalytische Behandlungstechnik aussehen muss. In

seinem Resümee stellt STREECK daher fest, dass keiner der beteiligten Analytiker

davon überzeugt gewesen war, dass „das, was im Behandlungszimmer geschieht, von
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Patient und Psychoanalytiker gemeinsam interaktiv hergestellt wird...“ (STREECK

1994, S.222).

Betrachtet man die Interaktion von Analytiker und Analysand unter dem Gesichtspunkt

der Forschung, dann erfolgt auch diese wechselseitig. Der wesentliche Unterschied

zwischen der psychoanalytischen und der naturwissenschaftlichen Forschungsmetho-

de, die Aufhebung der Subjekt-Objekt-Beziehung, ermöglicht es, dass die psychoana-

lytische Methode zum gemeinsamen Gut wird, wenn der psychoanalytische Prozess in

Gang gekommen ist. Frei schwebende Aufmerksamkeit, Interpretation, Introspektion

und Selbstreflexion werden von beiden Interaktionspartnern praktiziert, wenn auch mit

unterschiedlicher Gewichtung und Bedeutung. Nicht nur der Analysand untersucht sich

selbst, sondern auch der Analytiker wird zum Objekt der Erforschung durch den Analy-

sanden. Die Aufhebung der Subjekt-Objekt-Trennung in der Interaktion zwischen Ana-

lytiker und Analysand wird möglich, weil sich die psychische Matrix der psychoanalyti-

schen Situation der Mutter-Kind-Beziehung annähert (LOEWALD 1972). Die Subjekt-

Objekt-Trennung wird aufgehoben durch die Einfühlung des Analytikers und sie kann

aufgehoben werden, weil sie innerhalb der psychischen Entwicklung nicht immer be-

stand. „Von einem rekonstruktiven, psychoanalytischen Gesichtspunkt aus ist diese

Matrix ein psychisches Feld, aus dem die infantile Psyche sich nach und nach als rela-

tiv autonomer Brennpunkt psychischer Aktivität herausdifferenziert, und zwar durch

Prozesse der Internalisierung und Externalisierung, die in dem gesamten Ausgangsfeld

stattfinden“ (LOEWALD 1972, S. 782).

In der psychoanalytischen Situation bestehen reife Objektbeziehungen, repräsentiert

durch weiterentwickelte Formen psychischer Interaktionen unter Beteiligung autonomer

und gut organisierter Zentren psychischer Aktivität, neben primitiven Formen der Ob-

jektbeziehungen. Die analytische Methode und der analytische Prozess greifen in die

innerste Organisation dieser psychischen Felder ein, zeitweise „macht sich eine Strö-

mung bemerkbar, in der Richtung von Umwandlungen intrapsychischer Organisation

zur Re-Externalisierung innerer Beziehungen und Konflikte, und von da zu einer Re-

konstitution psychischer Wesenszüge der primitiven Matrix“ (LOEWALD 1972, S. 782).

Die im analytischen Prozess und mit der analytischen Forschungsmethode gewonnen

Daten vom Analysanden können nur durch Übertragung und Widerstand gewonnen

werden und gleichzeitig werden sie von Übertragung und Widerstand getrübt. Diese

Trübung ist Untersuchungsgegenstand der psychoanalytischen Forschung. Die Gene-

se des Analysanden und die Schicksale der Genese seiner psychischen Organisation

werden in der Übertragungsneurose und deren Bewältigung sichtbar. In der psychi-

schen Matrix der analytischen Situation wird die frühe psychische Entwicklung aktuali-

siert. Dieser Prozess wird gefördert durch die Empathie des Analytikers, die sich der
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Art des tiefen gegenseitigen Verstehens der Mutter-Kind-Beziehung nähert. Diese Be-

ziehung impliziert eine Aufhebung der Subjekt-Objekt-Trennung.

Das vom Analytiker angewandte psychoanalytische Verfahren wirkt kontinuierlich auf

die psychischen Vorgänge im Analysanden ein. Dadurch ändert sich das Untersu-

chungsobjekt, die Psyche des Analysanden. Daraus wiederum ergibt sich eine Be-

grenzung für die Objektivität des Verfahrens.

Wesentliches Element der analytischen Untersuchung sind die dem Analysanden vom

Analytiker mitgeteilten Deutungen. Sind sie zutreffend, verifizieren sie eine Verbindung

zwischen der frühen psychischen Entwicklung und dem aktuellen Verhalten und tragen

gleichzeitig dazu bei, die Verknüpfung psychischer Prozesse zu verändern.

Einen interessanten Weg zur Begründung der Psychoanalyse als Grenz- oder Zwi-

schenwissenschaft, weder als Naturwissenschaft der Seele noch als reine Hermeneu-

tik bzw. Tiefenhermeneutik, demnach also als Wissenschaft sui generis mit einer eige-

nen Methodologie, beschreitet WARSITZ unter Zugrundelegung der vierfachen Be-

deutung der Ursache bei Aristoteles (WARSITZ 1997). Als Naturwissenschaft lässt sich

die Psychoanalyse nur insofern bezeichnen, als sie auf die Kultur als die „zweite Natur“

des Menschen ausgerichtet ist. Keine Naturwissenschaft ist sie jedoch, weil sich diese

zweite Natur des Menschen „wegen der Einmaligkeit des geschichtlichen „Prozesses

der Zivilisation“ (Elias) nicht als eine deduktiv-nomologische Gesetzeswissenschaft

denken (lässt), welche sich auf allgemeine Gesetze, nicht auf einmalige Ereignisse

bezieht“ (WARSITZ 1997, S. 108). Insofern als die Psychoanalyse die dem menschli-

chen Wesen ursprünglich eigenen Dimensionen Semiotik und Symbolik behandelt,

qualifiziert sie sich als Geisteswissenschaft, als Hermeneutik. Das Unbewusste des

Analysanden entfaltet sich im sprachlichen Austausch zwischen Analytiker und Analy-

sand durch die Übersetzung des Analytikers. Auf der Ebene ihrer Erfahrung ist die

Psychoanalyse Übersetzung und Übertragung, also Hermeneutik. An ihre Grenze stößt

sie nach Auffassung von WARSITZ bei der Auseinandersetzung um den Begriff der

psychischen Kausalität und des von ihr zurückgewiesenen deduktiv-nomologischen

Kausalitätsbegriffs. WARISTZ nimmt dies zum Anlass für einen Rekurs auf den von

Aristoteles verwendeten Kausalitätsbegriff und seiner vierfachen Verwendung als ma-

teriale, formale, finale und effektive Ursache. Die materiale Ursache der Psychoanaly-

se (causa materialis) ist das Wort, das Substrat des Symbolischen. Die formale Ursa-

che (causa formalis) findet sich in der Psychoanalyse wieder in den aus unbewußten

Konstruktionen und Phantasien geformten inneren Bildern und Gefühlen. Damit bilden

die symbolische Materialität und die imaginäre Formalität das Objekt der Psychoanaly-

se. Der klassischen Wirkursache (causa efficiens) entspricht in der Psychoanalyse

„das Gesetz der inneren Natur und dieses verstehen wir als das Gesetz des Signifi-
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kanten und seiner Form, der imago, also das Gesetz des Symbolischen“ (WARSITZ

1997, S.127) und folgt als ödipales Gesetz dem Verbot des Vaters. Die teleologische

Kausalität oder Zweckursache (causa finalis) wird von WARSITZ für die Psychoanaly-

se auf der Grundlage der aristotelischen Kategorie des Schicksals modifiziert und der

psychoanalytischen Kategorie des Traumas in seiner ursprünglichen Bedeutung von

„Symptom“ gleichgesetzt. Die Struktur des Unbewussten, die causa formalis, legt fest,

wie sich das ödipale Gesetz (causa efficiens) und das Symptom (causa finalis) in der

analytischen Situation manifestiert und mit keiner anderen Wissenschaftsmethode als

der analytischen erforscht werden kann: „Die psychische Kausalität ist also nie die

abstrakte dingliche Kausalität eines dem Sprechen externen Sachzusammenhangs, sie

ist nie die Entelechie einer biologischen Sinnhaftigkeit oder einer systemischen Funkti-

onalität, sondern sie ist stets an die Struktur des Unbewussten und des Sprechens

gebunden: Das Unbewusste ist zwar nicht einfach identisch mit der Sprache, aber es

ist wie eine Sprache strukturiert (Lacan), sonst könnten wir nicht mit den Formalkatego-

rien von Übertragung und Widerstand, also rein dialogisch, arbeiten“ (WARSITZ 1997,

S. 130).

Dieser mit der spezifisch psychoanalytischen Forschungsmethode untersuchte Dialog

erschließt sich dem psychoanalytischen Erkennen dadurch, dass er als Szene behan-

delt wird (LORENZER 1983). Der Analytiker muss sich auf das Spiel des Patienten

einlassen und real daran teilnehmen, weil sich der psychoanalytische Prozess durch

das Zusammenspiel von Übertragung und Gegenübertragung entwickelt. Diese Szene-

rie wird erst durch das szenische Verstehen erschlossen. Das szenische Verstehen

behandelt das gesamte vom Analysanden dargebotene Material in Analogie zur

Traumdeutung und ergänzt das logische und psychologische Verstehen: „Der Weg

vom „szenischen Zusammenspiel“ über das „Bildverstehen“ zum „Benennen der Sze-

ne“ ist“ für LORENZER „die Zentralachse der psychoanalytischen Technik“ (LOREN-

ZER 1983, S.114). Das szenische Verstehen versetzt den Analytiker in die Lage hinter

den systematisch zerstörten und irreführend verfälschten Mitteilungen des Patienten

den verschütteten Sinnzusammenhang des aktuell determinierenden infantilen Dramas

zu suchen (LORENZER 1971). Die in ihrer individuellen Bedeutung erschlossenen

Szenen sind in der wissenschaftlichen Forschung mit Hilfe der metapsychologischen

Kategorien so auszumessen, „dass die typischen Figuren einer Theorie bestimmbar

werden“ (LORENZER 1971, S.37).

Eine notwendige Voraussetzung für die psychoanalytische Methode ist die Ebene der

Symbole als Elemente der menschlichen Interaktion. Zwischen Naturentwicklung und

Geschichte vermittelnd verknüpft das Symbol als Sprache auch Bewusstsein und Ver-

halten einerseits und Denken und Handeln andererseits. Diese Verbindung von Kom-
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munikation und Interaktion ist die Voraussetzung zur Beantwortung der Frage, wie sich

Bewusstseinsänderung in Verhaltensänderung niederschlagen kann.

Eine weitere Bedeutung des Symbols liegt in der Transformation zwischen Bereichen

des Unbewussten und des Bewussten. Im neurotischen Konflikt werden aufgrund von

unvereinbaren Wünschen die Repräsentanzen von Trieben, Objekten, Selbst und Situ-

ation durch Desymbolisierung aus der Sprache verbannt und damit auch aus dem Ver-

ständniszusammenhang. Obwohl aus der Sprache ausgeschlossen, übt die desymbo-

lisierte Repräsentanz als Klischee weiterhin ihre verhaltensregulierende Funktion aus.

Das sprachlich Ausgeschlossene wird im Unbewussten nicht hermetisch abgeriegelt,

sondern tritt in Gestalt von Protosymbolen in Erscheinung. Diese werden in den Inter-

aktionsstrukturen, dem „Spiel“, wie LORENZER es nennt, zwischen Analytiker und

Analysand erfasst.
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Kapitel 6  Gruppenanalytische Therapie im Rahmen der stationären medizini-

schen Rehabilitation Alkoholabhängiger

6.1 Die Konzeption der stationären medizinischen Rehabilitation

6.1.1 Institutionelle Aspekte

Die institutionellen Rahmenbedingungen stationärer Psychotherapie können die psy-

chotherapeutischen Prozesse in komplexer und vielfältiger Weise beeinflussen. Ihre

Kenntnis und Reflexion ist daher zur Beurteilung des Therapieprozesses und seines

Erfolges unerlässlich (SCHNEIDER 1998).

An eine Fachklinik zur Behandlung von Abhängigkeitserkrankungen werden unter-

schiedliche Aufträge gestellt. Seitens des Leistungsträgers – in der Regel sind dies die

Rentenversicherungsträger BfA und LVA, die Krankenkassen und Sozialämter – be-

steht er in der Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit und Wiedereingliederung in den

ersten Arbeitsmarkt.

Dieser Auftrag wird üblicherweise durch eine konzeptionelle Unterteilung der Gesamt-

behandlung in eine Psychotherapiephase und eine Adaptionsphase umgesetzt.

Schwerpunkt der vier- bis fünfmonatigen Psychotherapiephase ist die Auseinanderset-

zung mit der Motivation zur Abstinenz und Behandlung, mit den in der Biographie an-

gelegten Ursachen und den im sozialen, familiären und beruflichen Umfeld gegebenen,

die Sucht fördernden Faktoren, mit der Entwicklung von Therapiezielen und den sich

daraus ableitenden Veränderungen und deren Erprobung im Alltag. Der Schwerpunkt

der zwei- bis dreimonatigen Adaptionsphase liegt auf der Erprobung und Verbesserung

der Arbeitsfähigkeit, in Abhängigkeit der individuellen Situation des Patienten auch auf

der Berufsfindung oder der beruflichen Neuorientierung und erfolgt meist im Rahmen

eines externen Praktikums in einem mit der Klinik kooperierenden Betrieb. Die vom

Leistungsträger vorgesehene sechsmonatige Dauer der Gesamtbehandlung ist als

Budget zu verstehen, innerhalb dessen die Zeiten der beiden Therapiephasen flexibel

durch die Klinik und in Absprache mit dem Patienten gestaltet werden können. Im

günstigsten Fall bietet die Einrichtung die Möglichkeit einer eigenen Adaptionsabteilung

an. Andernfalls ist eine Verlegung in eine externe Adaptionseinrichtung erforderlich.

Seitens des Trägers der Einrichtung kann der Auftrag im ökonomischen Erfolg, be-

kanntlich lässt sich mit stationären Einrichtungen im Unterschied zu ambulanten Ein-

richtungen Geld verdienen, bestehen. Traditionell sind stationäre Suchtentwöhnungs-

einrichtungen häufig aus der ehrenamtlichen Arbeit von Selbsthilfegruppen entstanden,

zu denen auch heute meist noch ein enger Kontakt besteht. Daraus kann der Auftrag
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entstehen, den örtlich ansässigen Suchtpatienten der weiteren Betreuung durch diese

Selbsthilfeorganisationen als Form einer bewährten Nachsorge zu empfehlen.

Die geographische Lage der Klinik und ihre Anbindung an das Verkehrsnetz sowie die

Entfernung vom Heimatort haben Auswirkungen einerseits auf die Möglichkeiten des

Patienten, Besuche von Angehörigen zu erhalten und andererseits auf die Häufigkeit

von Beurlaubungen, um nach Hause zu fahren, notwendige Besuche bei Behörden

des Heimatortes zu erledigen, sowie Kontakt zur nachsorgenden Beratungsstelle oder

Selbsthilfegruppe aufnehmen zu können. Eine abgelegene Klinik schafft eine deutliche

Trennung vom gewohnten sozialen Umfeld. Dadurch lässt sich ein notwendiger Schutz

vor einen Rückfall begünstigenden Faktoren, sowie eine Entlastung von immer wieder-

kehrenden Interaktionsformen  herstellen, sowie die Veränderung ungünstiger Verhal-

tensweisen erleichtern. Andererseits kann dadurch auch eine „Käseglockensituation“

begünstigt werden, in der der Patient die realen Risiken für seine Abstinenz nicht er-

kennen kann und Fehleinschätzungen hinsichtlich der eigenen Kompetenzen unter-

liegt.

Weitere institutionelle Merkmale sind die in der Einrichtung geltenden und praktizierten,

meist in der Hausordnung festgehaltenen Regeln, die gruppentherapeutische Tradition

einer Einrichtung und die Ausbildung der Gruppenpsychotherapeuten. STRAUß geht

davon aus, „dass in vielen stationären Einrichtungen tätige Gruppenpsychothera-

peut(inn)en zunächst über keine fundierte gruppentherapeutische Ausbildung verfü-

gen“ (STRAUß 1998, S. 149). Sie erlernen ihre Rolle als Gruppenpsychotherapeut erst

über die klinische Praxis.

Die Größe der Einrichtung wirkt sich auch auf die Zusammensetzung des Behandler-

teams aus. In der stationären medizinischen Rehabilitation werden üblicherweise Psy-

chologen, Pädagogen und Sozialpädagogen mit einer vom Verband der deutschen

Rentenversicherungsträger (VDR) anerkannten suchtspezifischen Zusatzausbildung

als Einzel- und Gruppenpsychotherapeuten eingesetzt. Hinzu kommen Ergotherapeu-

ten für die Beschäftigungs- und Arbeitstherapie und Ärzte und Pflegepersonal für die

medizinische Versorgung der häufig durch ihren langjährigen Suchtmittelmissbrauch

geschädigten Patienten. Spezialtherapeuten für den extraverbalen-kreativen Zwi-

schenbereich können das Team ergänzen. Die Leitung wird in der Regel durch einen

ärztlichen und einen therapeutischen Leiter wahrgenommen. Die Größe von Fachklini-

ken für Abhängigkeitserkrankungen variiert zwischen vierzig bis sechzig und hundert

bis hundertzwanzig Betten. Größere Einrichtungen bieten neben ökonomischen Vor-

teilen auch die Möglichkeit, unterschiedliche Schwerpunkte zu setzen, beispielsweise

mit einer umfassenden Psychodiagnostik oder einem differenzierten physiotherapeuti-

schen oder musisch-kreativem Angebot.
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6.1.2 Modelle der psychotherapeutischen Krankenhausbehandlung

Die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA) und die einzelnen Landesversi-

cherungsanstalten (LVAen) (seit 2005 zusammengeschlossen in der Deutschen Ren-

tenversicherung – DR) sind die Vertrags- und Kooperationspartner für die Fachkliniken

für Abhängigkeitserkrankungen. Sie sind im Verband der Deutschen Rentenversiche-

rungsträger (VDR) zusammengeschlossen und haben in einer „Empfehlungsvereinba-

rung Sucht“ festgelegt, welche Therapiemethoden in ambulanten und stationären Ein-

richtungen der Suchtkrankenhilfe zur Anwendung kommen sollen. Diese Festlegung

beeinflusst die methodische Ausrichtung, nach der eine Fachklinik  arbeitet.

Seit den Anfängen stationärer Psychotherapie und der Eröffnung der ersten psycho-

analytisch-psychosomatischen Kliniken durch Groddeck, Simmel und Fromm-

Reichmann in den zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts haben sich verschiede-

ne Modelle der psychotherapeutischen Krankenhausbehandlung entwickelt. TRESS,

OTT, HARTKAMP nennen:

„- Psychoanalyse in der Klinik

 - therapeutische Gemeinschaft und psychoanalytische Therapie

 - kombinierte stationär-ambulante Modelle

 - bipolare Modelle

 - integrative Modelle

 - verhaltenstherapeutische Modelle

 - internistisch-psychosomatische Modelle

 - pragmatische Anwendung in Kur- und Rehabilitationskliniken

 - Psychotherapien in psychiatrischen Kliniken“ (TRESS, OTT, HARTKAMP 1998,

S.23)

Während die stationäre Behandlung Drogenabhängiger noch bis vor wenigen Jahren

im Rahmen einer therapeutischen Gemeinschaft durchgeführt wurde, kann man die

Therapie in Fachkliniken für Alkohol- und Medikamentenabhängige eher als „pragmati-

sche Anwendung in Kur- und Rehakliniken“ (TRESS, OTT, HARTKAMP 1998, S.23)

bezeichnen. Es werden häufig verschiedene Behandlungsmethoden zu einem eklekti-

zistischen Therapiekonzept kombiniert. Damit verbindet sich die Erwartung, die ver-

meintlich wirksamen Aspekte der unterschiedlichen Therapiemethoden zu einer opti-

malen Mischung zusammenzufügen. Das Gegenteil trifft jedoch eher zu (BASSLER

1998), denn bewährte und wirksame Therapiemethoden sind in der Regel an be-

stimmte Voraussetzungen und Rahmenbedingungen gebunden, damit sie erfolgreich

sein können. Werden sie mit anderen Methoden kombiniert, kann dies dazu führen,

dass sie sich nicht synergetisch ergänzen, sondern antagonistisch zueinander verhal-

ten. Eine weitere Ursache für den Pragmatismus der Therapiekonzepte in Fachklinik

liegt in der eher unreflektierten, naturwüchsigen Handhabung der Trennung von „The-
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rapieraum“ und „Realitätsraum“ (STREECK, AHRENS 1997). Die Einschätzung von

STREECK, man habe dort, „wo in der klinischen Psychotherapie auf psychoanalyti-

scher Grundlage gearbeitet wird, ( ... ) die konzeptuelle Trennung zwischen einem

„Realitätsraum“, in dem die sozialen Regeln des Alltagslebens gelten, und einem „The-

rapieraum“, in dem diese sozialen Regeln virtuell außer Kraft gesetzt sind, weitgehend

fallengelassen“ (STREECK 1991, S. 4) lässt sich meiner Ansicht nach nicht ohne wei-

teres auf den Suchtsektor übertragen.

Fachkliniken für Suchtkranken sind konzeptionell meiner Ansicht nach irgendwo zwi-

schen einem bipolaren, integrativen und fokalen Modell stationärer Psychotherapie

anzusiedeln.

6.1.2.1 Bipolares Modell

Das bipolare Modell stationärer Psychotherapie sieht eine Trennung zwischen dem

analytischen Therapieraum der Gruppenpsychotherapie und dem soziotherapeutischen

Realraum vor. Diese Konzeption beruht zum einen auf der Annahme, dass die thera-

peutischen Prozesse in der Klinik in der analytischen Gruppenpsychotherapie themati-

siert und zum Ausdruck gebracht werden. Umgekehrt sollten die im Therapieraum ge-

wonnenen Einsichten im alltäglichen Realitätsraum im Umgang mit dem Pflegeperso-

nal und im Zusammenleben der Patienten durchgearbeitet werden und versuchsweise

zu gelebten Erfahrungen gelangen.

Das bipolare Modell scheiterte vor allem an der Schwierigkeit von narzisstischen,

präpsychotischen und Patienten mit strukturellen Ich-Störungen, zwischen Übertragung

und Realität zu unterscheiden (TRESS, OTT, HARTKAMP 1998). Eine zunehmende

Regression, die auf das Zusammenleben in der Gruppensituation und auf die Heraus-

nahme aus dem Lebensbereich des Patienten zurückzuführen war, machten es kaum

möglich, die Trennung von Realitätsraum und gruppentherapeutischem Raum auf-

rechtzuerhalten. Diese Schwierigkeit bestand auch auf Seiten der Gruppentherapeu-

ten, die  zwangsläufig Informationen aus dem Alltag auf der Station in ihre Interventio-

nen einfließen ließen und dadurch ihre psychoanalytische Abstinenz nur begrenzt ein-

hielten. Häufig versuchten die Patienten, dem Stationsarzt die Funktion des Gruppen-

therapeuten zuzuschreiben und provozierten auf diese Weise Nebentherapien. Auf-

grund mangelnder Vorbereitung konnte das Pflegepersonal die infantilen neurotischen

Verhaltensweisen nicht als solche erkennen, verstand das Verhalten der Patienten als

realbegründet und reagierte entsprechend darauf. Die Integration der verschiedenen

Therapiebereiche gelang häufig nicht, weil das Gefälle zwischen den beteiligten Be-

rufsgruppen nicht aufgelöst wurde. Außerdem konnten sich die Schwestern nicht hin-
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reichend mit dem psychoanalytischen Behandlungskonzept und den Interventionen der

Therapeuten identifizieren. Insgesamt ließen sich die verschiedenen therapeutischen

Felder („psychoanalytische Gruppentherapie, Umgang des Stationsarztes mit den Pa-

tienten, Umgang der Schwestern mit den Patienten usw.“) nicht ausreichend zu einem

einheitlichen, sich gegenseitig  ergänzenden und fördernden therapeutischen Gesamt-

geschehen integrieren (JANSSEN 1987, S. 93).

6.1.2.2 Integratives Modell

Diese Erfahrungen mit dem bipolaren Behandlungsmodell führten zur Entwicklung eines

integrativen Modells stationärer psychoanalytischer Therapie mit dem Ziel, den Patien-

ten die Möglichkeit zu geben, ihre Konfliktkonstellationen und Beziehungspathologien im

psychotherapeutischen Raum der gesamten Klinik zu inszenieren. In diesem multiper-

sonalen Beziehungsfeld sollten sie mit Hilfe der Therapeuten Einblick in die infantile Welt

der Objektbeziehungen gewinnen können und über neue Einsichten und Erfahrungen in

den therapeutischen Beziehungen eine innere Veränderung eingeleitet werden. Die

Inszenierungen von ich-strukturell gestörten Patienten befinden sich meist auf dem

Niveau von Teilobjektbeziehungen (TRESS, OTT, HARTKAMP). Unter der Leitung eines

gruppendynamisch kompetenten Psychoanalytikers untersucht das Team der Thera-

peuten die Interaktionen und die Objektwahl des Patienten auf Wiederholungen infantiler

Beziehungsmuster. Dazu ist jede Beziehung auf zwei Ebenen zu betrachten: zum einen

auf der Ebene des Arbeitsbündnisses in den realen Rahmenbedingungen und Settings-

formen, zum anderen auf der Ebene der unbewußten Entfaltung infantiler Beziehungs-

muster, also der Übertragungen (JANSSEN 1987). Ein möglichst offener und kontinuier-

licher Austausch im Team über alle Beobachtungen, Erfahrungen und Affekte ist unver-

zichtbar, um die sich im stationären Raum gleichzeitig und nebeneinander („multidimen-

sional“, JANSSEN 1998) entfaltenden Übertragungen zu erfassen.

Das integrative Durcharbeiten der Übertragungsprozesse erfolgt dabei auf der Ebene

der meist gleichzeitig kombinierten Gruppen- und Einzelpsychotherapie. Daneben wer-

den auf der Ebene der extraverbalen Symbolbildung die kreativen Ich-Aktivitäten des

Patienten zum Ausdruck angeregt. Die Ebene der physischen Versorgung und somati-

schen Behandlung dient der Beziehungspflege durch interaktionelle Therapieangebote,

wie beispielsweise Bewegungstherapie und physikalische Therapie (JANSSEN 1998).

Nach dem von JANSSEN entwickelten „Essener Modell“ wurden aus der jeweiligen

konkreten Situation des Therapiefeldes verschiedene Aufgaben differenziert.

Die stationäre psychoanalytische Gruppentherapie wurde unter Beteiligung von Grup-

pentherapeut und Stationsschwester durchgeführt, um neben den Übertragungen auf
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den Gruppentherapeuten bzw. das Gruppentherapeutenpaar auch die Prozesse in der

Klinik, die Übertragungen auf andere Therapeuten und die Aktionen des Patienten auf

der Station in die Gruppentherapie einbeziehen zu können. Die analytische Einzelthera-

pie diente vor allem der Aufrechterhaltung des Arbeitsbündnisses. In täglich stattfinden-

den Visiten und ungeplanten Kontakten vermitteln die Schwestern auf Station den Pati-

enten ein versorgendes, haltgebendes Beziehungsangebot, sprechen die häufigen

Konflikte der Patienten mit dem Setting an und regen sie zur Reflexion über ihre Interak-

tionen an. In diesem Setting ist der therapeutische Prozess als Intergruppenprozess

zwischen Patienten- und Therapeutengruppe konzeptualisiert und das therapeutische

Geschehen spielt sich in dem Raum zwischen den beiden Gruppen ab (JANSSEN

1987).

Ein Vergleich der Ergebnisse des biopolaren mit denen des integrativen Modells kommt

in der Analyse der Behandlungsvariablen zum Ergebnis, dass sich das bipolare Modell

als deutlich erfolgreicher erwies bei Patienten mit Neurosen, mit intaktem Ich und ödi-

palen Konfliktkonstellationen. Die Therapieresultate verschlechterten sich, je früher die

Störungen in der Biographie aufgetreten waren. In der bipolaren Behandlungskonzeption

verführte die Trennung von Real- und Therapieraum die Therapeuten dazu, sich ganz

auf die Gruppentherapie zu konzentrieren und die Beziehungsmuster im Realraum

unbeachtet zu lassen. Übertragungs- und Gegenübertragungsprozesse in den Aktionen

im Realbereich, die nicht in der Gruppentherapie in Erscheinung traten, wurden oft gar

nicht entdeckt. Die Analyse der Beziehungsmuster im integrativen Modell zeigte, dass

die in dem multipersonalen Beziehungsangebot entwickelten Übertragungen eine spe-

zielle „Gestalt“ erkennen ließen (JANSSEN 1987). Die besseren Behandlungsergebnis-

se im integrativen Behandlungsmodell führt JANSSEN darauf zurück, dass die auf be-

stimmten Familienkonstellationen und strukturbildenden Beziehungsmustern basieren-

den mulitdimensionalen Übertragungsprozesse für die Therapeutengruppen wahrnehm-

bar und bearbeitbar geworden waren (JANSSEN 1987).

Das Team befindet sich beim integrativen Modell in einem kontinuierlichen gruppendy-

namischen Prozess, der sowohl von den patienteninduzierten als auch der teameigenen

Dynamik gespeist wird. Es bedarf einer geregelten Beratung durch den Teamleiter,

damit diese Gruppendynamik für den therapeutischen Prozess der Patienten genutzt

werden kann. Er hat nicht nur die Aufgabe, unbewußte Beziehungsabläufe zu analysie-

ren, sondern er hat darüber hinaus vorrangig Ordnungsaufgaben zu erfüllen, die in der

laufenden institutionellen Integration und Mobilisation der Teamgruppe selbst bestehen.
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6.1.2.3 Fokaltherapie

Die zeitlich begrenzte Fokaltherapie als Konzept einer klinischen, psychoanalytisch

orientierten Psychotherapie wird als Synthese aus bipolarem und integrativem Modell

(TRESS, OTT, HARTKAMP 1998) und stationäre Psychotherapie allgemein als Kurz-

therapie in einem komplexen Behandlungsarrangement verstanden. Sie muss in der

Mehrzahl der Fälle auf umgrenzte therapeutische Schwerpunkte und umschriebene

Zielsetzungen beschränkt werden. Eine therapeutische Haltung von Absichts- und

Ziellosigkeit wird als überholt angesehen (STREECK, AHRENS 1997).

BECK schlägt vor, die gruppenanalytische Fokaltherapie auf Institutionen zu übertragen,

um dem engen Zeitrahmen gerecht zu werden, dem die psychotherapeutische Arbeit in

Institutionen mittlerweile unterliegt. Sich auf KLÜWER beziehend, der sowohl mit einem

fokalen Konzept als auch mit der Fokalszene arbeitet (BECK1998) stellt er den in der

„Fokalszene“ unbewußt inszenierten Beziehungs-Kernkkonflikt, bestehend aus Angst,

latentem Wunsch und Abwehr in den Mittelpunkt: „Der Gruppenfokalkonflikt wird als

gemeinsamer Nenner individueller Fokalkonflikte verstanden und diese wiederum als

Variationen des Gruppenfokalkonflikts...“ (BECK 1998, S. 169).

Entsprechend des von LORENZER entwickelten Konzeptes vom szenischen Verstehens

soll sich der Psychoanalytiker in die Inszenierung der Gruppe einbeziehen lassen, um

aus der Art seiner Beteiligung ein tieferes Verständnis für die aktualisierten Beziehungs-

konstellationen als Re-Inszenierungen entwickeln zu können. BECK weiß um den hohen

Aufwand an Weiterbildung und Supervision, den die Übertragung des Konzeptes einer

gruppenanalytischen Fokaltherapie auf die Arbeit in Institutionen bedeutet. Dem steht

seiner Auffassung nach der Vorteil gegenüber, dass das fokussierende Denken zu

einem integrierenden Prinzip werden kann, das es erlaubt, „das interaktive Geschehen

zwischen den Patienten einerseits und mit den verschiedenen Mitarbeitern andererseits

szenisch zu verstehen“ (BECK 1998, S.176).

Bei dieser Angleichung von klinischem Setting an die Prinzipien des Behandlungsarran-

gements der analytischen (ambulanten) Therapie, wendet STREECK ein, werden jedoch

grundlegende Unterschiede außer Acht gelassen. Therapeutische Prozesse in der

psychoanalytisch-orientierten klinischen Behandlung sind im Unterschied zum therapeu-

tischen Prozess im Rahmen einer ambulanten psychoanalytischen Behandlung dadurch

geprägt, dass sie zeitlich mehr oder weniger begrenzt sind, schon immer von äußerer

Realität, von realen Interaktionen und von institutionellen Bedingungen geprägt sind,

vergleichsweise eng gesteckte Behandlungsziele verfolgen müssen und mit einem

standardisierten Behandlungsarrangement dem individuellen Patienten und seinen

spezifischen Störungen oft nicht gerecht werden.
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STREECK kommt daher ähnlich wie BECK zu der Schlussfolgerung, dass es in vielen

Fällen hilfreich ist, „klinisch-psychotherapeutische Behandlung, die immer Kurzzeitbe-

handlung ist, als Fokalbehandlung zu konzipieren und zu organisieren. Das bedeutet vor

allem, dass einem Fokus – und somit einem von der Krankheit des Patienten bestimm-

ten Moment – eine die verschiedenen therapeutischen Aktivitäten integrierende und

steuernde Funktion zukommt“ (STREECK 1991, S. 6f.).

Im Unterschied zu BECK vertritt STREECK die Auffassung, dass der Fokus vor allem

Störungen der Ich-Organisation aufgreift und die charakteristischen Störungen des

Selbst und der Objektbeziehungen der Patienten in den Mittelpunkt stellt. Voraussetzung

für die Wahl des Fokus ist eine sorgfältige und umfassende Diagnostik, die es erlauben

sollt, den dynamischen Aufbau der Störung so weit gehend wie möglich zu verstehen

und die Ich-Organisation des Patienten möglichst genau zu beurteilen.

Gerade in der Arbeit mit frühen oder Grundstörungen (nach BALINT) erweist es sich

nach Ansicht von STREECK häufig als schwierig bis unmöglich, einen klar erkennbaren,

dem Patienten unbewußten, Konflikt herauszuarbeiten. STREECK führt diese Be-

obachtung darauf zurück, dass bei vielen Patienten strukturelle Störungen und Aspekte

einer defizienten Persönlichkeitsentwicklung im Vordergrund stehen, mit denen sie ihre

Konflikte „gelöst“ und kompensiert haben. Daher steht seiner Ansicht nach in der statio-

nären Behandlung nicht die Einsicht in unbewußte Konflikte, sondern die Stabilisierung

der Ich-Organisation im Mittelpunkt. Durch die Entwicklung tragfähiger und integrierter

therapeutischer Beziehungen („holding function“) können Ersatzfunktionen im Sinne von

Hilfs-Ich-Funktionen für die bei strukturell gestörten Patienten vorhandenen strukturellen

Defizite übernommen werden (STREECK 1991).

Mit der Aufnahme wird das gewohnte soziale Umfeld des Patienten durch die soziale

Welt der Klinik mit ihren vielfältigen sozialen Beziehungen ersetzt. Der Patient nimmt an

diesem vielschichtigen sozialen Feld teil und gestaltet es zugleich mit. In der Art und

Weise, wie er die Interaktionen im stationären Rahmen mitgestaltet kommt die Patholo-

gie seines Selbst und seiner Objektbeziehungen zum Ausdruck. Im Unterschied zu den

Anfängen der stationären psychoanalytischen Psychotherapie, in der die Behandlung

des einzelnen Patienten im Mittelpunkt stand und von den übrigen Bereichen der Klinik

getrennt gehalten wurde, „wird heute das gesamte soziale Feld der Klinik als Feld sozi-

aler Inszenierungen der verinnerlichten sozialen Welt des Patienten, seiner verinner-

lichten sozialen Objektbeziehungen verstanden und gehandhabt“ (STREECK, AHRENS

1997, S.599).

Die Vielfalt der in der Klinik angebotenen therapeutischen Verfahren und Methoden mit

ihren unterschiedlichen therapeutischen Schwerpunkten, Behandlungsansätzen und

Wirkmechanismen müssen zu einem integrativen Konzept aufeinander bezogen werden.
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Im Vordergrund des Bemühens aller Mitarbeiter muss deswegen die Integration der

vielfältigen Interaktionsfelder des Patienten und der verschiedenen therapeutischen

Ansätze stehen. Gleichzeitig müssen die verschiedenen Übertragungsaspekte und

Partialobjektübertragungen, die in unterschiedlichen Interaktionsfeldern des therapeuti-

schen und des sozialen Alltages in der Klinik vom Patienten aktualisiert werden, durch

die Integrationsbemühungen aller Mitarbeiter zusammengefügt werden, damit sie in ihrer

Zusammengehörigkeit verstanden werden können (STREECK 1991).

Dabei erweist es sich häufig als schwierig, die therapeutischen Aktivitäten inhaltlich im

Hinblick auf ihren therapeutischen Gegenstand konsistent aufeinander abzustimmen,

damit in den verschiedenen therapeutischen Interaktionsfeldern gleichsinnige und nicht

gegenläufige Behandlungsziele angestrebt werden (STREECK 1991). Es besteht das

Risiko, dass sich die Organisation der Behandlung darin erschöpft, dass die an der

Behandlung Beteiligten ihren jeweiligen therapeutischen Beitrag kompetent und metho-

dengerecht leisten und sich die Zusammenarbeit im Team darauf beschränkt, dass die

beteiligten therapeutischen Mitarbeiter von Zeit zu Zeit zusammenkommen und mitein-

ander über das sprechen, was sie im Rahmen ihrer jeweiligen therapeutischen Bemü-

hungen vom Patienten verstanden haben.

In Analogie zu den sukzessiven Einfällen des Patienten in der ambulanten psychoanaly-

tischen Therapie, wird der Verlauf des therapeutischen Prozesses beinahe ausschließ-

lich von den Wiederinszenierungen des Patienten im Interaktionsfeld der Klinik bestimmt

(STREECK 1991). In den verschiedenen Interaktionsfeldern in der Klinik tritt derselbe

Focus in unterschiedlichen Erscheinungsformen in den verschiedenen Lebenswelten

des Patienten auf. Derselbe Focus präsentiert sich so in verschiedenen Variationen und

Themen. Anstatt den Patienten mit unterschiedlichen therapeutischen Methoden zu

behandeln, geht das Bemühen der an der Behandlung beteiligten Therapeuten dahin,

dem Patienten therapeutisch reflektierte Beziehungen anzubieten, in denen bestimmte

Themen im Vordergrund stehen, die einen bestimmten Fokus wieder spiegeln. Eine

günstige Beeinflussung der im Focus festgehaltenen Pathologie wird durch eine be-

stimmte Form des kommunikativen Austauschs innerhalb dieser Interaktionen ange-

strebt. Psychotherapie wird dabei nicht als Anwendung bestimmter Methoden, sondern

als Sonderfall sozialer Interaktion verstanden.

Mit dem fokalen Modell klinischer Psychotherapie ist ein Paradigmenwechsel von der

Aufdeckung unbewusster Konflikte zur Nachreifung der defizitären Ich-Organisation

verbunden, wie dies schon in der Entwicklung vom triebtheoretischen Konzept zum

objektpsychologischen Konzept der Suchtentwicklung von mir beschrieben worden ist.

Dieser Paradigmenwechsel korrespondiert mit der Einschätzung, dass psychotherapeu-

tische Krankenhauspatienten vor allem Menschen mit strukturell gestörten Ich-

Funktionen sind (TRESS, OTT, HARTKAMP 1998). Da ich meine grundsätzlichen Be-
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denken gegen diesen Paradigmenwechsel schon an anderer Stelle vorgetragen habe,

beschränke ich meine kritischen Anmerkungen auf das klinische Setting.

Eine Modifizierung des standardisierten Behandlungsarrangements kann eine notwendi-

ge Maßnahme sein, um angesichts der Vielfalt unterschiedlicher Störungen, mit denen

sich Menschen in klinisch-psychotherapeutische Behandlung begeben, geeignete Be-

handlungsmöglichkeiten anbieten zu können. Allerdings wird die Wende von „der

fruchtlosen Alternative des bipolaren und des integrativen Modells“ (TRESS, OTT,

HARTKAMP 1998, S. 27) hin zum fokalen Modell der stationären Psychotherapie im

wesentlichen mit den Störungen der stationär behandelten Patienten begründet. Diese

Störungen werden nicht nur mit psychodynamischen Aspekten charakterisiert als nar-

zisstische und Borderline-Störungen, Bulimie und Anorexien und Präpsychotische Stö-

rungen (TRESS, OTT, HARTKAMP 1998). Bei STREECK erhalten sie noch eine andere

Konnotation: „Gemeint sind hier nicht nur Patienten mit schweren strukturellen Störun-

gen einschließlich leichterer Psychosen, sondern auch Patienten, die nicht analysierbar

sind, weil ihnen die Sprache seelischer Ereignisse fremd ist, Patienten, die chronisch

krank sind, „unmotiviert“, geschickt, die zur sozialen Unterschicht gehören, die als „nicht-

introspektionsfähig“ gelten, arbeitslos sind, in sozialer Randständigkeit leben oder nicht

in der Lage sind, den Blick selbstreflexiv auf sich selbst statt nur auf äußere Lebensver-

hältnisse zu wenden und die deshalb den unbewußten Sinn ihres Erlebens und Verhal-

tens primär weder betrachten noch verstehen können“ (STREECK 1991, S. 6).

Es drängt sich der Eindruck auf, dass die schon in dieser Aufzählung enthaltene Diskri-

minierung („arbeitslos“) von Menschen mit einer unspezifischen Charakterisierung durch

psychische, soziale und moralische Aspekte, sowohl in der Diagnostik als auch in der

Behandlung fortgesetzt wird. Die diagnostische Einschätzung der Persönlichkeit und

ihrer Eigenarten über die Methode des szenischen Verstehens in Verbindung mit einem

klinischen Setting, das dem Patienten Möglichkeiten der Reinszenierung unbewusster

Konflikte bietet, lässt sich durchaus als sinnvolles Arrangement verstehen, mit dem sich

Patienten mit besonderen Formen des sprachlichen Ausdrucks, des Zugangs zu ihren

Affekten, Kommunikationsstilen und weiteren Besonderheiten angesprochen fühlen.

Auch die Entscheidung für eine eher milieutherapeutische Behandlungsform lässt sich

als sinnvolle Maßnahme verstehen. Sie kann eine Symptomentlastung unterstützen und

zur Verringerung von Wiederholungszwängen beitragen.

Allerdings nehmen die Arbeiten zur konzeptionellen Gestaltung des stationären Settings

stets auch Bezug auf die ökonomische Situation stationärer Psychotherapie mit der

Auswirkung einer verkürzten Behandlungszeit. Diese stellen eine wesentliche, wenn

auch meines Erachtens nicht kritisch reflektierte Komponente konzeptioneller Verände-

rungen dar. Es drängt sich der Eindruck auf, dass eine mit vermeintlich objektiv-

wissenschaftlicher Argumentation geführte Diskussion über konzeptionelle Anforderung

an die stationäre Psychotherapie versucht, einen Spagat zu vollziehen zwischen der aus



208

ökonomischen Ursachen bedingten Verkürzung der Behandlungszeiten und der Not-

wendigkeit, Menschen mit bestimmten Persönlichkeitszügen in einer schwierigen Le-

benssituation erfolgreich zu behandeln. Die Beschränkung der stationären Behandlung

auf eine Stabilisierung durch eine tragfähige und integrierte therapeutische Beziehung

im Sinne von Hilfs-Ich-Funktionen verschleiert meines Erachtens die reale Ausgrenzung

von der Aneignung der Biographie durch eine aufdeckende Konfliktbearbeitung und

Bewusstwerden unbewusster Wünsche und der damit verbundenen Möglichkeit einer

autonomen Lebensführung.

Wird das stationäre Setting der Fokaltherapie als Sonderfall sozialer Interaktion verstan-

den, das Ziel der Behandlung nicht im Aufdecken unbewusster Konflikte gesehen

(STREECK 1997, S.605) und liegt der Schwerpunkt des Behandlungsansatzes vor allem

in einer Beeinflussung der Störung des Patienten durch eine bestimmte Form des kom-

munikativen Austausches innerhalb dieser Interaktionen an Stelle einer kritischen

Selbstreflexion, dann wird der therapeutische Ansatz unter der Hand gegen einen heil-

pädagogischen ausgetauscht.

Es gehört zum Konzept der stationären Behandlung als Fokaltherapie, dass der Patient

an dem vielschichtigen sozialen Feld der Klinik teilnimmt und es gleichzeitig mit gestaltet

und durch die Art und Weise seiner Beziehungsgestaltung seine ungelösten Konflikte

wie auf einer Bühne rekonstruiert und sichtbar werden (STREECK 1997). Die aus ver-

schiedenen Bühnen bestehende psychoanalytische Situation bietet unterschiedliche

Erfahrungsmöglichkeiten. Manche Behandlungskomponenten, dazu zählen die Grup-

pen- und Einzelpsychotherapie und die nonverbalen Therapieangebote, sind den Refle-

xionsbemühungen des analytischen Therapeuten zugänglich. Auf anderen Bühnen

werden Hilfs- und Nebentherapeuten aktiv, Mitarbeiter des Pflegedienstes beispielswei-

se und Mitpatienten (KÄCHELE, HÖLZER 1998). Die Kehrseite des durch die Klinik

bereit gestellten sozialen Feldes als Bühne zur Selbstinszenierung sind die, nicht zuletzt

auch von der Architektur des Klinikgebäudes und der gesamten Anlage geprägten Ne-

benbühnen, die dem Patienten die Möglichkeit bieten, sich einer Bearbeitung seiner

Konflikte zu entziehen. KÄCHELE und HÖLZER vergleichen die stationäre psychoanaly-

tische Situation mit einem Schachspiel, in dem nicht zuletzt Mitpatienten zu Schachfigu-

ren, Springer, Läufer oder Dame werden. Zu Recht relativieren sie die Bedeutung und

Einflussmöglichkeiten des Therapeuten, in dem sie daraufhin weisen, dass „ein klas-

sisch orientierter Analytiker – wenn er je König war – (...) sich manches Mal fragen

(mag), ob er überhaupt noch mitspielt, und wenn ja, in welcher Rolle“ (KÄCHELE, HÖL-

ZER 1998, S. 178). Auf diese Weise werden die Grenzen der Überschaubarkeit und

Kontrolle des stationären Therapieprozesses deutlich.

Für einen erfolgreichen Behandlungsverlauf spielt auch die Natur regressiver Prozesse

eine wichtige Rolle. Zunächst ist das begrenze Zulassen von Regression im stationären
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Setting eine notwendige Voraussetzung zur Einleitung von Veränderungsprozessen.

Regressive Prozesse haben sowohl diagnostische als auch therapeutische Bedeutung.

Ihr diagnostischer Wert liegt darin, dass unbewusste Konflikte ebenso wie das Ent-

wicklungs- und Strukturniveau des Patienten sichtbar wird. Bei einem verringerten Ab-

wehrniveau lassen sich die in der Übertragung und der szenischen Darstellung zum

Ausdruck gebrachten unbewußten Konflikte bearbeiten und auflösen. Eine stagnierende

psychische Entwicklung und Strukturbildung kann fortgesetzt werden (LUFT 1998).

Von LUFT werden im Setting der stationären Behandlung vertikale und horizontale

Regressionswege unterschieden. Vertikale Regressionen „bewegen sich entlang einer

Ordinate der individuellen intrapsychischen Entwicklung und zeigen die Fixierungs-

punkte sowie die bevorzugten ( ... ) Abwehrstrategien auf“ (LUFT 1998, S. 326f.). Im

Unterschied dazu beziehen sich horizontale Regressionswege auf die verschiedenen

Gruppen innerhalb der Klinik, an denen Patienten teilnehmen. Zu dieser Form der Reg-

ression zählen Paarbildungen, Cliquenbildungen und das sich im Übertreten der Haus-

ordnung, in Streichen und pubertärer Erotisierung (LUFT 1998) äußernde Landschul-

heimphänomen.

Regressive Prozesse können sowohl durch das Kliniksetting als auch durch die Person

und das Konzept des Therapeuten gefördert werden, etwa durch ein triebstimulierende

Impulse förderndes Verhalten oder durch fehlende strukturierende Interventionen und

mangelnde Realitätsorientierung. Mit den regressiven Gefühlen und Aktionen der Pati-

enten korrespondieren häufig analoge Gegenübertragungsgefühle der Mitarbeiter und

Therapeuten, die reflektiert werden müssen, damit sie nicht zum Mitagieren führen.

Werden Patienten mit einer malignen Regression in die Behandlung aufgenommen oder

ist eine regressive Vertiefung im Laufe der Behandlung nicht zu verhindern, kann dies

dazu führen, dass in der Klinik potentiell malignere Formen von Gruppen-Regressionen

induziert werden, die sich in Form von klagenden und sich beschwerenden Wider-

standsgruppen oder als destruktive Gegengruppen, die ein Gegenmilieu entwickeln,

äußern (LUFT 1998).

Der an ein stationäres Setting gestellte Anspruch aktiver Machbarkeit progressiver

Veränderungen stößt insbesondere in Suchteinrichtungen regelmäßig an die durch

destruktiv-tragische Gruppenregressionen gesetzte Grenzen. Gruppenrückfälle, der

Rückzug in die Cafeteria, in Drogeneinrichtungen die Entwicklung einer Subkultur und

eines illegalen Milieus sind Beispiele dafür.

Für die Entwicklung einer hilfreichen Beziehung, eine weitere Komponente nicht nur der

stationären Behandlung, in der regressive Prozesse nutzbar gemacht werden können

und gleichzeitig verhindert werden kann, dass Regression zum Schreckensszenario

einer Klinik wird,  rückt die Kontaktfähigkeit des Therapeuten in den Mittelpunkt des

Interesses. Dennoch werden die unspezifischen Faktoren der Beziehung von Therapeut
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und Patient, neben den spezifischen Beziehungsaspekten der Diagnostik und Behand-

lungsmethodik, häufig vernachlässigt (FÜRSTENAU 1998). Zu den unspezifischen

Faktoren zählt FÜRSTENAU die Fähigkeit des Therapeuten, auf der Basis der Bestim-

mung des zentralen Beziehungskonfliktes, dem Patienten eine Rückmeldung über das

Muster seiner Übertragung zu geben. Gelingt ihm dies nicht in einer angemessenen

Form, weil er zum Beispiel eine Kränkung des Patienten befürchtet und vermeiden will,

kann dies aufgrund nicht regulierter Wut des Therapeuten zu einer Beziehungsverweige-

rung beitragen. Daraus können sich wiederum Machtkämpfe zwischen Therapeut und

Patient entwickeln, die eine Aufdeckung unbewusster Zusammenhänge umso schwer

machen.

Insbesondere bei kurztherapeutischen Verfahren lassen sich Machtkämpfe, abwertende

Eigenschaftszuschreibungen und stagnierende Behandlungsverläufe nach Auffassung

von FÜRSTENAU durch einen „positiven“ Blick auf die gesundheitsrelevanten Seiten der

Persönlichkeit des Patienten“ (FÜRSTENAU 1998, S. 277) vermeiden. Dazu trägt seiner

Ansicht nach eine Gesprächsführung bei, „die sich an das reflektierende (beobachtende,

gesunde) Ich des Patienten wendet und mit ihm zusammen seine pathologischen wie

seine gesundheitsrelevanten Anteile (Ressourcen) thematisiert“ (FÜRSTENAU 1998, S.

278).

Als Empfehlung an den Therapeuten für das Gespräch mit seinem Patienten formuliert

FÜRSTENAU drei Fragen, die ihm helfen können, einen „positiven“ Blick auf die Situati-

on des Patienten zu werfen. Mit der Frage, vor welchen Aufgaben seiner aktuellen Le-

benssituation der Patient zurück schreckt kann eine gemeinsame Erkundung der ge-

genwärtigen Lebenssituation und damit der Bereitschaft angeregt werden, sich über-

haupt auf eine Selbstreflexion einzulassen. Die Frage nach der bisherigen Copingstrate-

gie des Patienten wird einerseits verbunden mit der Akzeptanz für die ihm derzeit zur

Verfügung stehende Bewältigungsstrategie und andererseits mit der Anregung, die

Notwendigkeit, alter Strategien in Frage zu stellen. Drittens schließlich ist der Therapeut

aufgefordert, zu überlegen, durch welche eigenen Ressourcen, bzw. der Klinik dem

Patienten bei der Überwindung die Entwicklung hemmender Barrieren geholfen werden

kann.

Mit diesen drei Frage will FÜRSTENAU dem Patienten im Sinne eines Behand-

lungsprogrammes eine Botschaft vermitteln, „sich von den persönlichen Zielen, Wün-

schen und Ressourcen her das bisherige Erleben und Verhalten kritisch anzusehen und

neue Erfahrungen experimentierend in der ambulanten Therapie oder auf der Station in

den verschiedenen Settings und Medien  und außerhalb zu machen und zu bewerten“

(FÜRSTENAU 1998, S. 280).

Der Schwerpunkt der interpretativ-konfrontativen psychotherapeutischen Arbeit im stati-

onären Setting liegt auf der Gruppenarbeit. Die Gruppenprozesse der Klinik mit Patien-
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ten und Teammitgliedern als strukturierte Großgruppe sind zu unterscheiden von den

Prozessen in Kleingruppen und der Zweierbeziehung von Patient und Therapeut.

Die Großgruppe fördert regressive Prozesse und ist die Bühne zur Re-Inszenierung

primitiver Objektbeziehungsmuster mit präödipalen Konflikten. In den Kleingruppen

werden die Beziehungen der Patienten zu anderen Personen im weiteren Umfeld der

Gruppe innerhalb und außerhalb der Klinik thematisiert. Die Kleingruppe ist die Bühne

zur Bearbeitung der in den vielfältigen aktuellen Beziehungen des Patienten reaktivierten

Objektbeziehungsmuster. Im Mittelpunkt stehen sowohl die durch die aktuelle Situation

des Zusammenlebens auf der Station als auch die durch reaktivierte infantile Bezie-

hungsmuster geprägten Intergruppenbeziehungen (JANSSEN 1987). Im Zusammenle-

ben können die Patienten die Realitätsorientierung ihres Sozialverhaltens überprüfen, in

Rivalitätskonflikten ihre soziale Kompetenz stärken und sich durch wechselseitige Unter-

stützung Hilfestellung bei Dekompensationen geben. Begleitet werden die gruppalen

Prozesse durch fakultative einzeltherapeutische Gespräche, mit denen das Arbeits-

bündnis aufrechterhalten und die Identifikation mit der therapeutischen Arbeit erreicht

werden soll. In der Einzeltherapie zu Beginn der Behandlung soll durch das empathische

Beziehungsangebot des Therapeuten die Behandlungsmotivation gefördert und die

Stabilität des Patienten in Krisen und regressiven Zusammenbrüchen durch Hilfs-Ich-

Angebote stabilisiert werden. Gegen Ende der Behandlung bietet die Einzeltherapie die

Möglichkeit, die Trennung von der Klinik durchzuarbeiten (JANSSEN 1987).

Im Kontrast zu der Tatsache, dass die stationäre Gruppenpsychotherapie das zentrale

Element klinischer Psychotherapie ist steht die geringe Beachtung in der wissenschaftli-

chen Literatur und der psychotherapeutischen Forschung. Auch in den gruppenthera-

peutischen Ausbildungscurricula findet sie kaum Berücksichtigung (NITZGEN 2001).

Aus eigener Erfahrung weiß NITZGEN davon zu berichten, dass die an ambulanten

Gruppen entwickelte therapeutische Kompetenz in der gruppenanalytischen Methode

nicht auf andere Felder angewandt und übertragen werden kann. Fördert beispielsweise

die relative Passivität des Leiters in der ambulanten Gruppe die frei fließende Gruppen-

diskussion, bewirkt sie in einer stationären Gruppe eher ein regressives, zähes Schwei-

gen. Auch die Natur der Übertragung entwickelt sich unterschiedlich. Erhält sie im am-

bulanten Setting eher eine persönliche Note, ist sie im stationären Rahmen distanzierter.

Die aktuelle Forschung zur Gruppenpsychotherapie zeigt, dass ein günstiges Ergebnis

der Gruppenbehandlung von mindestens drei Faktoren abhängt. Neben einer differen-

tiellen Indikation und einer sorgfältigen Vorbereitung auf die Gruppe kommt es vor allem

zu Beginn der Behandlung auf ein aktives Intervenieren des Gruppentherapeuten an.

Werden diese Aspekte nicht ausreichend berücksichtigt, „dann ist zu erwarten, dass die

Effekte der Behandlung nicht nur (und günstigstenfalls) unwirksam sein werden, sondern

sogar zerstörerisch im Hinblick auf den Gruppenprozess und somit auch für den Patien-
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ten“ stellt NITZGEN aus eigener Erfahrung fest (NITZGEN 2001, S. 160). Damit Sucht-

therapeuten diesen Ansprüchen gerecht werden könne, ist es erforderlich, dass die

Konzepte der stationären Psychotherapie sui generis nicht nur theoretisch postuliert,

sondern entgegen der aktuellen Praxis auch in den entsprechenden Ausbildungscurri-

cula auch realisiert werden.

6.2    Konzepte (stationärer) psychoanalytischer Gruppenpsychotherapie

6.2.1 Von den Anfängen der Selbsthilfegruppen zur Integration gruppenanalytischer

Konzepte

Zu den ersten Gruppen, in denen sich Suchtmittelabhängige trafen, gehören die Grup-

pen der Anonymen Alkoholiker (AA). Das Konzept der AA in zwölf Regeln, „Zwölf

Schritte“ genannt, die klare und konkrete Handlungsweisungen und Überzeugungen

für den Ausstieg aus der Sucht beinhalten und auch der Strukturierung der Selbsthilfe-

gruppe dienen. Eine Besonderheit der Gruppenarbeit der AA besteht darin, dass jeder

Teilnehmer ausschließlich auf Eigeninitiative seinen Redebeitrag in der von ihm ge-

wollten Art und Weise leistet. Ein Austausch mit anderen Gruppenteilnehmern findet

nicht statt. Dies verbietet schon allein die geforderte Anonymität. Jeder ist berechtigt,

solange zu sprechen wie er will. Dabei erhält er die ungeteilte Aufmerksamkeit aller

Gruppenteilnehmer. Hat er seinen Beitrag beendet, ist dies das Zeichen, dass der

nächste Teilnehmer sprechen kann. Es gibt keinen Gruppenleiter, der den Gruppen-

verlauf strukturiert. Die Selbsthilfegruppen der AA sind ambulante Gruppen, die sich

einmal wöchentlich an einem öffentlichen Ort, beispielsweise einem Gemeinderaum,

treffen. Es steht jedem Teilnehmer frei zu entscheiden, wie häufig und regelmäßig er

an diesen Meetings teilnimmt.

Drogenabhängige wurden schon früh stationär in Therapeutischen Gemeinschaften,

auch als Wohngruppen bezeichnet, meist über einen Zeitraum von ein bis zwei Jahren

behandelt. Die Wohngruppen umfassten meist 20 bis 25 Personen. An Gruppenge-

sprächen nahmen alle Bewohner und alle Mitarbeiter teil. In den Therapeutischen Ge-

meinschaften übernahmen therapieerfahrene und jüngere Bewohner unterschiedliche

Rollen und Aufgaben. Außerdem gab es verbindliche Regeln hinsichtlich der für alle

verpflichtenden Teilnahme und Beteiligung. Niemand durfte sich dem Gruppenge-

spräch entziehen oder über längere Zeit schweigen. Selbst der Inhalt der Beiträge

wurde geregelt. Es sollte in der ersten Person gesprochen werden. Die Äußerungen

der Gruppenmitglieder sollten Bezug nehmen zum eigenen Erleben. Häufige Themen

waren Intergruppenkonflikte, Konfrontation mit Vermeidungsverhalten und Suchtverla-

gerung. Diese Gruppenregeln waren starr festgelegt und wurden oft mechanisch an-
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gewandt. Individuelle Veränderungen bedurften der Zustimmung der ganzen Gruppe.

Über ihre Einhaltung wachte idealerweise die gesamte Gruppe, zumindest aber die

älteren Teilnehmer und die Mitarbeiter. Wurden die Regeln nicht befolgt, resultierten

daraus Konflikte, die wesentlich die Gruppendynamik prägten, weil sie häufig zu dra-

matischen Behandlungsabbrüchen und Rückfällen führten.

Diese anfänglich eher naturwüchsige Behandlung Suchtkranker in Gruppen veränderte

sich im Laufe der Zeit durch eine zunehmende Professionalisierung des Suchthilfe-

systems. Analog zur Anwendung psychoanalytischer Konzepte als Erklärungsmodelle

zur Suchtentwicklung wurden gruppenanalytische Konzepte zum Verständnis grup-

pendynamischer Prozesse und ihrer Handhabung herangezogen. Dies geschah jedoch

selten mit der notwendigen Stringenz und Systematik.

Einer der ersten, der gruppenanalytische Konzepte hinsichtlich ihrer Bedeutung für die

Therapie des Alkoholismus aufgriff, war BURIAN. In einer ausführlichen Darstellung

stellt er die gruppenanalytischen Konzepte von SLAVSON, GRUNBERG, LANGER

und RODRIGUE, FOULKES, BION und YALOM vor (BURIAN 1984) dar. Die Vorzüge

einer gruppentherapeutischen Behandlung Alkoholkranker sieht BURIAN in einer „Ver-

dünnung“ der feindlichen, aus den primitiven Objektbeziehungen, den depressiven und

paranoiden Persönlichkeitsanteilen und der geringen Frustrationstoleranz entstehen-

den Übertragung auf den Therapeuten. Obwohl die Gruppentherapie inzwischen eine

anerkannte Methode der Behandlung von Alkoholkranken geworden sei, stellte BURI-

AN damals fest, gäbe es kaum Literatur über Inhalt und Technik. Einen Nachweis,

dass die von ihm zuvor referierten Modelle der Gruppenanalyse Eingang in die Praxis

gefunden haben, bleibt er allerdings schuldig. Gruppentherapeutische Konzepte, wie

sie in der Praxis der Suchtkrankenbehandlung angewandt werden, binden seinen

Ausführungen zufolge die psychoanalytische Theorie und Praxis auf sehr unterschied-

liche Weise ein und lassen sich eher als eklektizistisch bezeichnen. Dies trifft schließ-

lich auch auf die in seiner eigenen Einrichtung praktizierten gruppentherapeutischen

Behandlung zu, in der Elemente der Modelle von FOULKES, YALOM und SULLIVAN

einfließen, ohne dass sie erkennbar in einen stimmigen Kontext eingebunden werden

(BURIAN 1984, S. 146ff.).

Im Unterschied zu BURIAN lässt ROST gruppenanalytische Modelle völlig unberück-

sichtigt. Er geht auf die gruppentherapeutische Behandlung Alkoholkranker ein und

diskutiert krankheitsspezifische Verläufe, die allgemeinen Vorteile der Gruppentherapie

gegenüber der Einzeltherapie, sowie die Anforderungen an den Leiter. In den vom ihm

zitierten Forschungsberichten spielen gruppenanalytische Modelle keine Rolle (ROST

1987).
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Die bei BURIAN und ROST noch spürbare Unsicherheit, welche gruppentherapeuti-

schen Konzepte in der Suchtkrankentherapie nützlich sind, ist bei BÖHLE und VAT-

TES der Überzeugung gewichen, dass das „Göttinger Modell“ die Methode der Wahl ist

(BÖHLE u. VATTES 1993). Dementsprechend wird in dem von BILITZA herausgege-

benem Kompendium zur Suchttherapie der Gruppenpsychotherapie ein eigenes Kapi-

tel gewidmet, in dem die psychoanalytisch-interaktionelle und die psychoanalytisch

orientierte Form des Göttinger Modells dargestellt werden. Diese Präferenz auf ein

einziges gruppenanalytisches Modell wird durch den Hinweis von KÖNIG u. LINDNER

auf die Kompatibilität des Göttinger Modells und des FOULKESschen Netzwerkes er-

weitert. Die Autoren vertreten außerdem die Meinung, dass es sich bei der kategoria-

len Unterteilung der gruppenanalytischen Modelle in Psychoanalyse durch die Gruppe

(FOULKES), Psychoanalyse der Gruppe (BION, ARGELANDER, OHLMEIER) und

Psychoanalyse in der Gruppe (WOLF, SCHINDLER, SNADNER) nicht um einander

ausschließende Perspektive handelt, sondern um solche, die gleichermaßen genutzt

werden können: „Therapie der Gruppe mehr zu Beginn einer Gruppentherapie, Thera-

pie durch die Gruppe im Mittelteil und in der Endphase. Psychoanalyse in der Gruppe

ist besonders dann wichtig, wenn es sich an einem Patienten die Konfliktlage der

Gruppe deutlich zeigt. Sie stellt dann ein Übergangsstadium zur Therapie der Gruppe

oder durch die Gruppe dar“ (KÖNIG u. LINDNER 1991, S.10). Unverständlich bleibt,

wenn eine neuere Veröffentlichung zur Psychotherapie der Suchterkrankung diesem

zentralen Element überhaupt keine Beachtung schenkt (THOMASIUS 2000).

Eine Übernahme der Präferenz des Göttinger Modells oder des FOULKESschen

Netzwerkes für die gruppenanalytische Behandlung Suchtkranker würde bedeuten, die

damit theoretisch verbundenen ich- und objektpsychologischen Ansätze zur Suchtent-

wicklung zu akzeptieren und zu übernehmen. Dies halte ich aus zuvor dargelegten

Gründen nicht für sinnvoll. Im Hinblick auf die Notwendigkeit, sozialpsychologische

Überlegungen zur Überwindung von Entfremdungsphänomenen in einen gruppenthe-

rapeutischen Ansatz zu integrieren, ist daher ein kurzer Rekurs auf die verschiedenen

gruppenanalytischen Modelle notwendig. In der Praxis lässt sich eine Unterscheidung

der verschiedenen Modelle mit Hilfe der Kategorisierung in Psychoanalyse in der

Gruppe, Psychoanalyse der Grund und Psychoanalyse durch die Gruppe nach meiner

Erfahrung nicht durchhalten, weil die Übergänge fließend sind und der theoretische

Hintergrund des Gruppentherapeuten für die Wahl der Methode entscheidend ist

(WELLERT 2003). Für die spätere Integration sozialpsychologischer Überlegung ist

diese Gliederung jedoch hilfreich. Ich lehne mich bei der Darstellung der wesentlichen

Thesen der verschiedenen gruppenanalytischen Modelle zur Betrachtung und Hand-
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habung des Gruppenprozesses an den schematischen Überblick von WELLERT und

HEIGL-EVERS an.

6.2.2 Methoden der Gruppenpsychoanalyse

6.2.2.1 Psychoanalyse in der Gruppe

Durch Übertragung, Kartharsis, Einsicht, bzw. Ich-Stärkung wird nach Auffassung von

SLAVSON eine Neuordnung der Funktionen und Beziehungen von Es, Ich und Über-

Ich, sowie eine Umverteilung der zuvor von Feindseligkeit, Aggression, Ärger und

Schuldgefühlen blockierten Energie erreicht (HEIGL-EVERS 1978). Nach SLAVSON

soll der Therapeut die Gruppengröße auf 5 – 8 Teilnehmer begrenzen und den

Behandlungsverlauf durch eine sorgfältige, auf diagnostischen und therapeutischen

Kriterien basierende Auswahl der Teilnehmer sowie durch die Förderung von Freiheit

und Spontaneität strukturieren. Dabei hilft ihm das Verständnis der latenten Inhalte des

Gruppengesprächs. Eine möglichst gründliche Kenntnis der Persönlichkeit der

Gruppenteilnehmer versetzt ihn in die Lage, die Übertragung so zu handhaben, daß

die Ich-Stärkung der Teilnehmer unterstützt und ihre Ängste abgebaut werden. Die

Übertragung der ursprünglich gegenüber den eigenen Eltern eingenommenen

Gefühlshaltungen der Gruppenteilnehmer auf den Therapeuten sind für SLAVSON ein

zentrales Wirkelement psychoanalytischer Gruppentherapie. Die Interventionen des

Therapeuten sind darauf gerichtet, die Abfuhr schädlicher Affekte in Gegenwart der

anderen Gruppenmitglieder zu unterstützen (WELLERT 2003). Die sich in der Gruppe

entwickelnden Beziehungen bzw. Übertragungen tragen zur Entlastung von

Schuldgefühlen und Aggressionen bei.

Ebenso wie SLAVSON stellen WOLF und SCHWARZ den einzelnen

Gruppenteilnehmer in den Mittelpunkt der Gruppe, ohne dem Gruppenprozeß eine

wesentliche Beachtung zu schenken. Ihrer Auffassung nach liegen den neurotischen

Symptomen der Gruppenteilnehmer eine übermäßige Angepaßtheit und Abhängigkeit

verbunden mit Angst zugrunde, die ihre Selbstverwirklichung verhindert. Die Hoffnung

der Teilnehmer auf Hilfe und Veränderung ist auf Andere gerichtet (WELLERT 2003).

Der Gruppentherapeut strukturiert den Gruppenverlauf indem er direkt zu bestimmten

Beiträgen auffordert, gemeinsame Assoziationen fördert, dabei aber immer nur den

Einzelnen analysiert. Der Gruppenverlauf wird von WOLF und SCHWARZ durch aktive

Steuerung in sechs Phasen gegliedert, ein Setting, das sich meines Erachtens damit

ausschließlich für geschlossene Gruppen eignet. Das Ziel der Gruppentherapie sehen



216

WOLF und SCHWARZ in der Verwirklichung des eigenen Selbst, auch auf die Gefahr

hin, allein zu bleiben und sich nur auf sich selbst verlassen zu müssen (HEIGL-EVERS

1978).

Auch für SCHINDLER gilt es auf jeden Fall, die Indiviualität des Einzelnen in der

Gruppe zu erhalten. Unter dieser Prämisse scheut er sich auch nicht, bei einem

Gruppenteilnehmer eine Teilanalyse in der Gruppe durchzuführen (WELLERT 2003).

Für  SCHINDLER ist die Gruppe leidglich ein Begriff, und die Gruppe als Ganzes

existiert nur symbolisch. Spricht der Therapeut die Gruppe als Ganzes an, dann birgt

dies seiner Ansicht nach die Gefahr in sich, die Gruppe zur Konformität zu führen. Die

Interaktionen zwischen den Teilnehmern und die innere Dynamik der Gruppe prägen

bestimmte, rangartig zueinander stehende, zwischen den Polen Dominanz und

Anpassung, bzw. Opposition angesiedelte Rollen, die von SCHINDLER mit Alpha,

Beta, Gamma und Omega bezeichnet werden. Sie sind mit unterschiedlichen

affektiven Qualitäten besetzt. Sie unterscheiden sich in ihrem Einfluß auf das Ich.

SCHINDLER vermutet “eine Beziehung zwischen Alpha-Position und Ich-Stärkung,

Beta-Position und Reaktionsbildungen, Gamma-Position und Ich-Schonung, letztere

infolge der angstmindernden Wirkung der Anonymität und Über-Ich-Gestaltung (durch

Identifikation mit Alpha). Die Omega-Position führt zur Ich-Schwächung und erhöht die

Angstspannung. Für Omega besteht die Gefahr eines circulus vitiosus, da in dieser

Stellung meist ängstliche, Ich-schwache Personen geraten mit der Folge weiterer Ich-

Schwächung” (HEIGL-EVERS 1978, S. 64f.). Es ist die Aufgabe des Therapeuten, den

Interaktionsstil der Gruppenteilnehmer zu erfassen und durch eine Steuerung der

eigenen Gruppenposition und der der übrigen Gruppenmitglieder für jeden Teilnehmer

Bedingungen zu schaffen, unter denen sich die Gruppenteilnehmer ihren Bedürfnissen

gemäß zur Eigenständigkeit entwickeln können.

6.2.2.2 Psychoanalyse der Gruppe

Ebenso wie das Kind in seiner frühen Entwicklung über die Teilobjektbeziehung zur

mütterlichen Brust und die Beziehung zur Mutter in die Familiengruppe

hineingewachsen ist, so BION’s Modell der Gruppenanalyse, muß der erwachsene

Gruppenteilnehmer einen emotionalen Kontakt zur Gruppe aufnehmen, zu der er

gehört (HEIGL-EVERS 1978). Aus einer Matrix von somatischen, psychologischen und

mentalen Phänomenen, dem protomentalen System (BION 1971), entstehen Gefühle,

die zu drei verschiedenen Formen von Grundannahmen – stillschweigenden
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Annahmen - gehören: Abhängigkeit, Kampf-Flucht, und Paarbildung. Alle

Grundannahmen sind in der Matrix existent, aber nur eine von ihnen ist im

Gruppenprozeß aktiv. “Die nicht aktiven Grundannahmen sind auf das protomentale

System beschränkt; das heißt, wenn die differenzierte Gruppe von den Gefühlen

durchwirkt ist, die der Grundannahme der Abhängigkeit entsprechen, dann sind die

Grundannahmen von Kampf-Flucht und Paarbildung auf die Begrenzungen der

protomentalen Phase beschränkt” (BION 1971, S.74). Weiter unterscheidet BION bei

jeder Gruppe zwischen den Aspekten der Arbeitsgruppe, der realitätsbezogenen

freiwilligen Kooperation der Gruppe, und dem regressiven Aspekt der

Grundannahmen. Die Arbeitsgruppe wird immer wieder durch mächtige emotionale

Kräfte gestört, die bewirken, daß sich die Gruppenteilnehmer so verhalten, als gäbe es

in der Gruppe eine bestimmte Annahme (HEIGL-EVERS 1978). Konflikte resultieren

“zwischen dem Individuum und der Grundannahme der Gruppe und als Konflikt des

Individuums mit sich selbst als Beteiligtem an der Erhaltung der Grundannahme”

(BION 1971, S. 70). Grundannahmen enthalten Züge, “die äußerst primitiven

Beziehungen zu Teilobjekten so genau entsprechen, daß früher oder später

psychotische Angst, die zu diesen primitiven Beziehungen gehört, freigesetzt wird”

(BION 1971, S.140f.). Gleichzeitig versucht die Gruppe, dieser Gefahr durch die

Einigung auf eine Grundannahme zu entgehen und dadurch ein Gefühl der Sicherheit

zu erreichen. Die Aufgabe des Therapeuten ist es, diese Ängste durch Deutungen

bewußt zu machen und damit der Gruppe einen Wechsel zur Arbeitsgruppe zu

ermöglichen.

Das gruppenanalytische Konzept von EZRIEL basiert auf der Annahme, daß die

scheinbar unzusammenhängenden Äußerungen und Aktionen der Gruppenteilnehmer

durch die unbewußten Phantasien und Bedürfnisse aller Gruppenmitglieder verbunden

und in der gemeinsamen Gruppenspannung zum Ausdruck gebracht werden (HEIGL-

EVERS 1978). Die unbewußten Bedürfnisse spiegeln ungelöste infantile Konflikte

wieder. Die daraus resultierende Spannung versuchen die Gruppenmitglieder zu lösen,

indem sie bestimmte Formen der Beziehung untereinander und zum

Gruppentherapeuten eingehen. Die Gruppenspannung wird geprägt durch gewollte

und zu meidende Beziehungen und die von EZRIEL als Kalamität (HEIGL-EVERS

1978, S.48) bezeichneten antizipierten Folgen des mit der Vermeidung abgewehrten

Impulses. Im Mittelpunkt der Interventionen des Therapeuten steht die konsequente

Deutung der gemeinsamen Gruppenspannung und damit die von der Gruppe

gemiedene Beziehung (WELLERT 2003). Das Verhalten des einzelnen

Gruppenteilnehmers wird vom Therapeuten ausschließlich unter dem Gesichtspunkt

angesprochen, daß sich an ihm das Gruppenproblem aufzeigen läßt.
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Die Wahrnehmung des Therapeuten ist auch im Modell von OHLMEIER auf die

Gruppe als Ganzes und seine Deutungen vorrangig auf Übertragung und Widerstand,

die “sich in der Beschäftigung mit der Person und Funktion des Gruppenanalytikers

aktualisieren” (OHLMEIER 1999, S.268) ausgerichtet. Die Gruppenanalyse in dem von

vornherein begrenzten Rahmen einer Intensivgruppe soll einen psychoanalytischen

Möglichkeitsraum für die psychische Entwicklung der Teilnehmer schaffen. Zu den

klinisch-phänomenologischen Besonderheiten dieses Modells gehört eine schnell

einsetzende Regression “sowohl inhaltlicher als auch struktureller Art. Häufig treten

bereits in den ersten Minuten der ersten Sitzung Regressionen auf frühkindliche,

präödipale Themen auf” (OHLMEIER 1999, S.271) mit der Folge eines

Durchlässigwerdens der Ich-Funktionen. Dementsprechend sind Indikation und

Kontraindikation abzuwägen, um eine Dekompensation von präpsychotischen

Personen und Borderline-Persönlichkeiten oder Menschen in schwierigen, krisenhaften

Lebenssituationen auszuschließen.

Ähnlich wie bei OHLMEIER wird im Modell von ARGELANDER die Vielpersonen-

Situation der Gruppe in eine bipersonale umgewandelt (HEIGL-EVERS 1978). Auch

ARGELANDER geht mit der Gruppe wie mit einem einheitlichen Wesen um und spricht

daher auch vom Gruppen-Ich und Gruppen-Über-Ich. Er behandelt die Gruppe wie

einen Patienten mit den psychischen Strukturen Ich, Über-Ich, Es und Selbst und den

Attributen hysterisch, zwanghaft, psychopathisch. Die verschiedenen psychischen

Strukturen der einzelnen Gruppenteilnehmer tragen zur Bildung einer bestimmten

Gruppenkultur bei, die wiederum wie die Persönlichkeit des Einzelnen mit

Übertragung- und Widerstandsanalyse des als Abwehrverhalten verstandenen

Gruppenverhaltens verändert werden kann.

6.2.2.3 Psychoanalyse durch die Gruppe

Die psychischen Störungen des Einzelnen versteht FOULKES als Ausdruck von

Unverträglichkeiten zwischen seinen Wünschen und Bedürfnissen und denen seiner

Familie als Ursprungsgruppe (WELLERT 2003). Die individuelle Position, die er in dem

natürlichen Netzwerk seiner Familie eingenommen hatte, versucht er als

Gruppenmitglied in der Gruppe erneut einzunehmen, um seine usprüngliche

Familienssituation wiederherzustellen. Aus den interaktionellen frühkindlichen

Konflikten mit den Eltern und indirekt mit den Tabus der Gesellschaft entwickelt sich
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eine Kommunikationsstörung, deren Veränderung FOULKES als die vorrangige

Aufgabe der analytischen Gruppentherapie ansieht (HEIGL-EVERS 1978). Die Gruppe

als, nach Ansicht von FOULKES, stärkstes, therapeutisches Agens (FOULKES 1986)

spiegelt dem Gruppenteilnehmer den unterdrückten Teil seiner selbst wieder. Durch

die Wiederherstellung der aus den neurotischen und psychotischen Störungen

resultierenden Kommunikationsstörung, muß sich die Gruppe “von einem symbolisch-

primitiven Ausdrucksniveau zu bewußt artikulierter Sprache vorarbeiten. Diese

“Kommunikationsarbeit” ist der erste therapeutische Schritt, auf den die eigentliche

Deutungsarbeit folgt” (HEIGL-EVERS 1978, S.34). FOULKES unterscheidet

verschiedene Kommunikationsebenen: die Übertragungsebene, die autistische Ebene

der Gruppe als Ganzes oder der Projektion innerer Bilder und die reale Ebene der

aktuellen Wirklichkeit (FOULKES 1986). Dabei wird der manifeste und latente Inhalt

des Gruppengesprächs sowohl auf der horizontalen Ebene der Gruppenmatrix und

Gruppeninteraktion, als auch auf der vertikalen Ebene des Bewußten und Unbewußten

behandelt. Es ist die Aufgabe des Therapeuten, eine gemeinsame Zone des

Verständnisses zu schaffen, “die einerseits ins Unbewußte hinabreicht, d.h. die

Ausdrucksformen des Primärprozesses einbezieht, andererseits ein Anheben des

Verständnisses auf die Ebene des logischen Denkens und der bewußten sprachlichen

Artikulation anstrebt” (HEIGL-EVERS 1978, S.35). Sind die Kommunikation,

Partizipation und Zugehörigkeit des Einzelnen wiederhergestellt, interpretiert die

Gruppe ihre Aktionen und Interaktionen selbst. Der einzelne Gruppenteilnehmer steht

stets als das eigentliche Objekt der Behandlung im Mittelpunkt.

Aufgrund der klinischen Erfahrung, daß sich vermehrt Patienten mit mangelhaft

entw icke l ten  Ich funkt ionen,  Border l ine-  und präpsychot ischen

Persönlichkeitsstrukturen, narzißtischen Störungen, Suchtkrankheiten,

Perversionskrankheiten, Impulsneurosen und schweren psychosomatischen Störungen

an analytische Psychotherapeuten wenden, stellt das Göttinger Modell verschiedene,

auf diese Krankheitsbilder abgestimmte Gruppenverfahren zur Verfügung (HEIGL-

EVERS, HEIGL 1983).

Zugrunde gelegt wurde ursprünglich die Annahme, “wonach sich das Verhalten von

Individuen in Gruppen, dem topischen Modell der Psychoanalyse gemäß, auf drei

übereinander gelagerten Ebenen vollzieht” (HEIGL-EVERS, HEIGL 1975b, S.237). Auf

der Ebene der manifesten und bewußten Interaktion wird das Verhalten der

Gruppenmitglieder durch eine Rollen- und Funktionsverteilung geregelt, in der sich

jene sozialen Verhaltensweisen ausdrücken, die mit den verfügbaren Ich-Funktionen

korrespondieren. Diese bewußten Rollen bieten zugleich einen Schutz für die

Gruppenmitglieder vor verdrängten Ängsten, Impulsen und Phantasien.
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Auf der Ebene der psychosozialen Abwehrmanöver werden die manifesten und

bewußten Interaktionen ergänzt durch vorbewußte oder unbewußte

Verhaltenselemente. In diesem Zusammenhang bezieht sich der Begriff der sozialen

Abwehrmanöver, bzw. Kompromißbildung darauf, “daß auf der einen Seite das

manifeste normative Verhalten gestützt und quasi bekräftigt wird und daß auf der

anderen Seite das durch die betreffende Norm abgewehrte Verhalten in einer

versteckten und d.h. für die Gruppenteilnehmer unkenntlichen Form “dennoch”

verwirklicht wird” (HEIGL-EVERS, HEIGL 1975b, S.238).

Auf der dritten Ebene schließlich, sind jene Verhaltensmuster angelegt, “die als

potentielles Verhalten dem sog. Unbewußten angehören und als unbewußte

Phantasien (unbewußte Objektbeziehungen, unbewußte narzißtische Beziehungen)

das Verhalten des Individuums motivieren” (HEIGL-EVERS, HEIGL 1975, S. 238).

Unter der Voraussetzung, daß der Therapeut nur minimale Verhaltensregulative vorgibt

(“Minimalstrukturierung”) und dadurch die Regression der Teilnehmer fördert, treten die

sich auf diesen drei Ebenen darstellenden dynamischen Aspekte des Verhaltens der

Gruppenteilnehmer in Erscheinung.

Diesen drei Verhaltensebenen ordnet Das Göttinger Modell drei

gruppentherapeutische Verfahren mit jeweils eigener Zielsetzung, Interventionstechnik

und Indikation zu (HEIGL-EVERS, HEIGL, OTT 1995). Zur Indikationsstellung und

Zuordnung bestimmter Störungsbilder zu diesen gruppentherapeutischen Verfahren

greift das Göttinger Modell auf die von ARENDT beschriebenen Merkmale der

Pluralität (Bezogenheit, narzißtische Selbstregulierung, Streben nach Autonomie,

Antizipationsfähigkeit und Realitätsprüfung) zurück. Diese Merkmale bieten eine

Orientierung zur Indikation, Vorbereitung und Einleitung der geplanten Behandlung.

Die Methode der interaktionellen Gruppenpsychotherapie bezieht sich auf die Ebene

des bewußten Erlebens und der manifesten Aktion und verfolgt das Ziel, die

Aufmerksamkeit der Teilnehmer auf ihre Rolle in der Gruppe, ihre Beziehung zu den

übrigen Gruppenmitgliedern und zum Leiter, sowie auf die Wirkung ihres Verhaltens

und den Zusammenhang zwischen ihrer normativen Orientierung und ihrer

Symptomatik zu lenken. Die Interventionen des Gruppentherapeuten sind auf den

einzelnen Gruppenteilnehmer gerichtet. Deutungen werden ebenso wie eine Analyse

der Übertragung vermieden. Stattdessen teilt der Therapeut der Gruppe selektiv seine

in der aktuellen Situation erlebten Gefühle und Gegenübertragungsreaktionen

(selektive Authentizität) mit (HEIGL-EVERS, HEIGL 1975a).

Die tiefenpsychologisch fundierte oder analytisch orientierte Methode der

Gruppentherapie orientiert sich an der vorbewußten und zum Teil unbewußten Ebene

der latenten Aktion. Auch sie verzichtet auf die Bearbeitung der Übertragung und die

Deutung der unbewußten Phantasie der Gruppe. Sie verfolgt das Ziel, den
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Gruppenmitgliedern bewußt zu machen, “wie sie sich mit Hilfe psychosozialer

Abwehrmanöver und den dazu gehörigen Rollenbereitschaften und Rollenzuteilungen

eine intakte, d.h. störungsfreie Beziehung zu ihren aktuell wesentlichen

Bezugspersonen zu erhalten und beziehungslabilisierende Konflikte zu vermeiden

suchen” (HEIGL-EVERS, HEIGL 1975a, S.140).

Die Ebene der abgewehrten, unbewußten Phatasien, “die von den jeweiligen

Konstellationen in der Gruppe reaktiviert, in dem Maße abgewehrt werden müssen, wie

sie zur Abfuhr drängen, weil ihre Aktualisierung zu schweren innerseelischen wie

interpersonellen Konflikten führen würde” (HEIGL-EVERS, HEIGL, F. 1975a. S.141),

steht im Mittelpunkt der Methode der psychoanalytischen Gruppentherapie. Auf dieser

Ebene fließen die unbewußten Phantasien der einzelnen Teilnehmer zu einer

unbewußten Gruppenphantasie zusammen. Gleichzeitig werden die auf den

Therapeuten projizierten Übertragungen homogenisiert. Die Gruppe agiert wie eine

Einheit. Daher läßt sie sich wie eine Person verstehen und ansprechen.

Zunächst ordnete das Göttinger Modell das Therapeutenverhalten den Schichten des

topischen Modells der Psychoanalyse zu. Daraus entstand eine recht schematische

Interventionstechnik. Aufgrund der Einsicht, daß auch in einer streng methodisch

praktizierten psychoanalytisch-interaktionellen Psychotherapie das Unbewußte

beeinflußt wird, hat sich eine flexible und auf die Gruppensituation bezogene

Regressionssteuerung durchgesetzt (KÖNIG, LINDNER 1991).

6.2.2.4 Stationäre Gruppenpsychotherapie

Es ist heute eine Selbstverständlichkeit, daß Patienten, die zur stationären

Psychotherapie aufgenommen worden sind, auch gruppentherapeutisch behandelt

werden. Fragt man nach den Gründen für diesen Standard und der Wechselwirkung

zwischen stationärer Psychotherapie und Gruppenanalyse, stößt man überwiegend auf

indifferente und wenig auf reflektierte Positionen.

Häufig wird die Indikation für eine gruppentherapeutische Behandlung, insbesondere

für offene Gruppen, mit ökonomischen Argumenten begründet (SCHUBERT 1998,

BURIAN 1984). Dieses Argument wird jedoch weder erläutert noch reflektiert, so als

verstehe es sich von selbst. Manchmal trifft man auch auf das Mißverständnis einer

Verwechslung von gruppenanalytischer Konzeption und der Konzeption stationärer

Psychotherapie, so als beschreibe ein gruppenanalytisches Modell die Art der

stationären Psychotherapie und als erkläre umgekehrt die Konzeption der stationären

Psychotherapie die gruppenanalytische Arbeit (RENZEL, WEIDER 1999, KUNZKE,
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BURTSCHEIDT 2002).

In vielen Fällen (KNAUSS 2001, KÖNIG, LINDNER 1991, BURIAN 1984) wird nicht

berücksichtigt, daß gruppenanalytische Modelle in einem ambulanten Setting

entwickelt wurden, das sich vom stationären Setting unterscheidet, sodaß der Wechsel

des äußeren Rahmens Auswirkungen auf den Gruppenprozeß, das Leiterverhalten und

den Interaktionsstil hat. Von BÖHLE, VATTES wird der Aspekt einer Wechselwirkung

zwischen Klein- und Großgruppe zwar aufgegriffen, aber auf den Vorteil beschränkt,

daß der Patient an weiteren Therapieangeboten der Klinik teilnimmt und dadurch sein

Erleben erweitert und die Beziehung zu Mitpatienten und Therapeuten differenzieren

kann (BÖHLE, VATTES 1993).

Dabei liegt eine Auswirkung des stationären Settings auf die Gruppentherapie

unmittelbar auf der Hand. Patienten und Therapeuten begegnen sich in der Klinik auch

außerhalb der Gruppensitzungen, sodaß die Gruppenteilnehmer das Verhalten ihres

Gruppenleiters auch außerhalb der Gruppe beobachten können und Seiten seiner

Persönlichkeit kennenlernen, die nicht von der reflektierten und kontrollierten

Interventionstechnik in der Gruppe herausgehalten werden. Umgekehrt wirkt sich die

Dynamik der Einrichtung auch auf den Gruppenprozeß aus (HOFFMANN 1985).

BION berichtet von dem “Versuch zur Anwendung der Gruppentherapie im neueren

Sinne bei Patienten einer Station mit vierzehn bis sechszehn Betten” (BION 1971,

S.16). Dabei stößt er auf einen Konflikt zwischen der “freien Entfaltung des Einzelnen”,

der in dem “ungehinderten Ausdruck seines persönlichen Strebens” sein Glück und

seine Zufriedenheit sieht und den “Anforderungen der Station an den Einzelnen” (BION

1971, S.17). Er fragt sich, ob diese Gesichtspunkte grundsätzlich unvereinbar seien, ob

sie nur für einzelne und für diese auch nur zeitweise gelten und welchen Einfluß die

Station auf sie ausüben kann, ohne unterdrückend zu agieren. Der Versuch wurde

nach kurzer Zeit infolge von Versetzungen abgebrochen, deshalb blieb ihm verborgen,

daß sich in seiner Beobachtung durchaus ein dauerhafter, im Setting selbst angelegter

Konflikt, angedeutet hat.

Der angesprochene Konflikt ist unter anderem in den Charakteristika stationärer

Behandlung, insbesondere von Suchtkranken in Fachkliniken angelegt: Die Patienten

sind zur Teilnahme am Therapieprogramm verpflichtet und unterliegen einer strengen

Hausordnung, die ihren Alltag weitgehend reglementiert. Hinzu kommt eine

Homogenität der Gruppen hinsichtlich der Diagnose, in manchen Fachkliniken auch

hinsichtlich der Geschlechtszugehörigkeit (AßFALG 1980). Der Therapeut übernimmt

vor allem zu Beginn der Behandlung Über-Ich-Funktionen, indem er den

Behandlungsrahmen festlegt. Dazu gehört auch die Genehmigung von Ausgängen. So

entsteht eine regressionsfördernde Situation. Die Handhabung dieser Situation birgt für

den Therapeuten das Risiko der Überreaktion, sei es, daß er die Übernahme von Über-



223

Ich-Funktionen genießt, ausweitet und mibraucht, sei es, daß er die Übernahme von

Über-Ich-Funktionen ablehnt, den damit zusammenhängenden Konflikten versucht

auszuweichen, sich zu nachgiebig verhält und damit zur Verunsicherung der Patienten

und zur Destabilisierung des Teams beiträgt.

Zur wechselseitigen Abhängigkeit von Klein- und Großgruppenprozessen stellen

HEIGL-EVERS, HEIGL fest: “Gruppen konstituieren sich immer im Kontext bestimmter

Institutionen, sie sind in sie gleichsam eingelagert und werden durch sie – mehr oder

minder deutlich – in ihrer Struktur geprägt und in ihren Prozessen beeinflußt” (HEIGL-

EVERS, HEIGL 1976, S. 51). Die Tatsache, daß die Gruppenteilnehmer sich auch

außerhalb der Gruppe in der Klinik begegnen, führt zu einer Kollision zwischen der

methodischen Aufforderung, sich in der Gruppe so freimütig zu verhalten, wie es ihnen

möglich ist und den von den Gruppenmitgliedern aus ihrem bisherigen gewohnten

Lebenskontext eingebrachten moralisch-sittlichen Normen, “wonach Freimütigkeit

durch die Gebote des Taktes, der Diskretion und durch ähnliche Rücksichtnahme auf

andere einzugrenzen ist” (HEIGL-EVERS, HEIGL 1976, S. 53). Mit der Anforderung,

die Hausordnung der Klinik einzuhalten als unabdingbare Voraussetzung für die

stationäre Behandlung, erleben die Gruppenteilnehmer eine weitere Kollision mit der

freien Interaktionsregel. Der Therapeut ist für die Gruppenteilnehmer der Vertreter der

freien Interaktionsregel und zugleich als Repräsentant der Klinik Vertreter der

Hausordnung. Damit erscheint er den Gruppenteilnehmern unter Umständen als

Vertreter zweier einander widersprechenden Normen. Ein weiterer Konflikt entsteht für

die Gruppenteilnehmer daraus, daß der Therapeut ihnen keine eindeutigen

Anweisungen gibt, wie sie die ihnen jeweils mögliche Freimütigkeit bestimmen sollen.

Diese Situation kann auch für den Therapeuten zu Konflikten führen. Einerseits fühlt er

sich aufgrund seiner psychoanalytischen Methodik verpflichtet, sich an bestimmte

Regeln zu halten, mit deren Hilfe er Daten für diagnostische Einschätzungen gewinnt,

aus denen er wiederum therapeutische Interventionen ableitet. Dazu soll er eine

gewisse Anonymität über seine Person wahren und Bedürfnisse der

Gruppenteilnehmer nicht befriedigen. Auch Widersprüche zwischen den

Verfahrensregeln der therapeutischen Kleingruppe und den Verhaltensansprüchen der

Klinikorganisation können zu weiteren Konflikten führen. Ähnlich wie dies von AßFALG

beschrieben wurde, sehen auch HEIGL-EVERS, HEIGL in solchen nicht oder wenig

reflektierten konflikthaften Situationen das Risiko für den Therapeuten, übermäßig

streng oder allzu nachsichtig zu reagieren, wenn ihm nicht eine klare Rollenaufteilung

zwischen dem Verhalten als analytisch orientierter Gruppentherapeut und Mitarbeiter

der Klinik gelingt.

Einen Aspekt gruppentherapeutischer Behandlung in der Klinik, der zuvor schon unter
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dem Begriff Überreaktion des Therapeuten angedeutet worden ist, die Ausübung von

Herrschaft, greift HAYNE auf (HAYNE 1999). Die Unterwerfung des Patienten und die

Ausschaltung seiner Selbstbestimmung entspricht einer gewissen Tradition des

Krankenhauses und ist in bestimmten Notfallsituationen unumgänglich. Zu den subtilen

und unreflektierten Formen gehört es, wenn dem neuen Patienten nicht genügend Zeit

gewidmet oder ihm vorgeworfen wird, selbst Schuld an seinen Symptomen zu sein.

Hierzu gehört auch, wenn dem Patienten therapeutische Anweisungen nicht

ausreichend erläutert werden, bzw. grundsätzlich keine ausreichende Gesprächszeit

eingeräumt wird. Ich teile die Ansicht von HAYNE, daß dem Aspekt der Herrschaft in

Institutionen und seiner Auswirkungen auf den Gruppenprozeß “im Sinne der

Gegenübertragung sogar verdächtig” (HAYNE 1999, S.242) wenig Beachtung in der

Literatur geschenkt wird. Die institutionell ausgeübte Herrschaft kommt insbesondere

bei traumatisierten Patienten  dem Impuls entgegen, Situationen unbewußt

aufzusuchen, in denen eine Retraumatisierung erfolgt. Daraus kann sich im

Gruppenprozeß die Situation entwickeln, daß jemand ins Abseits steuert, als

unbequem, gestört und destruktiv bezeichnet und behandelt wird. “Dies  hat häufig den

geheimen Sinn, uns als Leiter einer Gruppe von den Angriffen anderer in der Gruppe

zu entlasten. Und Foulkes hat darauf hingewiesen, daß etwas, das im einem manifest

ist, im anderen auch latent gegeben sei” (HAYNE 1999, S.250). Der Hinweis von

HAYNE auf YALOMs therapeutische Haltung kann als Plädoyer verstanden werden,

den von HEIGL-EVERS, HEIGL dargestellten Konflikt des Therapeuten zwischen der

Verpflichtung, sich an methodische Verfahrensregeln zu halten und den

Verhaltenserwartungen der Institution zu folgen, zu Gunsten des Patienten zu

entscheiden. Dazu gehört die prinzipielle Unterscheidung der Patienten nach der von

ihnen benötigten Unterstützung, auf die eine entsprechende Einteilung in eine “lower-

level”- oder “higher-level-group” folgt (HAYNE 1999, S.256). Die Gruppenthemen und

die Zeit werden ebenso wie die Begleitung außerhalb der Gruppe unter Zurückstellung

der Abstinenz des Therapeuten auf die Erlebnisform der Mehrheit der Gruppe

abgestimmt.

Es wurde schon darauf hingewiesen, daß in der stationären Psychotherapie, vor allem

in kleineren Institutionen, aus Gründen der Belegung mit offenen Gruppen gearbeitet

wird. Auch dieser Aspekt des stationären Settings wird in seiner Auswirkung auf den

Gruppenprozeß unterschiedlich wahrgenommen und beurteilt. KÖNIG, LINDNER

beispielsweise konstatieren lediglich, daß in offenen Gruppen die Themen durch neu

hinzu kommende und sich verabschiedende Gruppenteilnehmer geprägt werden

(KÖNIG, LINDNER 1991). Die Kontinuität der Gruppensitzungen ist für KNAUSS im

Hinblick auf die Entwicklung einer therapeutischen Gruppenkultur als Grundlage zur
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Bearbeitung unbewußter Kommunikationsstörungen eine unabdingbare Voraussetzung

(KNAUSS 2001). Was aber ist, wenn dieses Ideal in der Wirklichkeit der stationären

Behandlung nicht erfüllt wird? Die Häufung der Ankunfts- und Abschiedssituation in der

offenen Gruppe bedeutet nach Ansicht von BÖHLE, VATTES für die Initialphase des

Gruppenprozesse eine ständige Auseinandersetzung mit den neuen Patienten

(BÖHLE, VATTES 1993). In offenen Gruppe lassen sich ihrer Beobachtung zufolge

zeitlich aufeinander folgende Phasen des Gruppenprozesse nur schwer abgrenzen.

Dennoch beschreiben sie ausführlich die drei Phasen (Initial-, Durcharbeitungs- und

Beendigungsphase) des Gruppenprozeß. Dadurch erhält man den Eindruck, als

würden hier zwei verschiedene Themen, Theorie und Praxis der Gruppe, beschrieben.

Auch AßFALG beschreibt einen idealtypischen Gruppenverlauf, der eine Initialphase

mit den Zielen der Entwicklung von Arbeitsbündnis und Krankheitseinsicht sowie

Verbesserung von Affektausdruck und –wahrnehmung, gefolgt von einer Phase der

aufdeckenden Bearbeitung von innseelischen und interaktionellen Konflikten (AßFALG

1980) umfaßt. Allerdings läßt er die Frage unbeantwortet, welche Auswirkungen das

Setting einer offenen Gruppe auf diesen als idealtypisch angenommenen Verlauf hat.

Dementgegen empfiehlt BURIAN wegen der Instabilität offener Gruppen die

langfristige Perspektive des Gruppenprozesses aufzugeben und die Aufmerksamkeit

auf den Prozeß der einzelnen Gruppensitzung zu richten. Dies erfordere eine aktive

Technik in der Bearbeitung von Konflikten und Widerständen. Der Gruppe sollte seiner

Ansicht nach ein hohes Maß an Struktur vorgegeben werden. Die Gruppenteilnehmer

sollten vom Therapeuten angesprochen und, wenn notwendig, aktiv gestützt werden.

Aufgrund des speziellen Settings hält es BURIAN für sinnvoll, “nicht von einer

Entwicklung der Gruppe zu sprechen, sondern vielmehr von den Entwicklungsphasen

des Alkoholkranken oder des Drogenabhängigen in der Gruppe” (BURIAN 1985, S.9).

Unter dieser Perspektive sei das Ziel der ersten Phase eine Verringerung der

Verleugnung und Bagatellisierung des Suchtverhaltens. Nach erreichter Stabilisierung

und Identifizierung mit den Zielen der Gruppe stehe in der mittleren Phase die

Konfrontation mit dem Rückfall im Mittelpunkt. In der letzten Phase schließlich werde

die Ablösung und der Wechsel in die Nachbetreuung behandelt (BURIAN 1985).

BURIAN präferriert damit ein Modell der Psychoanalyse in der Gruppe aus der Not des

vorgegebenen Settings heraus.

Im Setting der offenen Gruppen mit dem häufigen Wechsel der Gruppenteilnehmer

sehen auch RENZEL, WEIDER die hauptsächliche Ursache für einen

Gruppenwiderstand, der eine freie Kommunikation verhindert (RENZEL, WEIDER

1999).

Der häufige Wechsel der Gruppenmitglieder in offenen Gruppen führt nach Ansicht von

SCHUBERT außerdem dazu, daß sich weder eine Gruppenidentität noch eine
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Gruppenkohäsion entwickeln kann. Da die Gruppenkohäsion bekanntlich wesentlich

zum Erfolg der gruppentherapeutischen Behandlung beiträgt, bedeutet dieses einen

gravierenden Mangel ( SCHUBERT 1998). SCHUBERT charakterisiert die offene

Gruppe in Anlehnung an das Mikado-Prozeßmodell von MILOWIZ, KÄFER als Modell

einer “laufend gestörten Gruppe”. Der ständige Wechsel der Gruppenteilnehmer wird

von der Gruppe als Störung erlebt und bewirkt, daß die Gruppe ihre Energie dafür

einsetzt, um sich immer wieder neu zu stabilisieren und dabei einen hohen, in diesem

Fall settinginduzierten, Widerstand entwickelt, gleichzeitig aber keine neuen

Verhaltensweisen erarbeitet, bevor die Störungen bewältigt worden sind. SCHUBERT

empfiehlt, den Fokus der therapeutischen Arbeit der aktuellen Situation und

Belastbarkeit der Gruppenteilnahmer anzupassen und themenzentriertes und

personenzentriertes Arbeiten abzuwechseln. Angesichts der ständigen Störungen und

Konflikte kommt es seiner Ansicht vor allem darauf an, daß der Therapeut eine

konstruktive und nicht überfordernde Arbeitsatmosphäre herstellt. Diese Aufgabe wird

erschwert durch die unterschiedliche Konfliktbereitschaft und Konfliktfähigkeit aufgrund

der verschieden langen Gruppenzugehörigkeit. Anstelle eines Gruppenprozesses muß

man in einer fluktuierenden Gruppe von parallelen, auseinanderlaufenden oder

gegenläufigen individuellen Prozessen ausgehen. Auch kann der Wechsel von

themenzentriertem und personenzentriertem Arbeiten unter Berücksichtigung der

aktuellen Situation eine Möglichkeit zur Herstellung von Kontinuität sein. Für den

Therapeuten bedeutet die Arbeit mit einer offenen Gruppe vor allem ein viel höheres

Aktivitätsniveau. Hinzu kommt die Notwendigkeit, Regressionen und Übertragungen

auf die Gruppe als Ganzes zu vermeiden, weil die Instabilität der offenen Gruppe im

psychoanalytischen Kontext als “unzuverlässige Mutter” bzw. als “unzuverlässiger

Vater” (SCHUBERT 1998, S.52) verstanden werden muß. Das Risiko von

Selbstüberforderung und Überforderung der Patienten ergibt sich für den Therapeuten

als Gegenreaktion aus der Arbeit mit einer “Gruppe ohne Anfang und Ende, (dem)

tägliche(n) “Kampf” mit dem Widerstand, Therapieprozesse(n) die immer wieder ins

Stocken geraten und (der) fehlende(n) Möglichkeit, nach dem Ende einer Therapie

eine Behandlungspause einzulegen” (SCHUBERT 1998, S.53). In seinem Resümè zur

Situation der stationären Gruppenpsychotherapie bezeichnet er dieses Setting als

Wiederholung suchtbegünstigender Konstellationen.

Offene stationäre Gruppen sind nach Ansicht von HOFMANN aufgrund des

settingsbedingten Widerstandes und der großen Regressionsbereitschaft der

Teilnehmer, die sich in übermäßiger Passivität und einer Schonhaltung äußert,

resistent gegenüber herkömmlichen Deutungstechniken. Es sei daher ein die Aktivität

und Abstinenz des Therapeuten sorgfältig steuernder Interventionsstil erforderlich
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(HOFMANN 1985). Bleibt der Therapeut zu lang in einer abstinten Haltung, fördert er

eine regressive Gruppenphantasie, daß er als allmächtiges Objekt die Gruppe mit

Leben erfüllt und sie aus dem Zustand der Hilflosigkeit und Ohnmacht befreit. Greift er

hingegen zu aktiv in den Gruppenprozeß ein, kommt er den aus symbiotischen

Bedürfnissen und Abhängigkeitswünschen der Gruppe basierenden Erwartungen

entgegen, daß Spannungs- und Unlustgefühle vermieden bzw. schnell beseitigt

werden sollen. Durch seinen Interventionsstil soll der Therapeut ein ausgewogenes

Spannungsverhältnis herstellen, sodaß die Gruppe weder durch übermäßige

Spannung überwältigt wird, noch durch ein zu niedriges Spannungsniveau in einen

Zustand der Leere, Leblosigkeit und Sinnlosigkeit regrediert.

Die Gruppenanalyse nennt OHLMEIER “ein mächtiges, intensive Regressions-,

Abwehr- und Übertragungsvorgänge in Gang setzendes Verfahren...” (OHLMEIER

2000, S.4). Damit diese Behandlungsmethode ihre besonderen Wirkungsmechanismen

einsetzen kann, um spezifische intrapsychische Prozesse einzuleiten, bedarf es einer

wohl überlegten und reflektierten Indikationsstellung. Die durch die Gruppenanalyse

angestrebten Veränderungen beruhen immer auf einem Entwicklungsprozeß der

Gesamtgruppe. Indikative Übertegungen schließen daher sowohl eine Vorstellung

dazu ein, welche Entwicklungsprozesse sich durch die Aufnahme einer Reihe von

Einzelpersonen in die Gruppe eröffnen können, als auch Überlegungen darüber, mit

welchen Persönlichkeitszügen und Attributen ein Gruppenteilnehmer von einer

Gruppenanalyse profitiert.

Zentraler Aspekt der Dimension der Gruppe als Ganzes ist die Frage der Homogenität

oder Heterogenität der zukünftigen Gruppe hinsichtlich der psychischen Struktur, des

sozialen, kulturellen und Bildungshintergrundes und des Alters der Teilnehmer.

OHLMEIER hält es grundsätzlich für sinnvoll, eine homogene Zusammensetzung der

Gruppe anzustreben, den die Homogenität sei “der Bezugspunkt, der

Orientierungspunkt, von dem aus sich die (in der Praxis so oft erzwungene, oftmals

nicht voraussehbare und sich erst im Laufe der Gruppenarbeit entpuppende)

Heterogenität der Teilnehmer wahrnehmen und erfassen läßt” (OHLMEIER 2000, S.9).

Zwar verweist er auf das mit einer allzu großen Unterschiedlichkeit der Teilnehmer

verbundene Risiko von Störungen im Gruppenprozesse und daraus möglicherweise

resultierenden Behandlungsabbrüchen, hält es jedoch auch für möglich, mit solchen

Differenzen zu arbeiten, wenn sie bekannt und bewußt sind. Gerade diese

Voraussetzung läßt sich in Suchtkliniken nur bedingt erfüllen. Zwar läßt sich in

größeren Einrichtungen eine Aufnahmegruppe mit einem diagnostischen Auftrag

einrichten, wodurch eine gezielte Zuteilung in die laufenden Therapiegruppen möglich

wird, vorausgesetzt, die Therapeuten sind endsprechend geschult. In kleinen
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Einrichtungen ist dieses Vorgehen nach meiner Kenntnis nicht möglich, und die

Zuordnung neuer Patienten in die bestehenden Gruppen eher zufällig.

Die positive Einzelindikation zur Aufnahme in eine analytische Gruppe sollte sich nach

OHLMEIER an der Introspektions- und Reflexionsfähigkeit ,  der

Wahrnehmungsfähigkeit für intrapsychische Prozesse und deren Bedeutung, dem

Leidensdruck und der Überzeugung, durch die Bearbeitung der innseelischen Konflikte

zur Verbesserung der Lebenssituation zu gelangen des potentiellen

Gruppenteilnehmers orientieren. Im Hinblick auf die Gruppe als Ganzes ist er geeignet,

wenn “er diese gemeinsamen und gleichzeitigen Regressions- und

Übertragungsbewegungen mitvollziehen kann” (OHLMEIER 2000, S.11f.).

Kontroindiziert sei Gruppenpsychotherapie, so KÖNIG/LINDNER für schwerstgestörte

Patienten. Hingegen halten sie “ein bis zwei Borderline-Patienten” durchaus für

integrierbar (KÖNIG/LINDNER 1991, S.204).

Stark agierende Patienten sollten nach Ansicht von KÖNIG/LINDNER in homogenen

Gruppen behandelt werden. Die Möglichkeit zur Thematisierung des Agierens wiege

die Nachteil der Homogenität auf. Auch OHLMEIER empfiehlt für Patienten mit

schweren oder eigenartigen Erkrankungen, die in normalen Gruppen Gefahr laufen, in

eine Außenseiterrolle zu geraten, spezielle homogene Gruppen. Die Homogenität der

Gruppe bietet diesen Teilnehmern die Möglichkeit gemeinsamer Erfahrungen, ohne

von Ausschließung oder Ausgrenzung bedroht zu sein. Dies betrifft nicht nur die von

OHLMEIER beispielhaft erwähnten Aids-kranken Männer und Patienten nach

Herzinfarkt, sondern auch Alkoholkranke, bzw. Suchtkranke. Krankheitshomogene

Gruppen bieten neben der Möglichkeit, eine “gemeinsame Regression,

Entstrukturierung und Entwicklung” zu durchlaufen (OHLMEIER 2000, S.13) auch den

Vorteil, aufgrund von Verschiedenheiten der Persönlichkeitsstrukturen der

Gruppenteilnehmer dem Überlappen blinder Flecken in homogenen Gruppen zu

entgehen (KÖNIG/LINDNER 1991).

Indikative Überlegungen, erlangen ihre Bedeutung, weil mit ihnen die Weichen

hinsichtlich der Arbeitsfähigkeit der Gruppe und damit auch des Behandlungserfolges

getroffen werden. In der Praxis der klinischen Behandlung erfolgt die

Indikationsstellung hingegen vielfach unter pragmatischen Gesichtspunkten

(KÖNIG/LINDNER 1991, OHLMEIER 2000). Damit verringert sich die Aussicht, daß

Gruppenpsychotherapie bewirkt, was mit ihr angestrebt wird.

Das Arbeitsbündnis ist eine weitere, den Erfolg der gruppentherapeutischen

Behandlung beeinflussende Voraussetzung. Mit der zweiten Dimension der

Indikationsstellung hatte OHLMEIER schon wesentlichen Aspekte des

Arbeitsbündnisses genannt. Nach GREENSON “bilden die Motivation des Patienten,
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seine Krankheit zu überwinden, sein Gefühl der Hilflosigkeit, seine bewußte und

rationale Bereitwilligkeit mitzuarbeiten und seine Fähigkeit, den Anweisungen und

Einsichten des Analytikers zu folgen” den Kern des Arbeitsbündnisses (GREENSON

1967, S. 204). Zu unterscheiden ist das Arbeitsbündnis zwischen dem Patienten und

dem Therapeuten von der Übertragungsbeziehung und der Realbeziehung. In

Gruppen entwickeln sich außerdem Arbeitsbeziehungen zwischen den

Gruppenteilnehmern. Das Konzept des Arbeitsbündnisses läßt sich nicht ohne weiteres

von der Einzeltherapie auf den gruppentherapeutischen Behandlungsrahmen

übertragen. Daher spricht KÖNIG von den Arbeitsbeziehungen in der Gruppentherapie

(HEIGL-EVERS, HENNEBERG-MÖNCH 1990). Vom Konzept der analytischen

Gruppenpsychotherapie hängt es ab, ob der Therapeut einen größeren Wert auf die

Entwicklung einer Arbeitsbeziehung der ganzen Gruppe bzw. des einzelnen

Gruppenmitglieds zu sich selbst legt, oder wie im Göttinger Modell auf die

Beziehungen der Gruppenteilnehmer untereinander. HEIGL-EVERS, HENNEBERG-

MÖNCH weisen daraufhin, daß sich schwere psychische Pathologien auf die

Entwicklung von Arbeitsbündnis und Arbeitsbeziehung auswirken und bei

Gruppenteilnehmern mit ausgeprägten strukturellen Ich-Funktionsdefiziten und

Objektbeziehungsstörungen die Entwicklung der Fähigkeit zur Arbeitsbeziehung das

Ziel und nicht die Voraussetzung der Therapie sei. Für eine solche Entwicklung bedarf

es bestimmter förderlicher Bedingungen. Dazu gehört ein Behandlungsrahmen, in dem

eine kontinuierliche Beziehung zu den anderen Gruppenteilnehmern und eine

Identifikation mit dem Therapeuten als notwendige Voraussetzung für die Entwicklung

eines Arbeitsbündnisses möglich ist. In der Bahnhofsatmosphäre einer “laufend

gestörten Gruppe” wie sie für die offenen (fast open) Gruppen des stationären Settings

gegeben ist, fehlen jedoch diese Bedingungen.

Wir haben gesehen, daß das stationäre Setting einer methodengerechten

gruppentherapeutischen Behandlung abträglich ist. Daher stellt sich die Frage, wieso

es dennoch zu Behandlungserfolgen kommt.

BÖHLE, VATTES vertreten die Auffassung, daß die Wirkung stationärer

Gruppenpsychotherapie wegen der Kürze der Behandlungszeit auf die Stabilisierung

der Abstinenz und die Entwicklung einer Motivation zur ambulanten Weiterbehandlung

beschränkt sei. Außerdem würden die Patienten durch die Gruppe in der Verbesserung

ihrer Affektwahrnehmung und –regulierung sowie bei der Entwicklung einer Identität als

abstinente Süchtiger unterstützt (BÖHLE, VATTES 1993). Auch BURIAN sieht in der

Einsicht in die Suchtmittelabhängigkeit und der Entwicklung einer stabilen Motivation

zur Abstinenz wesentliche Aspekte für einen durch gruppentherapeutische Behandlung

zu erzielenden Behandlungserfolg (BURIAN 1985). Der Auffassung, daß die
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Behandlung von Alkoholkranken nur deswegen erfolgreich verlaufe, weil ihre

Selbstheilungskräfte aktiviert werden, weist er jedoch als eine “sophistische Verzerrung

des Problems der “Meßbarkeit” von Psychotherapie” (BURIAN 1985, S.9) zurück.

Hingegen zieht SCHUBERT in Zweifel, ob die aus einer zunehmend praktizierten

Individualisierung der Therapieziele resultierende Fluktuation in stationären Gruppen

einen angemessenen Rahmen darstellt zur Behandlung von Menschen mit Sucht- und

komorbiden Erkrankungen, hohem Suicidrisiko und ausgeprägter Depressivität:

“Mißlungene emotionale Erfahrungen und Beziehungen verlangen nach korrektiven

Erfahrungen. Es ist widersinnig solche Probleme in einem Kontext verändern zu

wollen, in dem Beziehungen keine Rolle mehr spielen, weil ständige Fluktuation und

Kürze der zeit keine mehr entstehen lassen. Dies bedeutet letztlich daß damit eine

suchtbegünstigende Konstellation in der Therapie wiederholt wird” (SCHUBERT 1998,

S. 54). Sie verweist auf die kritische Reflexion des Gruppensettings in der stationären

Therapie von SCHREYÖGG, die schreibt: “So begünstigen die Anforderungen der

Leistungsträger fast automatisch therapeutische Einrichtungen, deren Basisannahmen

auf eine beliebige und effiziente Veränderung von Menschen gerichtet sind. Dabei

stehen dann die Verhaltensmodellierung bzw. “Trainings” aller Art im Vordergrund. Im

Extrem durchläuft jeder Klient im Verlauf seiner “Behandlung” bestimmte

Trainingsstationen, was seiner Vereinzelung, die er schon “draußen”, d.h.

geseamtgesellschaftlich erfahren hat, perfekt entspricht. Dabei sieht er sich

unversehens manipulativen Interaktionsformen ausgesetzt – und die sind ihm aus

beruflichen und sonstigen lebensweltlichen Zusammenhängen wohlbekannt”

(SCHREYÖGG 1993, S. 387).

6.2.3 Gruppenpsychotherapie: eine eigenständige Behandlungsform?

Wodurch unterscheidet sich die Qualität der gruppentherapeutischen Behandlung von

der einzeltherapeutischen Situation? Welchen eigenen Gesetzmäßigkeiten folgt der

Entwicklungsprozeß der Gesamtgruppe?

Für FOULKES ist die Gruppenpsychotherapie als eigenständiges

Behandlungsverfahren dadurch begründet, daß psychopathologische Prozesse

multipersonaler Natur sind und sich in einem Netzwerk entwickeln, das

Familienmitglieder, Arbeitskollegen, Freunde und andere Personenen einschließen

kann. In der Pluralität der Gruppe kommt es zur Reinszenierung des Netzwerkes, in

dem die einzelnen Gruppenmitglieder verschiedene Rollen des Netzwerkes

übernehmen. Es bildet sich die intraindividuelle Kommunikationsstörung als Figur auf
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dem Grund der interindividuellen Kommunikationsstörung ab. Und auf diesselbe Weise

korrespondieren Änderungen bei einem Gruppenteilnehmern mit denen anderer

(FOULKES 1974).

Das Spezifikum des gruppentherapeutischen Behandlungsangebotes wird für

LINDNER durch vier Aspekte geprägt (LINDNER 1992). Erstens wirkt die Gruppe in

stärkerem Maße als die Einzeltherapie als Übertragungsauslöser und bewirkt tiefe

Regressionen. Gleichzeitig schafft sie durch die Resonanzprozesse der übrigen

Gruppenteilnehmer vielfältige Anregungen. Zweitens entwickeln sich dynamische

Prozesse durch die unbewußten Inszenierungen der unverarbeiteten inneren Konflikte

der Teilnehmer, mit denen sie auf Widerstände der Gruppe treffen. Die Bearbeitung

dieser Prozesse führt zu Verhaltensänderungen. Drittens wirken sich die durch den

Gruppenprozeß ausgelösten Erfahrungen der Gruppenmitglieder auf andere soziale

Systeme aus, in denen die Teilnehmer leben. Viertens übernehmen die

Gruppenmitglieder im Unterschied zur Zwei-Personen-Beziehung auch therapeutische

Aktivitäten und verstärken auf diese Weise die therapeutische Wirksamkeit der Gruppe

im Vergleich zur Einzeltherapie.

Mit ihrem strikt an den Konzepten und Prinzipien der Psychoanalyse orientiertem

(HEIGL-EVERS 1978) Modell der “dynamischen Kollektiv-Konstellation” beschreiben

GRINBERG, LANGER und RODRIGUE die Gruppe als spezifischen, sich von den

Eigenschaften der beteiligten Teilnehmer unterscheidenden Organismus. Sie gehen

zunächst von der Annahme aus, daß die individuellen emotionalen Grundstrukturen

der Teilnehmer mit Bildung der Gruppe zu Kollektiverscheinungen werden. Dazu

tragen Prozesse projizierender (“Der einzelne projiziert die Objekte seiner unbewußten

Phantasien auf andere und versucht, das spezifische Muster seiner konflikthaften

zwischenmenschlichen Beziehungen auch im Rahmen der Gruppe wieder

herzustellen”; HEIGL-EVERS 1978, S.51) und introjizierender (“Der einzelne nimmt

Gefühle und Regungen anderer in sich auf und verstärkt damit die eigenen

entsprechenden Gefühle”; HEIGL-EVERS 1978, S.51) Identifikation bei. Ein

Charakteristikum der therapeutischen Gruppe sehen GRINBERG, LANGER und

RODRIGUE in der Tendenz der emotionalen Grundstrukturen der Gruppenmitglieder

unter der Schicht sozialer Normen in der Übertragung zu den übrigen

Gruppenmitglieder und zum Therapeuten zum Vorschein zu kommen. Bei dem

Versuch, ihre ersten Objektbeziehungen in der aktuellen Gruppensituation wieder

herzustellen, drängen die Gruppenteilnehmer die Anderen zur Übernahme spezfischer

Rollen. Die in der Übertragung wiedererlebten frühen Objektbeziehungen werden vom

Therapeuten gedeutet. Dabei ist die Deutung auf die Gruppe als Ganzes, auf ihre

gemeinsame Gefühlsatmosphäre und ihre unbewußte Phantasie gerichtet.



232

Ein weiteres, wenig beachtetes, Charakteristikum der Gruppentherapie ist die durch die

Vielzahl der Gruppenteilnehmer geschaffene Öffentlichkeit. HEIGL-EVERS verweist

auf die These von ARENDT, “daß Tätigkeiten in einem hohen Grad ihr Wesen ändern,

je nachdem, ob sie öffentlich oder privat geübt werden. Pluralität ist eine Bedingung

des Öffentlichen; die Pluralität der Gruppe schafft einen öffentlichen

Erscheinungsraum, während die Dualbeziehung der Einzelanalyse durch die ihr

zugehörigen Techniken ihres öffentlichen Charakters weitgehend entkleidet, „beraubt“

ist (privare) zugunsten der Umwandlung in eine private und der Singularität

angenäherten Situation“ (HEIGL-EVERS 1978; S.37).

Bezeichnenderweise unterläuft HEIGL-EVERS hier bei der Unterscheidung zwischen

privatem und öffentlichem Erscheinungsraum, in dem die Therapie stattfindet ein

Übersetzungsfehler des lateinischen Wortes „privare“, das sich zwar wörtlich mit

„berauben“ ins Deutsche übertragen läßt, ursprünglich jedoch in dem

Sinnzusammenhang von „der Herrschaft beraubt sein“ gestanden hat (DUDEN 1971;

S.572). Außerdem verkürzt sie die These von ARENDT um den entscheidenden

Aspekt, „wie sehr der Sinn menschlichen Tätigseins von dem Ort abhängig ist, an dem

es sich vollzieht“ (ARENDT 1981; S.75). ARENDT  unterscheidet nämlich zwischen

Tätigkeiten, die es verdienen, „öffentlich zur Schau gestellt zu werden, und (solchen,

die) der Verborgenheit in einem privaten Bereich bedürfen“.... (ARENDT 1981; S.75).

Als Beispiel nennt sie denjenigen, den die Liebe zum Guten ergriffen hat: „während er

mit Anderen lebt, muß er sich doch vor ihnen verbergen....“ (ARENDT 1981; S.73). Die

Unterscheidung zwischen privatem Bereich und öffentlichem Raum, auch das wird von

HEIGL-EVERS übersehen, wird bei ARENDT im Zusammenhang mit der

Unterscheidung zwischen entfremdetem und nicht-entfremdetem Tätigsein

herausgearbeitet. Handeln, also nicht-entfremdetes Tätigsein, ist im Unterschied zum

Herstellen, also entfremdetem Tätigsein, in der Isolierung niemals möglich; „jede

Isolierung, ob gewollt oder ungewollt, beraubt der Fähigkeit zu handeln“ (ARENDT

1981; S.180).

Im Aspekt der Öffentlichkeit ist nicht nur ein weiteres Kriterien zur Begründung der

Gruppepsychotherapie als eigenständige Behandlungsform angelegt, sondern auch

die Möglichkeit, sozialpsychologische Aspekte aufzugreifen, insbesondere

Machtverhältnisse und ihre entfremdenden Auswirkungen auf das Individuum.

Öffentlichkeit wird nicht nur durch die Pluralität der Gruppe hergestellt, wie es von

HEIGL-EVERS, GFÄLLER gesehen wird (HEIGL-EVERS, GFÄLLER 1993), sondern

durch Macht: “Macht ist das, was den öffentlichen Bereich, den potentiellen

Erscheinungsraum zwischen Handelnden und Sprechenden, überhaupt ins Dasein ruft

und am Dasein erhält” (ARENDT 1981, S. 194). Im Unterschied zu Kraft und Stärke,
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die jeder Mensch von Natur aus in einem bestimmten Ausmaß besitzt, entsteht Macht

dann, wenn Menschen zusammen sind und verschwindet, wenn sie sich wieder

trennen. Macht wird für ARENDT nicht durch sich selbst begrenzt. Ihre Grenze liegt “in

der gleichzeitigen Existenz anderer Machtgruppen, also in dem Vorhandensein von

Anderen, die außerhalb des eigenen Machtbereichs stehen und selber Macht

entwickeln. Diese Begrenztheit der Macht durch Pluralität ist nicht zufällig, weil ihre

Grundvoraussetzung ja von vornherein diese Pluralität ist. Hieraus erklärt sich auch die

merkwürdige Tatsache, daß Machtteilung keineswegs Machtverminderung zur Folge

hat, ja das Zusammenspiel der „Gewalten“, das auf Teilung beruht, ein lebendiges

Verhältnis von sich gegenseitig kontrollierenden und ausgleichenden Mächten

hervorruft, in dem vermöge des in ihm waltenden Miteinander mehr Macht erzeugt

wird, jedenfalls solange es sich wirklich um ein lebendiges Zusammenspiel handelt,

und die in solchen Systemen immer bestehende Gefahr der gegenseitigen

Paralysierung und des sich Festfahrens gebannt ist“ (ARENDT 1981; S.195). Die

befreiende Wirkung der Gruppenpsychotherapie resultiert im Unterschied zur

Einzeltherapie aus der Erfahrung, daß das “menschliche Zusammen” (ARENDT 1981,

S. 195) nicht durch das Verhältnis von, konstitutionell vorgegebenen und festgelegten,

Stärken und Schwächen, also auch durch Trennung in verschiedene

Menschengruppen festgelegt ist, sondern daß umgekehrt Machtteilung möglich ist und

zu persönlichem Wachstum führen kann. Mit dieser von ARENDT angesprochenen

Qualität der Beziehung wird gleichzeitig die Grundlage für eine Bezogenheit

geschaffen, in der die durch Entfremdung beschädigte individuelle Integrität wieder

hergestellt und bewahrt bleibt.

Für FROMM war gerade die Öffentlichkeit Anlaß zur Skepsis gegenüber der

Gruppenpsychotherapie. Therapeutische Verdienste will er aus mangelnder eigenen

Erfahrung der Gruppenpsychotherapie zwar nicht absprechen, qualifiziert sie jedoch im

wesentlichen als billiges Heilverfahren ab: „Gegenüber der Gruppentherapie bin ich

sehr skeptisch. Dazu stehe ich, obwohl ich selbst keine Erfahrungen mit

Gruppentherapie habe. Der Grund ist wohl der, daß ich es überhaupt nicht mag, wenn

ein Mensch in Gegenwart von zehn anderen über sein Innerstes spricht. Ich könnte

dies nicht ertragen. Zudem habe ich den Verdacht, daß die Gruppentherapie die

Psychoanalyse für jene ist, die keine 100 DM für eine Psychoanalyse-Stunde zahlen

können. Wenn dann 10 Personen zusammenkommen und insgesamt 200 DM zahlen,

dann ist das doch eine feine Sache“ (FROMM 199, S.122). Zu dieser Ablehnung trug

seine Erfahrung bei, daß sich das alltägliche Leben des modernen Mmenschen zu sehr

auf das reduziert, “was zum öffentlichen Geschätz geworden ist” (FROMM 1991, S.

S.122). Er nahm an, daß sich diese Geschwätzigkeit in der Begegnung von zehn
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Menschen in einer Gruppe wiederholen würde. Ein weiterer Aspekt, der zu seiner

Ablehnung der gruppentherapeutischen Behandlungsmethode beitrug war sein

Anspruch an die therapeutische Beziehung, den er mit dem Begriff des “Bezogenseins

aus der Mitte (central relatedness)” zum Ausdruck brachte. Allerdings sah er sich

außerstande, diese Erfahrung in Worte zu fassen: “Der Versuch ist nicht weniger

schwierig wie die Erklärung des Unterschieds zwischen dem Ich-Erleben als Ego und

als Objekt einerseits und dem Ich-Erleben als einem tätigen Subjekt meiner eigenen

Kräfte, bei dem ich mich vergesse, obwohl ich ganz und gar ich selbst bin” (FROMM

1992, S. 141). Diese Form der Begegnung als Bezogensein aus der Mitte war für ihn

die Voraussetzung, daß sich “ein Gefühl der Einheit, des Teilens, des Einsseins

ein(stellen kann), das sehr viel stärker ist als ein Gefühl der Freundlichkeit oder des

Nettseins” (FROMM 1992, S. 145). Erst dann kann sich seiner Ansicht nach wirkliche

Solidarität zwischen Menschen entwickeln, als Grundlage für ein kritisches Verständnis

der Fiktionen in unseren gängigen Verhaltensmustern und Rollen, “eine unverzichtbare

Voraussetzung für das volle Bewußtsein des dissozierten Teils in einem anderen

Menschen” (FROMM 1992, S. 150). FROMM’s Skepsis gegenüber der

Gruppentherapie hing also wesentlich mit seiner Überzeugung zusammen, daß sich

die durch gesellschaftliche Entfremdung des Individuums erzeugte Scheinwelt in der

Gruppentherapie abbilden würde und eine Veränderung im Sinne der Überwindung

von Entfremdung dadurch verhindert würde.

Gruppentherapie konnte sich FROMM lediglich für Jugendliche vorstellen,

“vorausgesetzt, sie sind nicht schwer krank und haben ähnliche Probleme. An der

Oberfläche kann eine solche Gruppentherapie, wird sie mit Unterweisung und guten

Ratschlägen verbunden, die Probleme mit Jugendlichen verringern und eine ganz gute

Sache sein” (FROMM 1991, S. 122). In dieser Hinsicht spricht FROMM aus eigenen

Erfahrungen, und es lohnt sich, auf diese, im Zusammenhang mit seiner Untersuchung

des Gesellschafts-Charakters eines mexikanischen Dorfes gesammelten Erfahrungen

näher einzugehen, weil sich an ihn zeigen läßt, welche Kriterien FROMM “seiner”

Gruppentherapie zugrunde legt.

FROMM lernte in Mexiko das Waisenhaus von Pater William Wasson in Cuernavaca

kennen, eine Gemeinschaft, in der 1.000 Jungen und Mädchen im Alter von drei bis

zwanzig Jahren lebten, lernten und arbeiteten. Die Faszination, die diese

Gemeinschaft auf FROMM ausübte, beruhte darauf, daß er an ihr untersuchen konnte,

“unter welche Bedingungen diese Jungen und Mädchen in wesentlichen Bereichen,

besonders in bezug auf ihre Koopperationsbereitschaft, sich verändern und wie sie

ihren Egoismus und ihren Argwohn überwinden konnten...” (FROMM 1970b, S. 459).

Es handelt sich also nicht nur um die Bearbeitung von oberflächlichen Problemen

Jugendlicher, sondern um “Charakterbildung” (FROMM 1970b, S. 461), das heißt um
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die Wirkungen einer therapeutischen Gemeinschaft. FROMM beschreibt fünf

Wirkmechanismen: Erstens das “Prinzip der vorbehaltlosen Annahme”, bzw. “das

Prinzip der vorbehaltlosen mütterlichen Liebe” (FROMM 1970b, S. 459f.), das ergänzt

wird vom väterlichen Prinzip, “welches vom Kind verlangt, daß es die Rechte anderer

respektiert und seinem Alter entsprechend seine Pflichten der Gemeinschaft

gegenüber erfüllt” (FROMM 1970b, S. 460). Das dritte Prinzip lautet, “daß man die

Kinder, besonders die Jugendlichen, in weitem Umfang bei der Entscheidung über

eigene Angelegenheiten mitheranzieht” (FROMM 1970b, S. 460). Als viertes Prinzip

beschreibt FROMM eine intensive Beziehung jedes Mitarbeiters zu jedem Kind. Ein

fünfter Faktor schließlich besteht darin, “daß den Kindern viele Anregungen geboten

werden” (FROMM 1970b, S. 461). Nur unter der Voraussetzung, daß diese fünf

Faktoren gemeinsam wirksam werden, hält es FROMM für möglich, das

Charaktersystem zu verändern.

Unter der Fragestellung, unter welchen Bedingungen Menschen ein kooperatives

Verhalten entwickeln, begleitete FROMM zu einem späteren Zeitpunkt einen

Jugendklub, dem 20 Jungen im Alter zwischen zwölf und sechszehn Jahren

angehörten. Dieser Jugendklub wurde  in Methoden des Ackerbaus und der Viehzucht

unterwiesen, um sich auf diese Weise Geld zu verdienen und ein

Verantwortungsgefühl zu entwickeln. Nach anfänglichen Schwierigkeiten führte

FROMM “eine wöchentliche zweistündige Diskussion ein mit dem Ziel, den Jungen ihre

antikooperative Einstellung bewußt zu machen, damit sie einsahen, daß sie ihre

Möglichkeiten, einen größeren Gewinn zu erzielen, selbst sabotierten” (FROMM

1970b, S. 464).

Es zeigte sich, daß ihre Entwicklung und Energie durch eine unterwürfig-autoritäre

Einstellung gegenüber der Verwaltungsbehörde, den potentiellen Dienstherren und

den Gruppenleitern blockiert war. Die ersten Sitzungen waren durch ein regressives

Schweigen geprägt und eine, in der Gegenübertragung spürbare, unausgesprochene

Aufforderung an die Leiter, den Jugendlichen Verhaltensanweisungen zu geben. Diese

reagierten mit einem aktiven Interventionsstil, sprachen die Übertragung an und

schlugen der Gruppe vor, über ihre Angst zu sprechen. Die Gruppe sprach daraufhin

über ihre Schuldgefühle gegenüber den Eltern und anderen Autoritätspersonen. Die

anfängliche Blockade wich einer deutlichen Zunahme an Initiative und

Verwantwortungsbereitschaft. Durch äußere Sabotage durch den Bürgermeister und

die Eltern schrumpfte die Gruppe von 20 auf nur noch 6 Jungen. Dies war Anlaß für die

verbliebenen Jungendlichen, sich mit den Anfeindungen und der mangelnden

Unterstützung durch die Erwachsenen auseinanderzusetzen. Als unmittelbare Folge

dieser kritischen Auseinandersetzung ließ sich eine deutliche Verbesserung der

Kooperation untereinander feststellen. Diesen wichtigen Durchbruch hinsichtlich ihrer
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eigenen autoritär-unterwürfigen Einstellung führte FROMM darauf zurück, daß die

Gruppenteilnehmer ihre Väter kritisierten und gleichzeitig erkannten, daß sie von den

Autoritätspersonen in der Entwicklung ihrer Selbstständigkeit nicht unterstützt wurden.

FROMM stellt die, von ihm selbst unbeantwortete, Frage, ob es sich bei den

wöchentlichen Diskussionen um Psychoanalyse oder Gruppentherapie handelt. Ihren

Erfolg führt er im wesentlichen auf drei Faktoren zurück: den Veränderungswillen der

Gruppenteilnehmer, die durch die Gruppenleiter geförderte kritische Wahrnehmung der

Realität und einen das Übertragungsangebot der Teilnehmer zurückweisenden, die

Auseinandersetzung mit äußeren Autoritätspersonen aktiv fördernden Interventionsstil.

Die Gruppenleiter behandelten die Gruppe als Ganzes. Dies kommt sowohl darin zum

Ausdruck, daß FROMM nur von der Gruppe, bzw. den Jungs spricht, aber auch darin,

daß er von Beiträgen einzelner Teilnehmern berichtet, die nach seinem Verständnis für

die Gruppe sprechen. Die Regressionstiefe wurde von den Leitern gering gehalten.

Stattdessen stand die Orientierung an der, von ihnen vermittelten Realität, im

Mittelpunkt. Trotz ihrer langen Laufzeit von anderthalb Jahren behandelte die Gruppe

ein einziges, für Adoleszente jedoch zentrales, Thema, nämlich die Abgrenzung

gegenüber Autoritätspersonen, die Entwicklung von Autonomie und Kooperation in der

Peer-group. Dabei bezogen die Gruppenleiter eine deutliche Position für die Interessen

der Jugendlichen, ohne ihnen die Möglichkeit abzustreiten, sich auch für eine

Fortsetzung ihres Abhängigkeitsverhältnisses  zu entscheiden. Ihren anfänglich aktiven

Interventionsstil (“Zunächst halfen wir den Jungen, sich gegen die Autorität zur Wehr

zu setzen...”; FROMM 1970b, S. 469) nahmen die Gruppenleiter im Verlauf des

weiteren Gruppenprozesses zurück (“... später halfen sie sich gegenseitig”; FROMM

1970b, S. 469).

FROMM’s gruppenanalytischer Ansatz unterscheidet sich in einer wesentlichen

Hinsicht vom Modell der psychoanalytischen Gruppenpsychotherapie wie es

beispielsweise von HEIGL-EVERS, GFÄLLER vertreten wird, die davon ausgehen,

“daß der Patient seine ursprüngliche familiäre und weitreichende plurale,

kollektivbestimmte Situation in der Gruppe neu inszeniert, sich angesichts

übermächtiger Personen (Vater und Brüder) wieder wie ein Kind fühlt, dabei jedoch die

Erfahrung macht, daß er diese Übermacht deswegen nicht zu fürchten braucht, weil sie

sich als fiktiv herausstellt, und daß er sich über den Prozeß der Auflösung

frühkindlicher fixierter Interaktionsmuster langsam von den pathologisierenden

Strukturen der Primärfamilie befreien konnte” (HEIGL-EVERS, GFÄLLER 1993, S.

349f.). Meines Erachtens kommt die unbewußte Identifikation der Autoren mit Macht

darin zum Ausdruck, daß sie mit der Formulierung “übermächtig” die Macht der

männlichen Autoritätspersonen als in der Phantasie des Patient überhöht und damit

vice versa als in Wirklichkeit unbedeutend erscheinen lassen, bzw. als fiktiv
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verleugnen. Ich gehe davon aus, daß diese unbewußte Identifikation der Therapeuten

für die Gruppenteilnehmer wenn auch nicht bewußt wahrnehmbar, so doch spürbar ist.

Indem FROMM deutlich Partei in der Auseinandersetzung mit der realen Macht ergreift

(“Zunächst halfen wir den Jungen, sich gegen die Autorität zur Wehr zu setzen...”;

FROMM 1970b, S. 469) und gleichzeitig die Autonomie der Gruppenteilnehmer

ausdrücklich akzeptiert (“Aber wir machten ihnen auch klar, daß wir ihr Recht

respektierten, so zu bleiben, wie sie waren”; FROMM 1970b, S.469), trägt er zum

emanzipatorischen Potential der Gruppenanalyse bei. Die Realisierung der

Emanzipation war nur in und durch die Gruppe möglich.

6.2.4 Wirkfaktoren der Gruppenpsychotherapie

Die Symptomfreiheit als Indikator für einen Behandlungserfolg erweist sich in der

Suchtkrankenbehandlung aus verschiedenen Gründen als problematisch. Zum einen

wird Abstinenz als Voraussetzung für eine Therapie gefordert. Zum anderen lassen

sich kaum zuverlässige Aussagen über den Zusammenhang zwischen der Verände-

rung einzelner Persönlichkeitsmerkmale und dem Suchtverhalten machen. „Follow-up“

Studien belegen zwar die generelle Wirksamkeit psychologisch fundierter Alkoholent-

wöhnungsbehandlungen. Allerdings konzentrieren sich die meisten Forschungsansätze

auf das Kriterium der Abstinenz, bzw. Besserung, d.h. Abstinenz nach Rückfall. Auf-

grund der Erfahrung, dass der Verlauf der Abstinenz- und Besserungsraten zwölf Mo-

nate nach der Therapiebeendigung eine Stabilisierung erkennen lässt, werden dabei 1-

Jahres-Katamnesen als geeigneter Zeitpunkt für die Bewertung des Therapieerfolges

zugrunde gelegt (SÜß 1993).

Galt es in den Anfängen der Suchtkrankenbehandlung als unstrittig, dass eine einmal

erworbene Suchtmittelabhängigkeit nur durch vollständigen Verzicht auf Suchtmittel-

konsum (Abstinenzparadigma) überwunden werden kann, gibt es seit längerem eine

kontroverse Diskussion über die Entweder-Oder-Dichotonomie der herkömmlichen

Sicht von Suchtmittelabhängigkeit und das daraus abgeleitete Abstinenzparadigma

(MARLATT 1987, SCHNEIDER 1990). Einigen Suchtforschern gilt es als hinreichend

belegt, dass die auf kontrolliertes Trinken zielenden Behandlungsmethoden zu Erfolgs-

raten führen, die denen der Abstinenzmethode vergleichbar sind (MARLATT 1987).

Angesichts der Zahl derjenigen, denen es gelingt, sich aus eigener Anstrengung aus

einer Drogenabhängigkeit zu lösen wird auch die Notwendigkeit einer Entwöhnungs-

behandlung als einzige Möglichkeit des Ausstiegs aus der Sucht in Frage gestellt

(SCHNEIDER 1990).
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Ebenso wenig wie die Symptomfreiheit allein Rückschlüsse auf einen Behandlungs-

fortschritt, bzw. –erfolg erlaubt, lassen sich Zusammenhänge zwischen der selbstthe-

matischen und –reflexiven Bearbeitung der Sucht und einer Abstinenz oder Abnahme

des Suchtmittelkonsums aufzeigen. Die klinische Erfahrung zeigt, dass häufig die ver-

meintlich kooperativen und veränderungsbereiten Patienten rückfällig werden, während

diejenigen, deren Behandlung zu stagnieren scheint, abstinent bleiben.

Angesichts der Unklarheit darüber, auf welche Weise eine selbstthematische und -

reflexive Bearbeitung der Sucht mit einer angestrebten dauerhaften Abstinenz zusam-

menhängt, erscheinen verhaltenstherapeutische oder milieutherapeutische Ansätze,

die sich auf das Training beschränken, Alkoholversuchssituationen erfolgreich zu wi-

derstehen, sowohl für den Patienten, der eine mühevolle Arbeit an seinen inneren

Konflikten scheut, als auch für den Leistungsträger, der eine langfristige und teure kon-

fliktorientierte Behandlung bezahlen soll, als besonders anziehend. Es kommt hinzu,

dass die stationäre Entwöhnungsbehandlung als „Anbehandlung“ (KÖNIG, LINDNER

1991, S.196) verstanden wird, deren Sinn einerseits in der Entwicklung der Motivation

für eine sich anschließende ambulante Behandlung gesehen wird, „andererseits staunt

man immer wieder darüber, wie viel doch in einer Klinik mit ihren vielfältigen therapeu-

tischen Möglichkeiten in kurzer Zeit erreicht werden kann“ (KÖNIG, LINDNER 1991, S.

196). Die Schwierigkeit liegt zweifellos am Nachweis der Wirksamkeit der „vielfältigen

therapeutischen Möglichkeiten“ zumal die stationäre Psychotherapie generell mehr ist

als die Summe der einzelnen Behandlungsangebote.

Die herausragende Bedeutung der Gruppentherapie im Rahmen der Gesamtbehand-

lung ergibt sich nicht nur aus der Tatsache, dass sich die drei bis viermal wöchentlich

über einen Gesamtzeitraum von vier bis sechs Monaten stattfindenden Gruppensitzun-

gen hinsichtlich Frequenz und Intensität von den übrigen Behandlungsangeboten deut-

lich unterscheiden, sondern auch aus der Überlegung, dass mit der kontinuierlichen,

intensiven Gruppenarbeit über den gesamten Klinikaufenthalt ein Aufwand an gelebter

Zeit verbunden ist, der über die Identifikation mit dem Gruppentherapeuten zu einer

Annäherung an die gesteckten Therapieziele führen kann und eingebettet ist in die

gelebte Zeit des Patienten - und des Therapeuten. Unter diesem Gesichtspunkt er-

scheint es als zulässig, der Frage nach der Wirksamkeit der Gruppentherapie einen

zentralen Stellenwert einzuräumen..

Als unbestritten gilt für HEIGL-EVERS, GFÄLLER, daß die therapeutische Behandlung

in Gruppen wirksam ist. (HEIGL-EVERS, GFÄLLER 1993) Es fehlt nach Auffassung

von TSCHUSCHKE jedoch an detailliertem Wissen darüber, warum einige

Behandlungsmethoden wirksam sind und andere nicht, und auf welche Weise die

Behandlung in Gruppen wirksam wird (TSCHUSCHKE 1989). Auch hinsichtlich der
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Frage, inwieweit die Behandlungserfolge auf spezifische Wirkfaktoren einer

bestimmten Methode zurückzuführen sind, oder ob die Wirkung auf nicht-spezifischen

Wirkfaktoren beruhen fehlt es weitgehend an Kenntnissen. (TSCHUSCHKE 1993).

Andererseits hat es sich gezeigt, daß in der ambulanten Behandlung andere

Wirkfaktoren im Vordergrund stehen als in der stationären Therapie. TSCHUSCHKE

führt dies auf bestimmte Aspekte des Settings, genannt wird unter anderem die

Behandlungsdauer, zurück (TSCHUSCHKE 1989) Die im stationären Bereich

notwendige Veränderung der Behandlungstechnik bedingt, „daß die Ursachen

spezifischer (Hervorhebung i.O.) Wirkfaktoren möglicherweise exakt im Bereich des

Therapeutenverhaltens zu suchen sind“ (TSCHUSCHKE 1993, S.49).

Von grundsätzlicher Bedeutung für die Erforschung der Wirkfaktoren ist für

TSCHUSCHKE die Erkenntnis, daß offensichtlich ganz andere Faktoren zum Tragen

kommen, je nachdem ob die subjektiven Einschätzungen der Gruppenteilnehmer oder

relativ objektive Beurteilungen zur Grundlage der Untersuchung gemacht werden

(TSCHUSCHKE 1989). Für eine objektive Forschung spricht seiner Auffassung nach

dabei auch die Überlegung, daß dann unterschiedliche Phasen und Entwicklungs-

Abschnitte von therapeutischen Gruppen berücksichtigt werden können. „Da

therapeutische Gruppen offenbar erst über die Entwicklung verschiedener

interaktioneller Muster bzw. gruppeninterner psychologischer Klimata im Laufe ihres

Lebens ihr therapeutisches Potential maximieren können (...), muß der Therapie-

Prozeß  (Hervorhebung i.O.)  stärker mit dem Therapie-Ergebnis in Verbindung

gebracht werden.“ (TSCHUSCHKE 1989; S.75)

Das Konzept der gruppentherapeutischen Wirkfaktoren “beruht auf der Vorstellung,

daß der gruppentherapeutische Prozeß eine bestimmte Anzahl von Elementen enthält,

die voneinander unterscheidbar sind durch die Wirkung ihrer hoch-spezifischen Effekte

auf das Gruppenmitglied.“ Als Wirkfaktor wird “ein Element der Gruppenpsychotherapie

(verstanden), das zur Verbesserung des Befindens eines Patienten beiträgt, und das

eine Funktion der Aktion des Gruppentherapeuten, der anderen Gruppenmitglieder

sowie des Patienten selbst ist“ (BLOCH und CROUCH 1985; zit. und übersetzt von

TSCHUSCHKE 1989; S.65).

Mit Hilfe eigener Studien und der Anderer stellen YALOM (1974), FINGER-

TRESCHER (1991) und LINDNER (1992) verschiedene Wirkfaktoren der

psychoanalytischen Gruppenpsychotherapie dar.

YALOM nennt zehn Hauptkategorien von Heilfaktoren, die  in jeder Art von

Therapiegruppe wirksam sind, jedoch in Abhängigkeit der Zusammensetzung der
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jeweiligen Gruppe verschiedene Bedetung erlangen:

„ 1. Mitteilung von Informationen

2. Einflößen von Hoffnung

3. Universalität des Leidens

4. Altruismus

5. Die korrigierende Rekapitulation der primären Familiengruppe

6. Entwicklung von Techniken des mitmenschlichen Umgangs

7. Imitationsverhalten

8. Interpersonales Lernen

9. Gruppenkohäsion
10. Katharsis“ (YALOM 1974; S.21)

YALOM verweist auf Untersuchungen, denen zufolge Therapeuten verschiedener

methodischer Richtungen “zwar kognitiv über die Heilprozesse in der Therapie

verschiedener Meinung sein können, in ihrer Funktion jedoch einander ähnlich sind”

(YALOM 1974, S. 82). Häufig bestehen unterschiedliche Ansichten zwischen

Therapeuten und Gruppenteilnehmern über den Wert der Heilfaktoren.

HEIGL-EVERS und GFÄLLER (1993) erheben den Einwand, daß die von YALOM

dargestellten Heilfaktoren zwar für eine phänomenorientierte Gruppenforschung von

Bedeutung sind, für eine psychoanalytische Gruppenpsychotherapie jedoch zu wenig

aussagekräftigt seien. Die Problematik der Wirksamkeits-Forschung liegt ihrer

Auffassung nach darin, daß erfolgreiche Behandlungsergebnisse von den

Gruppenteilnehmern selbst häufig auf vordergründige Auseinandersetzungsprozesse

der aktuellen Gruppensituation zurückgeführt werden, während die Therapeuten einer

psychoanalytische Gruppenpsychotherapie spezifische Hintergrundprozesse,

insbesondere die Aufhebung der Verdrängung unbewußter psychischer Bereiche durch

Bewußtwerden und Durcharbeiten, als ursächlich für Veränderungen annehmen.

Von LINDNER werden vier Faktoren als spezifisch für das gruppentherapeutische

Angebot beschrieben. Zunächst bietet die Gruppentherapie im Unterschied zur

Einzeltherapie eine Vielfalt von Arbeits- und Übertragungsbeziehungen, gemeinsame

Abwehrstrategien und Regressionen. Als unüberschaubares Globalobjekt bewirkt es

tiefe Regressionen und unterschiedliche Möglichkeiten der Berarbeitung (LINDNER

1992).

Die Gruppe bietet den Teilnehmern vor allem über den Mechanismus der projektiven

Identif izierung eine Bühne zur Wiederinszenierung unverarbeiteter

Beziehungskonstellationen und innerseelischer Konflikte der frühen Kindheit. Aus den

dadurch ausgelösten Widerständen der anderen Gruppenteilnehmern entwickeln sich

gruppendynamische Prozesse.
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Die Gruppenteilnehmer erfahren durch die Reaktionen und Konfrontationen der

anderen gruppenmitglieder und durch die Interventionen des Therapeuten, welche

Bedeutung und Funktion ihre Inszenierungen früherer Beziehungsformen haben und

tragen diese Erfahrungen und die im Zuge der Durcharbeitung gewonnenen

Veränderungen in soziale Systeme außerhalb der Therapiegruppe.

Im Unterschied zur dyadischen Situation der Einzeltherapie erlangen die klärenden,

konfrontierenden und interpretierenden Reaktionen der Gruppenmitglieder eine

therapeutische Wirksamkeit, die zur spezifischen Potenz der Gruppentherapie beiträgt.

In den von FINGER-TRESCHER (1991) aufgeführten zwölf gruppenspezifischen

Wirkfaktoren werden sowohl die von YALOM als auch die von LINDNER

beschriebenen Faktoren aufgeführt. Nach Ansicht von HEIGL-EVERS, GFÄLLER

erfassen sie die wesentliche Wirkung der psychoanalytischen Gruppenpsychotherapie:

„(1) Das analytische Gruppensetting bremst die ungestörte Entfaltung, die pure

Wiederholung unbewußt gewordener Beziehungskonstellationen; es wird von einer

„milden Traumatisierung“ gesprochen;

(2) dadurch wird Regression ausgelöst;

(3) in deren Vollzug findet eine Wiederbelebung frühester infantiler Erlebnisweisen,

Abwehrformen und Interaktionsmuster statt.

(4) In der Gruppe spielen sich gruppenspezifische Introjektionen, Projektionen,

Übertragungsidentifizierungen und Rollenübernahmen ab.

(5) Die Gruppe bildet immer wieder eine neue gemeinsame unbewußte Phantasie aus,

an der die einzelnen teilhaben und die durch Deutungsprozesse erhellt werden kann.

(6) Rollenübernahmen werden spontan zurückgewiesen, es finden Realitätsprüfung,

Internalisierung neuer Objekte und reife Indentifizierungen statt.

(7) Die Gruppe wird als experimenteller Raum angesehen, in dem neue

Verhaltensweisen erprobt, überprüft und stabilisiert werden können.

(8) Der Gruppentherapeut garantiert die Existenz und Fortdauer des Settings auch bei

starken Krisen, so daß sich vermeintlich zerstörerische Impulse integriert werden

können.

(9) Der Gruppenleiter ist ein spezifisches Übertragungsobjekt, er ist beispielgebend im

Sinne des Aufbaus stabiler Identifikationen und garantiert die Möglichkeit der

Entfaltung und Überprüfung psychischer Realität.

(10) Prozesse von Übertragung und Gegenübertragung können durch geeignete

Interventionen seitens des Gruppentherapeuten wie auch durch Resonanzprozesse

innerhalb der Gruppe aufgehellt und damit der Bearbeitung zugänglich gemacht

werden.

(11) Die Konzeption, Technik und Haltung des Gruppentherapeuten wie die
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Übereinstimung mit der zugrundeliegenden Theorie- und Praxiserfahrung liefern

Modellvorstellungen über mögliches Verständnis von bislang unbewußt gebliebenen

Vorgängen auch innerhalb der Gruppe.

(12) Daraus resultieren wiederum Identifizierungsprozesse der Gruppe und einzelner

Gruppenmitglieder mit der Gruppenleitung im Sinne der Integration bisher abgewehrter

und verpönter unbewußter Anteile.“ (FINGER-TRESCHER 1991, S.288; zit. nach

HEIGL-EVERS, GFÄLLER 1993, S. 352 f.)

TSCHUSCHKE untersucht in einer Studie fünf Wirkfaktoren hinsichtlich ihrer

Wechselwirkung und des Zeitpunktes während der Therapie, zu dem sie Bedeutung

erlangen. Dabei handelt es sich um die Wirkfaktoren “Rekapitulation der primären

Familiengruppe”, “Selbstöffnung”, “Kohäsion” und “Interpersonelles Lernen”, das

nochmals unterschieden wird in “Feeddback” und “Verhältensänderung”.

Untersucht wurden zwei stationäre analytische Langzeitgruppenpsychotherapien, die

auf der Grundlage des „Netzwerk“-Gruppenkonzeptes von FOULKES von zwei

Gruppentherapeuten geleitet wurden. Als grundlegendes Ergebnis der Untersuchung

stellt der TSCHUSCHKE fest, „daß sich trotz derselben Therapeuten mit dem gleichen

Therapiekonzept, gleicher Sitzungsfolge, im gleichen stationären therapeutischen

Gesamtkonzept, bei der gleichen Sitzungssequenz, bei vergleichbarer

Gruppenzusammensetzung - sogar im selben Raum zu vergleichbarer Zeit - in zwei

unterschiedlichen Gruppen anscheinend sehr unterschiedliche Binnenklimata

entwickeln, was für den individuellen Charakter einer jeden Gruppe spricht“

(TSCHUSCHKE 1993, S.119).

Die Untersuchung kommt außerdem zu den folgenden Ergebnissen:

- “Erfolgreiche (...) und leicht erfolgreiche Patienten (...) verändern eindeutig mehr

Verhaltensweisen als die weniger oder nicht erfolgreichen Gruppenmitglieder in eine

klinisch wünschenswerte Richtung“ (TSCHUSCHKE 1993S.124).

- “Auch weniger erfolgreiche Patienten reduzieren signifikant ungünstige

Verhaltensweisen bzw. bauen günstigere auf, allerdings in deutlich geringerem Maße

als erfolgreiche Patienten“ (TSCHUSCHKE 1993, S.125).

- “Erfolgreiche Patienten beider Gruppen zeigen ein deutlich höheres

Bezogenheitsniveau zur Gruppe - und damit zur Therapie - als die nicht erfolgreichen

Patienten“ (TSCHUSCHKE 1993, S.129).

- “Es sind gerade die nicht erfolgreichen Patienten, die bereits im Anfangsstadium der

Gruppentherapie den Rest der Gruppe mit einem offenbar inadäquaten Ausmaß und

einer zu großen Intensität „überfallen“ (TSCHUSCHKE 1993, S.131).

- “Es sind vor allem die erfolgreichen Patienten (...), die wesentliche

Umstrukturierungen im Bereich der vorgegebenen wichtigen Objekt- und
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Selbstrepräsentanzen vornehmen...“ (TSCHUSCHKE 1993, S.135).

Zwar stützt die Untersuchung Beobachtungen, nach denen Gruppen unterschiedliche

Phasen und Stufen der Gruppenentwicklung durchlaufen, von der Abhängigkeit zur

Individuation und therapeutischen Arbeit und dabei immer mal wieder auf bereits

durchlaufene Phasen regredieren. Andererseits läßt sich aber auch an der

Feststellung, daß eine der beiden untersuchten Gruppe keine Gruppenentwicklung

aufweist, zeigen, daß auch sich nicht entwickelnde Gruppe durchaus ein

Veränderungspotential auf weisen und vergrößern können (TSCHUSCHKE 1993,

S.152 f.). Einige Wirkfaktoren leisten einen unterschiedlichen Beitrag zum

Therapieerfolg und erlangen zu ganz unterschiedlichen Zeitpunkten während der

Therapie ihre Bedeutung. Eine frühzeitige gute therapeutische Beziehung zur Gruppe

(individuelle Kohäsion zur Gruppe) bedeutet die beste Voraussetzung für

therapeutische Veränderungen (TSCHUSCHKE 1993, S.178). Dadurch wird die

Bereitschaft zur Selbstöffnung gefördert und zieht als weitere Folge mehr und

intensiveres Feedback nach sich. Ein umfangreiches Feedback an sich kann jedoch in

Relativierung weiter Bereiche der Literatur nicht als therapeutische Wirkfaktor

angesehen werden (TSCHUSCHKE 1993, S.179). Die enge Verknüpfung von

Kohäsion und Selbstöffnung trifft vor allem auf die erste Therapiehälfte zu. Es zeigte

sich, daß die Wirkfaktoren voneinander abhängen. Jede Therapiegruppe hatte sich ihre

eigene Basis für das Auftreten und Wirken spezifischer therapeutischer Faktoren

geschaffen. Es liegt daher die Vermutung nahe, daß auch die in der Untersuchung

nicht kontrollierten Wirkfaktoren ( z.B. Altruismus, Einsicht, Katharsis, Universalität des

Leidens, Anleitung, Identifikation oder Einflösen von Hoffnung), beteiligt sein können

(TSCHUSCHKE 1993).

Als grundlegende Voraussetzung, um überhaupt einen günstigen Therapieerfolg

erzielen zu können, bezeichnet TSCHUSCHKE, die Untersuchungsergebnisse

zusammenfassend, die Fähigkeit zur Aufnahme einer ausreichend guten

Objektbeziehung. „Die nicht überschätzbare Wichtigkeit einer guten (Objekt-)

Beziehung scheint die fundamentale Basis für das Wirksamwerden aller übrigen

Wirkfaktoren zu sein“ (TSCHUSCHKE 1993, S.191).

Allerdings bietet diese Studie auch Anlaß zu kritischen Anmerkungen. Die beiden

Gruppentherapieprozesse werden mit einem vom Umfang her beeindruckenden,

empiristischen Instrumentarium beforscht. Dadurch entsteht zwar der Eindruck, daß die

Untersuchung zwangsläufig zu objektiven Ergebnissen gelangt. Bei näherer

Betrachtung der einzelnen Untersuchungsinstrumente (beispielsweise des SYMLOG-

Bogens) zeigt sich aber, daß den später als vermeintlich objektives Zahlenmaterial in
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Erscheinung tretenden Untersuchungsergebnissen eine recht subjektive Beurteilung zu

Grunde gelegt wurde, die nirgends kirtisch erörtert wird.

Am Beispiel des Wirkfaktors „Selbstöffnung“ wird deutlich, daß grundlegende

Erörterungen fehlen. Es bedarf schließlich einer bestimmten Vorstellung über das

Selbst, um zu einer entsprechenden Beurteilung davon zu gelangen, wann eine

„Öffnung des Selbst“ erfolgt ist. Ungeklärt bleibt in diesem Zusammenhang

beispielsweise auch die Frage, was unter der Authentizität von Selbstäußerungen

überhaupt zu verstehen ist.

6.3 Gruppenpsychotherapeutische Behandlung von Patienten der unteren

Sozialschichten

Fachkliniken, in denen Maßnahmen zur stationären medizinischen Rehabilitation mit

Alkhol- oder Drogenabhängigen durchgeführt werden, haben in der Regel eine

Pflegesatzvereinbarung mit einem Rentenversicherungsträger abgeschlossen,

entweder mit der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA) oder einer

Landesversicherungsanstalt für Arbeiter (LVA) oder mit beiden. Aufgrund

unterschiedlicher Anerkennungskriterien beider Leistungsträger gibt es Fachkliniken,

die nur eine Anerkennung durch eine LVA erlangt haben und dementsprechend auch

nur deren Versicherten behandeln können.

Die Gruppentherapiesitzungen, die im Rahmen dieser Arbeit untersucht werden, sind

Bestandteil der stationären Entwöhnungsbehandlung einer Fachklinik, deren

hauptsächlicher Leistungsträger die LVA Hessen ist. Damit ist eine bestimmte

Vorauswahl der Patienten getroffen worden und gleichzeitig ein konstituierendes

Element der Behandlung gegeben. Von wenigen Ausnahmen abgesehen (Rentner,

Freiberufler) setzt sich die Patientenschaft dieser Einrichtung aus ungelernten

Arbeitern, Hilfsarbeitern, Facharbeitern und Landwirten zusammen. Dabei handelt es

sich sowohl um Angehörige städtischer Bevölkerung als auch um Angehörige

ländlicher Gebiete.

Der Verwendung des Begriffs „untere Sozialschichten“ liegt das Verständnis zugrunde,

dass die Gliederung der Gesellschaftsmitglieder auf ihren typischen Soziallagen basiert

und das Konzept der „Schicht“ der vertikalen Untergliederung der Gesellschaft dient.

Sowohl soziale Tätigkeitsveränderungen innerhalb einer Gruppe als auch Rangunter-

schiede bzw. Auf- bzw. Abstieg in andere Gruppen können so modelliert werden. Der

„Schicht“-Begriff ist weiter gefasst als der relativ starre marxistische Klassenbegriff.

Das Schichtmodell geht über die einfache zweipolige Anschauung von ‚oben‘ stehen-
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den Anführern, den so genannten Eliten, und der ‚unten‘ positionierten Masse, den

Dominierten hinaus, denn zwischen diesen beiden Extremen existieren intermediäre

(Mittel-) Schichten.

Methodisch hat jede Schichtenanalyse mit dem Problem der „Statusinkonsistenz “ zu

kämpfen. Denn nach einem Merkmal kann eine untersuchte Person einer oberen, aber

nach einem anderen einer unteren Schicht zugehörig sein. Krasse Beispiele dafür sind

im Märchen der Schweinehirt, der die Prinzessin heiratet und in der Wirklichkeit der

Langzeitarbeitslose als Lottomillionär.

HEISING, BRIESKORN, ROST fassen in ihrer Untersuchung „Sozialschicht und

Gruppenpsychotherapie“ die Schichteinteilung „untere Sozialschicht“ sehr weit. Sie

wählten Patienten nach den Kriterien Volksschulabschluß und Sozialisation in einer

unteren Sozialschicht aus (HEISING, BRIESKORN, ROST 1982, S.69). Auch die

Arbeit von CREMERIUS bezieht sich auf eine spezielle Gruppe innerhalb der

Arbeiterschicht. Es handelt sich um Arbeiter in ländlichen Gebieten mit

Nebenberwerbslandwirtschaften (sog. „Flutlicht-Bauer“), die sich in ihrer sozio-

ökonomischen Situation, religiösen Denkungsart, Schulbildung und politisch-

gewerkschaftlichen Aktivität von einer geschlossenen Arbeiterklasse, wie sie etwa im

Ruhr-Gebiet zu finden ist unterscheiden. (CREMERIUS, HOFFMANN, TRIMBORN

1979)  An anderer Stelle wird von ihnen der Begriff der sozialen Unterschicht in

Anlehnung an den Schichtindex von HOLLINGSHEAD und REDLICH (der allerdings

auf amerikanische Verhältnisse bezogen ist) wie folgt definiert: „Menschen, die neun

Jahre und weniger die Hauptschule besucht haben und als Beruf Handarbeit in

unselbstständiger Position ausführen.“ (CREMERIUS, HOFFMANN, TRIMBORN 1979,

S.90).

Zu den wenigen Untersuchungen über schichtspezifische Besonderheiten in der

Psychotherapie mit Unterschichtspatienten zählen die Arbeiten von CREMERIUS,

HOFFMANN, TRIMBORN (1979), MENNE, SCHRÖTER (1980) und HEISING,

BRIESKORN, ROST (1982) in denen nicht nur schichtspezifische Unterschiede in der

Neurosenstruktur von Angehörigen der sozialen Unterschicht nachgewiesen werden,

sondern auch Eigenarten psychoanalytischer Gruppenpsychotherapie im Hinblick auf

Widerstand, Übertragung und Gegenübertragung. In der suchtspezifischen

Fachliteratur bleiben bis auf eine Arbeit zum unterschiedlichen Status von

Suchtkranken aus oberen und unteren Gesellschaftsschichten (WERNADO 1993)

Überlegungen zu schichtspezifischen Besonderheiten in der Suchtkrankenbehandlung

gänzlich unberücksichtigt (HEIGL-EVERS, HELAS, VOLLMER 1995, HEIGL-EVERS,

OTT 1995, ROST 1987, BURIAN 1984, BILITZA 1993). Von den neueren
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Veröffentlichungen ist mir lediglich ein Aufsatz zum unterschiedlichen Status von

Suchtkranken aus oberen und unteren Gesellschaftsschichten bekannt (WERNADO

1993).

Dieser Mangel ist aus zwei Gründen bedauerlich. An die Stelle des

„Elendsalkoholismus“ der unterprivilegierten sozialen Schichten, wie er für das Mittel-

alter und die beginnende Neuzeit belegt ist, als die Entlohnung von Leibeigenen und

Tagelöhnern teilweise in Form von alkoholischen Getränken bzw. durch Gewährung

des Privilegs eigener Alkoholherstellung erfolgte und bis in das beginnende Industrie-

zeitalter als Art der Entlohnung eine gängige Praxis war, ist heute zwar ein alle soziale

Schichten einschließender „Wohlstandsalkoholismus“ als Ausdruck einer umfassenden

Entfremdung des modernen Menschen getreten. Trotz dieser Nivellierungstendenzen

bestehen schichtspezische Konsummuster und Vorlieben für unterschiedliche Sucht-

stoffe und nichtstoffgebundene Süchte weiter. So spricht FEUERLEIN beispielsweise

davon, daß die Häufigkeit des Alkoholismus „in der Gruppe der ungelernten Arbeiter

und andererseits der Selbstständigen, Unternehmer und Freiberufler” am höchsten sei

(FEUERLEIN 1979, S.57). Heroin und Crackkonsumenten gehören häufig einer

anderen sozialen Schicht an als reine Kokainkonsumenten. Ebenso wie die soziale

Herkunft die Suchtentwicklung beeinflußt, beeinflußt sie die Möglichkeiten, von

Behandlungsangeboten zu profitieren.

Ein weiterer Aspekt schichtspezifischer Unterschiede, betrifft die Tatsache, daß

Therapeuten und Patienten vielfach unterschiedlichen sozialen Schichten angehören.

Wenn man diesen Umstand beachtet, dann kann dies dem Irrtum vorbeugen helfen,

daß auffällige Reaktionen oder Charakterzüge von Suchtpatienten allzu schnell als

suchtspezifisch eingeordnet und mißverstanden werden.

Die Begegnung zweier Menschen, die sich dadurch voneinander unterscheiden, daß

sie unterschiedlichen sozialen Welten angehören, unterschiedliche Rollenerwartungen

aneinander haben und unterschiedliche Kommunikationsstile praktizieren, birgt das

Risiko in sich, daß die therapeutische Beziehung an der fehlenden oder mangelnden

Kenntnis über die Lebenswelt des anderen scheitert. Aus der Zugehörigkeit zu

unterschiedlichen sozialen Welten kann auf Seiten des Therapeuten sowohl eine

deutliche Abneigung als auch Ängste, Unsicherheits- und Kränkungsreaktionen in der

Begegnung mit Menschen entstehen, deren rohe und vulgäre Sprache, Neigung zu

Gewaltausbrüchen und andauernder Armut seinem Mittelschichts-Normensystem

widerspricht. (HEISING, BRIESKORN, ROST 1982) VINNAI weist daraufhin, daß dies

die Möglichkeiten therapeutischer Einflußnahme einschränken kann: „Da im Horizont

von Theorie und Praxis der Psychoanalyse weder die Frage nach dem Charakter der

Arbeit auftaucht, die die Individuen zu leisten haben, noch die nach der
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Verfügungschance über Gebrauchswerte oder dem erotischen Reiz von potentiellen

Liebesobjekten, die genossen werden sollen, sind ihre Interventionschancen bei

Patienten aus der Arbeiterklasse beschränkt“ (VINNAI 1973, S.146).
Der Mechanisierung der Arbeit, die den Angehörigen unterpreviligierter sozialer

Schichten zugänglich ist, entspricht die Starrheit der familiären Interaktionen, und diese

ritualisieren wiederum einen „restringierten Sprachcode“ (VINNAI 1973). Dabei gilt es

zu berücksichtigen, daß die weitgehend vorgeschriebene, monotone Form der

Industriearbeit auch die Interaktionsweisen des Arbeiters konstituiert. So überträgt sich

der Mangel an Erfahrungen von Kausalzusammenhängen und Sinnzusammenhängen

aus dem versachlichten Arbeitskontext auf die menschlichen Beziehungen (MENNE,

SCHRÖTER 1980).

Dem elaborierten Code der Ober- und Mittelschicht steht der restringierte Code der

Unterschicht gegenüber, „der sich u.a. in der geringeren Verbalisierungsfähigkeit

äußert, die Unterschichtsangehörige daran hindert, subjektive Intentionen und

affektives Leben verbal auszudrücken“ (HEISING, BRIESKORN, ROST 1982, S. 17).

Solche Sprachbarrieren müssen allerdings nicht von vornherein ein Hindernis sein,

sondern werden sich nur dann hemmend auswirken, wenn der therapeutische Prozeß

auf einen elaborierten Umgang mit Sprache ausgelegt ist.

Etwas ähnliches trifft auf die unterschiedlichen Rollenerwartungen zu:

„Daß eine analytische Psychotherapie in ihrer Konzeption von der klassischen Arzt-

Patienten-Beziehung abweicht, ist gerade den Angehörigen unterer Bildungs- und

Einkommensschichten nicht bekannt.“ (HEISING et al. 1982; S.15)
Es obliegt daher dem Psychotherapeuten, seinen Patienten so gut wie möglich auf

seine Aufgaben vorzubereiten, indem er ihn auf die unterschiedlichen Rollen der

Beteiligten und auf möglicherweise auftauchende Schwierigkeiten hinweist. Dazu

gehört auch, daß der Therapeut seine eigenen Erwartungen und Verhaltensweisen

den Bedürfnissen und Eigenarten seines Patienten anpaßt, möglicherweise aktiver auf

ihn zugeht, ihm praktische Ratschläge und sichtbarer Zuwendung gibt. Als weiteres

Beispiel führen MENNE, SCHRÖTER an, daß Deutungen zu einem frühen Zeitpunkt

der Behandlung häufig als Kränkungen und Vorwürfe erlebt werden. Dies ändert sich

erst, wenn sich der Patient an das Setting gewöhnt hat und ein Vertrauensverhältnis

zum Therapeuten entwickeln konnte (MENNE, SCHRÖTER 1980).

Die Psychotherapie von Unterschichtspatienten kann sich in mehrfacher Hinsicht als

problematisch erweisn. Unterschichtspatienten werden häufig als nicht analysierbar

angesehen und erfahren sowohl in der Praxis als auch in der Theorie eine

Diskriminierung, die unter anderem darin zum Ausdruck kommt, „...daß die

wissenschaftliche Diskusssion über die Ausweitung des Spektrums
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psychoanalytischen Vorgehens sich fast nur um andere Formen psychischer

Störungen dreht, weit seltener jedoch die Behandlungsprobleme mit Patienten aus den

unteren sozialen Schichten aufgegriffen werden“ (HEISING, BRIESKORN, ROST

1982; S.12). Der meist aus der Mittelschicht stammende Psychotherapeut deutet die

bei der Unterschichtspatienten gehäuft zu beobachtenden Merkmale wie „Stereotypie

im Handeln und Denken, ungenügendes Differenzierenkönnen, Dogmatismus und

Rigidität, Mangel an Distanzierungsfähigkeit gegenüber Gefühlen“ (MENNE,

SCHRÖTER 1980, S. 191) als Kriterien für ihre Unbehandelbarkeit.

CREMERIUS nennt außerdem eine ganze Reihe von Gründen, die es Patienten aus

nichtpriveligierten sozialen Schichten erschweren, ihre Störungen verstehend mit

einem anderen Menschen zu reflektieren. Ihre Behandlung scheitert, weil sie

„- die Vorstellung, daß sie organisch krank seien und eine der üblichen medizinischen

Behandlungen brauchen, nicht aufgeben konnten;

- wenn sie einsahen, daß ihr Leiden nicht organisch war, exogene Faktoren dafür

verantwortlich machten: einen bösen Vorgesetzten, einen schwierigen Arbeitskollegen,

einen Ehepartner, die Eltern, die Schwiegereltern etc. Die Überlegung, was das mit

ihnen zu tun haben könnte, wurde, wenn überhaupt aufgegriffen und nicht

zurückgewiesen, als mögliche Anschuldigung verstanden;

- die Bedeutung gemeinsam gefundener Konflikte für die Entstehung der vorliegenden

körperlichen Beschwerden nicht akzeptieren konnten; über ihre geheimen Phantasien

nicht sprechen konnten;

- über Sexualität, Haß auf geliebte Personen (Eltern, Kinder, Ehepartner) etc. so

strenge moralische Vorstellungen hatten, daß es ihnen nur schwer möglich war, sich

sachlich darüber zu äußern;

-die Beziehung zwischen den zu hohen moralischen Standards und Aktionen wie Sich-

Betrinken, aggressive Durchbrüche, sexuelle Eskapaden etc. als

Entlastungsmaßnahmen nicht verstehen konnten;

- Fehler und Irrtümer des Lebens, Niederlagen und Zustände des Versagens nicht

mitteilen konnten, weil sie sie als Schuld oder Schwäche verurteilten;

- eine passiv-rezeptive Haltung einnahmen. Sie erwarteten eine Behandlung „von oben

nach unten“, vergleichbar der Behandlung des schwachen, unwissenden Kindes durch

den Vater oder Lehrer.“ (CREMERIUS, HOFFMANN, TRIMBORN 1979, S. 60).

HORN weist ergänzend daraufhin, daß Unterschichtspatienten und an einer

naturwissenschaftlichen Medizin orientierte Ärzte häufig ein Bündnis darüber eingehen,

daß die Prozesse des Krank- und Gesundwerdens mit einem selbst nichts zu tun

haben (MENNE, SCHRÖTER 1980). Ein weiterer Aspekt neben der generellen

Neigung zur Somatisierung ist die höhere Symptomtoleranz von

Unterschichtspatienten, die erst sehr spät einen Arzt, bzw. Eine Therapie aufsuchen
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(MENNE, SCHRÖTER 1980). Hinzu kommt bei Angehörigen nichtpriveligierter sozialer

Schichten die Angst für unnormal oder verrückt erklärt zu werden. Dadurch werden

bestimmte Aspekte der psychotherapeutischen Behandlung als sehr irritierend erlebt

(MENNE, SCHRÖTER 1980).

Immerhin erwarten mehr als die Hälfte der Unterschichtspatienten  eine Lösung ihrer

Probleme durch die Verbalisation ihrer Gefühle und durch die Reflexion ihres

vergangenen Lebens. Allerdings wünschen sie kein vertieftes Verständnis ihrer

eigenen innerseelischen Konflikte und erwarten , daß ihre Behandlung in weniger als

zehn Sitzungen abgeschlossen ist (MENNE/SCHRÖTER 1980, S.14).

Nach Ansicht von CREMERIUS ist bei Angehörigen der sozialen Unterschicht von

einer speziellen Neurosenstruktur auszugehen. Die Schwierigkeit, mit Angehörigen der

Unterschicht in eine psychoanalytisch-psychotherapeutische Behandlungsbeziehung

zu gelangen liegt nicht primär im unterschiedlichen Sprachschatz oder

Rollenerwartungen, sondern in der speziellen Ausbildung ihres Über-Ichs, die gefördert

wird durch eine extrem triebfeindliche, phantasie- und spontaneitätsbremsende

Erziehung und gewisse sprachlose, bzw. verhüllende und verlogene,  frühe

Interaktionen mit der Mutter (CREMERIUS 1979). VINNAI spricht in diesem

Zusammenhang von von den Diskriminierungstaktiken und Tabuisierungszwängen der

„Sündenbockstrategien“ und „Verheimlichungsme-chanismen“: „Daß die einzelnen

ohnmächtig gegenüber der Macht der Verhältnisse sind, schlägt sich in Sprachmustern

nieder, die der Unmöglichkeit, Planungsstrategien zu entwickeln, adäquat sind. Die

Sprache sperrt sich analytischem, schlußfolgerndem Denken (...) Die analytische

Durchdringung der Realität wird durch konkretistisches Denken erschwert, als dessen

Kehrseite sich eine Tendenz zur Übergeneralisierung ausmachen läßt“ (VINNAI 1973;

S.48).
Diese Besonderheit hat mehrere Konsequenzen: ein extrem rigides Über-Ich erschwert

vor allem die Entwicklung eines autonomen Ichs. Das Ich bleibt ängstlich und

schwächlich und wird sich deswegen immer wieder beherrschende Autoritäten suchen.

Die Unterdrückung sexueller Impulse durch eine triebfeindliche Erziehung führt zu

Denkhemmungen. Ein schwaches Ich ist wiederum nicht in der Lage, die Standards

des Über-Ichs an eine veränderte Zeit und Umwelt anzupassen. Werden emotionale

Vorgänge zwischen Mutter und Kind durch eine verlogene und verhüllende Sprache

aus dem Erleben ausgeblendet, führt dies zu Einschränkungen in den sprachlichen

Interaktionsmöglichkeiten. „So erklärt sich auch das Vorherrschen agierter

Übertragungsformen, die nicht in Sprache übersetzt werden können“ (CREMERIUS,

HOFFMANN, TRIMBORN 1979; S. 65). Allerdings verbirgt sich hinter scheinbaren Ich-

Einschränkungen sehr häufig eine rigide Abwehrstruktur, die sich als massiver
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Widerstand bemerkbar macht (MENNE / SCHRÖTER 1980).

VINNAI öffnet den Blick für die sozio-ökonomischen Voraussetzungen der

schichtspezifischen Sozialisationsformen mit ihren speziellen psychischen

Konsequenzen, indem er auf die besonderen Formen des Zeitbewußtseins, der

Raumerfahrung und der Objektbesetzungen der Arbeiterschicht hinweist:

„Zeitbewußtsein entsteht durch Erwartungen, Hoffnungen, Befürchtungen. Die

kapitalistische Produktionsweise tendiert dazu, dem Arbeiter nur leere, inhaltlose Zeit

zuzubilligen, aus der die Dimension der Zukunft getilgt ist“ (VINNAI 1973, S. 103). Die

Fixierung des Arbeiters auf einen bestimmten Platz an der Maschine oder am Band,

die Beschränkung des Aktionsradiuses im Betrieb und die Reduzierung seiner

Bewegungen auf einen eng umgrenzten Raum bewirken auch eine Beschneidung der

Raumerfahrung (VINNAI 1973). „Die Sabotage von Objektbesetzungen und

Identifikationsmöglichkeiten läßt das Ich verkümmern und verhindert damit die

realitätsgerechte, bewußtseinsmäßige Aneignung von sozialen Verhältnissen: Die

Wahrnehmung gehorcht den Gesetzen falscher Projektionen“ (VINNAI 1973, S. 105).

Das Scheitern der Behandlung von Angehörigen der Unterschicht führen

CREMERIUS, HOFFMANN, TRIMBORN auf eine Abwehrreaktion des Über-Ichs

zurück, das sich gegen die neue Realität wendet, die durch die therapeutische

Beziehung erkennbar und wirksam wird. Ist das schwache Ich einer Konfrontation mit

einer anderen Wirklichkeit nicht gewachsen, oder ist das Individuum aus sozio-

ökonomischen Gründen auf seine bisherige soziale Welt festgelegt, dann stellt die

psychoanalytische Therapie eine Bedrohung der Identität dar. Dies kann dazu führen,

daß das Über-Ich seine Anstrengungen verstärkt, „indem es projektiv und introjektiv die

subjektive und objektive Wirklichkeit zur Deckung zu bringen sucht; d.h., das Über-Ich

zwingt das Ich, eine soziale Wirklichkeit aufzusuchen, die der früheren kindlichen

Wirklichkeit entspricht. „Das Über-Ich fixiert erst die Realität, an der Realitätsprüfung

sich orientiert“ (DAHMER 1973,S.241 zit. nach CREMERIUS 1979; S.126).

Diese Konfrontation mit einer anderen Wirklichkeit setzt in der psychotherapeutischen

Behandlung von Unterschichtspatienten regelmäßig dadurch ein, daß zwischen

Patienten und Therapeut aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu verschiedenen sozialen

Schichten kein einheitlicher Rahmen im Sinne einer gemeinsamen objektiven und

subjektiven Wirklichkeit besteht. Daher stellen CREMERIUS, HOFFMANN,

TRIMBORN die Frage, ob durch das Setting der abgeschlossenen Zweierbeziehung in

der Mittelstandspraxis des Therapeuten die Identität von Unterschichtspatienten nicht

von vornherein einer zu starken Belastung ausgesetzt ist. Es sei daher zu überlegen,

ob das gruppentherapeutische Setting größere Entwicklungschancen für

Unterschichtspatienten bietet. Allerdings muß zugleich einschränkend beachtet
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werden, daß die Fähigkeit zur Gruppensolidarität, die in der Literatur als ein positives

subkulturelles Merkmal der Arbeiterschaft aufgefaßt wird und sich als

gruppentherapeutischer Wirkfaktor der „Kohäsion“ darstellt, „weniger eine aktive,

autonome Ich-Leistung gegen eine feindliche Umwelt dar”(stellt), sondern vielmehr als

“Absicherung der eigenen Identität durch das Über-Ich” zu verstehen ist, “die weniger

darauf zielt, progressiv die Umwelt zu verändern, als Schutz und Sicherheit zu

gewähren“ (CREMERIUS, HOFFMANN, TRIMBORN 1979, S. 135). Ein Beispiel für

diese Funktion einer spezifischen Gruppenkultur ist die in Gruppen der Anonymen

Alkoholiker zu beobachtende rigide Über-Ich-Struktur, die den Gruppenteilnehmern

Identität, Selbstgefühl und narzißtische Bestätigung verschaffen soll (CREMERIUS,

HOFFMANN, TRIMBORN 1979).

Über positive Erfahrungen bei der gruppentherapeutischen Behandlung von

Unterschichtspatienten berichten hingegen HEISING,BRIESKORN, ROST, die im

Rahmen eines Forschungsprojektes den Behandlungsverlauf einer ausschließlich aus

akademisch vorgebildeten Patienten zusammengesetzten Gruppe mit dem einer

Gruppe verglichen, deren Teilnehmer vornehmlich im Unterschichtsmilieu

aufgewachsen waren.

In einer Hinsicht stimmt das Ergebnis der Untersuchung von HEISING, BRIESKORN,

ROST allerdings mit der Ansicht von CREMERIUS, HOFFMANN, TRIMBORN überein.

Sie stellen fest, „daß die analytische Situation die reale soziale Situation nicht

aufzuheben vermag.“ (HEISING, BRIESKORN, ROST 1982; S. 149)

Im einzelnen kommen sie zu folgenden, für Behandlung von Unterschichtspatienten in

einem gruppentherapeutischen Setting insgesamt recht hoffnungsvollen Ergebnissen:

Im deutlichen Unterschied zur Akademiker-Gruppe mit ihren langen Schweigephasen

oder Monologen einzelner Gruppenteilnehmern wurde in der Unterschichts-Gruppe

häufig durcheinander geredet, die Sprecher wechselt sich in schneller Folge ab und

unterbrachen sich häufig gegenseitig. Die Autoren vermerken dazu, daß ganze

Abschnitte der Gruppensitzungen regelrecht im Chaos versanken (HEISING,

BRIESKORN, ROST 1982). Dieser teilweise chaotische Gruppenverlauf wird von den

Autoren darauf zurückgeführt, daß in dieser Gruppe eine besonders aggressive Form

der Auseinandersetzung vorherrschte. Hinzu kam, daß sich die Teilnehmer dieser

Gruppe doppelt so häufig wie die Akademiker-Gruppe an ihre Mitpatienten und an die

Therapeuten wandten und auch generell über konkret benannte Personen sprachen

(HEISING, BRIESKORN, ROST 1982) Im Vergleich zur Akademiker-Gruppe spielten

benannte Außenobjekte, und dabei vor allem die Eltern und Geschwister, neben der

affektiven Auseinandersetzung der Teilnehmer untereinander eine wesentlich größere

Rolle. Daraus ziehen die Autoren den Schluß, „daß sich die Patienten der
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„Unterschichtsgruppe“ besonders häufig mit den relevanten familiären Objekten

(besonders der Mutter) auseinandersetzen“ (HEISING, BRIESKORN, ROST 1982,

S.124). Vor allem in der intensiven, objektbezogenen Auseinandersetzung sehen die

Autoren die besondere Qualität der Unterschichtsgruppe, die sich „permanent in der

Arbeit des „Wiederholens und Durcharbeitens“ befand“ (HEISING, BRIESKORN,

ROST 1982, S.134).

Unterschiede zwischen beiden Gruppen ließen sich auch im Affektausdruck feststellen.

Die Teilnehmer der Unterschichtsgruppe zeigten nicht nur allgemein mehr Affekte als

die Akademikergruppe, sondern vor allem viermal so oft aggressive Affekte, die

besonders häufig direkt oder indirekt nach außen und im Unterschied zur

Akademikergruppe kaum nach innen gerichtet waren. Allerdings fiel es den Teilnehmer

aller untersuchten Therapiegruppen deutlich leichter, Aggressionen zu zeigen als

positive Affekte (HEISING, BRIESKORN, ROST 1982).

Während in der Akademikergruppe der Therapeut zentrales Bezugsobjekt war, dessen

Person und Methode idealisiert wurde, um Anfangsängste abzuwehren, zeichneten die

Teilnehmer der Unterschichtsgruppe, vermutlich aufgrund der starken sozialen Distanz,

ein unauffälliges und unpersönliches Bild des Therapeuten, das sich im Bereich des

sozial Erwünschten bewegte.

Die Schwierigkeiten der Teilnehmer der Unterschichtsgruppe, längere

Schweigesituationen herzustellen und zu ertragen führen die Autoren erstens auf eine

allgemeine Angst vor Regression zurück, zweitens auf die soziale Distanz zwischen

Therapeuten und Patienten, die eine symbiotische Verschmelzung verbietet und

drittens auf das Vorherrschen aggressiver Konflikte, das ein Umschalten auf

Innenverarbeitung erschwert (HEISING, BRIESKORN, ROST 1982).

Frühere Objektbeziehungen wurden nicht in einer reflektierten Form bearbeitet,

sondern in Szene gesetzt und innerhalb der Gruppe durchgespielt: „Die

„Unterschichtspatienten“ nutzten somit das Übertragungsangebot, das eine Gruppe

bietet, weit besser als vergleichbare Akademikergruppen: Sie wiesen ihren

Mitpatienten geeignete Rollen im Sinne ihrer Objekte oder Teilobjekte zu, projizierten

auf diese Objekte, bekämpften sie, und konnten somit ihre inneren Objekte verändern“

(HEISING, BRIESKORN, ROST 1982, S.147).

In Übereinstimmung mit CREMERIUS, HOFFMANN, TRIMBORN weisen die Autoren

abschließend daraufhin, daß Unterschichtspatienten besonders sorgfältig auf die

Behandlung vorbereitet werden müssen, um die Möglichkeit von

Kommunkationsstörungen zu verringern. Sie empfehlen ebenfalls, frühe Deutungen

und Interpretationen zu vermeiden, weil sie Mißtrauen und Ablehnung hervorrufen.
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Autonomiebest rebung der  Gruppe und a l le  g ruppene igenen

Übertragungskonstellationen, ob in Form großartiger Außenobjekte oder in Form von

Streitereien zwischen Gruppenmitgliedern, sollten ihrer Ansicht ernst genommen

werden, um die Idealisierung des Therapeuten abzubauen (HEISING, BRIESKORN,

ROST 1982).

6.4 Geschlechtsspezifische Aspekte

In den meisten Suchtkliniken liegt der Anteil weiblicher Patientinnen bei etwa 10 bis

15%. Dem wird zwar häufig konzeptionell Rechnung getragen durch die Einrichtung

zahlenmäßig möglichst gleich belegter gemischtgeschlechtlicher Therapiegruppen,

durch die Einrichtung einer indikativen Frauengruppe und durch die Möglichkeit der

Unterbringung von Frauen auf einem eigenen Wohnflur. Dennoch sind Frauen in be-

sonderer Weise den „Nachstellungen“ der Männer im Klinikalltag ausgesetzt.

Paarbildungen in der stationären Therapie werden häufig als störend bewertet. Neben

dem Aspekt, dass hierdurch die Autonomiemöglichkeiten von Frauen massiv be-

schnitten werden, stören diese außerhalb der Therapie eingegangenen Beziehungen

die Übertragungsbeziehung auf den Therapeuten. Außerdem können komplementäre

Partnerwahlen nicht nur gegenseitige Bedürfnisse nach Stabilisierung und Anerken-

nung kompensieren, sondern sich gegenseitig hinsichtlich jedweder Veränderungs-

möglichkeit blockieren. Wenn daneben mit Verliebtheit Selbstüberschätzung und Idea-

lisierung einhergehen, kann die Fähigkeit zu Realitätsprüfung und Selbstkritik herabge-

setzt sein. Versteht man das Gruppensetting der Klinik als therapeutischen Faktor, so

be- oder verhindert die Paarbildung zwangsläufig auch sonst mögliche und wün-

schenswerte Beziehungen zu allen Mitpatienten der Gruppe.

In kleinen Einrichtungen ist der Anteil der Frauen insgesamt sehr gering. Dadurch sind

sowohl die Möglichkeiten erschwert, den weiblichen Patienten den nötigen Schutzraum

zu gewähren, als auch die den Therapieprozess behindernden Paarbildungen zu be-

einflussen. „Die geschlechtsspezifische Perspektive“, stellen SCHMID, VOGT fest, „ist

mittlerweile in der gesamten Suchtkrankenhilfe selbstverständlich. In der Mehrzahl der

TWGs sowie der Fachkliniken für Suchtkranke (...) gibt es heute Frauengruppen. Die

Diskussion spezieller Männergruppen ist allerdings nicht über einige wenige Ansätze

hinausgekommen“ (SCHMID, VOGT 1998, S. 44). Es gibt sowohl Einrichtungen, in

denen nur Frauen und nur Männer behandelt werden. Eine solche konzeptionelle Ent-

scheidung beruht nicht immer auf fachlich-methodischen Überlegungen. Traditionell

sind die Einrichtungen in Trägerschaft des Blauen Kreuzes aufgrund ihrer religiösen

Orientierung pietistischer Art hinsichtlich der Sexualität äußerst orthodox ausgerichtet.
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Die ausschließliche Behandlung von Männern erfolgt heute noch aus dieser Tradition

heraus.

Der männerspezifische Behandlungsansatz orientiert sich an der psychoanalytischen

Entwicklungstheorie (NITZSCHKE 1989, FRIEDMANN, LERNER 1991).

Die Entwicklung der männlichen Identität wird vor allem durch jene affektiven Reaktio-

nen beeinflusst, die mit der emotionalen Seite der Beziehung zwischen der Mutter und

dem Vater des Sohnes in Zusammenhang stehen. Die Mutter vermittelt dem Sohn –

ausdrücklich und indirekt - ihr Bild vom Vater, ihre Haltung gegenüber seiner Männlich-

keit, ihre Zufriedenheit in der Beziehung zu ihm. Der Sohn reagiert sowohl auf die be-

wussten Mitteilungen der Mutter als auch auf ihre unbewußten Signale, indem er sich

mit ihrem Bild von ihrem Mann, bzw. mit dem Bild, das sie sich von ihrem Sohn als

dem Vaterersatz macht identifiziert oder durch abwehrende Strukturbildungen ab-

grenzt.

Zu der Mutter-Kind-Dyade tritt in der frühen Triangulierung der Vater als drittes Objekt

hinzu, der dem Sohn zeigt, dass es zur Mutter-Frau noch andere Beziehungsformen

möglich sind als die bisher gekannte symbiotisch-verschlungene. Durch ihre Freude

über jungenhafte und männliche Eigenschaften unterstützt die Mutter die Identifizie-

rung des Sohnes mit dem Vater.

Mangelnde mütterliche Unterstützung und mangelhafte väterliche Verfügbarkeit kön-

nen die für diese Entwicklungsphase typische narzisstische Krise des Sohnes ver-

schärfen. Steht der Vater als Identitätsfigur nicht zur Verfügung, greift der Sohn zu Er-

satzfiguren, die ihm beispielsweise in den Medien als Heldenfiguren angeboten wer-

den. Wird der Vater als übermächtig, wenig einfühlsam und unterdrückend erlebt, kann

sich daraus ebenfalls eine überhöhte und verzerrte männliche Identität des Sohnes

entwickeln, die im Sinne der Identifizierung mit dem Aggressor Abwehrfunktion hat.

Eine erneute Krise erfährt die männliche Identität während der Pubertät und in der frü-

hen Adoleszenz. Gelingt es, die durch die Ablösung vom Elternhaus durchlebte Ein-

samkeit und Trauer zu bewältigen, wird auch eine angst- und konfliktfreie Hinwendung

zur Frau möglich.

Die unerledigten Konflikte leben in der späteren Partnerwahl wieder auf und werden

auf geschlechtsspezifische Weise ausgetragen. Im Unterschied zu den von Frauen

häufig bevorzugten impliziten, emotionalen Formen der Machtausübung, greifen Män-

ner zu expliziter Gewaltanwendung, um entsprechend gelernter Rollenvorschriften in-

nere und äußere Krisen zu bewältigen. Anstatt Angst, Trauer und Hilflosigkeit offen zu

zeigen, werden diese Affekte durch besondere Härte, sich selbst und anderen gegen-

über abgewehrt.

Die Behandlung unerledigter Konflikte aus der frühkindlichen Entwicklung in reinen

Männergruppen bietet den Vorteil, dass der Mann sein eigenes Verhalten im Spiegel

der anderen Männer wahrnehmen kann. Die Abwesenheit von Frauen bewirkt entwe-



255

der eine Verringerung der Verständigung untereinander, weil die anwesenden Männer

nicht mehr auf die Unterstützung durch Frauen zurückgreifen können, die häufig die

Aufnahme sozialer Kontakte gefördert haben, oder die Barrieren im Kontakt verringern

sich, weil die Männer nicht mehr um die Frauen miteinander konkurrieren müssen. In

Abwesenheit von Frauen übernehmen Männer wechselseitig Funktionen, die ihnen

ansonsten von den Frauen abgenommen werden. Eine reine Männergruppe ermöglicht

es, dass sich die Teilnehmer die Brüche und Widersprüche in der eigenen Persönlich-

keit gegenseitig spiegeln können.

Zwischen dem Übertragungsverhalten von Männern und Frauen in der Psychotherapie

gibt es unabhängig vom Geschlecht des Psychotherapeuten deutliche Unterschiede.

Die Übertragungsliebe bleibt beim Mann im Unterschied zur Frau häufig verborgen, tritt

sie deutlich hervor, dann wird sie meist stark sexualisiert. Männliche Patienten ideali-

sieren ihren Psychotherapeuten, bzw. ihre Psychotherapeutin weniger als dies weibli-

che Patienten tun. Im Verhältnis weibliche Therapeutin – männlicher Patient dient die

erotische Übertragung des männlichen Patienten dazu, das Machtverhältnis umzukeh-

ren und die für ihn beschämende Macht der Therapeutin dadurch aufzuheben, dass er

seine Dominanz in der Phantasie wiederherstellt und auf diese Weise die Bedrohung

seiner Identität abwehrt. Mit dieser Angst vor dem Verlust der männlichen Identität ge-

hen häufig intensiv aggressive, auf die Therapeutin gerichtete, Phantasien einher.

Die Frage, ob geschlechtshomogene Gruppen einen gleichgeschlechtliche Leiter ha-

ben sollten, ob also Männergruppen von einem männliche Therapeuten geleitet wer-

den sollten, lässt sich nicht eindeutig beantworten, denn es gibt sowohl für eine Mann-

Mann-Konstellation als auch für eine Frau-Mann-Konstellation Vor- und Nachteile. Vor

allem Männer mit einem labilen Selbstbewusstsein erhalten durch einen männlichen

Therapeuten, der selbst über ein durch Wohlwollen und Akzeptanz geprägtes Selbst-

bild verfügt, die Möglichkeit ihre männliche Identität durch die Identifizierung mit ihm zu

stärken. Der Vorteil einer solchen Konstellation liegt außerdem darin, dass beide Part-

ner der therapeutischen Beziehung sich über gemeinsame Erfahrungen mit der Rolle

des Mannes in unserer Gesellschaft miteinander verständigen können. Die Gefahr

einer solchen Verbindung besteht darin, dass das Machtgefälle in dieser Beziehung

nicht genügend beachtet und reflektiert wird und damit die zwischen Männern übli-

cherweise bestehende Konkurrenzsituation unterschätzt wird. Hinzu kommt die Gefahr,

dass beide Interaktionspartner aufgrund einer unbewußten Verbrüderung eine Ausein-

andersetzung mit problematischen Aspekten männlichen Rollenverständnisses ver-

meiden. Eine Frau-Mann-Konstellation bietet jenen Männern, die einer psychothera-

peutischen Behandlung mit Vorbehalten begegnen die Möglichkeit, ihre Hemmungen

zu überwinden, weil Frauen in ihrem Rollenverständnis auch bisher schon für den Ge-

fühlsbereich zuständig gewesen sind. Vor allem jene Männer, die ihre eigene Männ-

lichkeit um den Preis der Verleugnung jener als weiblich verstandenen Gefühle erlangt
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haben, können sich in der Beziehung zu einer Therapeutin mit den autonomen Seiten

einer Frau identifizieren. Das Risiko einer solchen Konstellation besteht darin, dass die

Männergruppe dahin tendiert, eine Therapeutin angesichts der Phantasie, ihre aggres-

sive und sexuell geballte Macht könne sie vernichten, durch die Vermeidung aggressi-

ver und sexueller Themen zu schützen versucht.

In der Arbeit mit Männern treffen wir auf bestimmte typische Phänomene, die im Zent-

rum der Therapie stehen. Dazu gehört allgemein eine geringere Zugänglichkeit zu

Gefühlen und intrapsychischen Prozessen. Bewusstseinsinhalte, die dem patriarchali-

schen Selbstverständnis entgegenstehen, werden vor allem rationalisierend und ver-

leugnend abgewehrt. Die Einnahme einer regressiven Haltung, um Verwöhnung durch

Frauen zu erzielen, dient ebenso der Gefühlsabwehr wie die Angstlosigkeit als Reakti-

onsbildung auf Angst. Durch Schweigen über Gefühle und innerseelische Prozesse

wird eine Verständigung verhindert, die der Selbstwahrnehmung dient. Ich-

Einschränkungen dienen der Vermeidung weiblicher Werte und der Kooperation mit

Männern. Vor allem die Starre und der Konservatismus des männlichen Charakterpan-

zers verhindern Selbsterkenntnis und damit eine Veränderung der bestehenden männ-

lichen Dominanz. Nutzbar für den Veränderungsprozess sind vor allem die auf die

Gruppenmitglieder und den Leiter gerichteten Übertragungen, in denen wieder belebte,

auf den Vater gerichtete Bedürfnisse zum Ausdruck kommen. Solche in der Gruppe

erlebbaren Gefühls- und Reaktionsmuster können, wenn es gelingt, sie verstehbar

werden zu lassen, helfen, ein größeres Maß an Flexibilität und innerer Produktivität zu

erlangen.
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Kapitel 7  Exemplarische Analyse einer Gruppensitzung

7.1 Methodische Vorbemerkungen

Es ist davon auszugehen, daß sich die zur Entfremdung des Individuums führenden

gesellschaftlichen Entwicklungen auch in therapeutischen und nicht-therapeutischen

Gruppen reproduzieren und als überindividuelle Phantasie spiegeln (OHLMEIER

1993). Der methodischen Reflexion solcher gesellschaftsimmanenter Prozesse muß

zunächst eine Unterscheidung zwischen den Auswirkungen der überindividuellen Ent-

fremdung, denen alle Mitglieder der Gesellschaft unterliegen, einerseits und der aus

der Entfremdung resultierenden süchtigen Persönlichkeit andererseits vorausgehen,

denn „nichts ist schwerer zu reflektieren“, stellt OHLMEIER fest, „als das derart Über-

individuelle, kaum noch individuell Fassbare und Beschreibbare, nichts ist schwerer zu

fassen, nichts ist verführerischer als die gesellschaftlichen überindividuellen Trends“

(OHLMEIER 1983, S. 118).

Gesellschaftliche Entfremdung manifestiert sich im Individuum als Spaltung in ein wah-

res und ein falsches Selbst. Weil der entfremdete Mensch keinen Zugang zu seinem

wahren Selbst und seinen Bedürfnissen hat, vermag er seine existentiellen Bedürfnisse

nicht zu befriedigen. Ein sich selbst entfremdeter Mensch verliert außerdem sein

Selbst-Gefühl und sein Identitätserleben. Er befindet sich in einem unerträglichen Zu-

stand, unter dem er leidet und dem er dadurch zu entkommen versucht, daß er sich ein

sekundäres Selbst-Gefühl erwirbt. Alle nicht-produktiven Charakter-Orientierungen sind

Versuche, sich durch die Anerkennung und Billigung Anderer ein sekundäres Selbst-

Gefühl zu verschaffen (FROMM 1955a).

„Formal“, stellt FROMM fest, „hängt daher das, was bewusst ist, und das, was unbe-

wusst ist, von der Struktur der Gesellschaft und von den Gefühls- und Denkmodellen

ab, die sie hervorbringt“ (FROMM 1962a, S. 120). Da die Gruppenteilnehmer und der

Therapeut in denselben gesellschaftlichen Strukturen leben, ist davon auszugehen,

daß sie bedeutsame, aus Entfremdungsprozessen resultierende, Erfahrungen in ähnli-

cher Weise aus dem Bewusstsein verdrängen, und daher auch dieselben Fiktionen

akzeptieren, um die Lücken auszufüllen, die durch die Verdrängung ihrer Gefühle und

Beobachtungen aus dem Bewusstsein entstanden sind. Sie teilen jene, von FROMM

als „gesellschaftliches Unbewusste“ bezeichneten Bereiche der Verdrängung, „die den

Mitgliedern der jeweiligen Gesellschaft nicht bewusst werden dürfen, wenn diese Ge-

sellschaft mit ihren spezifischen Widersprüchen reibungslos funktionieren soll“

(FROMM 1962a, S. 96). Dieser gesellschaftlich bedingte Filter sorgt mit Hilfe der Spra-

che und der Logik dafür (FROMM 1962a), dass bestimmte Erfahrungen und Gefühle
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nicht ins Bewusstsein dringen und durch ein falsches Bewusstsein verdeckt werden.

Zwar äußert sich FROMM hinsichtlich der Inhalte des gesellschaftlichen Unbewussten

nur vage, da sie seiner Auffassung nach von den vielen unterschiedlichen Formen der

Gesellschaftsstruktur abhängen: „Es handelt sich je nachdem um Aggressivität, Aufbe-

gehren, Abhängigkeit, Einsamkeit, Kummer und Langeweile, um nur einige Impulse zu

nennen“ (FROMM 1965c, S. 408). Ich bin dem entgegen der Ansicht, dass die gesell-

schaftsimmanenten Antworten, die das Individuum auf seine existenziellen Bedürfnisse

(Bedürfnis nach einem Rahmen der Orientierung und nach einem Objekt der Hingabe,

Bedürfnis nach Verwurzelung, Bedürfnis nach Wirkmächtigkeit und Bedürfnis nach

Erregung und Stimulation; FROMM 1973, S. 204-214) entwickelt hat, zu den wesentli-

chen Inhalten des gesellschaftlichen Unbewussten gehören. Diese Antworten manifes-

tieren sich in einer bestimmten (nicht-produktiven) Charakter-Orientierung und spiegeln

sich wiederum in bestimmten Formen der zwischenmenschlichen Bezogenheit

(FROMM unterscheidet zwischen der masochistisch-passiven und der sadistisch-

aktiven Form der symbiotischen Bezogenheit, der destruktiven, narzisstischen Bezo-

genheit, der in einer rezeptiven, passiven Orientierung wurzelnden Nachgiebigkeit und

der liebenden Bezogenheit; FROMM 1970b, S. 495-506, FROMM 1947a, S. 71-74)

und den damit zusammenhängenden gemeinsamen Phantasien wieder.

Nicht-produktive Charakter-Orientierungen, bei denen die durch gesellschaftliche Ent-

fremdungsprozesse bedingte Spaltung der Persönlichkeit stabil ist und die durch ihr

ausgeprägtes Regressionsniveau charakterisiert sind und zum Verfallssyndrom kon-

vergieren, prädestinieren zur Entwicklung einer süchtigen Persönlichkeit. Neben den

kulturellen, psychosozialen und ökonomischen Faktoren ist das Verfallssyndrom we-

sentlich an einer Suchtentwicklung beteiligt. Aber erst wenn Kontrollverlust (HERDIE-

CKERHOFF 1987) zum Auslöser des Einstiegs in die Suchtspirale wird und inzestuöse

Fixierung und Narzissmus miteinander verknüpft, führt dies zur Süchtigkeit.

Im Unterschied zum gesellschaftlichen Unbewussten, das sowohl das individuelle Un-

bewusste der Gruppenteilnehmer als auch das des Therapeuten prägt, erschließen

sich die Charakteristika einer süchtigen Persönlichkeit aufgrund der distanzierteren und

kritischeren Wahrnehmungseinstellung des Therapeuten eher. Für die methodische

Reflexion der süchtigen Persönlichkeit halte ich die Erweiterung des objektpsychologi-

schen Erklärungsmodells der psychoanalytischen Suchttheorie durch NIZGEN für hilf-

reich. Ein zentrales Merkmal der Suchterkrankung besteht aus der Perspektive der

Objektbeziehungstheorie in der Dominanz einer apersonalen oder Teil-

Objektbeziehung: „Sie richtet sich – permanent unbewusst phantasiert – auf ein Objekt,

das ständig verfügbar ist, um unmittelbare Bedürfnisbefriedigung zu gewährleisten. Sie

hat die Funktion, das Selbstwertgefühle durch eine Fusion von Real-Selbst, Ideal-

Selbst und Idealobjekt zu stabilisieren und die Funktion, das Subjekt verlässlich vor
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Unlustreizen zu schützen und so narzisstisches Wohlbefinden zu garantieren“ (HEIGL-

EVERS, SCHULTZE-DIERBACH, STADNKE 1991, S. 52). Der Süchtige ist auf eine

permanent wirksame, unbewusste Phantasie einer inneren Beziehung zwischen Selbst

und Objekt angewiesen, um sein psychisches Gleichgewicht regulieren zu können.

NITZGEN erklärt die Entstehung dieser allen Suchterkrankungen gemeinsamen psy-

chischen Grundstörung mit einer misslungenen Entwicklung der Fähigkeit zum Allein-

sein als, nach WINNICOTT, „wichtigsten Zeichen der Reife in der emotionalen Ent-

wicklung“ (WINNICOTT 1990, S. 36). Die grundlegende Erfahrung, die zur Fähigkeit

zum Alleinsein führt, ist die Erfahrung, „als Säugling und kleines Kind in Gegenwart der

Mutter allein zu sein“ (WINNICOTT 1990, S. 38). WINNICOTTS Unterscheidung von

Umwelt- und Objektmutter (WINNICOTT 1990, S. 96) hilft, dieses Paradoxon zu ver-

stehen: „Alleinsein in Gegenwart eines Anderen heißt dann, daß das Kind in Abwesen-

heit der Objektmuter aber in der von ihm selbst unbemerkten, „haltenden“ Anwesenheit

der Umweltmutter allein, „für sich“ ist“ (NITZGEN 1995, S.79). Im Verlauf der Entwick-

lung der Fähigkeit zum Alleinsein wird nicht die Objekt-Mutter „als Besitzerin des Teil-

Objekts“ (NITZGEN 1995, S. 79) verinnerlicht, sondern die Umwelt-Mutter als haltende

innere Umwelt, nicht als Figur, sondern als Atmosphäre. Wenn das gesunde Indivi-

duum allein ist, ist es immer in Gegenwart der selbst-erzeugten Umweltmutter allein.

Zur Bedeutung dieser Erfahrung für die Entwicklung des Selbst zitiert NITZGEN PON-

TALIS: „Die abwesende Mutter schafft unser Inneres, und unser „wahres Selbst“ ist die

lebendig erhaltene Beziehung zu jener Abwesenheit, ohne die das unmittelbare Le-

bensgefühl verfehlt wird“ (NITZGEN 1995, S. 80). Die Mutter der Umweltfürsorge, die

keine Muttergestalt ist, sondern eine Atmosphäre, ein Traumaschutz, schafft die Vor-

aussetzung dafür, daß sich das wahre Selbst real fühlen kann, ohne durch die äußere

Realität beeinflusst zu werden, oder sich ihr zu fügen (WINNICOTT 1990).

Mißlingt dieser Verinnerlichungsprozess der Umweltmutter, weil die reale Objektmutter

„dem Kind ihre physische und/oder psychische Präsenz und Pflege auch da aufdrängt,

wo es sie nicht (mehr) braucht, oder aber weil sie „Ich-Bedürfnisse“ und „Es-

Bedürfnisse“ verwechselt, wird die Fähigkeit zum Alleinsein beeinträchtigt“ (NITZGEN

1995, S.80). Die Folge ist „die verinnerlichte Dominanz einer omnipotenten Objekt-

mutter, nach deren ständiger Verfügbarkeit das Subjekt jedes Mal dann verlangt, wenn

die Möglichkeit eines realen und/oder phantasierten Alleinseins droht“ (NITZGEN 1995,

S.80). Damit ist die Grundlage für eine süchtige Fixierung auf ein permanent anwesen-

des, alle Bedürfnisse befriedigendes Objekt gelegt bei gleichzeitiger Schwächung des

Ichs. In der Beziehung zu anderen Menschen spiegelt  sich dieses suchspezifische

Objektbeziehungsmuster darin wieder, daß andere nicht als eigenständige Individuen

wahrgenommen werden, sondern nur im Hinblick auf ihre Funktion zur unmittelbaren

Bedürfnisbefriedigung.
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Das sich über die süchtige Beziehung bildende Gruppenunbewußte spiegelt als Indi-

kator für die misslungene Entwicklung der Fähigkeit zum Alleinseins und diese wieder-

um als Ausdruck eines falschen Selbst sowohl Aspekte des gesellschaftlichen Unbe-

wussten als auch die Charakteristika der süchtigen Persönlichkeit wieder. Es stellt so-

mit eine Schnittstelle zwischen beiden dar und lässt sich durch die Methode der Grup-

penanalyse erschließen. Der gruppenanalytische Zugang zu diesem Gruppenunbe-

wußten erfolgt unter der Voraussetzung der „freifließenden Gruppendiskussion“ als

Äquivalent zur „freien Assoziation“ in der Psychoanalyse (NITZGEN 1999, S. 191) über

die Wahrnehmung und Konfrontation mit den ursächlich der zensierten Rede und

Nicht-Kommunikation zugrunde liegenden Motiven und Impulsen.

7.1.1 Die Einzelfallstudie als gruppenanalytische Forschungsmethode

Die klassische klinische Forschung der Psychoanalyse bestand von Anfang an in ei-

nem Junktim zwischen Heilen und Forschen in Form von Einzelfallstudien. Die novel-

listische Gestaltungsform der Fallgeschichte bietet die Möglichkeit, andere am Uner-

warteten, schwer Kommunizierbaren teilhaben zu lassen und eine intersubjektive

Kommunikation zwischen dem Autor und dem Rezipienten zu fördern (STUHR 1995).

Gut dokumentierte Einzelfallstudien haben der wissenschaftlichen Theorieentwicklung

immer wieder wichtige Impulse geliefert. Dennoch wird ihr Wert als wissenschaftliches

Ausdrucks- und Beweismittel auch in Zweifel gezogen.

Damit die Fallgeschichte zu einer wissenschaftlichen Untersuchungsmethode werden

kann, hält es STUHR für notwendig, sie von der Novelle zu unterscheiden, Beobach-

tung und Interpretation zu trennen, vergleichbar mit dem identifikatorischen Miterleben

und der rationalen Distanzierung und kritischen Reflexion im Grundprozess des Ver-

stehens des Analytikers, damit ein Vergleich konkurrierender Hypothesen möglich

werden kann.

Durch die Anschaulichkeit der Fallgeschichte wird der Rezipient in die Lage versetzt,

die Gegenübertragungsreaktionen des Autors nachvollziehen zu können, „so daß die

Gegenübertragung zum Forschungsobjekt wird und die Analyse der unbewußten Ge-

genübertragung – nicht nur beim Therapeuten, sondern auch beim Supervisor bzw.

den supervidierenden Mitgliedern der Fallkonferenz – zum Forschungsmittel“ (STUHR

1995, S. 192).

Damit die Gegenübertragung, wie von HEIMANN konzipiert, als wichtigstes diagnosti-

sches (Forschungs-) Instrument genutzt werden kann, bedarf es einer sorgfältigen

Handhabung der Nahtstelle zwischen der regressiv-affektiven Probe-Identifikation des

Psychoanalytikers und der Phase der reflexiven Distanzierung im Rahmen des Verste-
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hensprozesses. Die unvermeidbare passagere Gegenübertragungsneurose sollte ein-

fließen in die kontrollierte imaginative Fähigkeit des Analytikers, von STUHR als „drittes

Auge“ bezeichnet, sich vorzustellen, was und wie der Patient denkt und fühlt: „Die Psy-

choanalytiker können einer Verführung zur positivistischen Forschung nur entgehen,

wenn sie in der Gegenübertragungsreaktion die Imagination als adäquaten Weg zu

ihrem Forschungsgegenstand sehen und die damit verbundene unabdingbare Subjek-

tivität erst durch Supervision einer Intersubjektivität zugeführt wird“ (STUHR 1995).

Die mit dem Gebrauch von Fallgeschichten verbundenen Schwierigkeiten bestehen in

der Gefahr der Suggestion, der selektiven Auswahl von Daten und der mangelhaften

Überprüfbarkeit der so gewonnenen Beobachtungen und Interpretationen durch Dritte

(LEUZINGER-BOHLEBER 1995). Die „Überwindung der Binnenwahrheit“ der verste-

henden Methode, die Erweiterung „der bloßen inneren oder narrativen Kohärenz des

Verstehens“ (STUHR 1995, S. 197), kann nach Auffassung von STUHR im Rahmen

eines intendierten Prozesses in einem psychoanalytischen Forschungsfallseminar er-

folgen. Das wissenschaftliche Potential einer solchen idealtypischen Interpretations-

gemeinschaft als argumentativer, methodisch reflektierter und kontrollierter Diskurs

wird allerdings in der Praxis häufig durch subjektive Verzerrungen, Vorlieben und

Machtkämpfe der Teilnehmer in Frage gestellt. Zur Systematisierung der klinischen

Routine mit Fallgeschichten, „die die Übertragungs-Gegenübertragungsprozesse

transportieren und zur Analyse der Gegenübertragungswiderstände im psychoanalyti-

schen Supervisionsdiskurs führen soll“ (STUHR 1995, S.202), hält STUHR daher zu-

sätzlich die Einführung bestimmter Parameter zur Gestaltung des Gruppenprozesses

im Forschungsfallseminar für erforderlich. Dazu bietet sich das durch vier Rollen (Fall-

darsteller, Kritiker, Sachverständige, Beurteiler) konstituierende „Verhandlungsmodell“

von WESTERMEYER an. Von STUHR selbst vertreten wird das Modell der „Verste-

henden Typenbildung“ mit seinen in einer Arbeitsgruppe diskutierten drei methodi-

schen Schritten des kontrastierenden Vergleichs von Einzelfällen, der Entwicklung von

Idealtypen und der Bildung von Untergruppen (STUHR 1995).

Der Versuch, die interne narrative Kohärenz der psychoanalytischen Deutungen mit

einer „Kultur der gemeinsamen Reflexion von laufenden Behandlungen in der psycho-

analytischen Community“ (LEUZINGER-BOHLEBER 1995, S.222) durch eine externe

Kohärenz (darunter ist die Konsistenz einer Theorie mit allgemein akzeptierten Erklä-

rungen und ihre Kohärenz mit dem allgemein akzeptiertem Wissenstands gemeint;

LEUZINGER-BOHLEBER 1995) zu ergänzen, kann hilfreich sein, weil sich unbewusste

Prozesse der Beobachtung erst in zwischenmenschlichen Interaktionen erschließen. Er

erweist sich aber auch, darin stimmt LEUZINGER-BOHLEBER mit STUHR überein,



262

aufgrund vielfältiger Möglichkeiten subjektiver Verzerrungen der Teilnehmer als stör-

anfällig.

Die Notwendigkeit einer Annäherung an den psychoanalytischen Prozess durch extra-

klinische Forschung von außen wird durch die Erkenntnis relativiert, „daß der klinische

und der extraklinische Forscher die gleichen Wahrnehmungs- und Erkenntnisprozesse

durchlaufen “ (LEUZINGER-BOHLBER 1995, S.219). Beide Forschungsbereiche fol-

gen einem sukzessiven Prozess der Generalisierung von der klinischen Einzelbe-

obachtung zur Entwicklung abstrakter Konzepte. Mit zunehmendem Abstraktionsni-

veau wächst die Schwierigkeit der Anwendung der abstrakten Aussagen auf den kon-

kreten Einzelfall. Es bleibt ein unauflösbares Dilemma: „Jeder neue Einzelfall kann

durch bisher erworbenes theoretisches Wissen nur teilweise verstanden werden und

wird sich durch seine Einmaligkeit jeder „generalisierten Festlegung“ partiell entziehen“

(LEUZINGER-BOHLEBER 1995, S.221). Die systematische Falldarstellung in der For-

schergruppe trägt zwar dazu bei, die Gefahr der Suggestion und selektiven Auswahl

der Daten zu verringern, schränkt aber zugleich die Übertragungs- und Gegenübertra-

gungsreaktionen als ursprünglich psychoanalytisches Forschungsinstrument ein.

Klinische und extraklinische Forschung schließen einander nicht aus, sondern müssen

sich ergänzen. Entscheidend sei es, so LEUZINGER-BOHLEBER, ob die jeweiligen

Forschungsprozesse reflektiert oder unreflektiert, selbstkritisch oder affirmativ ablau-

fen. Schließlich ist es sinnvoll, die empirische Einzelfallstudie als eine von mehreren

Möglichkeiten kritischer forschender Selbstreflexion zu verstehen. Die komplexen

Probleme der psychoanalytischen Forschung lassen sich nur durch ein Bündel von

Maßnahmen angemessen lösen, zu denen neben der Einzelfallstudie, das kritische

intersubjektive Urteil in der Fallkonferenz, systematische, klinische Behandlungsbe-

richte, der interdisziplinäre Dialog und der rational-wissenschaftliche Diskurs treten

müssen, um die Erkenntnisse der Psychoanalyse zu erweitern.

Auch TSCHUSCHKE befürwortet die Einzelfallanalyse als Methode der Wahl zur Er-

forschung der Wirkfaktoren stationärer Gruppenpsychotherapie (TSCHUSCHKE 1993).

Seine Umsetzung der Einzelfallforschung erfolgt unter ganz speziellen Voraussetzun-

gen, denn er untersucht zwei analytische Gruppen mit einer Gesamt-Sitzungszahl von

83 und 94 Sitzungen. Diese beiden Gruppen sind, bei vier Sitzungen pro Woche, also

über einen Zeitraum von fast einem halben Jahr bis auf wenige Ausnahmen (in Gruppe

1 beendeten zwei Teilnehmer und in Gruppe 2 drei Teilnehmer die Behandlung vorzei-

tig, wobei in Gruppe 2 ein neuer Teilnehmer aufgenommen wurde) konstant geblieben.

In Suchtkliniken muß jedoch, wie von mir schon an anderer Stelle dargestellt wurde,

von einer kürzeren Therapiezeit, vier Monate sind die obere Grenze, und einer weit

größeren Fluktuation ausgegangen werden. TSCHUSCHKES Überlegungen über ver-

änderungsrelevante Details gruppeninterner therapeutischer Prozesse, insbesondere
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zur Frage, „ob eine therapeutische Gruppe eine Entwicklung ihres Gruppenklimas

und/oder ihrer interaktionellen Qualität benötigt, um ihre therapeutische Veränderungs-

potenz maximieren zu können“ (TSCHUSCHKE 1993, S. 189) beziehen sich hinsicht-

lich des Gruppenprozesses stets auf diese lange Gesamt-Sitzungszahl.

Stationäre Suchtgruppen sind üblicherweise fortlaufende Gruppe. Jede zeitliche Fest-

legung im Hinblick auf die Untersuchung eines Gruppenprozesses müsste von einem

willkürlich gesetzten Anfang und Ende der Gesamt-Sitzungszahl ausgehen. Bei der

hohen Fluktuation solcher Gruppen wären alle Phänomene des Gruppenprozesses von

den Bedingungen einer „fortlaufend gestörten Gruppe“ geprägt. Die Einzelfallforschung

dieser speziellen Form der Gruppenpsychotherapie ist meines Erachtens nur als Un-

tersuchung einzelner Gruppensitzungen sinnvoll. Um dazulegen, daß eine solche Be-

schränkung möglich ist, will ich auf den Prozesscharakter therapeutischer und nicht-

therapeutischer Gruppen eingehen.

Es darf als unbestritten gelten, daß analytische Gruppenpsychotherapie zu Verände-

rungen des Erlebens, Wahrnehmens, Handelns und des Bewußtseins psychischer

Prozesse der Teilnehmer führt (HEIGL-EVERS, GFÄLLER 1993; TSCHUSCHKE

1993), die auf spezifische Wirkfaktoren zurück geführt werden können (TSCHUSCHKE

1993). Relativ unerforscht hingegen ist die Frage, wann welche Wirkfaktoren „im Ver-

laufe einer Gruppenpsychotherapie(-Entwicklung) besonders bzw. überhaupt erst zum

Tragen“ kommen (TSCHUSCHKE 1993, S. 54). Vielfältige Modellentwürfe und For-

schungsergebnisse liegen zum Phänomen der Gruppenentwicklung selbst vor. Allen

gemeinsam ist, soweit sich dies aus der Übersicht und Klassifikation von TSCHUSCH-

KE entnehmen lässt, ein Entwicklungsverständnis, das sich an Langzeit-

Gruppentherapie mit einer Laufzeit von bis zu 150 Sitzungen orientiert. Es stellt sich

nun erstens die Frage, ob auch unter den spezifischen Bedingungen stationärer

Suchtgruppen eine Untersuchung der Wirkfaktoren möglich ist und zweitens ob sich

darstellen lässt, „daß erst das Auftreten, Bewältigen und Überwinden verschiedener,

zuvor notwendiger, Gruppenbinnen-Klimata das therapeutische Potential herstellt bzw.

maximiert“ (TSCHUSCHKE 1993, S. 54).

Zu ihrer Beantwortung beziehe ich mich auf das Entwicklungsverständnis von OHL-

MEIER, der zwei Entwicklungstendenzen des Menschen unterscheidet. Die eine führt

zur Ausformung der Individualität, die andere zur Entwicklung von Gruppeneigen-

schaften der Persönlichkeit. Die „Ausformung und Entwicklung von Gruppeneigen-

schaften der Persönlichkeit“ (OHLMEIER 1983, S. 116) trägt dazu bei, daß Gruppen-

prozesse als eine Art naturwüchsige Entwicklung verlaufen und prozeßhafte Entwick-

lungen charakteristisch sind für alle therapeutischen und nicht-therapeutischen Grup-

pen, unabhängig davon, ob wir sie wahrnehmen oder von ihnen Gebrauch machen.

OHLMEIER unterscheidet außerdem drei Abschnitte von Gruppenprozessen, durch die

in spiralförmiger Bewegung dieselben Konflikte immer wieder auf unterschiedlichem
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Niveau aktualisiert werden. Analog den klassischen psychoanalytischen Entwicklungs-

stadien beginnt der Gruppenprozess mit einem initialen oral symbiotischen Anklamme-

rungsstadium. Es folgt eine Phase der Auseinandersetzung sowohl zwischen den

Gruppenmitgliedern als auch zwischen der Gruppe und dem Gruppenleiter. In der Ab-

lösung- und Beendigungsphase stehen Vorgänge der Separation und Trennung und

die Reindividualisierung der Teilnehmer im Vordergrund. Diese prozeßhaften Phasen

und Stadien lassen sich nicht nur in Langzeitgruppen beobachten, sondern in geraffter

Form auch in Gruppen mit kurzer Verlaufsdauer, in fraktioniert geführten Gruppen und

selbst in einer einzigen Gruppensitzung. Der Unterschied zwischen diesen verschiede-

nen Settings besteht für OHLMEIER lediglich in der Tiefe und Ausprägung des Grup-

penprozesses.

Aus diesem Verständnis des Gruppenprozesses lässt sich meines Erachtens die

Schlussfolgerung ziehen, daß eine Untersuchung prozessspezifischer Vorgänge in

stationären Suchtgruppen unter den bekannten Rahmenbedingungen einer „fortlaufend

gestörten Gruppe“ nicht nur möglich, sondern in der Beschränkung auf sehr kleine

Unterabschnitte des gesamten gruppentherapeutischen Behandlungsverlaufs sogar für

ein Verständnis von süchtigen Beziehungsmustern ausreichend ist. Kleine Unterab-

schnitte können auch einzelne Gruppensitzungen sein.

7.1.2 Analyse psychischer Prozesse in Gruppen

Jeder Gruppenanalytiker verwendet explizit oder implizit entwickelte „theoretische

Annahmen, Konzepte, Teiltheorien, Theorien“ (SANDNER 1984, S. 49), die sein

Wahrnehmungsfeld und seine Interventionen beeinflussen und ihm helfen, die Kom-

plexität des Gruppengeschehens zu bewältigen. Seine Interpretationen folgen außer-

dem „Annahmen über die Angemessenheit einer bestimmten Weise der Beobachtung

(Methodologie im engeren Sinne)“ (SANDNER 1984, S. 49). Gleichzeitig berücksichtigt

er „methodische Anweisungen darüber, wann ein bestimmtes theoretisch angenom-

menes Ereignis als vorhanden gelte und wann nicht“ (SANDNER 1984, S. 49). Hierbei

geht es ihm z.B. „um die Frage der Länge der zu untersuchenden Einheiten, um die

Festlegung von Brüchen im Text und um die Frage, wann ein Bestandteil einer be-

stimmten Modellüberlegung bei welcher sprachlichen Äußerung als vorhanden, d.h.

sprachlich abgebildet betrachtet wird“ (SANDNER 1984, S. 53).

Zur privaten Methodologie des einzelnen Gruppentherapeuten gehört schließlich auch

die „Bezugnahme auf eine bestimmte Gruppensitzung“ (SANDNER 1984, S. 49).
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Während die Gruppenteilnehmer ausdrücklich dazu aufgefordert werden, sich so frei-

mütig, wie es ihnen möglich ist, zu äußern, beteiligt sich der Gruppentherapeut nicht

aktiv am Gespräch und am Gruppengeschehen. Durch diese Abstinenz bewirkt der

Therapeut bei den Gruppenteilnehmern eine Versagung ihrer Erwartungen und Be-

dürfnisse und mobilisiert entsprechende Übertragungserlebnisse. ARGELANDER ver-

gleicht diese Situation mit der Situation zwischen Eltern und Kindern. Während die

Eltern von den Kindern fast alles erfahren, bleiben die Kinder aus bestimmten Berei-

chen ausgeschlossen (ARGELANDER 1963). Durch die konkreten Räumlichkeiten des

Behandlungszimmers, die vom Gruppentherapeuten formulierte Grundregel bis zu sei-

nem äußerlichen Erscheinungsbild löst er bei den Gruppenteilnehmern bestimmte

„Neuauflagen, Nachbildungen von Regungen und Phantasien“ aus, oder anders for-

muliert: „... eine ganze Reihe früherer psychischer Erlebnisse wird nicht als vergangen,

sondern als aktuelle Beziehung zur Person des Arztes wieder lebendig“ (FREUD 1905,

S. 180), insbesondere dann, wenn das Verhalten des Gruppentherapeuten auf eine

konfliktgeladene Übertragungsbereitschaft eines Gruppenteilnehmers stößt. Manche

Übertragungen oder Projektionen innerer Gestimmtheiten sind „einfache Neudrucke“

und „unveränderte Neuauflagen“, andere „Neubearbeitungen“ (FREUD 1905, S. 181).

In Anlehnung an EZRIEL unterscheidet ARGELANDER drei Determinanten des Über-

tragungsgeschehens: die Beziehung, die sich die Gruppe zum Therapeuten wünscht,

die Beziehung, die sie versucht zu vermeiden und die befürchtete Katastrophe, wenn

sie die vermiedene Beziehung verwirklicht wird (ARGELANDER 1963).

Der Gruppenprozess entwickelt sich nach Auffassung von OHLMEIER vor allem über

die Übertragung auf den Gruppentherapeuten (OHLMEIER 1983), während ARGE-

LANDER die Übertragungssituation dahingehend erweitert, daß sich Übertragungs-

phänomene an verschiedenen Personen manifestieren, einmal innerhalb der Gruppe

und zum anderen zwischen Gruppe und Therapeut (ARGELANDER 1963). Für HAUBL

entwickelt sich der Gruppenprozess „als rekursive Abfolge von zentralen (Übertra-

gungs-)Szenen“ (HAUBL 1999, S. 47). Es handelt sich dabei um eine beschränkte

Anzahl zentraler, für die Gruppe typischer Szenen, die in verschiedenen Varianten

dargestellt werden.

Das individuelle lebensgeschichtliche Drama der Gruppenteilnehmer, durch bestimmte

Übertragungsauslöser aktualisiert, wird, folgt man ARGELANDER, aufgrund der szeni-

schen Funktion des Ichs vermittelt durch die Interaktionsformen des Inszenierens, A-

gierens und Verbalisierens in Szene gesetzt (HAUBL 1999). Die innerseelischen Kon-

flikte der Gruppenteilnehmer werden in überarbeiteter Form im Hinblick auf die aktuelle

Situation und den Therapeuten reinszeniert.
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LORENZER führt die szenische Funktion des Ichs darauf zurück, daß die menschliche

Repräsentanzenwelt im Wesentlichen aus Szenen besteht. Er geht davon aus, daß in

der frühkindlichen Entwicklung „Ensembles, Situationskomplexe“ (BECK 1997) anstatt

Einzelobjekte wahrgenommen werden. Die frühkindlichen szenischen Erlebnismuster

sind vorsprachliche Kommunikation, aus denen sich „Einigungsformeln zwischen Mut-

ter und Kind entwickeln und schließlich mit dem Spracherwerb symbolische Interakti-

onsformen“ (BECK 1997, S. 68).

Als Szene definiert BARDE „ein soziales und situatives Arrangement in einer Hand-

lungssituation, in der ein Konfliktthema, das entweder auf einem vorbewußten oder

unbewußten Niveau situiert ist, durch ein „Entactment“ aufgrund einer Einschränkung

der psychischen Symbolisierungsfähigkeit allein auf diese Weise dargestellt, - eben

inszeniert – werden kann“ (BARDE 1998, S. 201f.). Der Inszenierung geht der Innen-

vorgang der Aktualisierung voraus, mit dem sich ein Drängen verbindet, den Thera-

peuten zum Mitspielen in einer reinszenierten infantilen Szene zu bewegen.

In der Gruppe bilden die verschiedenen aktualisierten Interaktionsmuster der einzelnen

Gruppenteilnehmer durch Resonanz und Kompromissbildung eine Neuschöpfung der

Gesamtgruppe. Damit rückt die Vernetzung der Gruppenteilnehmer in den Mittelpunkt

(BECK 1997). Die Gruppe ist unbewusst bestrebt, einen gemeinsamen Nenner der

szenischen Natur der Einzelschicksale zu finden. Die Aufmerksamkeit des Therapeu-

ten muß daher auf „charakteristische oder exemplarische Primärsituationen und Ent-

wicklungskrisen (...) mit ihren individuellen Ausgestaltungen“ gerichtet sein (BECK

1997, S.73).

Die szenische Funktion des Ichs ermöglicht einerseits die Interaktionsform des Insze-

nierens und andererseits die Erkenntnisform des szenischen Verstehens. Die Wahr-

nehmung szenischer Informationen durch den Therapeuten, so HAUBL, setzt eine be-

nigne Regression voraus, um durch eine Lockerung der Ich-Grenzen die Empathie zu

verbessern und ihn in die Lage zu versetzen, die hinter den gesprochenen Worten lie-

gende „szenisch-evokative Intentionalität“ (HEIM zit. Nach HAUBL 1999, S.30) zu hö-

ren.

Als hilfreiche Orientierung für das Bemühen des Therapeuten, die Interaktionsszene zu

entschlüsseln, erweisen sich Modellszenen aus der eigenen reflektierten Lebensge-

schichte, aus der Kasuistik der eigenen Behandlungspraxis und der von Kollegen, so-

wie aus kulturellen, medial vermittelten Lebensgeschichten (HAUBL 1999). Sie helfen

ihm bei der Erschließung der Übertragungs-Gegenübertragungsszene.

Die aus den Szenen gewonnenen Informationen lassen sich außerdem kategorial un-

terscheiden in: das manifestes Thema der Gruppe, die Rollenkonflikte der Teilnehmer
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und die Atmosphäre, zu der sich die Emotionen der Gruppenteilnehmer verdichten. In

jeder Gruppensitzung können sich mehrere Szenen entwickeln. HAUBL empfiehlt je-

doch, jede Sitzung lediglich auf eine Szene hin zu beschreiben.

Die Aufgabe des Therapeuten besteht darin, in der Gegenübertragung die Rolle zu

erkennen und für Interventionen zu nutzen, die ihm durch die Gruppe durch die projek-

tiven Identifizierungen der Gruppe zugewiesen werden. Es lassen sich vier Stufen des

Rollenspiels unterscheiden: Verweigerung der Übernahme bestimmter Übertragungs-

rollen, Ausagieren einer übernommenen Übertragungsrolle, Übernahme einer analy-

sierten Übertragungsrolle aus dramaturgischen Gründen und Deutung des Rollenspiels

als Übertragungs-Gegenübertragungsszene (HAUBL 1998).

Für eine spezifische Forschungsmethodologie stellt SANDNER die folgenden Thesen

auf:

„(1) Der Sinn des Geschehens in einer Gruppe ergibt sich nicht aus den einzelnen Bei-

trägen der Gruppenmitglieder, sondern aus der sukzessiven Betrachtung der aufeinan-

derfolgenden Beiträge über eine gewisse Zeitspanne hinweg“ (SANDNER 1984, S.

51).

Dieses Vorgehen erinnert an FREUD’s Methode der Traumdeutung. Sind es hier die

vom Therapeuten beobachteten Beiträge der Gruppenmitglieder, handelt es sich bei

der Traumdeutung um die Einfälle des Träumers über seinen Traum, mit deren Hilfe

der verborgene Sinn des Traumes erschlossen werden soll. Als ersten Schritt der

Selbstbeobachtung empfahl FREUD, die Kritik zu unterdrücken und die ersparte psy-

chische Energie „zur aufmerksamen Verfolgung der jetzt auftauchenden ungewollten

Gedanken, die jetzt ihren Charakter als Vorstellungen (dies der Unterschied gegen den

Zustand beim Einschlafen) beibehalten. Man macht so die „ungewollten“ Vorstellungen

zu „gewollten“ (FREUD 1900, S. 122). Ebenso wie die „ungewollten Gedanken“ durch

heftigsten Widerstand am Auftauchen gehindert werden, haben die Beiträge der Grup-

penmitglieder die Funktion, ihre unbewußten Wünsche, Bedürfnisse und Ängste am

Auftauchen zu hindern.

„(2) Die Beiträge werden als fortlaufende Kommentare zueinander und zu dem be-

trachtet, was an interpersonellem Geschehen im Hier und Jetzt der Gruppe verhandelt

wird“ (SANDNER 1984, S. 51).

Von FOULKES wird diese These unter dem Gesichtspunkt der freien Ideenassoziation

noch prägnanter formuliert. Die individuellen Mitteilungen der Gruppenteilnehmer wer-

den von FOULKES nicht nur als Antworten auf das, was vorher gesagt wurde und dar-

auf, was insgesamt in der Gruppe vor sich geht verstanden, sondern zum Teil auch als

unbewusste Interpretationen. Er zitiert in diesem Zusammenhang FREUD mit der
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Feststellung, „daß jedermann fortwährend psychische Analyse an seinen Nebenmen-

schen betreibt und diesen infolgedessen besser kennen lernt als jeder Einzelne sich

selbst“ (FREUD: Zur Psychopathologie des Alltagslebens 1901 zit. Nach FOULKES

1974, S. 189). Die Betrachtung der fortlaufenden Kommentare der Gruppenteilnehmer

zueinander erlangt noch aus einem anderen Grund Bedeutung, denn die Kommunika-

tion ist eine Voraussetzung für den Gruppenprozess (FOULKES 1974), erzeugt und

deutet zugleich das Unbewusste der Gruppe (NITZGEN 1999). Hierin liegt also der

Ansatz, um die Arbeit des Unbewussten im Gruppenprozess konkret zu beobachten.

FOULKES benutzt zum Verständnis von Unbewussten, Vorbewußten und Bewusstem

in Gruppensituationen Äquivalente von Prozessen des topographischen Modells der

psychischen Systeme von FREUD (FOULKES 1974, S. 172f.). So gehört seiner An-

sicht nach die Summe aller verbalen Äußerung der Gruppenteilnehmer zum Gruppen-

bewusstsein. Was unausgesprochen bleibt, aber von der Möglichkeit her geäußert

werden könnte, repräsentiert das Vorbewußte. Das Gruppenäquivalent des dynamisch

Unbewussten sind jene Gedanken, deren Verbalisierung aus Angst oder Hemmung

unterbleibt. Unbewusste Prozesse manifestieren sich demzufolge als Nicht-

Kommunikation.

„(3) Die Beiträge werden streng nach ihrem umgangssprachlichen Wortsinn genom-

men und verstanden als Optionen für oder gegen die Klärung oder die Abwehr eines

gemeinsamen emotional-affektiven Problems“ (SANDNER 1984, S. 51).

Selbst wenn nur ein oder zwei Personen an einer Interaktion beteiligt sind, bezieht

doch jedes Ereignis die ganze Gruppe mit ein. Möglich wird dies für ARGELANDER

dadurch, das Gesprächsinhalte und Interaktionen der Gruppenteilnehmer durch eine

unbewusste gemeinsame Phantasie gelenkt werden (ARGELANDER 1963). Diese

gemeinsame unbewusste Phantasie entwickelt sich aus einem Homogenisierungspro-

zeß, durch den sich die Gruppenteilnehmer zu einem gemeinsamen Gefühl und gleich-

zeitiger Aufgabe ihrer Individualität zusammen schließen. Dieser Abwehrvorgang wur-

de von BION mit den drei Grundeinstellungen „Abhängigkeit“, „Kampf oder Flucht“ und

„Paarbildung“ beschrieben.

„(4) Besondere Bedeutung haben Beiträge bzw. Aussagen, die zunächst unverständ-

lich wirken, aus dem sonstigen Sinn-Kontext herausfallen“ (SANDNER 1984, S. 51).

Solche Passagen entsprechen dem „autistischen Symptom“, dessen Übersetzung in

ein Problem, das verbalisiert werden kann, von FOULKES als Ziele der Gruppenanaly-

se bezeichnet worden ist (FOULKES 1974, S. 102).

„(5) Bei der konkreten hermeneutischen Analyse eines Verbatim-Protokolls wird rasch

deutlich, daß auch bei Anwendung der bislang geschilderten methodologischen Ge-
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sichtspunkte, insbesondere der Sukzessivanalyse der Beiträge dennoch eine große

Anzahl von Bezugssystemen an einen Text herangetragen werden können. Ich halte

es deshalb für methodologisch bedeutsam, um die Vielzahl weniger ergiebiger Inter-

pretationsalternativen zu verringern, Modellüberlegungen, wie sie in der analytischen

Gruppentherapie entwickelt wurden, als spezifische Bezugssysteme zu verwenden“

(SANDNER 1984, S. 51f.).

Die von SANDNER angesprochenen Modellüberlegung der analytischen Gruppenthe-

rapie sind auf dem Hintergrund des im theoretischen Teil meiner Arbeit dargestellten

Konzeptes einer analytische Sozialpsychologie zu erweitern.

BION weist daraufhin, „daß der Einzelne in einer Gruppe keine Möglichkeit hat, „nichts

zu tun“ – auch nicht, wenn er nichts tut“ (BION 1971, S. 86). Er muß sich also in ir-

gendeiner Weise zum Therapeuten und den übrigen Gruppenteilnehmern in Beziehung

setzen. Beschreiben wir diese Beziehungsgestaltung auf der Grundlage der Sozialpsy-

chologie von FROMM, dann erfolgt sie im Prozess der Sozialisation als Form der nicht-

produktiven Orientierungen (symbiotische Bezogenheit, masochistische Orientierung,

sadistische Orientierung, konformistische Orientierung, nekrophil-destruktive Orientie-

rung und narzisstische Orientierung) und als Form der produktiven Orientierung als

Fähigkeit zur produktiven Liebe und zum produktiven Denken (FUNK 1978). Diese

verschiedenen Formen der Bezogenheit werden von der jeweiligen Charakterstruktur

geprägt.

Von dieser individuellen Charakterstruktur unterscheidet FROMM den „Gesellschafts-

Charakter“ als „den Kern der Charakterstruktur, welcher bei den meisten Gliedern einer

gleichen Kultur übereinstimmt...“ (FROMM 1949c, S. 210), ihrem Bewusstsein jedoch

nicht zugänglich ist. Der Gesellschafts-Charakter erlangt für FROMM die Bedeutung

eines Triebes, bzw. einer libidinösen unbewußten Haltung einer Gruppe (FROMM

1970b), der die Menschen entsprechend den Anforderungen steuert, die zum rei-

bungslosen Funktionieren einer Gesellschaft notwendig sind. FROMM unterscheidet

außerdem zwischen den besonderen Inhalten des Gesellschafts-Charakters und den

Methoden, durch die der Gesellschafts-Charakter geformt wird. FROMM versteht den

Gesellschafts-Charakter nicht statistisch im Sinne der Summe der individuellen Cha-

raktere der Mehrzahl der Menschen, sondern dynamisch in Bezug auf seine Funktion

zur Stabilisierung und Aufrechterhaltung der objektiven Bedingungen einer Gesell-

schaft.

Ich möchte einige Thesen zum Gruppenmodell skizzieren, das sich aus der analyti-

schen Sozialpsychologie FROMM’s entwickeln lassen.

Die vorherrschende Charakterstruktur bestimmt die Art der Objektbeziehung. Entspre-

chend des Konzeptes der drei Determinanten des Übertragungsgeschehens von EZ-

RIEL wünscht sich die Gruppe eine Beziehung zum Therapeuten, die dem Gesell-
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schafts-Charakter entspricht. Sie entspricht den Projektionen der Objektbeziehung, die

von dem im Gesellschafts-Charakter verankerten Bedürfnissen und Phantasien des

entfremdeten falschen Selbst ausgeht.

In der Übertragung vermieden werden müssen die Projektionen der mit der individuel-

len Charakterstruktur abgewehrten Bedürfnisses des wahren Selbst.

Die von der Gruppe befürchtete Katastrophe als Folge der Realisierung der vermiede-

nen Beziehung ist die Ablehnung und Isolation durch den Therapeuten und die Grup-

pe.

Entsprechend dem Konzept der Gruppenkommunikation von FOULKES werden die

Gedanken, Gefühle und Bedürfnisse der Gruppenteilnehmer, die aus dem Gesell-

schafts-Charakter entstehen, als dem Gruppenbewusstsein zugänglich kommuniziert.

Mit Angst besetzt und daher aus der Kommunikation und dem Gruppenbewusstsein

ausgeschlossen ist alles, was Ausdruck des wahren Selbst der Gruppenteilnehmer ist.

ARGELANDERS Feststellung, daß „Gesprächsinhalte und Verhaltensweisen der

Gruppenteilnehmer (...) von einer unbewußten gemeinsamen Phantasie gelenkt“ wer-

den (ARGELANDER 1963, S. 481), lässt sich auf der Grundlage eines sozialpsycholo-

gischen Modells konkreter fassen. Die durch eine gemeinsame unbewusste Phantasie

gleichgeschaltete Erlebniswelt der Einzelindividuen hat die Funktion, aus dem Bereich

des wahren Selbst auftauchende Wünsche, Gedanken und Gefühle durch ein gemein-

sames Verhalten, eine gruppenspezifische Aktion entsprechend der drei Grundeinstel-

lungen BION’s zu verdrängen.

„(6) Der Text eines Protokolls gilt als integriert, hermeneutisch erfasst, sobald alle Bei-

träge sich in einem gemeinsamen Sinn-Nenner einfügen, d.h. das gemeinsame affekti-

ve Problem in der Gruppe als gemeinsame Szene identifiziert und sprachlich rekon-

struiert ist“ (SANDNER 1984, S. 52).

„(7) Es geht um die Erfassung der Sozidynamik, der konkreten Beziehungsstruktur, an

der alle mitarbeiten, auf die aber auch alle Teilnehmer immer schon bezogen sind. Die

Sozidynamik einer Gruppe geht über die individuelle Psychodynamik hinaus, obwohl

sie von dieser Psychodynamik ständig aufrechterhalten bzw. verändert wird“ (SAND-

NER 1984, S. 52).
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7.2 Stationäre Rahmenbedingungen der gruppenanalytischen Behandlung

Die im Folgenden untersuchte Gruppensitzung fand im Rahmen einer mehrmonatigen

Maßnahme zur stationären medizinischen Rehabilitation in einer Fachklinik für alkohol-

und medikamentenabhängige Männer statt.

Die Fachklinik hat 34 Behandlungsplätze. Die Behandlung dauert vier Monate mit der

Option einer Verlängerung um weitere zwei Monate. Die Einrichtung liegt in einer

Großstadt. Auf dem Gelände sind zwei Häuser. Im größeren Haupthaus sind Patien-

tenzimmer, Verwaltung, Gruppen- und Aufenthaltsräume, Verwaltung, Büros und Kü-

che und Speiseraum untergebracht. Im Nebengebäude sind Patientenzimmer, Grup-

pen- und Aufenthaltsräume. In unmittelbarer Nähe werden außerdem Räume für die

Beschäftigungstherapie genutzt. Auf dem Gelände befindet sich außerdem eine kleine

Cafeteria, die von den Patienten betrieben wird. Städtische Freizeit- und Sportange-

bote können im Rahmen von Ausgängen genutzt werden.

Das Team der Fachklinik besteht aus einem therapeutischen Leiter, einer Psychologin

und einem Arzt, beide sind Teilzeitkräfte. Außerdem sind drei Einzel- und Gruppenthe-

rapeuten, zwei Ergotherapeuten sowie Verwaltungs- und Hauswirtschaftskräfte und

eine Physiotherapeutin als Teilzeitkräfte beschäftigt. In unmittelbarer Nähe der Ein-

richtung befindet sich die Suchtberatungsstelle des Trägers. Im Stadtgebiet unterhält

der Träger außerdem eine Einrichtung, in der stationäre Nachsorgemaßnahmen

durchgeführt werden sowie mehrere Wohngemeinschaften.

Der Träger der Fachklinik gehört zu einer der ältesten Selbsthilfevereinigungen. Als

selbstständiger eingetragener Verein unterhält er mehrere Selbsthilfegruppen, die wö-

chentlich in der Einrichtung zusammen kommen. An diesen Treffen nehmen die Pati-

enten in der Anfangsphase ihrer Behandlung verpflichtend teil. Zu den Aktivitäten des

Vereins gehört ferner eine ebenfalls wöchentlich stattfindende Informationsgruppe für

alkoholanhängige Klienten der Beratungsstelle während der Phase der Therapiever-

mittlung.

Der Schwerpunkt des psychotherapeutischen Angebotes liegt auf der dreimal in der

Woche stattfindenden 90minütigen Gruppentherapie. Das Therapieprogramm, dessen

Teilnahme für alle Patienten verpflichtend ist, sieht außerdem Beschäftigungs-, Ar-

beitstherapie und Hauswirtschaftstraining vor. Hieran nehmen die Patienten in dersel-

ben Zusammensetzung teil, in der sie an der Gruppentherapie teilnehmen. Es gibt in

der Einrichtung drei feste Gruppen. Jeder Patient hat einen Bezugstherapeuten, der

ihn sowohl als Einzel- als auch als Gruppentherapeut betreut. Die Zuweisung erfolgt

unmittelbar nach der Aufnahme. Der Erstkontakt findet in der Regel am Aufnahmetag

statt. Der neue Patient nimmt erstmals an der darauf folgenden Gruppensitzung teil.

Zum weiteren wöchentlichen Therapieprogramm gehört ein Plenum mit allen Patienten

und Therapeuten der Einrichtung. Physiotherapie nach Indikation, ein Sportangebot
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durch eine Honorarkraft ergänzen das Programm. Für Patienten, die in einer Partner-

schaft leben, findet zweimal während der Behandlung ein zweitägiges Partnerseminar

teil. Ansonsten können die Patienten das seelsorgerische Angebot des Vereins nutzen.

Die Patienten können nach acht Wochen erstmals nach Haus fahren. Diese Heimfahr-

ten sind bis zu zweimal pro Monat möglich. Besuche von Angehörigen können jeweils

am Wochenende empfangen werden.

Das Team arbeitet auf der Grundlage eines tiefenpsychologisch orientierten Suchtver-

ständnisses. Im Behandlungsteam gibt es einen Lehrer, einen Sozialpädagogen und

einen Dipl.-Pädagogen. Die therapeutisch tätigen Mitarbeiter haben entweder eine

analytisch orientierte suchtspezifische Zusatzausbildung oder eine analytisch orien-

tierte Gruppentherapieausbildung absolviert. Konzeptionell sind die Weiterbildungen,

an denen die Mitarbeiter teilgenommen haben, am „Göttinger Modell“ ausgerichtet.

Das Team trifft sich täglich zu einer halbstündigen Sitzung unter Leitung des Leiters,

um sich über die therapeutischen Prozesse auszutauschen. In einer wöchentlichen

Fallbesprechung unter Leitung des Arztes werden die individuellen Diagnosen und

Therapieziele abgestimmt und die Therapieverläufe reflektiert. Hier erfolgt auch die

Überwachung der methodischen Ausrichtung der Behandlung. Alle vierzehn Tage fin-

det eine Teamsupervision unter Leitung eines externen Supervisors statt, die haupt-

sächlich dem Zweck dient, interne Prozesse zu reflektieren und Konflikte zu lösen.

Dem Behandlungsteam sind grundsätzlich alle Informationen über Patienten zugäng-

lich. So werden beispielsweise zentrale Konflikte und Ereignisse aus den Einzelge-

sprächen und Gruppensitzungen ebenso wie organisatorische Fragen, Verläufe von

Heimfahrten, Ereignisse vom Wochenende, interkurrente Erkrankungen, das Verhalten

im Hauswirtschaftsbereich und in der Ergotherapie besprochen.

7.3 Analyse des untersuchten Materials

7.3.1 Verbatimprotokolle als Forschungsmaterial

Die Analyse der in Kapitel 8 dokumentierten Gruppensitzungen erfolgt auf der Grund-

lage von Verbatim-Transkripten. Über einen Zeitraum von einem Jahr wurden alle

Gruppensitzungen einer Gruppe auf Band aufgezeichnet. Ausgewählte Sitzungen wur-

den verschriftlicht und ausgewertet. Die Kriterien der Auswahl werde ich in Kapitel 8

darstellen. Zunächst will ich mein methodisches Vorgehen bei der Untersuchung des

Gruppenprozesses exemplarisch darstellen und begründen.

Verbatimprotokolle sind nach Auffassung von KÄCHELE, SCHAUMBURG, THOMÄ ein

nicht unproblematisches, aber geeignetes Forschungsmittel (KÄCHELE, SCHAUM-

BURG, THOMÄ 1973). Gegenüber zusammenfassenden Notizen bieten sie zwar einen
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erheblichen Informationsgewinn. Es kann aber auch eingewandt werden, daß wesentli-

che Informationen aus dem prä- und averbalen Kommunikationsbereich verloren ge-

hen. Einen Ausgleich bieten zusätzliche Informationen des Analytikers. Auch die Erfas-

sung affektiver Phänomene, so lässt sich einwenden, ist über den Inhalt des gespro-

chenen Wortes unzureichend. Andererseits zeigt die Erfahrung, „daß noch nicht einmal

bei einem extremen Zwangsneurotiker eine solche Isolierung von Affekt und Vorstel-

lung besteht, daß sich nicht im Sprechen auch affektive Kommunikation vollzieht“ (KÄ-

CHELE, SCHAUMBURG, THOMÄ 1973, S. 906). Auch das Abhören des Tonbandes

ist keine unerlässliche Voraussetzung zur Erfassung des Therapieprozesses. Das

Transkript reicht nach Ansicht der Autoren für das empathische Nachvollziehen der

Deutungsstrategien des Therapeuten aus, und aus dem geschriebenen Text  lässt sich

der affektive Gehalt des Wortes erschließen. Auch die Erfassung von für Verände-

rungsprozesse wesentliche Patienten- und Therapeuten-Variablen sind mit Hilfe von

Verbatimprotokollen uneingeschränkt möglich. Schwierigkeiten, die sich bei der Beur-

teilung der Beziehung zwischen Patient und Therapeut als wesentliche Voraussetzung

der psychoanalytischen Arbeit gezeigt haben, führen KÄCHELE, SCHAUMBURG,

THOMÄ nicht auf das angewandte Forschungsmittel, sondern auf die Vieldeutigkeit

des Materials und auf Schwierigkeiten der Inter-Rater-Reliabilität zurück.

Die Transkription der Tonbandaufzeichnung erfolgt in Anlehnung an die Notationskon-

ventionen von OEVERMANN mit dem Unterschied, daß auf eine Differenzierung der

Pausen oder der Stimmveränderung verzichtet wird (OEVERMANN 1997):

000 - 050 am linken Rand wird der Zählwerkstand des Tonbandes in Ein-
heiten zu 50 festgehalten. Dies entspricht einem Zeitraum von 3
Min. Dadurch lässt sich die Intensität des Gesprächs nachvollzie-
hen.
(Bei der exemplarischen Auswertung, die lediglich die Anfangs-
szene einer Gruppensitzung umfasst, wird allerdings aus Grün-
den der Vereinfachung darauf verzichtet.)

2 Min. Gesprächspausen ab 1 Minute werden vermerkt.

? unverständliche Sequenz, bzw. fragliche Entzifferung der Band-
aufnahme

uv unverständlicher Redeteil

X nicht identifizierbarer Sprecher

((   )) eigene Kommentare, die zum Verständnis des Gesprächsverlaufs
erforderlich sind

!!! offensichtlicher Bruch im Gesprächsverlauf

/   / sinngemäß unverständliche Textstelle

1 fortlaufende Nummerierung der Redebeiträge; nicht berücksichtigt
werden Lachen, völlig unverständliche Beiträge, irgendwelche
Geräusche

GT Gruppentherapeut
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7.3.2 Auswertungskategorien

Jede Gruppensitzung wird nach den folgenden Kategorien beschrieben und analysiert:

manifester Inhalt, Übertragungsverhalten, Gruppenprozess, Gegenübertragungsreakti-

onen, Abwehrformation,  Regressionsniveau und schließlich der aus der Szene er-

schlossene latente Inhalt.

Das von der Gruppe auf der manifesten Ebene behandelte Thema ist dem Gruppen-

bewusstsein zugänglich. Dargestellt wird, inwieweit verschiedene Themen in einer Sit-

zung behandelt werden, bzw. welche verschiedene Facetten ein und desselben The-

mas von den Gruppenteilnehmern angesprochen werden.

Der erste Interpretationsschritt ist die Untersuchung des Übertragungsverhalten, insbe-

sondere das Auftauchen infantiler Gefühle und Einstellungen und ihren symbolischen

Inhalten (SANDLER 1973) mit den verschiedenen Möglichkeiten der Übertragung auf

den Therapeuten, auf andere Gruppenmitglieder und auf die Gruppe.

Die Kommunikation zwischen den Gruppenteilnehmern, einschließlich der unbewußten

Interaktion wird von FOULKES als Gruppenprozess verstanden. Zum Gruppenprozess

gehören auch diejenigen Personen, die nicht unmittelbar beteiligt, aber beispielsweise

als teilnehmende Beobachter indirekt in die Beziehung eintreten (FOULKES 1974). Auf

unbewusste Prozesse, so YALOM, lässt sich dadurch schließlich, dass man beobach-

tet, was weggelassen wird (YALOM 1974).

Damit korrespondiert die Reflexion der Gegenübertragungsreaktion, allerdings nicht die

des Therapeuten in der Gruppensituation, sondern die sich in der Analyse des Materi-

als einstellende Gegenübertragungsreaktion. Sie lässt sich als notwendige Ergän-

zungshälfte der Übertragung verstehen und bildet mit ihr eine „Übetragungs-

Gegenübertragungsgleichung“ (MOELLER 2003).

Hinsichtlich des Widerstandes kann einerseits zwischen Übertragungs- und Verdrän-

gungs-Widerstand und andererseits zwischen individuellem Widerstand und Gruppen-

widerstand unterschieden werden. Im Unterschied zum Verdrängungswiderstand, mit

dem sich die Gruppe vor dem Auftauchen schmerzlicher und peinlicher Inhalte zu

schützen versucht, werden durch den Übertragungswiderstand „infantile Regungen

und der Kampf gegen diese in direkter oder abgewandelter Form in der Beziehung zur

Person des Analytikers zur Darstellung gebracht“ (SANDLER 1973, S. 69). Während

der individuelle Widerstand auf Impulse oder Bedürfnisse einzelner Gruppenteilnehmer

gerichtet ist, richtet sich der Gruppenwiderstand gegen die freie Kommunikation

(GROTJAHN 1979).

Auch bei der Regression ist zwischen der Gruppenregression und der Regression in

der Gruppe zu unterscheiden (LOBE 2003). Die kurzfristige oder längere Rückkehr zu

einem früheren psychischen Entwicklungsniveau kann eine regressive Reaktion des
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einzelnen gegenüber der Gruppe oder aber der Gruppe angesichts der Gruppensitua-

tion sein. Zunächst bringt jede Gruppensituation eine Einladung zu einer wohltätigen,

konkurrierenden und reversiblen Regression mit sich (GROTJAHN 1979). Die enge

Verbundenheit beider Reaktionsweisen lässt sich an BION’s Theorie der Grundan-

nahmen zeigen, die zwar die Regressionsdynamik der Gesamtgruppe behandelt, letzt-

lich aber eine Interaktion zwischen der Gruppe und dem Therapeuten und damit eine

Regressionsdynamik zwischen einem einzelnen und einigen mehreren entfaltet (LOBE

2003).

Die Rekonstruktion des aus der Szene erschlossenen latenten Inhaltes erfolgt in drei

Schritten. In einem ersten Schritt wird jede Äußerung eines Gruppenteilnehmers, so-

fern sinnvoll, kommentiert. Dies erfolgt in der Absicht, das verschriftlichte Material für

die aktuelle Analyse aufzuarbeiten und gleichzeitig die weiteren Interpretationsschritte

nachvollziehbar werden zu lassen. Aus dem auf diese Weise aufbereiteten Material

werden im zweiten Schritt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Auswertungs-

kategorien erste Schlussfolgerungen gezogen. Schließlich erfolgt in Bezug auf die ge-

samte Gruppensituation eine Deutung hinsichtlich des latenten Inhaltes. Dieses Vorge-

hen soll nun im Folgenden demonstriert werden.

7.4 Exemplarische Analyse einer Gruppensitzung

7.4.1 Kommentierter Gruppenverlauf

Sitzordnung aus der Sicht links vom Gruppentherapeuten:

BAUM, SOMMER, LIPPE, VOGEL, ÖLBAUM, BÜHLER, ENGEL, FELS, KNORRE, MÜLLER

(nicht anwesend), HONIG (nicht anwesend)

Der ausgewählte Ausschnitt gibt den Beginn der Gruppensitzung wieder und erstreckt sich etwa

auf den Zeitraum einer Stunde.

1 VOGEL: Herr Hoffmann, Sie haben wahrscheinlich mitgekriegt, daß am Dienstag etwas

vorgefallen ist mit unserem Patienten oder Ex-Patienten MÜLLER. Der kam hier um die Ecke:

„Hallo, ich bin besoffen!“ hat sich hier hingeknallt. Mich hat das so‘n bißchen geschockt.

Angeblich Krach mit seiner Lebensgefährtin.

VOGEL eröffnet die Sitzung und spricht den Rückfall eines ehemaligen Mitpatienten an. Er

wendet sich sofort an den Therapeuten. Es stellt sich die Frage ob es ihm nur darum geht, den

Therapeuten zu informieren, oder ob er eine bestimmte Reaktion von ihm erwartet.
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Mit der Formulierung “etwas vorgefallen” kommt sein Impuls nach Distanzierung zum Ausdruck.

Gleichzeitig deutet er mit der Formulierung “hat sich hier hingeknallt” an, daß der Auftritt des

rückfälligen ehemaligen Mitpatienten als aggressiv erlebt wurde.

Seine Betroffenheit über dieses Erlebnis wird einerseits deutlich (“geschockt”), gleichzeitig

wieder abgeschwächt (“bißchen”). Als Ursache des Rückfalls vermutet er einen Konflikt

zwischen MÜLLER und dessen Freundin.

Sein Beitrag wirkt wie die Wortmeldung eines Schülers, der eine Neuigkeit verbreiten will und

weniger wie die Äußerung eines Mitpatienten, der über seine Anteilnahme und Betroffenheit

sprechen will.

Der Patient, um den es hier geht, MÜLLER, ist ein ehemaliger Patient der Klinik und Teilnehmer

dieser Gruppe, der erst kürzlich regulär aus der Behandlung entlassen worden ist und den die

meisten anwesenden Gruppenmitglieder noch kennen.

Die Tatsache, daß MÜLLER schon kurze Zeit nach seiner Entlassung wieder rückfällig

geworden ist, spielt für das Verständnis der Reaktionen der Gruppenteilnehmer eine wichtige

Rolle, denn sein Rückfall stellt den Erfolg der Behandlung in Frage. Es kommt hinzu, daß auf

Grund der speziellen Form der Gruppe als halboffene Gruppe nicht immer gewährleistet ist, daß

die Gruppe entlassene Gruppenmitglieder, über die gesprochen wird, auch gleichermaßen

kennt. In diesem Fall verhält es sich so, daß alle Anwesenden noch Bekanntschaft mit MÜLLER

gemacht hatten. Auch dies ist ein Umstand, der für die Dynamik des Gruppenverlaufs nicht

unwesentlich ist, denn hier ist von einer größeren Betroffenheit aller auszugehen. Solche

Hintergrundinformationen sind zum Verständnis des Textes nicht unwesentlich.

2 KNORRE: Die trinkt ungefähr seit einem halben Jahr, hat er gesagt. Was ich ja nicht glaube.

Die Mitteilung, daß die Freundin von MÜLLER seit einem halb Jahr trinkt, läßt sich als

Information zum Hintergrund des Konfliktes zwischen MÜLLER und seiner Freundin verstehen.

Der Beitrag von GM wirkt noch sachlicher als der erste Beitrag von VOGEL.

3 BAUM: Ja, nur komischerweise, ich war mit dem MÜLLER die meiste Zeit zusammen, war‘n

am Bahnhof, hat er angerufen; dann sind wir spazieren gegangen, da hat er angerufen. Dann

sind wir wieder angekommen. Er sagt: „Moment, ich muß wieder anrufen“. Irgendwie hat er die

ganze Zeit, wo ich mit dem Paul zusammen war, kein einziges Wort davon gesagt, daß er

Probleme habe in irgendeiner Art und Weise, geschweige denn von seiner Lebensgefährtin.

Dann haben wir ihn darauf angesprochen, weil er gesagt hat, sie war auch mal abhängig...hat

kein Ton gesagt. Und aus dem Grund gehe ich davon aus, daß er das mit seiner Frau nur als

Mittel zum Zweck genommen hat, also, daß er das wohl schon.....

Die ausführliche Darstellung der persönlichen Begegnung zwischen BAUM und dem
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ehemaligen Mitpatienten bis hin zum Zitat eines wörtlichen Ausspruchs hat hier die Funktion der

Vorbereitung und umschreibenden Hinführung auf die Information an die Gruppe, daß der

rückfällige Mitpatienten MÜLLER bisher keine Konflikte mit seiner Lebenspartnerin erwähnt

hatte. Mit dem letzten Satz kommt zum Ausdurck, daß BAUM Zweifel an der Darstellung von

MÜLLER hat, so als wolle er zum Ausdruck bringen, daß MÜLLER keinen Grund zum Rückfall

hatte.

In diesem Beitrag ist die Option enthalten, daß ein Rückfall zu entschuldigen ist, wenn triftige

Gründe vorgelegen haben. Weil dies jedoch nicht der Fall war, distanziert sich die Gruppe vom

Rückfall und damit zugleich auch von den durch ihn ausgelösten Affekten.

4 KNORRE: Er sollte doch Dienstag im Cafe anfangen.

Das „Cafe“ ist eine Gaststätte des Trägers, als „Blaues Cafe“ bezeichnet. Dort arbeiten

nebenamtliche oder ehrenamtliche Mitarbeiter des Blauen Kreuzes. KNORRE weist mit seinem

Beitrag daraufhin, daß der Arbeitsbeginn mit dem Rückfall hinfällig geworden ist.

Der Beitrag erweckt den Eindruck, als solle das Erschrecken hinter sachlichen Informationen

verdeckt werden.

5 BAUM: Er sollte am Dienstag im Kaffee anfangen. Da hat sich dann Hr. S. (( der Leiter der

Einrichtung)) noch eingesetzt, Herr Hoffmann und noch andere Leute. Und er sollte noch 220

Stunden von seiner Strafe abarbeiten und das hätte ihm irgendwie gestunken auch. Ich hab‘

den Eindruck, daß der Paule bei der Arbeit, immer drückt, wo er sich drücken kann. In der

Küche war es genauso und mit der Einstellung kommt Paul nicht weiter.

Hier wird wird die Vermutung geäußert, daß MÜLLER aus Verärgerung darüber getrunken hat,

daß er eine Strafe mit gemeinnütziger Arbeit ableisten sollte. Solche Anlässe kennt die Gruppe.

Als Entschuldigung läßt die Gruppe die vermutete Ursache jedoch nicht gelten. Indem sie auf

die Faulheit von MÜLLER hinweist, findet die Gruppe einen Grund, um sich von ihm und

seinem Rückfall weiter zu distanzieren.

6 VOGEL: Ja, wie soll man mit so was umgehen? Wie soll ich so‘nem Menschen begegnen?

Auf der einen Seite spielt er uns jedem einen Moralapostel bis zum Letzten hin, erzählt von dem

Rückfall und daß er sich um die Mitpatienten da immer so fürchterlich kümmert und dann dreht

er sich um und tut genau das gleiche.

Es wird ein Widerspruch angesprochen zwischen der demonstrativen Haltung von MÜLLER als

überzeugten Abstinenzler, der auf Alkohol verzichtet (“Moralapostel”) und der Unfähigkeit, den

eigenen Anspruch umzusetzen. MÜLLER wird als Schauspieler bezeichnet. Die Gruppe sucht

weitere Gründe, um sich von MÜLLER und dem Rückfall zu distanzieren. Es zeigt sich an
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diesen Beiträgen auch, daß die Gruppe MÜLLER gut kannte. Daher ist zu fragen, ob sich die

Gruppe von seinem “Theater” hat täuschen lassen, weil er seine Rolle so gut beherrschte, oder

weil die Gruppe dem “Theater” mangels eigener Kritikfähigkeit glauben wollte.

7 BAUM: Und grade ein paar Stunden draußen.

BAUM spricht an, daß der Rückfall unmittelbar an die Entlassung aus der Behandlung erfolgte

und berührt damit indirekt die Frage, ob eine erfolgreich abgeschlossene Therapie vor einem

Rückfall schützen kann.

8 VOGEL: Ich war richtig geschockt, wo ich ihn gesehen habe, wie er kam.

In dieser Wiederholung kommt seine affektive Reaktion nun deutlicher zum Ausdruck.

9 KNORRE: Eine Woche war‘s richtig schlimm. (?) Der Hr. Hofmeister ((Arbeitstherapeut der

Einrichtung)) hat gesagt, ob er den Hoffmann holen sollte. Da meinte er: „Ne.“ Zwei Minuten

später ist er zum Bus gegangen. Da ist er ab. Er wollte mit keinem reden: „Um Gottes Willen!“

Der erste Satz deutet daraufhin, daß der Beginn des Rückfalls eine Woche zurück liegt.

10 Mehrere sprechen durcheinander.

Vermutlich löst die Mitteilung, daß MÜLLER die angebotene Hilfe in Form der

Kontaktvermittlung zum Gruppentherapeuten abgelehnt hat, Unruhe in der Gruppe aus. Die

Unruhe deutet auf die affektive Beteiligung der Gruppe hin.

11 BAUM: Hr. Hofmeister hat das momentan gar nicht geschnallt, bis er dann geguckt hat. „Ist

was?“ Dann hat Paule eben was gesagt. „Haben Sie was getrunken?“ „Ja, ich bin voll!“ Und da

hat Hr. Hofmeister gesagt: „Geh‘n Sie doch mal hoch zu Hoffmann. Sie brauchen sich nicht zu

schämen.“ Und da hat er abgelehnt.

Die Wiederholung der Mitteilung, daß MÜLLER angebotene Hilfe abgelehnt hat, löst betroffenes

Schweigen aus. Die Interpretation, daß MÜLLER aus Scham keinen Kontakt zum

Gruppentherapeuten wollte, scheint die Gruppe, vermutlich aus eigener Erfahrung zu verstehen

und daher zu akzeptieren.

Lange Pause.
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12 VOGEL: Ist ja vorgestern noch so‘n Fall gewesen hier. Da haben wir uns das Recht

genommen, ihn vom Gelände zu weisen, mehr oder weniger freundlich. Ich hätte das am

liebsten mit dem MÜLLER genauso gemacht. Ich weiß nicht, ob Sie davon wissen. Und da kam

- wann war das....

Da kein Name genannt wird, kann davon ausgegangen werden, daß es sich um eine der

Gruppe nicht bekannte Person handelt, daher auch die Bezeichnung: „noch so‘n Fall“, mit der

zugleich der erneute Wunsch nach Distanzierung ausgedrückt wird. Der Rückfällige wird vom

Gelände verwiesen, der Rückfall damit aus dem Blickfeld der Gruppe gebracht. In diesen

Verdrängungswunsch wird nachträglich auch BAUER mit einbezogen. Damit wird deutlich, wie

die Gruppe mit dem Thema “Rückfall” umgehen will.

13 SOMMER: Dienstag.

14 VOGEL: Um 1/4 nach 8 kam da so‘n jüngerer Mann, so um die Dreißig, wohnte angeblich

jetzt da oben, oder hatte da (( gemeint ist vermutlich die Wohngemeinschaft des Trägers in

unmittelbarer Nähe der Einrichtung)) gewohnt, ist vor‘n paar Wochen da rausgeholt worden mit

dem Krankenwagen, kommt hierher und macht an und für sich noch einen ziemlich nüchternen

Eindruck: „Ich komme von der 12.2 von Merxhausen ((Station im nahgelegenen Psychiatrischen

Krankhaus, auf der Entgiftungen durchgeführt werden)). Ich hab‘ heut‘ ‚nen Rückfall gehabt und

möchte jetzt nach Merxhausen.“ Da war dann der Hr. Heinemann ((Mitarbeiter im Nachtdienst))

hier. „Wer ist denn der, der hier Dienst hat? Wo ist denn der? Den kann man ja gar nicht finden.

Da sagt dann der: „Ja, das bin ich.“ „Könn‘ ‚se mich nach Merxhausen fahren?“ „Nein, das geht

nicht. Ich bin hier nicht abkömmlich.“ Er hat ihm noch ‘nen Tip gegeben, er soll in die

Notarztzentrale gehen. Soll sich ‘ne Überweisung holen, vielleicht wird er dann dort

hingefahren. „Nö, das können Sie doch machen. Und wo ist der Hr. Schleicher ((Leiter der

Einrichtung))? Der Hr. Schleicher ist doch dafür da, wofür wird denn der bezahlt?“ Und dann

wurde er immer frecher. Und dann guckt er sich den Kaffee an. „Ihr trinkt alle Kaffee hier.

Wenn ich das sehe, ich trinke lieber mein Bier.“ Und dann hat ihm Hr. Heinemann gesagt:

„Dann gehen Sie los und trinken Sie Ihr Bier. Gehen Sie oder wir müssen Pol....“ „Ja, hol‘n Sie

die Polizei.“ Und dann guckt er ihn an - ich weiß nicht, ob Hr. Heinemann  tätowiert ist - er soll

irgendwas am Arm haben. „Ach, Sie tätowiertes Schwein...“ und irgendwas noch dazu, ich

hab‘s gar nicht verstanden...

Der Auftritt des rückfälligen Fremden wird von der Gruppe in zweifacher Hinsicht als bedrohlich

erlebt. Er verhält sich aggressiv-fordernd und bringt der Gruppe den Alkohol durch den

Vergleich von Bier und Kaffee unvermittelt nahe. Sein Ansinnen, erneut auf die
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Entgiftungsstation gebracht zur werden, wird nicht als Bitte um Hilfe, sondern als provokative

Forderung vorgetragen. Es entwickelt sich ein aggressiver Konflikt.

15 Es wird durcheinander gesprochen.

16 VOGEL:....er hat auch gleich zugeschlagen und dem Hr. Heinemann die Brille runter gefetzt.

Ja, und dann wollte er sich mit dem  Peter noch anlegen, aber da ist er dann über irgendwelche

Füße gestolpert. Und dann ist er nach vorne befördert worden. Da hat er dann weiter auf der

Straße randaliert, Autos demoliert, Kratzer drangeschlagen, Steine an die Fenster geworfen von

dem gegenüberliegenden Grundstück. Dann hat er das erreicht, was er wollte. Da ist die Polizei

geholt worden und auch ‘nen Krankenwagen. Er war hier erst mal raus, ne? Und das hätte ich

mit dem MÜLLER auch am liebsten gemacht. Ich hätte ihm knallhart gesagt: „Komm wieder,

wenn du nüchtern bist. Oder geh‘ hier zu irgendeinem Therapeuten.“ Die ganze... oder unsere

Gruppe jedenfalls saß vollständig hier draußen. Das einzige, was entstand ist ein ganz

betretendes Schweigen. Ich find‘ sowas wirklich nicht gut.

Der Beitrag enthält zwei Aspekte. VOGEL bekräftigt seinen Wunsch, die beiden Rückfälligen

aus der Einrichtung und damit aus dem Blickfeld zu entfernen. Gleichzeitig kritisiert er die

Gruppe wegen ihrer Passivität und fehlenden Unterstützung.

17 ÖLBAUM: Ja, Jürgen, dann versteh‘ ich ach nit, was man mit dem HONIG macht. Du sagst,

den hätt‘ ich am liebsten auch rausgeschmissen den MÜLLER.... und was wird hier mit dem

HONIG ((ein der Therapie rückfällig gewordener Patient aus einer anderen Gruppe, der nicht

entlassen worden ist)) gemacht?

Das “man” weist allgemein auf die Gruppe der Therapeuten hin, die über Entlassungen in

solchen Fällen entscheiden. Indirekt verweist diese Formulierung aber auch auf den GT dieser

Gruppe, von dem die Gruppe möglicherweise wissen will, wie er zu ihren

Ausgrenzungswünschen steht.

18 VOGEL: Tja...

19 ÖLBAUM: Also, das kapier ich nun net. Hier wird besucht im Krankenhaus ((der rückfällige

Patient liegt zur Entgiftung im Krankenhaus)), hier wird gesammelt, also, daß er was zu rauchen

hat... also, mir geht das auch gegen den Strich.

Die Gruppe drückt ihre Ablehnung dagegen aus, daß ein Mitpatient, der während seiner
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Behandlung rückfällig geworden ist, in der Therapie bleibt und dazu auch noch von Mitpatienten

versorgt wird. Die Konfrontation mit dem Rückfall wird abgelehnt, denn sie wird von der Gruppe

gefürchtet.

20 VOGEL: Das ist richtig. Da hast du recht.

21 ÖLBAUM: Das ist normal ‘ne Frechheit. Die Patienten geh‘n hier rum und sammeln für den

Mann, daß der wieder hoch kommt. Der denkt sich: „Ach, ich krieg schon geholfen. Mir geht‘s ja

gut. Das seh‘ ich nit ein. Ich hab‘ auch nichts gegeben, das kann hier jeder wissen. Das kann er

ja auch wissen. Also, ich bin mit der Methode nit einverstanden.

ÖLBAUM weist nun auf einen weiteren, ebenfalls rückfälligen Mitpatienten hin und ist sich mit

VOGEL darin einigen, daß Zuwendung nach einem Rückfall die falsche Umgangsform ist. Dies

läßt sich als weitere Antwort auf die Eingangsfrage von VOGEL nach dem Umgang mit

rückfälligen Patienten verstehen. Die Gruppe ist sich in ihrer Ablehnung rückfälliger Mitpatienten

einig. Es läßt sich vermuten, daß diese Abwehr mit den zuvor genannten Attributen des

Rückfalls zusammenhängen: Unehrlichkeit, Aggressivität und Kontaktabbruch.

Die in diesem Beitrag enthaltene Option lautet: mit einem Rückfälligen muß man streng und

versagend umgehen, denn sonst nimmt er seinen Rückfall nicht ernst.

Gehen wir davon aus, daß sich die Gruppe gleichzeitig auch damit beschäftigt, welche

Reaktionen sie selbst im Fall eines eigenen Rückfalls erwartet, eröffnet sich folgender Konflikt:

reagiet die Umwelt fürsorglich und verständnisvoll, ohne gleichzeitig zu Sanktionen zu greifen,

wird der eigene Rückfall nicht ernst genommen, das heißt zum Anlaß genommen, um

Konsequenzen zu ziehen, unangenehme Veränderungen in Kauf zu nehmen. Reagiert die

Umgebung jedoch konsequent, wird dies als Ausgrenzung erlebt, das heißt es droht ein

Beziehungsabbruch.

Hierin deutet sich auch an, daß die Gruppe versucht, die positiven und verführerischen Aspekte

des Alkoholkonsums zu verleugnen.

22 VOGEL: Beim HONIG ist das schon wieder ein bißchen anders gelagert. Der wird laut Fr.

Georgi-Möller ((Ärztin der Einrichtung)) wieder im Haus aufgenommen. Das heißt, daß du

weiter mit ihm zusammen leben mußt.

In dem Beitrag ist zum einen die Warnung vor einem Konflikt mit dem rückfälligen Mitpatienten

enthalten, der nach seiner Rückkehr von der Ablehnung Kenntnis erlangen wird. Andererseits

bestimmen die Therapeuten mit der Entscheidung, wer nach einem Rückfall wieder

aufgenommen wird, so daß sich ein Kontakt nicht vermeiden läßt.
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23 ÖLBAUM: Das muß ich schon, aber unter denen Bedingungen nit, daß ich den da... das seh‘

ich nit ein.

ÖLBAUM deutet seine Opposition gegen die Entscheidung der Therapeuten an.

24 SOMMER: Da hat sich ja auch keiner gedacht, daß er das macht.

Bemerkenswerter Hinweis darauf, daß offensichtlich Anzeichen eines sich ankündigenden

Rückfalls von Mitpatienten von der Gruppe nicht wahrgenommen werden, bzw. nicht

wahrgenommen werden sollen.

Wenn es keine Vorzeichen gab, dann kann es eben jeden treffen.

Für eine differenzierte Analyse ist es nicht unerheblich, daß Hr. SOMMER wörtlich sagt: „Da hat

sich ja auch keiner gedacht, daß der das macht.“ Damit bringt er zum Ausdruck, daß zumindest

der Rückfall von MÜLLER für die Gruppe ebenfalls überraschend war. Hierzu läßt sich

vermuten, daß die Gruppenteilnehmer beiden Mitpatienten keinen Rückfall zugetraut hatten,

von dieser Tatsache nun überrascht sind und – darauf weist der folgende Beitrag von ÖLBAUM

hin - möglicherweise auch eine angstvolle Phantasie entwickeln, inwieweit ihnen so etwa

ebenfalls zustoßen kann.

25 ÖLBAUM: Ne... wenn mir das passsieren würde, ich hat ja‘nen Rückfall gehabt. Komm‘

aus‘em Urlaub, war‘n Rückfall, dann muß ich mit rechnen, daß ich gehen mußte und mein

Koffer packen, wie es in anderen Häusern ist. Also, das ist nicht in Ordnung, da hat er Glück

gehabt, der. Und der kommt hierher mit ‚nem Taxi, kriegt von ‘nem Patienten das Taxi bezahlt

und wird noch dahin geschafft, das er da übernachten kann noch... ich weiß net, wo er

übernachtet hat.... keine Ahnung. Steht er wieder auf der Matte hier. Ich hätte das gar nicht

gekonnt, und ist wieder aufgenommen worden. Die Patienten, die springen da hin und

sammeln, ne, das hängt mir zu hoch. Stell‘ dir vor, mir wär‘ das passiert.... Also, ich könnt‘ das

gar nicht.

Zunächst lehnt die Gruppe, wie schon zuvor geäußert, einen hilfreichen und fürsorglichen

Umgang mit einem rückfälligen Mitpatienten ab. Dann erfolgt ein Wechsel der Perspektive. Die

Gruppe versetzt sich in die Lage des Rückfälligen und gesteht sich ein, daß sie, vermutlich aus

Scham, nicht um Hilfe bitten könnte.

26 VOGEL: Du fragst dich wahrscheinlich auch zu recht: motiviert das nicht geradezu: ein

Rückfall ist ja gar nicht schlimm.
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Die Gruppe fragt sich, ob ein hilfreicher und fürsorglicher Umgang mit einem Rückfälligen dazu

führt, daß der Betreffende dies ausnutzt und weitertrinkt, weil er sich in solchen Fällen versorgt

weiß und sich nicht mit den negativen Konsequnzen seines Rückfalls auseinandersetzen muß.

Die abgewehrte Gefahr liegt darin, daß das Verführerische des Alkohols übermachtig wird.

27 VOGEL: Ja, sicher. Mir passiert ja nix. Ich kann ja das machen. Die helfen mir ja. Ich krieg ja

von jedem geholfen. Mir passiert ja nix. So würdest du wahrscheinlich auch denken.

Die Ansicht wird bestätigt.

28 BAUM: Also, das ganze ist in der Handhabung zu lasch.

In diesem Beitrag ist sowohl eine Kritik an den Mitpatienten, die den Betroffenen im

Krankenhaus besucht haben enthalten, als auch an der Therapeutengruppe, die entschieden

haben, daß er die Behandlung fortsetzen kann.

29 ÖLBAUM: Ne, das wird von den Patienten übertrieben, dem so zu helfen.

Die Ansicht wird bestätigt. Merkwürdig ist das Verlangen nach einem strengen Umgang mit

rückfälligen Personen. Es wäre auch eine gegenteilige Position denkbar, nämlich daß es sich

schließlich um Kranke handelt, die besonderer Unterstützung und Fürsorge bedürfen.

Möglicherweise ist in der Forderung nach Strenge und Konsequenz der Wunsch, daß andere

die Kontrolle ausüben sollen, zu der die Gruppe selbst nicht fähig ist. Fehlt die kontrollierende

externe Instanz, fällt die Bestrafung als Reglement weg, droht die Gruppe der Versuchung zum

erneuten Trinken zu erliegen.

30 GT: Sie haben vorhin sinngemäß gesagt, daß MÜLLER sich, als er hier war, sich um alle

möglichen anderen Sachen gekümmert hat, aber nicht um sich selbst. Ich will Sie darauf

aufmerksam machen, daß Sie das zur Zeit selber machen.

31 VOGEL: Das ist mir gar nicht bewußt geworden.

32 GT: Sie reden über einen Patienten, der entlassen worden ist und über einen zweiten, aber

sie reden nicht über sich.

Der Kommentar des Gruppentherapeuten löst zunächst Unverständnis dann Schweigen aus.

Lange Pause.
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33 VOGEL: Wobei ich weniger den jetzt...weil‘s MÜLLER ist oder ein anderer Patient war,

sondern weil es hier mehr die Gruppe betrifft. Ich hab‘ das auch mit Schrecken zur Kenntnis

genommen, das alles da gesessen hat und keiner wußte, wie er sich nun verhalten sollte. Das

hat weniger mit mir zu tun als allgemein. Wie soll man damit umgehen? Ich steht da vor einem

Rätsel. Wie macht man das richtig?

VOGEL knüpft an seine frühere Bemerkung (16) an, in der er die Gruppe wegen ihrer Passivität

kritiserte. Er gibt zu erkennen, daß er sich selbst in dieser Situation hilflos gefühlt hat.

Gleichzeitig reagiert er damit auf die vorausgegangene Äußerung des Gruppentherapeuten und

spricht über sein eigenes Empfinden, allerdings nicht über die durch die Rückfälle ausgelösten

Affekte.

34 GT: Das ist ein Aspekt.

Unverständliche Gesprächsfetzen.

35 VOGEL: Wie soll man sich da verhalten? Können Sie uns da einen Tip geben, wie man am

besten mit so was umgeht? Oder soll‘n  wir das ausprobieren? Ich hab halt... aus Erfahrung

möchte ich sagen, wenn jemand betrunken ist, dann sprech‘ ich ihn erst gar nicht.

Die Gruppe reduziert die Frage nach dem Umgang mit einem Rückfall auf den Aspekt des

Umganges mit einem akut Intoxikierten.

Die Gruppe appelliert an den Gruppentherapeut als Fachmann nach dem Motto: wasch mich,

aber mach mir den Pelz nicht naß.

36 GT: Sie sprechen über einen Patienten, der rückfällig hierher gekommen ist und Sie

beschäftigen sich mit der Frage, wie Sie auf ihn reagieren sollen. Sie beschäftigen sich aber

nicht mit sich selbst und Ihren aktuellen Schwierigkeiten und Ihrer aktuellen Situation.

37 VOGEL: Meine eigene persönliche Situation, die ist für mich im Moment auch so weitgehend

abgeschlossen. Ich glaube, diese Beschäftigung beginnt erst wieder, wenn ich zu Hause bin.

Ich kann effektiv von meiner derzeitigen Situation nichts sagen. Und es bringt mir nichts, wenn

ich mich mit mir beschäftige, ich dreh mich im Kreis herum. Ja, so seh‘ ich das im Moment für

mich. Ich habe morgen noch ein Gespräch mit Fr. Georgi-Möller, in dessem Verlauf wir das

ganze gesundheitliche Problem noch einmal durcharbeiten wollen. Ich habe sie gestern noch

kurz sprechen können... und dann kann ich wieder an mich denken, an meine Situation.
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Der Ausdruck “meine eigene persönliche Situation” scheint darauf hin zu deuten, daß es mal

Konflikte und Schwierigkeiten gab. Eine aktuelle Belastung wird von VOGEL verneint, bzw. auf

ein gesundheitliches Problem, daß in das Gespräch mit der Ärztin gehört, reduziert.

Die in diesem Beitrag enthaltene Option lautet: in der Gruppe rede ich nicht über mich.

38 GT: Und darin sind Sie sich mit MÜLLER im Augenblick sehr ähnlich.

39 VOGEL:Das mag sein, ich sagte vorhin schon, das seh‘ ich so nicht, oder das hab‘ ich nicht

erkannt.

Ambivalenz: einerseits leugnet er, selbst rückfallgefährdet zu sein, andererseits läßt er die

eigene potentiele Rückfallgefährdung als Möglichkeit zu.

40 GT: MÜLLER damals auch nicht.

41 VOGEL: Das ist möglich. Das beantwortet aber meine Frage noch nicht, wie soll ich mit so

etwas umgehen?

VOGEL wechselt nicht nur erneut das Thema, sondern auch die Rolle, indem er dem

Gruppentherapeuten Fragen stellt.

42 GT: Können Sie sich diese Frage nicht selber beantworten?

43 KNORRE: Das muß er ja selber wissen, wenn er nicht will. Jeder ist da anders.

In dieser Antwort ist eine Verwechslung enthalten. Während VOGEL vom Gruppentherapeut

wissen wollte, wie er sich gegenüber einem Rückfälligen verhalten soll, wird VOGEL im Beitrag

von KNORRE nun selbst in die Nähe eines potentiell Rückfälligen gerückt. Damithat KNORRE

gleichzeitig die Konfrontation des Gruppentherapeuten in einer verdeckten Weise aufgegriffen,

indem er die Möglichkeit eines eigenen Rückfalls in der Person eines Mitglieds der Gruppe

gedanklich zuläßt.

Mehrere reden durcheinander.

Möglicherweise hängt die nun folgende Unruhe damit zusammen, daß die Gruppe spürt, wie

das abgewehrte Thema näher rückt.

44 KNORRE:.....gleichgültig, wie der Hr. ... Das ist komisch, aber wahr, ne? Wie am Sonntag
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der Hans einging, das ging einem mehr in die Knochen als wie gestern der Paul und vorgestern

der Paul um die Ecke kam. ........das war fast so, als wenn wir gewartet hätten.

Die Gruppe drückt Betroffenheit über die rückfälligen Mitpatienten aus. Erstmals wird deutlich,

daß der Rückfall für die Gruppe nicht gänzlich überrascht kam, Vorzeichen also

wahrgenommen, aber nicht weiter verfolgt wurden, weil das Thema insgesamt zu angstbesetzt

ist..

45 BÜHLER: Ne, ham‘se nicht gemacht.

Mehrere reden durcheinander.

KNORRE will sagen, daß ihn der Rückfall von HONIG im Gegensatz zum Rückfall von

MÜLLER überrascht hat und vermutet, daß es den anderen ebenso ergangen ist. Das wird

jedoch von BÜHLER bestritten und ist möglicherweise Anlaß für die folgende Unruhe.

46 BÜHLER: ......irgendwie anders, oder der Paul kann uns über‘n Kopf lesen.

47 GT: Ich will Sie noch einmal darauf aufmerksam machen, daß Sie zur Zeit....

48 KNORRE:....ja, das weiß ich....

49 GT:......daß Sie zur Zeit dasselbe tun, was MÜLLER gemacht hat. Sie beschäftigen sich mit

anderen......

50 KNORRE: Ich beschäftige mich nicht mit anderen, es ist mir nur aufgefallen.

51 GT:......als mit der eigenen Person.

52 KNORRE:Ja, das.....beschäftige ich mich.......

53 KNORRE: Bleibt da wohl die Frage, warum beschäftigt man sich mit solchen Sache, obwohl

man sich mit sich selbst beschäftigen müßte? Warum wird es durch Vorfälle so verdrängt? Das

fragt sich wohl jeder in der Gruppe. Mir geht es auch so ähnlich, wie der Jürgen eben gesagt

hat, daß mich...ich war in beiden Fällen da, ich war beim Hans da, wie er gekommen ist von

seinem Rückfall und ich weiß, wie ich das erlebt habe und ich hab‘ erlebt, wo der Karl

zurückgekommen ist und hab‘ auch das so erlebt, daß.....obwohl mit‘em Hans ich wenig

Kontakt hatte, so gut wie gar nit, daß mich das ein bißchen mehr getroffen hat wie mit‘em Paul.
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Und es hat mich auch beschäftigt und ich hab‘s eigentlich auch nicht so richtig aus‘em Kopf

rausgekriegt. Ich müßte eigentlich über andere Sachen nachdenken und es wird einfach bei mir

im Inneren durch andere Sachen dann verdrängt.

KNORRE wechselt die Perspektive und deutet eigene Belastungen an.

54 GT: Daß Sie sich durch diese Mitpatienten angesprochen fühlen, ist ja verständlich, denn

Sie tragen ja das gleiche Risiko. Aber Sie nehmen es nicht zum Anlaß, nachzusehen, wie groß

das eigene Risiko zur Zeit bei Ihnen selbst ist, wieder zu trinken.

55 BÜHLER: Das hab ich da nicht richtig ausgedrückt, ich habe das parallel gesehen, wie das

denn eigentlich wäre, wenn ich in der Situation wäre, bzw. und mal‘ mir dann komplett in der

ganzen Situation auch aus. Bezieh‘ das dann also auch auf meine Person, wie zum Beispiel

jetzt die beiden Vorfälle, die ich jetzt gesehen habe, miterlebt habe, die nehm ich halt mit rein,

das Ganze.

Die Gruppe gibt zu erkennen, daß sie mit der Hilflosigkeit der Rückfälligen identifiziert ist.

56 GT: Aber Sie sehen nicht nach, wo das eigene Risiko ist, wo die Schwachstellen sind,

sondern Sie sind schon dabei zu überlegen, was wäre, wenn Sie trinken. Sie bewegen sich in

dem Schema: trinken oder nicht trinken.

57 BÜHLER: Ich habe Gefahrenpunkte bei mir gesucht, bei denen ich..... ich hab  also nicht

gesucht gehabt, also nicht nur gesucht gehabt, was ist, wenn ich trinke, sondern bin davon

ausgegangen, daß ich  also erstmal draußen bin, erst mal die Gelegenheit hab und wo

überhaupt die Gelegenheiten sind bzw. die Risiken bei mir und in welchen Situationen ich

eigentlich reinkommen kann oder müßte oder rein-schlittern..... ja kann halt, daß das bei mir

dann auch passieren könnte. Das ist mal...ganz einfach gesehen hab bei einer sportlichen

Tätigkeit, zum  Beispiel Urlaub machen, jetzt Skiurlaub also so was, nach der Therapie. Das ist

also für mich ne, das wär für mich ne sehr harte Bewährungsprobe, weil ich die Sportarten

überhaupt nicht betrieben hab, ohne was getrunken zu haben.

In einer erneuten Distanzierung wird die Möglichkeit, selbst rückfällig zu werden wird nun

zugelassen, aber auf Situationen nach der Entlassung aus der Therapie begrenzt und damit der

Hinweis des Gruppentherapeuten, wie sehr die Gruppe zur Zeit rückfallgefährdet sei, ignoriert.

58 GT: Sie überlegen, wo die Risiken sind, wenn Sie draußen sind, so als ob Sie hier drin

geschützt sind, aber zeigt nicht das Beispiel von HONIG das Gegenteil? Die aktuelle Situation
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klammern Sie aus.

59 BÜHLER: Solange ich hier bin, fühl‘ ich mich ein bißchen im Schutz. So hab‘ ich bei der

ersten Kur, die ich hatte, auch gefühlt und gespürt. Ich hatte auch damals eine unheimliche

Angst gehabt, wo‘s zum Therapieende ging, mich im Prinzip draußen der Welt zu stellen.

Nun zeigt sich, wie groß die (unheimliche) Angst vor einem Rückfall tatsächlich ist, allerdings

vor einem Rückfall nach der Entlassung, der dann nicht mehr bearbeitet werden kann.

60 GT: Das heißt, obwohl Sie die Erfahrung gemacht haben, daß Sie in einer Einrichtung gut

über die Runden kommen, nehmen Sie es nicht zum Anlaß gerade in der zweiten Behandlung

weiter zu überlegen. Sie scheinen abzuwarten, bis es wieder so weit ist, daß Sie vor der

Entlassung stehen. Sie schütteln mit dem Kopf?

61 BÜHLER: Das ist nicht richtig interpretiert, aber ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll.

62 GT: Vielleicht wird es deutlicher, wenn ich es etwas überspitzt formuliere. Sie sind nicht

hierher gekommen  und haben gesagt: „ Ich habe in der ersten Behandlung die Erfahrung

gemacht, daß ich innerhalb einer Einrichtung trocken bleiben kann, aber dann rückfällig werde

und will jetzt anfangen, mich damit auseinanderzusetzen.“ Stattdessen haben Sie hier erst

einmal abgewartet.

63 KNORRE: Ich könnte heut‘ schon heimgehen und weiß genau, ich werde nichts mehr

trinken.

Die Konfrontation mit dem Vermeidungsverhalten bewirkt eine Verleugnung der Angst vor dem

Rückfall.

64 FELS: Sag‘ niemals nie.

Die Verleugnung wird nicht von der ganzen Gruppe geteilt.

65 KNORRE: Ich hab nicht gesagt: nie. Ich habe gesagt, ich weiß ganz genau, daß ich nichts

mehr trinken werde.

Den Widerspruch in seinem Beitrag bemerkt KNORRE nicht.

66 GT: Möglicherweise geht es genau darum auch bei MÜLLER und HONIG. Sie können sich
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nicht vorstellen, warum Sie wieder trinken sollten, aber es ist gerade ein Merkmal der Krankheit,

daß die Fähigkeit, sich vorzunehmen, nichts zu trinken, verloren gegangen ist.

Deutlicher Hinweis auf die Verleugnung des Kontrollverlustes.

67 KNORRE: Ne, ich steh‘ ja nicht Morgens auf und denke, den ganzen Tag trinkste nichts oder

was. Wenn man von morgens bis abends nur an Bier oder Schnaps oder sonst was denkt, das

ist Blödsinn, ist das. Man kommt am Tag vielleicht fünf-, sechsmal, vielleicht zwanzigmal damit

zusammen. Das läuft also...bei mir isses....das läuft an mir so vorbei....mir ‚ne Cola, ‚nen

Sprudel oder ‘nen Kaffee, was anderes gibt es natürlich so nicht. Meine Frau trinkt ja auch

nichts. Ich laufe auch nicht mit dem Gedanken im Kopf herum. Ich mache mir auch keinen

Gedanken deswegen oder was. Wenn ich Lust hab‘, dann gehe ich da rein, das ist ganz normal

dann. Was könnte denn da passieren. Da könnten dreißig Kumpel drinne sitzen oder die ganze

Fußballmannschaft von früher, das juckt mich auch nicht. Die kenn‘ mich auch, daß ich Cola

getrunken habe. Da hatte ich auch ‘ne große Schnauze.

Die Verleugnung wird wiederholt und bekräftigt. Genau die Frage: “was könnte denn da

passieren?” wird von der Gruppe umgangen. Nun wird es als besondere Leistung und Stärke

dargestellt, einer massiven Alkoholversuchssituation Stand halten zu können.

68 GT: Im Augenblick leugnen Sie, daß Sie süchtig sind.

69 KNORRE: Gewesen bin. Ich bin das gewesen. Wie ich morgens mit aufgestanden bin, wie

ich Bier brauchte und da war ich süchtig. Wie ich‘s brauchte, um ruhiger zu werden. Aber das

ist doch jetzt....das ist doch nicht der Fall.

Mit der Verleugnung des Kontrollverlustes geht die Verleugnung der Süchtigkeit einher und

damit wird die Verdrängung des Themas Rückfall verstärkt.

70 ÖLBAUM: Und warum bist du dann im Moment so siegessicher?

KNORRE spricht jedoch nicht für die ganze Gruppe.

71 ?:...Kopf....

72 ÖLBAUM: Ja, das war ich ja auch. Dann gibt‘s wieder Zeiten, die komm‘ dann immer wieder.

ÖLBAUM bringt die Zweifel der Gruppe zum Ausdruck und markiert einen Rollenkonflikt. In der
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Gruppe hat sich folgende Rollenverteilung entwickelt: VOGEL und KNORRE  vertreten die

Aufassung, daß sie von einem möglichen Rückfall nicht berührt sind. ÖLBAUM, FELS warnen

vor allzu großer Selbstsicherheit, ohne zu erkennen zu geben, was ihre eigene Position ist.

BÜHLER ist der einzige, der für sich ein Rückfallrisiko erkennt. Die übrigen schweigen. BAUM

war anfangs aktiv beteiligt und ist inzwischen verstummt; möglicherweise hängt sein Schweigen

damit zusammen, daß das Gruppengespräch inzwischen einen direkteren und persönlicheren

Charakter bekommen hat.

73 KNORRE: Das ist...ich kenn das Gefühl. Ich hab‘s ja ein paar mal gemacht.Dann sagste ne,

mußte ne sagen. Ich hab das letztes Jahr ein paarmal versucht. Ich hab vier Entgiftungen hinter

mir. Das war ja‘nen Klacks. Da war keine Lust, da war kein Wille  (?) ich glaub, das geht.

KNORRE versucht den Selbstzweifeln dadurch zu entgehen, daß er die eigene Willenskraft als

Allheilmittel bekräftigt, damit natürlich gleichzeitig die Verleugnung der Süchtigkeit wiederholt.

Mit einer bestätigenden Bemerkung an ÖLBAUM gerichtet, erkennt KNORRE an, daß auch er

Zweifel und Unsicherheit ( Das bezieht sich auf die Formulierung von ÖLBAUM, daß es Zeiten

gibt, die wieder kommen.) kennt, um dann seine Willensstärke („daß er „nein“ sagen muß“.) zu

betonen. Sowohl FELS als auch BÜHLER äußern nun Zweifel an dieser Selbstsicherheit.

Beides sind Beiträge, die in ihrer Intention Skepsis zum Ausdruck bringen und in der

Interaktionsfolge als Gegenpol zu KNORRE zu verstehen sind.

Blickt man an dieser Stelle auf den bisherigen Interaktionsverlauf zurück, dann wird auch

deutlich, daß der GT nicht mehr der einzige Zweifler in der Runde ist. Fraglich ist, welche

Funktion es für die Gesamtsituation in der Gruppe hat, daß auch einige andere Zweifel an allzu

großer Selbstsicherheit einiger Gruppenteilnehmer äußern. Es besteht die Möglichkeit, daß sich

bei den betreffenden Gruppenteilnehmern eine selbstkritische Sicht zu entwickeln beginnt. Aber

genauso gut kann es sich um einen Akt der Anpassung und Übernahme der Position des GT

handeln und damit letztlich um eine erneute Modifikation des Widerstandes.

74 FELS: Warum hast du es nicht gleich richtig gemacht?

FELS scheint KNORRE daraufhin weisen zu wollen, daß die Therapie eine Alternative zum

eigensinnigen Selbstheilungsversuch ist.

75 KNORRE:Weiß auch nicht warum. Da ging‘s mir gut.

Die Motivation läßt nach, wenn die schädlichen Auswirkungen des Alkoholmißbrauchs

abklingen.
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76 BÜHLER: Und wenn‘s dir jetzt wieder gut geht?

BÜHLER übernimmt die Rolle des Gruppentherapeuten, indem er kritische Fragen stellt.

77 KNORRE: Mir geht‘s gut. Nur es geht so nicht weiter. S‘trinken wird mehr, im schlimmer.

Familie wird auch schlimmer, wird auch nicht besser, die guckt sich das nicht immer und ewig

an. Ich kann auch den ganzen Tag nicht denken, hoffentlich trinkste heut nichts. Oder

Wochenendurlaub, wenn de da schon mit schlechtem Gewissen Heim fährst. Das ist doch

nichts. Kann ich ja getrost hier bleiben. Wenn ich mich das nicht traue.

Die Fassade der vermeintlichen Selbstsicherheit, das eigene Suchtproblem ohne fremde Hilfe

in den Griff zu bekommen bröckelt. Der Druck durch die Familie, des Trinken zu beenden wird

sichtbar, damit aber auch die fehlende eigene Motivation um so deutlicher.

78 BAUM: Das stimmt schon, was der Jürgen gesagt hat. Wenn man den ganzen Tag, von

morgens bis abends daran denkt:  „Hoffentlich bau‘ ich keinen Rückfall....“, das wird mit der Zeit

zu belastend. Ich seh‘ das mal so, ich fühl‘ mich in der Therapie soweit motiviert, daß ich da

was dagegen setzen kann im Fall, wenn‘s mal soweit ist, daß mal ein Glas Bier kommt oder ein

Schnaps, daß ich da sagen kann: nein!

In einer bemerkenswerten Verzerrung setzt BAUM die Aufforderung des Gruppentherapeuten,

sich mit dem eigenen Rückfallrisiko auseinanderzusetzen mit der Situation gleich, ständig in der

Art des angsterfüllten Vorsatzes, nicht rückfällig zu werden, damit beschäftigt zu sein. Es zeigt

sich darin auch, wie bedrohlich der mögliche Rückfall für die Gruppe ist.

79 KNORRE: Na, dafür sollten ja auch die Gespräche da sein. Es kann ja mal das Gefühl

aufkommen, Ärger, daß man sich dann unterhält und net wie man‘s vorher gemacht hat, erst

mal einen suffen und dann hinterher drüber reden, daß man das nicht mal umgekehrt macht:

erst mal reden, dann kommt das gar nicht so weit. Und nicht die Probleme mit sich

rumschleppen, wie man‘s immer gemacht hat, darüber sprechen.

Ich hab das schon probiert zu Hause, wenn mir was nicht gepaßt hat, früher hätt ich

vielleicht......und dann habe ich das einfach mal gesagt. Ich kam mir ein bißchen lächerlich vor,

aber das war gut.

Der Zusammenhang zwischen Ärger und Rückfall wird erneut aufgegriffen. Gleichzeitig gibt die

Gruppe zu erkennen, daß sie den Affektausdruck als beschämend erlebt.

KNORRE findet Unterstützung bei BAUM, der sich ebenfalls stark genug fühlt, um

Alkoholversuchssituationen zu widerstehen. Während KNORRE zuvor (67) aber lediglich davon
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gesprochen hatte, einen Kneipensbesuch und den Kontakt mit Bekannten unbeschadet

überstehen zu können, gehen die Phantasien von BAUM darüber hinaus. Er spricht nun von der

ständigen Furcht vor einem Rückfall und davon, Alkohol angeboten zu bekommen.

Obwohl sich BAUM zunächst als durchsetzungsfähig beschreibt, wird von ihm gleichzeitig

eingeräumt, daß es schwierige Situationen geben kann. Sowohl eine mögliche

Alkoholversuchssituation wird nun konkret benannt, als auch einer der damit verbundenen

Affekte.

Im Beitrag von BAUM kommt sowohl die Abwehr (sich stark fühlen und nicht ständig an einen

Rückfall erinnert werden wollen), als auch das abgewehrte (die Furcht vor einem Rückfall) zum

Ausdruck. Das Aussprechen des Abgewehrten ermöglicht es KNORRE nun zu zeigen, daß er in

der Therapie gelernt hat, daß die Verbalisierung von Affekten einen Rückfall verhindern können.

Dies ist eine Selbstäußerung, die ihm noch fremd ist, weswegen er sich unbehaglich fühlt.

80 GT: Wovon Sie gerade sprechen, ist ein wichtiges Thema, aber mir fällt auf, daß die meisten

von Ihnen schweigen.

81 ÖLBAUM: Ich hab schon wieder zuviel in mich reingefressen, das ist verkehrt. Für mich ist

der Jürgen...der ist sich zu sicher. Der spricht zu offen darüber, das enttäuscht mich ein

bißchen.

Den Ärger behalte er für sich, sagt ÖLBAUM und weist damit auf sein persönliches

Rückfallrisiko hin, um gleichzeitig, die Aufmerksamkeit wieder von sich abzulenken.

Die in diesem Beitrag enthaltene Option lautet: wer nichts sagt in dieser Gruppe, der frißt etwas

in sich hinein (und ist rückfallgefährdet).

82 KNORRE:So bin ich eben, so.

83 ÖLBAUM: Ja, das ist mein Gefühl, so.

84 KNORRE:Ich hab ein gutes Gefühl, so.

85 ÖLBAUM: Ja, das hab ich auch gehabt, aber ich bin da nicht mit zurecht gekommen. Das

kommt mir zu sicher vor, das erinnert mich......

ÖLBAUM absolviert seine dritte Behandlung. Daher ist anzunehmen daß er mit: „... ich bin da

nicht zurecht gekommen... „   das Scheitern seiner Vorbehandlungen anspricht.

86 FELS:Ja, hier kann man ja auch ganz sicher sein, in der Gruppe.
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Dieser Beitrag läßt sich als eine Reaktion auf die Äußerung von ÖLBAUM (81) verstehen: FELS

beteiligt sich, um den Vorwurf von sich abzuwenden, daß er rückfallgefärdet ist, weil er sich

nicht am Gespräch beteiligt.

87 ÖLBAUM: Ja, solange du hier bist.

Die Gruppe beschwört die Sicherheit der Klinik und verleugnet erneut, die mit den zu Beginn

der Sitzung besprochenen Rückfällen deutlich geworden akuten Rückfallrisiken.

88 FELS: Hier in der Gruppe, aber draußen bist du für dich allein gestellt. Für alle, die hier ‘ne

Familie haben und schon mal ‘nen Halt zu Hause haben, da mag das ganz gut wahrscheinlich

gehen, aber wenn einer auf sich allein gestellt ist....keine Arbeit, dann find‘ man keine

Wohnung: da sieht das böse aus.

Der Hinweis von KNORRE (77), daß die Familie kein Schutz ist, wird ausgeblendet. FELS stellt

indirekt die Frage: wer oder was schützt mich vor einem Rückfall?

89 ENGEL: Das ist viel schlimmer, sicher.

Auch ENGEL äußert sich als Reaktion auf den Vorwurf von ÖLBAUM (81).

90 ÖLBAUM: Da ist ja bei dir auch irgendwie...wenn du jetzt Heim kommst,  hast‘n da gleich

Arbeit?

Die Gruppe beschäftigt sich mit der Frage, wodurch ein Rückfall vermieden werden kann,

Familie und Arbeit haben in ihren Augen solche Schutzfunktion.

91 KNORRE:Ne....

92 ÖLBAUM: Deine Frau, die geht doch arbeiten...

93 KNORRE:Die arbeitet auch.

94 ÖLBAUM: Die Kinder sind nicht mehr da. So ging es mir. Ich bin krank gewesen seit ’91

((seine erste Behandlung)). Ja, das hat ein Jahr gutgegangen oder 1/2.

Die Gruppe erkennt ganz realistisch, daß äußere Faktoren aufgrund ihrer Veränderlichkeit nur

einen begrenzten Schutz bieten.
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95  GT: Da gibt es wohl zwei Extreme: Auf der einen Seite die Gewißheit von KNORRE, der

meint, er schafft es aus eigener Kraft und auf der anderen Seite die Reumütigkeit von MÜLLER,

der zurück kommt, wenn er rückfällig ist. Aber beides mal leugnen Sie, daß sie süchtig sind.

KNORRE meint, er sei drüber weg. FELS sagt, wenn er sozial abgesichert ist und das Umfeld

stimmt, dann kommt er gar nicht erst in Versuchung. Beides ist doch eine Verleugnung der

Sucht.

96 VOGEL: Ich seh das ein bißchen anders: Sie haben mich zwar nicht etwa mit MÜLLER

verglichen, nur glaube ich, daß ich im Moment zu diesem Thema bezüglich meiner Person

schon abgeschlossen habe. Ich sehe das ein bißchen weiter. Ich glaube, erkannt zu haben,

warum ich getrunken habe und extrem getrunken habe. Das glaube ich erkannt zu haben. Ich

habe die drei oder dreieinhalb Monate...war nicht ganz umsonst hier.

VOGEL gibt damit zu erkennen, daß er selbst kurz vor der Entlassung steht. Die vorhin

angesproche Angst vor der Entlassung und den Risiken, anschließend ohne Unterstützung

abstinent zu bleiben, verleugnet er. Die rationale Erkenntnis der Ursachen seiner Sucht ist für

ihn ausreichend. Mit dieser Rationalisierung verleugnet er die Angst, sich nicht im Griff zu

haben.

97 GT:Das denke ich auch.

98 VOGEL: Das glaube ich...deswegen beschäftige ich mich wahrscheinlich auch schon mehr

mit anderen und wie ich mit denen umgehen soll. Übrigens sind Sie mir die Antwort immer noch

schuldig. Wie soll ich mich verhalten, denn das wird mir draußen auch wieder passieren, daß

ich gute Bekannte treffe, die plötzlich irgenwie so‘n Ausraster haben. Soll ich mich umdrehen,

soll ich weggehen, soll ich auf den einreden. Ich kann doch keinem helfen, dazu fühle ich mich

einfach nicht stark genug. Ich könnte überhaupt nicht helfen. Ich muß auf mich selbst

aufpassen.

Wieder ist der Ärger (Ausraster) ein Affekt, der nur andere betrifft, obwohl die Gruppe

wiederholt angedeutet hat, daß eigener Ärger als unbewältigtes Rückfallrisiko eingeschätzt

wird.

Andererseits gesteht er seine grundsätzliche Schwäche ein.

99 GT: Sie geben sich die Antwort ja selbst.

100 VOGEL: Soll ich mich umdrehen und weggehen?
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101 FELS: Auf dich aufpassen.

102 VOGEL: Das ist das....Obwohl es mir ein bißchen wehtut....

103 GT:Sie sagen, daß Sie erkannt haben, warum Sie getrunken haben...

104 VOGEL: Ich glaube....

105 GT: Ich glaube Ihnen, daß Sie es erkannt haben. Dennoch gibt es Parallelen zu MÜLLER,

der auch wußte, warum er getrunken hat und dann gegangen ist. Auch Sie haben eine

Diagnose gefunden, aber noch nicht angefangen, sich zu verändern. Und dann frage Sie sich,

wie Sie so jemanden begegnen können und beschreiben ja selbst, daß ein Gespräch nichts

fruchtet.

106 VOGEL: Zumindest in der Situation nicht.

107 GT: Und heute geht es mir hier ähnlich, denn ich konfrontiere Sie mit meinem Eindruck,

und stoße auf Gewißheit, Ausreden und Selbstüberschätzung. Ich habe den Eindruck, daß Sie

mir freundlich zuhören, so wie es mir auch bei MÜLLER gegangen ist.

Spricht den nachhaltigen Widerstand der Gruppe gegen eine selbsterflexive

Auseinandersetzung mit dem Rückfallrisiko an.

108 VOGEL: Das Wesentliche bleibt immer, das bleibt, das muß ich erst verarbeiten. Ich

glaube, das tue ich auch. Das kann sein, daß es bei mir ein bißchen länger dauert als bei

anderen, aber es bleibt zumindest erst mal hängen. Da denke ich auch noch drüber nach.

In dieser letzten Antwort bleibt die Kritik des GT unwidersprochen stehen. Gleichzeitig räumt

VOGEL nicht nur einen Bedarf, sondern auch eine Bereitschaft zur Entwicklung ein. Daß etwas

“hängen bleibt” deutet auf seine Bereitschaft, Kritik anzunehmen.
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7.4.2 Interpretatorische Vorüberlegungen

Die Gruppensitzung wird mit der Mitteilung eines Gruppenbmitgliedes an den

Gruppentherapeuten eröffnet, daß an einem der letzten Tage ein rückfälliger

ehemaliger Patient dieser Gruppe in der Einrichtung erschienen ist (1). Einige

Gruppenmitglieder wurden Zeugen dieses Auftritts. Es handelt sich jedoch nicht um

den einzigen Rückfall. Am Vortag erschien ein den Gruppenteilnehmern unbekannter

Mann auf dem Klinikgelände, der ebenfalls betrunken war (12). Erwähnt wird

außerdem, daß vor kurzem ein Patient aus einer anderen Gruppe während seiner

Therapie rückfällig war, sich zur Zeit zur Entgiftung im Krankenhaus befindet und

wieder aufgenommen werden soll, um seine Behandlung fortzusetzen (17). Der

Konsum von Alkohol alkoholabhängiger Personen nach vorausgegangener

Abstinenzphase, als Rückfall bezeichnet, ist daher das manifeste Thema dieser

Gruppensitzung.

Im weiteren Gesprächsverlauf deuten zwei Gruppenteilnehmer an, daß auch sie selbst

in der Vergangenheit rückfällig waren (25 und 73). Es handelt sich jedoch nicht um

aktuelle Ereignisse, vielmehr machen sie mit dieser Information lediglich kenntlich, daß

ihnen Rückfälle aus der eigenen Vorgeschichte und Suchtentwicklung bekannt sind.

Obwohl angenommen werden kann, daß dies auf alle Gruppenteilnehmern zutrifft,

äußert sich die übrige Gruppe während der ausgewählten Sequenz nicht weiter hierzu.

Das Bild, das die Gruppe von einem Rückfall zeichnet, hat verschiedene Facetten. Die

Gruppe stellt sich die Frage, wie sie sich in der unmittelbaren Konfrontation mit einer

rückfälligen Person verhalten soll (6). Diese Frage wird nicht nur im Zusammenhang

mit dem Alkoholkonsum gestellt, sondern auch im Hinblick auf die Unglaubwürdigkeit

des ehemaligen Gruppenmitgliedes, die als Diskrepanz zwischen der anderen

gegenüber vertretenen abstinenten Haltung und dem Unvermögen, solche Vorsätze in

der eigenen Lebenspraxis zu realisieren verstanden wird (“... erzählt von dem Rückfall

und daß er sich um die Mitpatienten da immer so fürchterlich kümmert und dann dreht

er sich um und tut genau das gleiche”; 6).

Die Gruppe berichtet, daß allen drei aktuell rückfälligen Patienten von Mitarbeitern und

Therapeuten Hilfe in Form der Herstellung eines Kontaktes zu einem Mitarbeiter (9,

11), zum Arzt (14) und zur Fortsetzung der Behandlung (22) angeboten wurde. Die

Notwendigkeit dieser Unterstützung wird nicht in Frage gestellt. Andererseits zeigt die

Gruppe auch kein Verständnis für die Schwierigkeiten, in denen sich jemand befindet,

der erneut Alkohol konsumiert hat. Stattdessen distanziert sich die Gruppe eindeutig

und wiederholt davon, daß ein Rückfälliger durch seine Umwelt Zuwendung und

Unterstützung erfährt. Die Gruppe wünscht zu einem Rückfälligen ausdrücklich keinen

Kontakt (12). Sie lehnt dies nicht nur für sich selbst ab, sondern mißbilligt darüber



297

hinaus, wenn andere sich wie im Fall von HONIG fürsorglich und zugewandt verhalten

(17). In Situationen, in denen sich die Möglichkeit dazu bietet (12), bricht die Gruppe

die Beziehung zu dem Betroffenen ab. Der Beziehungsabbruch steht in der Darstellung

der Gruppe zunächst in einem engen Zusammenhang mit dem aggressiven Verhalten

des Rückfälligen (14, 16). Es entsteht dadurch zunächst der Eindruck, als wolle sich

die Gruppe davor schützen, ähnlich wie der angegriffene Mitarbeiter, den aggressiven

und provokativen Attacken des Intoxokierten ausgesetzt zu sein, zumal der Betreffende

in den Schutzraum des Klinikgeländes eingedrungen ist. Die verweigerte Hilfe und

Ablehnung wird jedoch im weiteren Gesprächsverlauf damit in Zusammenhang

gebracht, daß der Rückfällige solche Formen der Zuwendung ausnutzen und

weitertrinken wird (26). Zieht die Gruppe zunächst in Erwägung, den

Beziehungsabbruch nur im Hinblick auf den aktuellen Alkoholkonsum (“Komm wieder,

wenn du nüchtern bist”; 16) einzusetzen, steigert sich die Ablehnung bis zur Forderung

nach einer Entlassung aus der Behandlung (“Koffer packen”; 25) und dem Wunsch,

selbst das Gespräch mit dem Rückfälligen zu vermeiden (35).

Die Gruppe hat sich zu Beginn der Gruppensitzung mit den Rückfällen

Außenstehender beschäftigt. Erst auf die wiederholten Interventionen des

Gruppentherapeuten, die auf die eigene Rückfallgefährdung zielen, zeigt sich, daß der

Gruppe die Möglichkeit bewußt ist, ihr könne es ebenso wie den Rückfälligen ergehen

(55). Die eigene Rückfallgefährdung ist der Gruppe zwar bewußt (“... weil ich die

Sportarten überhaupt nicht betrieben hab’, ohne was getrunken zu haben”; 57),

Allerdings wird dieses Risiko zunächst nur für die Zeit nach der Entlassung aus der

Behandlung anerkannt (59). Im weiteren Gesprächsverlauf wird eine Fortsetzung des

Gesprächs über die eigene Rückfallgefährdung schließlich mit dem Hinweis, man

könne sich nicht ständig mit diesem Thema beschäftigen, gänzlich abgelehnt (77, 78,

96).

Der Gruppe ist bewußt, daß sich Rückfälle unerwartet ereignen und nicht nur andere,

sondern auch sie selbst betreffen können. Die Frage nach dem Umgang mit einem

Rückfälligen wird im Kontext mit den Rückfällen Anderer gestellt, jedoch nicht im

Zusammenhang mit dem eigenen Rückfall. Obwohl einige Gruppenteilnehmer zu

erkennen geben, daß sie Rückfälle aus der eigenen Vorgeschichte kennen, wird der

Aspekt der eigenen Betroffenheit im Gesprächsverlauf als unerwünschtes Thema

zurückgewiesen. In der Bearbeitung des Themas Rückfall stellt die Gruppe den Konflikt

zwischen der Versuchung zum Weitertrinken (“... ein Rückfall ist ja gar nicht schlimm”;

26) und der Notwendigkeit, das Trinken zu beenden (“... die guckt sich das nicht immer

und ewig an”; 77) in den Mittelpunkt. Die Gruppe sucht nach einer geeigneten Lösung

für diesen Konflikt und vertritt die Option, daß nur ein vollständiger Beziehungsabbruch
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bis zur Entlassung aus der Behandlung in Frage kommt. Allerdings kann die Gruppe

kein Beispiel dafür geben, daß diese Lösung erfolgreich ist in dem Sinne, daß

Rückfällige, die auf solche Weise behandelt werden, ihr Trinken beendet haben.

Schließlich zeigt sich die Gruppe nicht nur darum bemüht, die rückfälligen Personen

aus dem Blickfeld zu entfernen, sondern auch das Thema selbst als für die eigene

Situation nicht relevant zu beenden.

Das Übertragungsverhalten der Gruppe erschließt sich, wenn man zunächst die

Beiträge 1 bis 35 als Einheit behandelt. Die Analyse dieser Sequenz zeigt, daß die

Gruppe bereits im ersten Beitrag von VOGEL versucht, die Aufmerksamkeit des

Gruppentherapeuten auf den Rückfall einer Person zu lenken, die nicht zur Gruppe

gehört “... mit unserem Patienten oder Ex-Patienten MÜLLER”). Die Korrektur der

ursprünglichen Formulierung “unserem” und Betonung “Ex-Patienten” markiert die

unbewußte Absicht des Redners und der Gruppe, die Aufmerksamkeit auf jemanden

zu richten, der ausdrücklich nicht zur Gruppe gehört. Nachdem die Ereignisse kurz

dargestellt werden, stellt VOGEL die Frage “Ja, wie soll man mit so was umgehen?”

Damit stellt er die Gruppe dem rückfälligen ehemaligen Patienten gegenüber. In

diesem Kontrast wird die Andersartigkeit der Gruppe, die selbst nicht rückfälig ist,

betont. Nachdem die Begegnung mit BAUER ein weiteres mal von der Gruppe

durchgesprochen wird (7 – 11), trägt VOGEL einen weiteren “Fall” (12) vor. Diese

Begegnung der Gruppe mit einer ihr unbekannten intoxikierten Person wird noch

ausführlicher dargestellt (12 – 16). Schließlich erinnert sich die Gruppe an einen sich

aktuell in der Behandlung befindlichen Mitpatienten, der wegen eines Rückfalls zur Zeit

zur Entgiftung im Krankenhaus ist und nach abgeschlossener Entgiftung zur

Weiterbehandlung wieder aufgenommen werden soll (17 – 29). In dieser Sequenz

spielt die unmittelbare Begegnung mit einer rückfälligen Person keine Rolle.

Stattdessen kritisiert die Gruppe die Resonanz und Unterstützung, die der rückfällige

Mitpatient durch andere Mitpatienten der Einrichtung findet. Die Gemeinsamkeit dieser

drei “Fälle” besteht darin, daß die Gruppe außenstehenden Personen ablehnend

gegenüber steht. Auf die nun folgende Intervention des Gruppentherapeuten (30), in

der die Aufforderung an die Gruppe enthalten ist, ihre Blickrichtung zu ändern und die

eigene Situation zu reflektieren, erfolgt eine Reaktion, die genau diese Aufspaltung

noch stärker bekräftigt. VOGEL wiederholt nun zweimal ausdrücklich seine zuvor

schon gestellte Frage “Ja, wie soll man mit so was umgehen?” (33 und 35). Würde der

Gruppentherapeut dieser Aufforderung folgen und eine entsprechende Empfehlung

aussprechen, würde er die Gruppe in ihrer Position bestätigen, die sich nicht selbst von

der Rückfallproblematik betroffen fühlt und versucht, sich von den Betroffenen zu

distanzieren. Die Gruppe versucht also eine Art der Beziehung zum
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Gruppentherapeuten herzustellen, in der sie ihn zu Bestätigung ihrer Position zu

benutzen versucht und ihn damit zum spiegelnden Selbstobjekt zu machen, das als

vom eigenen Selbst nicht unterschieden erlebt werden soll.

Der weitere Gruppenverlauf ziegt, daß ihr das nicht gelingt, weil der Gruppentherapeut

die Richtung seiner Interventionen, die Gruppe mit ihrer Verleugnung der eigenen

Rückfallgefährdung zu konfrontieren, weiter verfolgt. Dies führt zunächst dazu, daß er

wiederholt in seinem Redebeitrag unterbrochen wird (46 bis 52), so als versuche die

Gruppe ihn zu ignorieren. Als nächstes versucht die Gruppe einen Kompromiß

herzustellen, indem sie die Interventionen des Gruppentherapeuten aufgreift (“Bleibt da

wohl die Frage, warum beschäftigt man sich mit solchen Sachen, obwohl man sich mit

sich selbst beschäftigen müßte?” (53) “Das habe ich da nicht richtig ausgedrückt...”

(55)), aber ins Leere laufen läßt, indem die offensichtlichen Diskrepanzen in

Wahrnehmung und Beurteilung der Situation als Mißverständnis behandelt werden,

bzw. das potentielle Rückfallrisiko in die Zukunft verschoben wird (59). Es folgt die

unverhohlene Verleugnung des eigenen Rückfallrisikos (63, 67, 69, 78). Die Gruppe

versucht auf diese Weise den Gruppentherapeuten und die von ihm repräsentierte

andere Perspektive, das Thema des Gruppengesprächs wahrzunehmen und zu

behandeln, aus dem Gruppengeschenen heraus zu halten. Insofern läßt die Gruppe

erkennen, daß sie eine Beziehung fürchtet, in der der Gruppentherapeut der Gruppe

als fremdes Objekt mit eigner Wahrnehmung und Urteilsfähigkeit der Gruppe

gegenüber tritt. Gruppenteilnehmer, die, vermutlich mit dem Gruppentherapeuten

identifiziert, Zweifel äußern und ihre eigene Ambivalenz erkennen lassen, finden mit

ihrem Beitrag keine Resonenz und laufen ins Leere (64, 65) (74, 75) (81, 82). In beiden

Fällen versucht die Gruppe eine Beziehung zu vermeiden, in der der Andere als

“objektives” Objekt, als Fremdobjekt erlebt wird.

Als BAUM äußert, er fühle sich durch die Therapie so weit motiviert, daß er einer

Situation widerstehen könne, in der andere ihn zum Rückfall verleiten wollen (78), gibt

KNORRE zu erkennen, daß er in solchen Situation die Möglichkeit zum Gespräch als

hilfreich erachtet, anstatt seine Gefühle wie gewohnt zu unterdrücken und aus diesem

inneren Druck zu trinken (79). Offensichtlich gelingt es ihm aber nicht, die aktuelle

Gesprächsmöglichkeit in der Gruppe zu nutzen. Trotz der Einsicht, daß dies ein Weg

ist, um sich vor einem Rückfall zu schützen, hindert ihn seine Scham (“Ich kam mir ein

bißchen lächerlich vor...”) daran, diese Möglichkeit zu nutzen. Da dieser Aspekt nicht

weiter ausgeführt und vom Gruppentherapeuten auch nicht aufgegriffen wird, bleibt

unklar, ob die befürchtete Scham im Zusammenhang mit einer Reaktion des

Gruppentherapeuten oder der Gruppe steht, oder mit einer Phantasie über die eigene

Unzulänglichkeit beispielsweise in der Verbalisation von Affekten. Dieser Beitrag gibt

uns einen Hinweis darauf, welche Katastrophe die Gruppe befürchtet, wenn die
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vermiedene Beziehung verwirklicht wird. Scham basiert unter anderem auf dem “Blick

des Anderen”, des realen oder phantasierten Anderen. Darin impliziert ist die Trennung

zwischen der eigenen Person und dem Anderen. Die befürchtete Katastrophe ist das

mit der Trennung verbundene Alleinsein. Es sind bezeichnenderweise die beiden

Gruppenteilnehmer, die sich kaum oder erst nach ausdrücklicher Aufforderung durch

den Gruppentherapeuten am Gespräch beteiligen, die also auch in der Gruppe eine

Außenseiterolle einnehmen, welche die Angst vor dem Alleinseins (88, 89) und den

Wunsch nach Sicherheit in der Gruppe (86) ansprechen.

Die Sitzung beginnt, darauf wurde schon hingewiesen, mit einer unmittelbaren

Ansprache an den Gruppentherapeuten und damit mit der an ihn gerichteten Botschaft,

daß die folgende Szene ausdrücklich für ihn gedacht ist. Worin die Botschaft besteht

und weshalb die Gruppe den Gruppentherapeuten unmittelbar anspricht, erschließt

sich im Ansatz mit der Frage von VOGEL “Ja, wie soll man mit so etwas umgehen?”

Die Gruppe scheint den Gruppentherapeuten zu benötigen, damit er ihnen Antworten

gibt auf Fragen, die die beobachteten Ereignisse ausgelöst haben. Verfolgt man die

“Falldarstellung” der Gruppe, so geht es in allen drei “Fällen” darum, daß sich die

Gruppe abgrenzen will, gegenüber rückfälligen Personen und – in Erweiterung dieses

Personenkreises – auch gegenüber denjenigen, die rückfällige Personen unterstützen.

Dieser erste Eindruck, die Gruppe erwarte vom Gruppentherapeut eine Bestätigung

dafür, daß ihr Verhalten richtig ist, muß nach dem folgenden Beitrag von VOGEL

jedoch korrigiert werden. Auf die Unterstützung des rückfälligen HONIG durch

Mitpatienten aus der Einrichtung bezogen, kritisiert VOGEL, daß diese Unterstützung

dazu führen würde, daß der Rückfällige denkt: “Die helfen mir ja. Ich kriege ja von

jedem geholfen. Mir passiert ja nix” (27), um anschließend weiter zu trinken: “... ein

Rückfall ist ja nicht so schlimm.” (26). VOGEL fährt dann fort: “So würdest du

wahrscheinlich auch denken” und gibt damit zu erkennen, mit welcher Haltung die

Gruppe identifiziert ist. Nur die Angst vor Ausgrenzung im Sinne von Kontaktabbruch

und Entlassung bedeutet dieser Auffassung zufolge einen wirksamen Schutz vor der

Versuchung zum Trinken bzw. zum Weitertrinken. Eine “lasche Handhabung” (28) wird

von der Gruppe nicht als ausreichender Schutz vor einem Rückfall erlebt, sondern

quasi als Aufforderung zum Trinken. Auf diesem Hintergrund läßt sich die nun

wiederholt an den Gruppentherapeuten gestellte Frage “Wie soll man sich da

verhalten?” (35, 41) als Aufforderung verstehen, der Gruppe zu beantworten, wie er es

selbst mit der Regel hält, wonach der Rückfällige gehen muß. In der

Gegenübertragung spürbar wird das Bedürfnis der Gruppe nach eindeutigen und

verbindlichen Regeln, die gerade in den geschilderten schwierigen Situationen

Sicherheit bieten sollen.
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Der Gruppentherapeut geht auf die an ihn gerichteten Erwartungen nicht ein, sondern

fordert die Gruppe weiter zur selbstreflexiven Auseinandersetzung mit dem eigenen

Rückfallrisiko auf. Dadurch wird die Gruppe mit der eigenen Ambivalenz konfrontiert,

die sie gerade durch den Wunsch nach Bestätigung eindeutiger und verbindlicher

Regeln versucht, in Schach zu halten. Vorübergehend findet sie eine Lösung darin,

daß sie die Möglichkeit eines eigenen Rückfallrisikos partiell zugibt, aber zugleich

wieder ausschließt, indem sie unter Ausblendung der Wirklichkeit (HONIG wurde

während der Behandlung rückfällig) darauf beharrt, in der Einrichtung vor einem

Rückfall geschützt zu sein (59). Auf diese Weise versucht sie durch eine

Vereinfachung der Situation - der status quo bietet Schutz und risikante

Lebenssituationen werden in die Zukunft verschoben, so daß sie nicht aktuell sind - ihr

Bedürfnis nach Sicherheit zu befriedigen und das unangenehme Thema zu beenden.

Während sich die Gruppe in der Eingangsphase an der Meinung des

Gruppentherapeuten interessiert zeigte, ist nun eine zunehmende Irritation und

Verärgerung spürbar.

Auch das schematische Modell der Gegenüberstellung von Sicherheit bietendem

Aufhenthalt in der Einrichtung und ungewisser, mit hohem Rückfallrisiko verbundener

Zeit nach der Entlassung, wird vom Gruppentherapeuten in Frage gestellt (60).

Daraufhin versucht die Gruppe das Thema Rückfall zu beenden (“Ich habe gesagt, ich

weiß ganz genau, daß ich nichts mehr trinken werde” (65), läßt jedoch gleichzeitig

erkennen, daß sie von diesem Thema nachhaltig beunruhigt ist (78). Es wächst

zunehmend der Eindruck, daß die Gruppe dem Gruppentherapeuten versucht, eine

unlösbare Aufgabe zu stellen. Sie besteht darin, einfache Antworten dafür zu geben,

wie sich ein Rückfall vermeiden, bzw. auffangen läßt, ohne sich mit der realen Situation

– wo liegen die Risiken, wodurch schützt die Therapie vor einem Rückfall, sind die

individuell erreichten Veränderungen ausreichend – in der notwendigen

Differenziertheit und Klarheit zu befassen.

Die Gruppe ist in den vorausgegangenen Tagen dreimal Zeuge eines Rückfalls

geworden. Dabei handelt es sich bei zwei Personen um Mitpatienten. Diese Erfahrung

löst vermutlich Zweifel an der Wirksamkeit der Therapie und Angst davor aus, das

gleiche Schicksal zu erleiden. Die Abwehr dieser Angst eint die Gruppe in der

Überzeugung, nur ein Führer, von dem sie Anweisungen erhält, wie sie sich in solchen

Situationen verhalten soll, würde sie schützen.

Gleichzeitig trägt diese gemeinsame Vorstellung dazu bei, daß die Gruppe

Möglichkeiten der gemeinsamen Bearbeitung des Themas nicht wahrnehmen kann

und nicht als Arbeitsgruppe funktioniert. Sie nutzt beispielsweise ihre eigenen

Erfahrungen nicht. Gruppenteilnehmer wie KNORRE verfügen über Erfahrungen mit
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Rückfällen (73) und könnten daher auch berichten, wie sie diese Situationen erlebt und

bewältigt haben, welche Anlässe zu Rückfällen geführt haben, ob und wie sie sich vor

weiteren Rückfällen schützen konnten, wer oder was ihnen geholfen hat, nach einem

Rückfall wieder auf Alkohol zu verzichten.

Gleichzeitig gibt es Gruppenteilnehmer mit therapeutischen Erfahrungen wie ÖLBAUM

(25), die sich schon einmal in einer Behandlung wegen ihrer Alkoholabhängigkeit

befunden haben und die über diese Erfahrungen berichten könnten. Sie könnten

beispielsweise schildern, wie in dieser Behandlung mit rückfälligen Patienten

umgegangen worden ist, welche vorbeugenden Maßnahmen getroffen wurden, welche

Erfahrungen sie in der Zeit nach ihrer Entlassung gemacht haben, möglicherweise

sogar auch modellhaft über Mitpatienten und deren Erfahrungen und Formen der

Auseinandersetzung mit dieser Problematik berichten. Obwohl diese Erfahrungen

angesprochen werden, können sie von der Gruppe nicht genutzt werden, weil die

Gruppe ihr kritisches Urteils- und Reflexionsvermögen situativ verloren hat.

Weil die Gruppenteilnehmer in der für die Grundannahme der “Abhängigkeit”

charakteristischen Vorstellung geeingt sind, nur vom Gruppentherapeuten etwas

Lohnendes lernen zu können, findet zwischen ihnen kein Austausch über ihre

unterschiedlichen Erfahrungen statt. Der Nutzen dieses Potentials bleibt ihnen versagt.

Der Gruppe ist außerdem nicht wirklich an den Beiträgen des Gruppentherapeuten

gelegen, sondern nur an jenen Aspekten seiner Beiträge, die sich zur Bestätigung ihrer

eigenen Ansicht eignen, daß nur Ratschläge und Verhaltensanweisungen hilfreich

sind. Beiträge des Gruppentherapeuten, die nicht zur Bestätigung der Grundannahme

der Gruppe geeignet sind, werden widerlegt und entkräftet (66 – 69). Eine weitere

Folge dieser Einstellung der Gruppe ist eine Feindseligkeit gegenüber Beiträgen mit

aufklärerischem Charakter. Diese Feindseligkeit verhindert zum einen eine

Auseinandersetzung mit den zweifelnden und ambivalenten Beiträge einiger

Gruppenteilnehmer, und zum anderen trägt sie wesentlich zu dem wiederholten,

gereiztem Wortwechsel mit dem Gruppentherapeuten bei, dessen Interventionen im

Grunde fortlaufend widersprochen wird. Die Gruppe fühlt sich in ihrer Überzeugung

angegriffen, daß Rat und Unterstützung allein durch den Gruppentherapeuten zu

erwarten ist anstatt durch eigene Arbeit und reagiert entsprechend feindselig auf

Aufforderungen, deren Charakter darauf ausgerichtet ist, selbst nach geeigneten

Lösungen zu suchen.

Einige Gruppenteilnehmer deuten zwar Konflikte an (“Ich hab’ schon wieder zuviel in

mich reingefressen, das ist verkehrt” (81), ohne daß die Gruppe solche Beiträge

aufgreift und vertieft. Auch die Konstatierung des status quo (“So bin ich eben, so” (82)

und der apodiktische Optimismus (“Ja, hier kann ich auch sicher sein, in der Gruppe”

(86) habe die Funktion eines Widerstandes gegen eine freie Kommunikation.
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Begleitet wird der Gruppenwiderstand durch verschiedene Formen eines individuellen

Widerstandes, etwa gegen das Auftauchen peinlicher und schmerzlicher Inhalte (“Ich

kam mir ein bißchen lächerlich vor...” (79), wozu auch die Gier nach Alkohol zählt (67,

78).

Betrachten wir ein weiteres Mal die Eingangsszene, in der die Gruppe von mehreren

Rückfällen berichtet. Sie sind über mehere Tage verteilt, genaue Zeitangaben erhalten

wir nicht. Hinzu kommen im weiteren Gesprächsverlauf jene Rückfälle, die die

verschiedenen Teilnehmer in der Vergangenheit selbst erlebt haben. Man könnte diese

Situation auch so formulieren, daß die Gruppe von Rückfällen verfolgt wird. Diese

Verfolgung ist unabwendbar, denn Rückfälle gehören zur Alkoholabhängigkeit. Sie

treten häufiger in einer frühen Phase der Abstinenz auf, aber auch in einem

chronifiziertem Verlauf der Krankheit, etwa wenn Patienten davon berichten, daß sie

sich zum dritten oder vierten Mal in einer Therapie befinden und sich zwischen diesen

Behandlungsversuchen zehn oder mehr Rückfälle ereignet haben. Im Unterrschied zu

Krebserkrankungen gibt es keinen Zeitraum, nachdem ein Rückfall mit großer

Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kann. Das Menetekel eines Rückfalls

hängt über dem Betreoffenen sein Leben lang. Daher erhält der Ausdruck “vom

Schicksal verfolgt werden” in diesem Zusammenhang eine ganz besondere

Bedeutung. Die Gruppe fühlt sich diesem Schicksal ohnmächtig ausgeliefert. Dies führt

schließlich zur Regression, Ohnmacht, Hilflosigkeit und Wut vermischen sich.

Zunächst versucht die Gruppe ihrem Schicksal dadurch zu entkommen, indem sie

seine Repräsentanten, die rückfälligen Mitpatienten versucht auszustoßen. Die Gruppe

weiß allerdings, daß dies keine wirkliche Lösung ist, wie sie selbst in Bezug auf

HONIG, der zur Weiterbehandlung von den Therapeuten aufgenommen wird, erkennt.

Der Gruppentherapeut ist Mitglied des Teams, dessen Entscheidung dafür

verantwortlich ist, daß der rückfällige Mitpatient wieder aufgenommen und der Rückfall

damit entgegen dem Wunsch der Gruppe in die Einrichtung kommt. Zugleich wird er

aber auch als Führer und Beschützer der Gruppe erlebt. Die Gruppe kann ihn nicht

angreifen, will sie ihn nicht in seiner Schutzfunktion verlieren will. In dieser Situation

begegnet sie ihm als schuldhaften und daher zu verfolgenden Verfolger. Sie projiziert

den eigenen Haß und Wut auf den Gruppentherapeuten und manipuliert ihn so, daß er

der Gruppe gegenüber als Verfolger auftritt. Sichtbar wird dies an seinem

insistierenden, die Gruppe zur Selbstreflexion und –thematisierung auffordernden

Interventionen. Gegen diese Interventionen vermag sich die Gruppe eher zu schützen

als gegenüber der Gefahr eines Rückfalles, denn sie braucht lediglich das vom

Gruppentherapeuten angesprochene Rückfallrisiko auf die Zeit nach der Entlassung zu

verlagern, abzustreiten oder zu bagatelliseren. Sie nährt auf diese Weise die Illusion,
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die Gefahr eines Rückfalls gebannt zu haben und erhält sich zugleich den

Gruppentherapeuten als Beschützer, weil sie ihn nicht aggressiv zu attakieren und

eventuell zu vernichten braucht.

In dieser mittels projektiver Identifikation durch die Gruppe hergestellten Situation

befindet sich der Gruppentherapeut in einem Dilemma. Folgt er der Aufforderung der

Gruppe, indem er ihr Verhaltensratschläge gibt, verläßt er seine therapeutische

Position. Weist er dieses Ansinnen zurück, hat er in den Augen der Gruppe als

Therapeut versagt. Äußert er sich in irgendeiner Weise verständnisvoll für die

schwierige Lage der Gruppe, versteht die Gruppe diese Reaktion im Sinne ihrer

Realitätsverleugnung. Interpretiert er die Gruppensituation, wird dies von der Gruppe

als Zurückweisung verstanden.

Die Brisanz des von der Gruppe in dieser Sitzung behandelten Themas korrespondiert

mit der Dynamik des Gruppenprozesses. Die Auseinandersetzung mit dem

manifesten Thema setzt unvermittelt nach Beginn der Sitzung mit der Mitteilung von

VOGEL an den Gruppentherapeuten über den Rückfall eines ehemaligen Mitpatienten

ein. Die Gruppe verständigt sich darüber (2 – 5), daß MÜLLER selbst Schuld an

seinem Rückfall ist (“... daß er das mit seiner Frau nur als Mittel zum Zweck

genommen hat...”; 3), um sich dann mit der Frage an den Gruppentherapeuten zu

wenden, wie sie sich MÜLLER gegenüber verhalten soll (6). Der Gruppentherapeut

beantwortet diese Frage nicht und die Gruppe verständigt sich nun darüber (7 – 11),

daß MÜLLER auch an den Folgen seines Rückfalls, dem zu erwartenden Verlust

seiner Arbeit selbst Schuld sei.

Nach einem längeren Schweigen informiert VOGEL den Gruppentherapeuten, die

Gruppe weiß dies ja bereits, über einen weiteren Rückfall (12). In diesem Fall

verständigt sich die Gruppe (13 – 16), daß der Betreffende selbst Schuld daran war,

daß ihm die erbetene Hilfe verwehrt wurde, weil er sich aggressiv und provokant

verhalten hat.

In diesem Zusammenhang spricht VOGEL einen Gruppenkonflikt an (16), der darin

gesehen wird, daß die Mehrheit der Gruppe sich schweigend herausgehalten hat,

anstatt wie von VOGEL gewünscht, den Betrunkenen vom Gelände zu verweisen.

VOGEL fordert auf diese Weise die Gruppe auf, ihn darin zu unterstützen, rüchfällige

Personen aus der Einrichtung zu verweisen und damit auch die von ihnen in seinen

Augen ausgehende Gefahr, letztlich auch das gesamte Thema eines Rückfalls aus

dem Blickfeld zu verbannen. ÖLBAUM nutzt nun die Tatsache, daß ein rückfälliger

Patient aus der Einrichtung nach seiner Entgiftung zur Fortsetzung seiner Therapie

wieder aufgenommen werden soll, um sich mit der ablehnenden Haltung von VOGEL

zu solidarisieren. Er trägt auf diese Weise zur Neutralisierung des sich andeutenden
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Gruppenkonfliktes bei.

Mit seiner Intervention, die Gruppe äußere sich zu Außenstehenden, sage jedoch

nichts über die eigene Situation (30) stellt der Gruppentherapeut die konflikthafte

Situation wieder her und führt das Thema Rückfall ausdrücklich der Gruppe vor Augen.

In dem nun folgenden Dialog zwischen dem Gruppentherapeuten und VOGEL (32 –

42) vertritt VOGEL die Position, daß er selbst nicht rückfallgefährdet ist (37). In der

nächsten Sequenz (43 – 53) deutet KNORRE zwar eine eigene Belastung an, führt sie

jedoch nicht weiter aus. Der Dialogpartner des Gruppentherapeuten wechselt nun (54

– 61) und BÜHLER räumt zwar Rückfallrisiken ein, die er jedoch ausschließlich in

zukünftigen Situationen nach der Behandlung erkennen kann. KNORRE beteiligt sich

nun erneut (62 – 69) um nachdrücklich festzustellen, daß er fest davon überzeugt ist,

auch in Zukunft nichts mehr zu trinken.

Im folgenden verläßt die Gruppe die bisherige Gesprächsstruktur, gemeint sind die

Dialoge zwischen dem Gruppentherapeuten und einzelnen Gruppenteilnehmern,

stattdessen entwickelt sich ein kontrovers geführtes Gespräch (70 – 79) zwischen

ÖLBAUM, KNORRE, FELS, BÜHLER und BAUM über die Frage, wie realistisch die

Selbsteinschätzung ist, nicht rückfallgefährdet zu sein und wie sinnvoll eine

Auseinandersetzung mit dem persönlichen Rückfallrisiko ist.

Nach einem Hinweis des Gruppentherapeuten auf die schweigenden

Gruppenteilnehmer (80) beteiligen sich auch diese am Gespräch. Die Gruppe läßt nun

deutlich ihre Angst vor der Zukunft erkennen und kann konkrete Faktoren nennen, von

denen die Abstinenz abhängt (81 – 94).

Der Gruppentherapeut spricht nun die Abwehr der eigenen Süchtigkeit an (95).

Die Gruppe (VOGEL) weist diese Interpretation zunächst zurück (96), läßt schließlich

zumindest die Bereitschaft erkennen, sich mit dieser Sichtweise auseinanderzusetzen

(108).

Es lassen sich vier Phasen des Gruppenverlaufs unterscheiden: Zunächst versucht die

Gruppe das Thema Rückfall von sich fern zu halten (1 – 29). Da sie zuvor unmittelbar

durch die Begegnung mit rückfälligen Personen mit dieser Thematik konfrontiert

worden ist, kann sie das Thema nicht ignorieren, sondern greift es auf, um

Möglichkeiten des eleminierenden Umgangs vorzuschlagen. Im Grunde stellt die

Gruppe in dieser Eingangsphase dem Gruppentherapeuten ihr Problem dar.

In der zweiten Phase räumt die Gruppe zwar grundsätzlich die Möglichkeit des eigenen

Rückfallrisikos ein (30 – 69), leugnet jedoch dessen Aktualität. Charakteristisch für

diese Phase ist es, daß sich Dialoge zwischen dem Gruppentherapeuten und

einzelnen Gruppenteilnehmern abwechseln. Die Gruppe bleibt auf diese Weise im

engen Kontakt zum Gruppentherapeuten, dem sie dabei zu vermitteln versucht, daß
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sie sich von den Rückfälligen unterscheidet.

Nun folgt eine Phase, in der die Gruppe die Auseinandersetzung mit der Thematik

fortsetzt, ohne daß der Gruppentherapeut einbezogen ist (70 – 94). Diese

Auseinandersetzung wird kontrovers geführt und an ihr ist schließlich die ganze

Gruppe beteiligt. Sie zeigt dem Gruppentherapeuten ihre Bereitschaft, sich (ihm

zuliebe?) mit der Thematik auseinanderzusetzen.

Abgeschlossen wird der Gruppenprozeß durch eine ähnliche Szene wie zu Beginn (95

– 108). Erneut befinden sich Gruppentherapeut und VOGEL, der zunächst jegliches

Rückfallrisiko von sich weist,  im Dialog. Entgegen seines anfänglichen Insistierens,

eine Antwort auf die Frage nach dem Umgang mit Rückfall vom Gruppentherapeuten

erhalten zu wollen, deutet VOGEL an, daß er über die Sichtweise des

Gruppentherapeuten nachzudenken bereit sei. Der Dissens zwischen der Gruppe und

dem Gruppentherapeuten wird zum Schluß noch neutralisiert. Insgesamt kehrt die

Gruppe jedoch mit dem Beitrag von VOGEL (96) zum Ausgangspunkt zurück, in dem

sie eine persönliche Betroffenheit verleugnet.

Obwohl davon auszugehen ist, daß das Thema für die Gruppe äußerst angstbesetzt

ist, werden Affekte überwiegend abgewehrt. Als BAUM (11) schildert, daß MÜLLER die

ihm angebotene Hilfe, vermutlich aus Scham, abgelehnt hat, schweigt die Gruppe.

Auch auf die Intervention des Gruppentherapeuten, mit der er die Gruppe daraufhin

weist, daß sie sich nicht mit sich selbst auseinandersetzt, reagiert sie erneut mit

Schweigen. Beidesmal wird die drohende Regression wegen der damit verbundenen

Gefahr der Konfrontation mit peinlichen und schmerzlichen Affekten durch

Rationalisierungen und Intellektualisierungen abgewehrt. Dies trägt wesentlich dazu

bei, daß der Gruppenprozeß nicht zu einer vertieften Auseinandersetzung mit der

Thematik und damit zu neuen Erkenntnissen führt.

7.4.3 Interpretation der Szene und des latenten Inhaltes

Wer als Alkoholabhängiger eine stationäre Therapie beginnt, hat in der Regel eine sich

über mehrere Jahre, zum Teil auch Jahrzehnte erstreckende Suchtentwicklung hinter

sich. In dieser Zeit hat er die Erfahrung gemacht, daß er sein Trinken nicht mehr

kontrollieren kann, daß Selbstheilungsversuche gescheitert sind, daß sich ihm nahe

stehende Menschen vorübergehend oder dauerhaft von ihm abgewandt haben. Sein

Freundeskreis besteht oft nur noch aus Menschen, die wie er selbst suchtkrank sind,

und auch am Arbeitsplatz ist es zu massiven Schwierigkeiten bis hin zum
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Arbeitsplatzverlust gekommen. Ob er es wahrhaben will oder nicht, er befindet sich am

unteren Rand der Gesellschaft. Seine soziale Isolation und sein sozialer Abstieg sind

unübersehbar. Da in unserer Gesellschaft das Selbstwertgefühl und Selbstbewußtsein

der Menschen vor allem von der materiellen und sozialen Anerkennung abhängt,

befindet er sich in einer sehr schwierigen Lebenssituation, die ihm kaum Möglichkeiten

bietet, Selbstachtung und Würde zu bewahren.

Obwohl er seine Identität als Alkoholiker haßt, wird der Schritt in eine Behandlung  von

ihm nicht als Fortschritt erlebt, sondern er erlebt die Notwendigkeit einer, häufig nicht

freiwillig angetretenen Behandlung, eher als Ausdruck des ihm anhaftenden Makels.

Aus dieser Ausgangslage heraus wird die Gruppe in kurzer Zeit mit drei rückfälligen

Menschen konfrontiert. Es verwundert, daß die Gruppe ihnen nicht mit Mitgefühl und

Solidarität begegnet. Man sollte erwarten, daß die eigenen Erfahrungen mit Rückfällen

sie in die Lage versetzt, nachzuempfinden, wie sich die Betreffenden fühlen, welche

Scham, aber auch welche Verzeiflung sie darüber empfinden, daß ihr Versuch, trocken

zu bleiben, erneut gescheitert ist. Man sollte außerdem erwarten, daß sie die

Selbsttäuschungen, Verleugnungen und Bagatellisierungen als Ausdruck der Sucht

erkennt, versteht und akzeptiert, aber auch als notwendig zu überwindendes Hindernis

behandelt, das den Betreffenden zur Zeit daran hindert, den Rückfall zu beenden. Aus

dieser Haltung heraus sollte die Gruppe eigentlich in der Lage sein, den Betreffenden

in ihrer schwierigen Situation zu helfen, bzw. Ihnen die nötige Hilfe zu vermitteln und zu

ermöglichen. Die Gruppe verhält sich jedoch tatsächlich völlig entgegengesetzt. Sie

wirft ihnen vor, daß sie selbst Schuld an ihrem Leid sind, weist sie ab, bzw. äußert

Unverständnis über das Verhalten der Therapeuten. Die Gruppe verstößt sie. Mit

dieser Ablehnung sind sadistische Züge verbunden, sowohl in offener (“... aber da ist

er dann über igendwelche Füße gestolpert. Und dann ist er nach vorne befördert

worden.” - 16), als auch in verdeckter Form (“Die Patienten geh’n hier rum und

sammeln für den Mann, daß der wieder hoch kommt.” – 21). Die Ablehnung ist nicht

mit einem Bedürfnis nach Schutz gegenüber das Eindringen der von ihnen

repräsentierten Gefahr in den geschützten Raum der Klinik zu begründen. Dies wird an

keiner Stelle von der Gruppe angesprochen. Es gibt auch sonst keine Hinweise darauf,

daß dies ein wesentliches Motiv für die Reaktion der Gruppe sein könnte.

Es ist zu vermuten, daß die Ablehnung, bzw. die Ausstoßung, und der mit ihr

vermischte Sadismus ein Ausdruck des Hasses ist, der sich auf die süchtige Identität

richtet, die diese drei Menschen für die Gruppe repräsentieren. Es ist der Haß auf die

eigene Identität des süchtigen Alkoholikers mit allen seinen bekannten Eigenschaften,

seiner Scham darüber, daß er die vollmundigen Versprechungen nicht einhalten kann,

seine Selbsttäuschungen, seine Lügen, seine hilflose Aggressivität, seine

Reumütigkeit, wenn er aus den Höhen seiner Selbstüberschätzung abgestürzt ist.
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Als die Gruppenteilnehmer zur stationären Behandlung aufgenommen wurden,

entwickelten sie die Vorstellung, die süchtige Identität aufgeben zu können und nur

noch die Identität eines trockenen Alkoholikers zu leben. Nun wird ihnen nicht nur vor

Augen geführt, daß diese Vorstellung eine Illusion ist, sondern sie werden erneut mit

der verhaßten eigenen süchtigen Identität konfrontiert. Es kommt hinzu, daß die

rückfälligen Patienten Anerkennung und Zuwendung durch die Therapeuten erfahren.

Mit dieser Einstellung gefährden die Therapeuten, der Gruppentherapeut

eingeschlossen, die Identität der Gruppe.

Weil die trockene Identität der Gruppe keine wirkliche Identität ist, sondern eine

Fassade, die von der Gruppe gegen das Angst einflößende Gespenst der süchtigen

Identität aufgerichtet wurde, ist sie auf Bestätigung durch Andere angewiesen. Sie

wendet sich an den Gruppentherapeut mit der Frage, wie sie sich gegenüber den

Rückfälligen verhalten soll. Es geht ihr dabei weniger um den Inhalt der Antwort,

sondern darum, daß der Gruppentherapeut mit einer Antwort in ihren Augen ihre

Andersartigkeit bestätigen soll. Auf welche Weise er die Frage auch beantwortet, seine

Reaktion würde die von der Gruppe gewünschte Gegenposition bestätigen.

Die Erwartungen der Gruppe werden jedoch nicht erfüllt, daher entwickelt sie die

Phantasie, wonach die Gruppe zum Ort wird, an dem keine Gefahren drohen, vor allem

nicht die Gefahr eines Rückfalls. Da die Gruppe angesichts der Interventionen des

Gruppentherapeuten die Möglichkeit eines Rückfalls nicht grundsätzlich ausschließen

kann, entwickelt sie die Vorstellung, daß er doch zumindest für die Zeit der Behandlung

ausgeschlossen werden kann. Die Gruppe wird als gutes Objekt und Garant der

trockenen Identität erlebt. Der diese Phantasie störende Gruppentherapeut wird in

Dialogen gebunden, seine Interventionen zurückgewiesen.

7.5 Kritische Bewertung des bisherigen methodischen Vorgehens

Wie zuvor erläutert, werden in dem vorgestellten Analyseverfahren die einzelnen Bei-

träge der untersuchten Gruppensitzung in einem ersten Untersuchungsschritt kom-

mentiert. Damit werden Informationen mit einbezogen, die über das hinausgehen, was

die Gruppenmitglieder in der jeweiligen Sitzung sagen. Dieses Vorgehen entspricht

dem „Vorbericht“ FREUDS bei der Traumanalyse (FREUD 1900, S.126). Im Vorbericht

notierte FREUD Ereignisse, die dem Traum am Tag oder in den Wochen zuvor vo-

rausgegangen sind. Damit verbunden sind Vorannahmen darüber, daß es grundsätz-

lich Zusammenhänge gibt zwischen Ereignissen und Erlebnissen, die dem zu analysie-

renden Geschehen zeitlich vorausgegangen sind. Auch die Auswahl dessen, was im
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„Vorbericht“ wiedergegeben wird, stellt eine Vor-Interpretation des zu analysierenden

Materials dar.

Ein ähnliches Vorgehen läßt sich bei YALOM finden. Er deutet in einem Fallbeispiel

das Geschehen in einer Gruppensitzung als Vermeidungsverhalten („Fluchtsitzung“).

Zu dieser Einschätzung gelangt er im Wesentlichen durch die Berücksichtung eines

Ereignisses, das vor dieser Sitzung lag (YALOM 1974, S.147 ff.). Allein aus der

Darstellung des Gruppenverlaufs wäre eine solche Interpretation nicht möglich

gewesen. Man hätte allenfalls bemerken können, daß sich die Gruppe entgegen ihrer

üblichen Gesprächskultur ausschließlich mit banalen Themen  befaßt hat. Weitere

Aussagen wären auf Grund des Materials nicht möglich gewesen. Erst dadurch, daß

ein bestimmtes, der Sitzung vorausgehendes Ereignis bekannt war und für die

Interpretation berücksichtigt werden konnte, ließ sich nachvollziehen, daß die Gruppe

in der anschließenden Gruppensitzung mit einer angstvollen Reaktion antwortete.

Damit war eine weitgehendere Interpretation möglich geworden.

Die Problematik bei der Einbeziehung von solchen „Vorberichten“ liegt an einem

Mangel an Systemaik, sodaß es teilweise dem Zufall überlassen ist, welche

Informationen mit einfließen und zur Gewichtung bestimmter Aspekte des eigentlichen

Materials beitragen oder die spätere Richtung der Interpretation beeinflussen.

In einem weiteren Untersuchungsschritt wurde der Gruppenprozeß der Sitzung auf den

Ebenen manifester Inhalt, Übertragungsverhalten, Abwehrformation,

Regressiosniveau, Gruppenkohäsion und Gegenübertragungsreaktionen beschrieben.

Damit sollte eine formalisierte, klinische Urteilsbildung ermöglicht werden. Mit dieser

sich an einem sprachlichen Alltagsverständnis anlehnende Form der klinischen

Beschreibung erhebt sich der Anspruch einer engen Anbindung an das Material, um

das Verfahren transparent und nachvollziehbar zu machen. Die aus den konkreten

Beschreibungen der verbalen Interaktionen gezogenen verallgemeinernden klinischen

Schlüsse sollen anhand eben dieses Materials nachprüfbar und hinterfragbar sein.

Für die Bewertung des Vorgehens im Einzelnen stellt sich die Frage, ob die gewählten

Auswertungskategorien hinreichend vermittelt sind und Relevantes aussagen. Die

Vorgehensweise einer sukzessiven Betrachtung der aufeinanderfolgenden Beiträge

der Gruppenteilnehmer läßt sich nicht immer durchhalten. Andererseits läßt sich

feststellen, daß dieses Vorgehen mit einer erheblichen Redundanz verbunden ist. Es

bleibt zu bedenken, ob es besser ist, die Abfolge der Interaktionen selektiver zu

beschreiben, damit die Untersuchung lesbarer und weniger redundant gestaltet werden

kann. Angesichts der begrenzten Anzahl von fünf untersuchten Sitzungen wähle ich

den Kompromiß, die unterste Ebene der Kommentierung der Transkription in den

Anhang aufzunehmen und die formalisierte Gesamtanalyse der fünf Sitzungen

darzustellen.
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Kapitel 8  Sechs Einzelfallstudien einer gruppenanalytischen Behandlung alko-

holabhängiger Männer

8.1 Auswahl der untersuchten Sitzungen

Die Auswahl der Sitzungen erfolgt aufgrund von Ereignissen, die in allen Gruppen zu

beobachten sind.

1. Gruppensitzung:

Die Aufnahme eines neuen Gruppenteilnehmers stellt für eine Gruppe ein wichtiges

Ereignis dar. In Abhängigkeit von den näheren Umständen der Aufnahme müssen Pro-

zesse in der Gruppe unterbrochen werden. Das neue Gruppenmitglied löst Phantasien,

Ängste und Widerstände seitens der Gruppe aus, die Hinweise auf die Arbeitsweise,

das Regressionsniveau und die Kohäsion der Gruppe geben. Die Integration eines

neuen Gruppenteilnehmers lässt erkennen, welche Formen der Beziehung, Kontakt-

aufnahme und Konfliktlösung in einer Gruppe im Vordergrund stehen.

2. Gruppensitzung:

Ebenso bedeutsam wie die Aufnahme eines neuen Gruppenteilnehmers ist die Tren-

nung von einem vertrauten Mitglied der Gruppe. Hierdurch können Erinnerungen an

gemeinsame Erfahrungen, an schwierige Phasen und ihre Bewältigung wachgerufen

werden. Veränderungen werden reflektiert und beurteilt. Neben den Phantasien über

die nun getrennt verlaufende Zukunft können in Suchtgruppen auch Ängste bezüglich

des möglichen Rückfallrisikos aktiviert werden.

3. Gruppensitzung:

Für alkoholabhängige Patienten ist der Rückfall ein dramatisches Ereignis und kann

zum Anlass werden, um die bisherigen Veränderungen zu reflektieren, Einsicht in wei-

tere Veränderungen zu entwickeln, Versagensängste anzusprechen und unrealistische

Vorstellungen über die äußere Wirklichkeit einerseits und Selbstbilder andererseits zu

korrigieren. Mit einem Rückfall ist häufig auch das Risiko eines Abbruchs der thera-

peutischen Beziehung verbunden, wenn der Betreffende aus Scham oder Verzweiflung

einer Auseinandersetzung mit dem Rückfall auszuweichen versucht.

4. Gruppensitzung:

Die sich über viele Jahre entwickelnde Alkoholabhängigkeit der Patienten hatte auch

immer Auswirkungen auf die Beziehung zu den Angehörigen. Durch die Sucht kommt

es zu Konflikten in der Partnerschaft, oft verbunden mit Trennungen, wenn die nicht
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abhängige Partner keine andere Möglichkeit sieht, sich vor dem abhängigen Partner zu

schützen. Die Kinder von Alkoholabhängigen leiden unter Vernachlässigung oder

Misshandlungen. Die Angehörigen der Patienten werden daher in verschiedenen For-

men in die Behandlung mit einbezogen. Dies erfolgt je nach Konzeption der Einrich-

tung im Rahmen von begleitenden Angehörigen- oder Partnergesprächen oder auch

als mehrtägige Angehörigenseminare. Die Auswirkungen der Sucht auf die Beziehung

zu den Angehörigen und notwendige Veränderungen in diesen Beziehungen sind ein

bedeutsames Thema in der Behandlung.

5. Gruppensitzung:

Die Entwicklung der männlichen Identität wird vor allem durch jene affektiven Reaktio-

nen beeinflusst, die mit der emotionalen Seite der Beziehung zwischen der Mutter und

dem Vater des Sohnes in Zusammenhang stehen. Zu der Mutter-Kind-Dyade tritt in der

frühen Triangulierung der Vater als drittes Objekt hinzu, der dem Sohn zeigt, dass es

zur Mutter-Frau noch andere Beziehungsformen möglich sind als die bisher gekannte

symbiotisch-verschlungene. Mangelnde mütterliche Unterstützung und mangelhafte

väterliche Verfügbarkeit können die für diese Entwicklungsphase typische narzisstische

Krise des Sohnes verschärfen. Steht der Vater als Identitätsfigur nicht zur Verfügung,

greift der Sohn zu Ersatzfiguren, die ihm beispielsweise in den Medien als Heldenfigu-

ren angeboten werden. Wird der Vater als übermächtig, wenig einfühlsam und unter-

drückend erlebt, kann sich daraus ebenfalls eine überhöhte und verzerrte männliche

Identität des Sohnes entwickeln, die im Sinne der Identifizierung mit dem Aggressor

Abwehrfunktion hat. Aus diesen Überlegungen wurde auch eine Sitzung zur Beziehung

zwischen den männlichen Patienten und ihren Vätern ausgewählt.

8.2. Die Teilnehmer

1. Gruppensitzung:

IMMEL:

37 J., jüngster von vier Söhnen, in Oberschlesien geboren, ledig, lebt bei seinen Eltern,

von Beruf Maler, Übersiedelung nach Deutschland im Alter von 29 J., verlor durch sei-

ne Sucht den Führerschein und vor 2 Jahren seine Arbeit, hat seit 3 Jahren eine

Freundin, vor 3 Jahren erstmals für 14 Monate abstinent, nach dem Verlust seiner Ar-

beit nochmals für 4 Monate abstinent, 1 Entgiftung unmittelbar vor seiner Aufnahme, 1.

Entwöhnungsbehandlung
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LAMM:

54 J., verheiratet seit 32 J., zwei Söhne und eine Tochter, gelernter Maurer, seit 22 J.

in einem Gießereibetrieb am Fließband unter Akkordbedingungen im Schichtdienst

beschäftigt, Tod des  Sohnes vor 4 J., danach deutlicher Anstieg der Trinkmenge, 1.

Entwöhnungsbehandlung

BACH:

59J.,  seit 4 Jahren Witwer, lebt allein, gelernter Maler, hat 20 J. im selben Betrieb ge-

arbeitet, seit 9 Jahren Gelegenheitsarbeiten und arbeitslos, 1 Entgiftung unmittelbare

vor seiner Aufnahme, 1. Entwöhnungsbehandlung

GERLACH:

45 J., viertältester von insgesamt neun Geschwistern, gelernter Maurer, seit 17 J. ver-

heiratet, zwei Töchter, seit 29 J. als Bauarbeiter beschäftigt, 1 Entgiftung unmittelbar

vor seiner Aufnahme, 1. Entwöhnungsbehandlung

WEHRMANN:

38 J., sechstes von acht Kindern, ohne Schul- und Berufsabschluss, als Hilfsarbeiter

bei verschiedenen Firmen beschäftigt, seit 1 J. arbeitslos, Heirat mit 23J., Scheidung

mit 27 J., seitdem lebt er isoliert in einer Wohngemeinschaft, 4 Suicidversuche, 15 Ent-

giftungen, mehrere stationäre psychiatrische Behandlungen, 1. Entwöhnungsbehand-

lung nach 1 Monat abgebrochen, jetzt 2. Entwöhnungsbehandlung

LOHSE:

52 J., Ausbildung zum Postbeamten, mehrere Beförderungen, arbeitet seit 12 J. als

Postobersekretär, 14 J. verheiratet, vor 9 J. geschieden, keine Kinder, lebt allein, nach

einer 1. Entwöhnungsbehandlung blieb er 1 J. abstinent, jetzt 2. Entwöhnungsbe-

handlung

FRIEDRICHSEN:

31 J., eine ältere und zwei jüngere Schwestern, gelernter Betriebsschlosser, Heirat mit

20 J., 3 Kinder, lebt in seiner Familie, Ehefrau ist nach Suizidversuch an Colitis ulcero-

sa erkrankt, 2 Entgiftungen, 1. Entwöhnungsbehandlung

SCHULZE:

51 J., gelernter Tankwart, zwei Geschwister, wechselnde Arbeitsstellen und zeitweise

arbeitslos, Heirat mit 20 J., Scheidung nach 4 J., ein Sohn, eine Tochter verstarb im 1.

Lebensjahr, 1 Entgiftung, 1. Entwöhnungsbehandlung



313

2. Gruppensitzung:

MEYER:

43 J., in der ehemaligen DDR aufgewachsen, gelernter Betriebs- und Verkehrseisen-

bahner, derzeit arbeitslos, Heirat mit 20 J., Scheidung nach 10 J., zwei Kinder, lebt

weiterhin mit seiner Familie zusammen, mehrere Entgiftungen, 1. Entwöhnungsbe-

handlung

BACH: siehe oben

LAMM: siehe oben

LOHSE: siehe oben

KURT:

40 J., 1 ältere Schwester, Lehramtsstudium ohne Abschluss, keine Ausbildung, mehre-

re Gelegenheitsjobs, seit 4 J. arbeitslos, ledig, wechselnde Partnerschaften, 1 Entgif-

tung, 1. Entwöhnungsbehandlung

IMMEL: siehe oben

MENDEL:

51 J., in der ehemaligen DDR geboren, gelernter Maschinenschlosser, seit kurzem

arbeitslos, aus 1. Ehe einen Sohn, seit 5 J. in zweiter Ehe verheiratet, mehrere Ar-

beitsunfälle, Zustand nach Magenresektion vor 12 J., 1 Entgiftung, 1. Entwöhnungsbe-

handlung vor 6 J. erfolgreich beendet, anschließend 1 J. abstinent, jetzt 2. Entwöh-

nungsbehandlung

3. Gruppensitzung:

KURT: siehe oben

MENDEL: siehe oben

MEYER: siehe oben

SCHUMANN:

54 J., Ältester von drei Geschwistern, Lehre als Groß- und Einzelhandelskaufmann

abgebrochen, Hilfsarbeiter in einer Farbfabrik, mit 29 J. Heirat, nach 10 Jahren Tren-

nung, nach weiteren 4 J. Scheidung, lebte nach der Trennung zunächst bei den Eltern,
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seit 2 J. lebt er allein, hat ausschließlich Kontakt zu seinen Eltern, 1 Entgiftung, 1 Ent-

wöhnungsbehandlung

SALM: 34 J., nicht näher angegebene Anzahl von Geschwistern, seit frühester Kindheit

Neurodermitis und Asthma, arbeitete zeitweise in einer Werkstatt für psychisch Behin-

derte, seit 1 J. arbeitslos, ledig, wohnt allein, keine Kinder, keine Entgiftung, 1. Ent-

wöhnungsbehandlung

LAMM: siehe oben

LEMBERG:

55 j., letzter von zehn Geschwistern, gelernter Werkzeugmacher, verschiedene Be-

schäftigungsverhältnisse als Fahrer, Heirat mit 27 j., zwei Töchter, ein Sohn, Trennung

nach 9 J., nach weiteren 2 J. Scheidung, anschließend neue Partnerschaft, nach 1 J.

wurde eine Tochter geboren, nach 3 J. Trennung, 14 monatige Haftstrafe, anschlie-

ßend wechselnde Partnerschaften und Wohnungen, seit 1 J. lebt er in einer therapeuti-

schen Wohngemeinschaft, etwa 10 Entgiftungen, 4. Entwöhnungsbehandlung

LOHSE: siehe oben

AMBERGER:

48 J., in Österreich geboren, fünftes von sieben Kindern, keinen Hauptschulabschluss,

überwiegend als angelernter Arbeiter mit wechselnden Tätigkeiten beschäftigt, aktiver

Sportler, seit 14 J. als Arbeiter im Heizkraftwerk beschäftigt, seit 1 J. wegen Diabetes

arbeitsunfähig, ledig und allein stehend, keine Kinder, keine Entgiftung, 1. Entwöh-

nungsbehandlung

4. Gruppensitzung:

REICHELT:

29 J., zweitjüngstes von insgesamt sieben Kindern, gelernter Betonwerker, arbeitet

heute noch in der Lehrfirma, er wohnt mit seinen beiden Brüdern im Elternhaus, vor 4

J. Trennung von Freundin, seitdem allein stehend, 2 Entgiftungen, 1. Entwöhnungsbe-

handlung

ROSNER:

30 J., drittes von fünf Kindern, Maurerlehre abgebrochen, wechselnde Arbeitsverhält-

nisse als Hilfsarbeiter, 1 J. arbeitslos, 1 J. Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, seit 1 J.



315

erneut arbeitslos, Heirat mit 25 J., Ehefrau brachte 1 Kind mit in die Ehe, mit 22 J. 1

Entwöhnungsbehandlung, 2 Entgiftungen, 2. Entwöhnungsbehandlung

MELZER:

34 J., fünf Brüder, eine Schwester, abgeschlossene Tischerlehre, seit 10 J. als Zim-

mermann in derselben Firma, Heirat mit 31 J., Ehefrau brachte 3 eigene Kinder in die

Ehe mit, 2 Entgiftungen, 1. Entwöhnungsbehandlung

KRANZ:

47 J., unehelich geboren, zwei Stiefgeschwister, wuchs bei den Großeltern auf, abge-

schlossene Ausbildung als Kfz-Handwerker, , wechselnde Beschäftigungsverhältnisse,

seit  2 J. arbeitslos, Heirat mit 23 J., Ehefrau brachte 2 Kinder mit in die Ehe, Schei-

dung mit 44 J., etwa 10 Entgiftung, zwei Abstinenzphasen für 1 und 4 J., 1. Entwöh-

nungsbehandlung

HORN:

34 J., als Kind adoptiert, wuchs mit drei Stiefgeschwistern auf, zunächst Ausbildung als

Bankkaufmann abgebrochen, anschließend abgeschlossene Lehre als Bürokaufmann,

verschiedenen Tätigkeiten im kaufmännischen Bereich, seit 8 J. als Laborarbeiter be-

schäftigt, mit 21 J. erste Ehe, 1 Tochter, Scheidung mit 29 J., 2. Ehe mit 30 J., Schei-

dung mit 32 J., seit einigen Monaten arbeitsunfähig, keine Entgiftung, 1. Entwöh-

nungsbehandlung

ILLER:

51 J., Ausbildung zum Elektriker, verschiedene Stellen als Lagerarbeiter, seit 2 J. ar-

beitslos, 1. Ehe mit 18 J., Scheidung nach einem Jahr, 2. Ehe mit 26 J., 2 Kinder,

Trennung mit 38 J., Scheidung  mit 40 J., mit 41 J. erneute Partnerschaft und mit 49 J.

Heirat. , 1 Entgiftung, 1. Entwöhnungsbehandlung

SIMERS:

40 J., 1 Schwester, 1 Bruder, abgeschlossene Malerlehre, verschiedene Tätigkeiten als

Maler und Hilfsarbeiter, seit 4 J. arbeitslos, Heirat mit 22 J., 2 Töchter, Scheidung mit

37 J., 2 Entgiftungen, 1. Entwöhnungsbehandlung

HOLZMANN:

26 J., 1 Bruder, Malerlehre abgebrochen, eine Vielzahl kurzfristiger Beschäftigungen,

immer wieder unterbrochen von Phasen der Arbeitslosigkeit, seit 1 J. arbeitslos, ledig,

keine Kinder, keine Partnerschaft, ungefähr 10 Entgiftungen, 1. Entwöhnungsbehand-

lung
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5. Gruppensitzung:

BACH: siehe oben

LAMM: siehe oben

MEYER: siehe oben

LOHSE: siehe oben

FRIEDRICHSEN: siehe oben

IMMEL: siehe oben

MENDEL: siehe oben

8.3 Analyse der  1. Sitzung

8.3.1 interpretatorische Vorüberlegungen

In dieser Sitzung nehmen erstmals zwei neue Gruppenteilnehmer (LAMM und LOHSE)

teil. Die Gruppe nimmt von diesem „Zuwachs“ zunächst jedoch keine Notiz. Stattdes-

sen beschäftigt sich die Gruppe mit dem noch frischen Erlebnis der Konfrontation mit

alkoholisierten und zum Teil aggressiven Besuchern einer in der Klinik regelmäßig wö-

chentlich stattfindenden Informationsgruppe. An dieser Informationsgruppe haben eini-

ge der Gruppenmitglieder teilgenommen.

Eine selbstreflexive Bemerkung von LOHSE nimmt WEHRMANN zum Anlass, um sich

direkt an einen der beiden neuen Gruppenteilnehmer zu wenden. LOHSE greift diese

Frage auf und stellt sich der Gruppe vor, indem er zunächst hervorhebt, dass er nicht

straffällig geworden ist. Dann schildert er, wie sich aus seiner Sicht seine Alkoholab-

hängigkeit entwickelt hat.

Es schließt sich nun die Vorstellung von LAMM an, der sowohl auf die Konflikte an

seinem Arbeitsplatz im Zusammenhang mit seinem zunehmenden Alkoholmissbrauch

eingeht, als auch – in Anlehnung an die Darstellung von LOHSE über seine ausbeute-

rische Beziehung zu seiner Mutter – über die Betrügereien an seiner Frau spricht.

Die Vorstellung der beiden neuen Gruppenteilnehmer umfasst die Aspekte Gewaltbe-

reitschaft, Situation am Arbeitsplatz, Suchtentwicklung und Gruppenerfahrung. Weitge-

hend unberücksichtigt bleiben die Bereiche Familie, soziales Umfeld, berufliche Ent-
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wicklung sowie biographische Aspekte. Nachdem LAMM zu erkennen gegeben hat,

dass er über keine Gruppenerfahrungen verfügt, ist die Vorstellung abgeschlossen und

es findet ein Wechsel des manifesten Themas statt.

Die Gruppe hat nun die beiden neuen Gruppenteilnehmer zur Kenntnis genommen.

Allerdings äußert sich niemand darüber, ob der „Zuwachs“ begrüßt oder mit Skepsis

betrachtet wird. Ebenso wenig werden mögliche Auswirkungen auf den Gruppenpro-

zess reflektiert.

Es schließt sich ein Erfahrungsaustausch zum Umgang mit Alkohol am Arbeitsplatz an.

Die Gruppe verständigt sich darüber, inwieweit Alkohol am jeweiligen Arbeitsplatz ver-

boten ist und ob dieses Verbot eingehalten wird. Diese Thema bietet der Gruppe die

Möglichkeit, Gemeinsamkeiten festzustellen, da alle Gruppenteilnehmer hinsichtlich

der Ambivalenz der Arbeitgeber, die einerseits ein Verbot aussprechen und anderer-

seits den Konsum ermöglichen, ähnliche Erfahrungen gemacht haben und in der ab-

lehnenden Beurteilung dieser Praxis übereinstimmen.

Ähnlich wie zuvor in der Eingangssequenz der Alkohol in der Person der angetrunke-

nen und zum Teil gewalttätigen Besucher der Informationsgruppe in den Alltag der

Patienten in der Klinik eingebrochen ist, tritt er nun in der Erinnerung als allgegenwärti-

ger und nicht zu verdrängender  Bestandteil des Berufslebens in den Vordergrund.

Die Gruppe stellt eine Einigkeit darüber her, dass Alkohol im Alltag – dies betrifft auch

den geschützten Rahmen der Klinik - jederzeit verfügbar ist und dass alle Anwesenden

in unterschiedlichen Zusammenhängen Alkoholversuchssituationen ausgesetzt sind.

Zur Bedeutung dieser Alkoholversuchssituationen kristallisieren sich im weiteren Ge-

sprächsverlauf zwei unterschiedliche Positionen heraus, die sich erstens als vorsichtig-

kritische Selbstreflexion und zweitens als Verleugnung eines Rückfallrisikos bezeich-

nen lassen. Unterschiedliche Positionen bestehen auch hinsichtlich der Möglichkeit zur

Selbstkontrolle in solchen Situationen, in denen die Gruppenteilnehmer angebotenem

Alkohol ausgesetzt sind. Damit droht die zuvor hergestellte Einigkeit der Gruppe aus-

einander zu brechen.

Der Gruppe erinnert sich nun an einige Personen, die als unmotiviert eingeschätzt

werden. Durch die Abgrenzung ihnen gegenüber gelingt es der Gruppe, die bedrohte

Einigkeit zunächst wieder herzustellen und das Trennende abzuwehren. Allerdings

gelingt ihr dies nur vorübergehend.

In der folgenden Reflexion des eigenen Rückfallrisikos wird die Erinnerung an die ei-

gene Trinkphase wach gerufen. Dieser Aspekt verbindet sich mit einer Auseinander-

setzung über die Frage, inwieweit auch bei einem Rückfall noch ein bestimmtes Maß

an Selbstkontrolle gegeben ist. Damit geht die vorübergehend hergestellte Einigkeit

wieder verloren.

Schließlich wendet sich die Gruppe in einem erweitertem Sinn der Frage zu, für wen

sie die Anstrengung der Alkoholenthaltsamkeit auf sich nimmt, insbesondere welche
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Bedeutung es für den Gruppentherapeuten hat, wenn „seine“ Gruppe trocken bleibt.

Die Gruppe fragt sich, ob sich der Gruppentherapeut enttäuscht abwenden wird, wenn

jemand trotz aller Anstrengungen rückfällig geworden ist.

Der Hinweis des Gruppentherapeuten auf die Notwendigkeit einer authentischen Moti-

vation zur Abstinenz, bewirkt eine erneute Abgrenzung gegenüber jenen, nicht zur

Gruppe gehörenden, unmotiviert erscheinenden Mitpatienten, bzw. Alkoholabhängi-

gen, denen es im Unterschied zu den Gruppenteilnehmern an Willens- und Charakter-

stärke mangelt und mündet gegen Ende der Sitzung in eine Wiederholung der Kontro-

verse, inwieweit ein vorsichtiger und sich selbst schützender Umgang mit Alkoholver-

suchssituationen angebracht ist oder die ungeschützte Konfrontation die angemessene

Vorbereitung auf das zukünftige abstinente Leben darstellt. Die Antwort auf die Frage:

beherrscht uns der Alkohol oder beherrschen wir den Alkohol, dient sowohl der Ab-

grenzung der Gruppe Außenstehenden gegenüber und wird gleichzeitig immer wieder

zum Anlass kontroverser Auseinandersetzungen innerhalb der Gruppe.

Das Thema Alkoholverbot am Arbeitsplatz, berührt einen zentralen inneren Konflikt der

Gruppe, nämlichen zwischen dem Verlangen nach Alkohol und dem ihr durch äußere

Umstände auferlegte und durch den Kontrollverlust notwendige Verbot, selbst geringe

Alkoholmengen zu sich zu nehmen. Dieser innere Konflikt wird bei der Behandlung des

manifesten Themas Alkoholverbot am Arbeitsplatz nach außen verlagert. Es ist die

Unbeherrschbarkeit dieses inneren Konfliktes, die in den Augen der Gruppe dazu bei-

trägt, dass das äußere Alkoholverbot unwirksam ist. Die Verlagerung des inneren Kon-

fliktes auf das soziale Erfahrungsfeld des Alkoholverbotes am Arbeitsplatz ermöglicht

es der Gruppe, sich mit dieser Problematik zu beschäftigen, ohne sich damit auseinan-

dersetzen zu müssen, wie sie diesen Konflikt zurzeit erleben.

In der Initialphase dieser Sitzung wird die Frage gestellt, woher die alkoholisierten Be-

sucher der Informationsgruppe des Vortages kommen. WEHRMANN weiß vom Leiter

der Informationsgruppe, dass sie aus der örtlichen Justizvollzugsanstalt stammen.

SCHULZE kommentiert diese Information mit einer doppeldeutigen Bemerkung („Du

verkehrst in Kreisen“ – 6), die sich sowohl auf den Kontakt von WEHRMANN zu den

Besuchern, aber auch auf den Kontakt zum Gruppenleiter  der Informationsgruppe

beziehen kann. Im zweiten Fall ließe sie sich als Ausdruck einer latenten Entwertung

des betreffenden Gruppenleiters verstehen, im weiteren Sinne auch des betreffenden

Personenkreises, zu dem auch der Gruppentherapeut dieser Gruppe gehört.

Nachdem sich die beiden neuen Gruppenteilnehmer der Gruppe vorgestellt haben,

lenkt IMMELT das Gespräch auf das Thema des Alkoholverbotes am Arbeitsplatz und

berichtet der Gruppe, dass an seinem Arbeitsplatz alle trinken. Bemerkenswert an die-

sem Themenwechsel ist es, dass er die unmittelbare Reaktion auf den vorausgehen-

den Beitrag von LAMM ist, der sagt, dass er noch nie an einer Gruppe wie dieser teil-
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genommen habe. Es stellt sich die Frage, ob hier tatsächlich ein Themenwechsel statt-

findet, oder ob die Einrichtung und die Gruppe als Firma angesprochen werden. Wenig

später beteiligt sich LAMM an dem Gespräch mit der Information, dass zwar an seinem

Arbeitsplatz Alkoholverbot herrsche, im Aufenthaltsraum und in der Kantine jedoch

Alkohol ausgeschenkt werde. Es liegt die Parallele zur Einrichtung nahe, in der eben-

falls Alkoholverbot besteht, dennoch alkoholisierte Besucher zugelassen werden und

die aktuellen Patienten der Konfrontation mit Alkohol ausgesetzt sind. Verfolgt man die

These der Gleichsetzung von Firma und Klinik, bzw. Gruppe, so ist die nun folgende

Kritik von SCHULZE („Alles so halbherzige Sachen...“ – 62) als Kritik gegen die Ein-

richtung, möglicherweise aber auch gegen den Gruppentherapeuten als Repräsentant

der Einrichtung zu verstehen. Als der Gruppentherapeut wenig später die Versuchung

durch die Alkoholkonfrontation am Arbeitsplatz anspricht, erwidert ihm SCHULZE, dass

an seinem Arbeitsplatz trinkende Kollegen kompromisslos entlassen würde. Wir kön-

nen diese Reaktion so verstehen, dass die Gruppe vom Gruppentherapeuten gleiches

erwartet. Als der Gruppentherapeut die Gruppe darauf hinweist, dass in der Einrichtung

offiziell ein Alkoholverbot besteht, erwidert dieser ihm, dass es doch nur bis zum Aus-

gang der Patienten reicht, also nur begrenzt wirksam ist. Diese durchaus realistische

Wahrnehmung wird jedoch sofort wieder überlagert vom Ärger der Gruppe darüber,

dass die Klinik und die Therapeuten das Verbot nicht konsequent durchsetzen („... Ve-

rarscherei ...“ – 78) aus – wie die Gruppe vermutet – eigennützigen Motiven („Die wol-

len verdienen ...“ – 79).

Wenn wir also feststellen, dass die Gruppe eine offene Auseinandersetzung mit dem

Gruppentherapeuten vermeidet, stellt sich die Frage nach den Gründen. Es besteht die

Möglichkeit, dass die Gruppe sich von dem Gruppentherapeuten abhängig fühlt und

ihn daher vor der eigenen Kritik und der damit verbundenen Aggressivität schützen

muss. Eine Alternative könnte sein, dass sie seine Reaktion fürchtet und offene Kritik

aus Angst vermeidet.

Das Übertragungsverhalten der Gruppe zeigt unterschiedliche Facetten. Abhängig-

keit ist eine von ihnen. Der Wunsch der Gruppe nach Abhängigkeit vom Gruppenthe-

rapeuten und ihre Identifikation mit ihm wird repräsentiert von WEHRMANN, der sich in

Übereinstimmung mit dem Gruppentherapeuten verhält und äußerst, indem er unmit-

telbar auf dessen Fragen antwortet (80, 82) und seine Ansichten übernimmt (104, 105).

Im Kontrast hierzu repräsentiert SCHULZE den Wunsch der Gruppe nach Unabhän-

gigkeit. Auf die Interventionen des Gruppentherapeuten reagiert er mit deutlichem und

nachhaltigem Widerspruch (83, 90, 107 – 114), den er lediglich aufgibt, um die Ausein-

andersetzung mit dem Gruppentherapeuten beenden zu können (114).

Zwei weitere Facetten des Übertragungsverhaltens sind Entwertung und Idealisierung.

Neben der schon erwähnten Eingangsszene gibt es ein weiteres Beispiel für entwer-

tendes Verhalten als sich die Gruppe über die Religiosität des Leiters einer Selbsthilfe-
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gruppe lustig macht (195). Auch in diesem Beispiel richtet sich das entwertende Ver-

halten nicht unmittelbar auf den Gruppentherapeuten, sondern auf einen Stellvertreter.

Gemeinsam ist beiden Beispielen, dass die Gruppe die Autorität eines Gruppenleiters

entwertet, gleichzeitig aber den anwesenden Gruppentherapeuten nicht anspricht. Im

Gegenteil distanziert sich die Gruppe ausdrücklich von denjenigen, die ihre Gruppen-

therapeuten unverhohlen entwerten und diskriminieren („Da müsste ich mich schämen,

das überhaupt raus zu bringen....“ – 137). In dieser Formulierung kommt allerdings die

Ambivalenz hinsichtlich des geschilderten Verhaltens der Außenstehenden zum Aus-

druck, denn sie belässt es im Unklaren, ob GERLACH sich tatsächlich schämt. Als

Gegenpol zur eigenen latenten Entwertung des Gruppentherapeuten befürchtet die

Gruppe wiederum die Entwertung durch den Gruppentherapeuten, wenn ein Grup-

penteilnehmer rückfällig wird (157). Diese Angst vor der Entwertung durch den Grup-

pentherapeuten taucht auch in der Angst wieder auf, seinen Ansprüchen („... ob Sie

enttäuscht wären.“ – 208) nicht zu genügen. Gleichzeitig beobachten wir immer wieder

eine Idealisierung des Gruppentherapeuten, der Respekt verdient, weil er „sich ein

halbes Jahr mit mir rum“ quält (197) und der es verdient, ihm im Fall eines Rückfalles

nicht mit einer Fahne zu begegnen (215). Wie eng Entwertung und Idealisierung des

Gruppentherapeuten beieinander liegen zeigt sich daran, dass die Gruppe ihm einer-

seits Respekt zollen möchte („Jetzt haben Sie sich ein halbes Jahr mit mir rum ge-

quält...“ – 197), andererseits aber unbequeme Interventionen als „Spielchen“ (204)

bezeichnet.

Entwertung und Idealisierung haben dieselbe Funktion. Sie sollen eine Distanz zwi-

schen dem Gruppentherapeuten und der Gruppe aufrechterhalten. Diesen Wunsch

nach Distanz bringt die Gruppe auch in dem Selbstverständnis zum Ausdruck, dass es

ein Thema des Gruppentherapeuten gibt und – unausgesprochen – ein Thema der

Gruppe (279). Das Thema des Gruppentherapeuten wird von der Gruppe zwar zur

Kenntnis genommen („Sie sagten eben...“ – 281), aber immer wieder durch Gegenpo-

sitionen, die die Andersartigkeit der Gruppe verdeutlichen, außer Kraft gesetzt (281,

288 – 289).

Diese Distanzierung ist notwendig, weil die Gruppe ihre Sucht als ansteckend erlebt

(„Auf einmal kriegen Sie auch Durst, wenn Sie es riechen.“ – 159). Mit dieser Infizie-

rung droht die Vernichtung des Gruppentherapeuten. Entweder wird er unmittelbar

„gefällt“ („... jetzt hauchst du ihn an, dass er bald umfällt.“ – 161), oder er reagiert ent-

täuscht, weil er sich vergeblich bemüht hat, den „Sumpf“ trocken zu legen („... zweifelt

an seinem Job und seinem Können.“ – 161).  Diese Gefahr will die Gruppe vermeiden.

Neben der Übertragung auf den Gruppentherapeuten können wir auch Übertragungen

auf die Gruppe als Ganzes beobachten. So wird die Gruppe erstmals als solche durch

einen der beiden neuen Gruppenteilnehmer, Herrn LAMM, angesprochen. („Mit so ei-

ner Gruppe wie hier so ungefähr“. – 49). Er vergleicht diese Gruppe mit einer nicht
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näher bezeichneten Gruppe, an der er während seiner Entgiftung teilgenommen hatte,

lässt dabei aber offen, ob er dies in einem positiven oder negativen Sinne meint.

Ein manifestes Wir-Subjekt wird im folgenden Beitrag von GERLACH zum Ausdruck

gebracht. Es handelt sich zugleich um das erste und einzige Mal, dass die Gruppe von

sich selbst spricht. Der Sprecher ist diesmal ein Mitglied der „alten“ Gruppe im Unter-

schied zur vorausgegangenen Szene (49), in der eines der beiden neuen Gruppenteil-

nehmer – quasi auf der Suche nach der Identität der für ihn ungewohnten Umgebung –

die bestehende Gruppe in ihrer Ungewöhnlichkeit angesprochen hatte.: “Gestern bei-

spielsweise haben wir das praktische hinter uns, das haben wir ja gesehen bei dem

Abend gestern.“ (121)

Mit der Initialszene hat die Gruppe zu verstehen gegeben, dass sie sich selbst von

jenen Alkoholabhängigen unterscheiden will, die es nicht schaffen, nüchtern an einer

Informationsgruppe teilzunehmen („.. das praktische hinter uns...“). Die dreifache Her-

vorhebung eines Wir-Subjekts in einem Atemzug wirkt zusätzlich als eine Art der

Selbstvergewisserung der eigenen Identität, die, dies wurde schon ausgeführt, durch

die Abgrenzung gegenüber „den anderen“ und – mit dem Zusatz „hinter uns“ – auch

gegenüber der eigenen Vergangenheit geschieht.

Die Gruppe taucht als Wir-Subjekt noch einmal, diesmal allerdings in der distanzierten

Wortwahl „man“ auf, als es um die Möglichkeit eines eigenen Rückfalls geht:

„Das ist ein Beispiel dafür, dass man gar nicht so gefeit dagegen ist, wie man denkt

man hätte das geschafft.“ (149)

Hier deutet sich sowohl eine Bereitschaft an, das problematische der eigenen Situation

anzuerkennen und wahrzunehmen. Die Gruppe steht zugleich unter der Vorstellung,

dass der Status quo für sie die Notwendigkeit einer Veränderung bedeutet, weil die

Erreichung eines abstinenten Zustandes allein keinen ausreichenden Erfolg darstellt,

mit dem sie bereits zufrieden sein kann („... man hätte es geschafft.“). Durch die fol-

genden Reaktionen von SCHULZE (153, 155, 157) wird erneut die Gegenüberstellung

zwischen den „Schwachen“, die trinken und nicht zur Gruppe gehören und der Gruppe,

die über „Charakter und Stärke“ verfügt, um die eigene Sucht unter Kontrolle zu halten

(„... nicht mit so einer Fahne zu kommen.“ – 157), herausgestellt und verfestigt, und die

Identität der Gruppe als Refugium der Abstinenz sichergestellt.

Die Ambivalenz bleibt jedoch erhalten, wie sich auch aus der folgenden Äußerung von

GERLACH erkennen lässt: „Aber da merkst du richtig schon die Aufteilung. Wenn du

rein kommst auf der rechten Seite sind als so gediegene da und alle die neu sind sind

auf unserer Seite.“ – 178). Die einander gegenübergestellten Untergruppen der Infor-

mationsgruppe sind diejenigen, die abstinent sind („gediegene“) und die alkoholisierten

und aggressiven Eindringlinge („die neu sind“), die als Freigänger der Strafanstalt an

dieser Veranstaltung teilnehmen.  Eine Nähe – vom Sprecher zwar lediglich räumlich
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gemeint – wird zwischen der eigenen Gruppe und den Neuen der Informationsgruppe

hergestellt („.. sind auf unserer Seite.“)

Das Lachen zu Beginn der Sitzung deutet daraufhin, dass sich die Gruppe mit einem

lustvollen Thema beschäftigt. Die Gruppe gleitet unter dem Eindruck eines Erlebnisses

vom Vortage vom Vorgespräch übergangslos ins Gruppengespräch hinüber.

Verbal wird dies auch mit dem Wort „Zirkus“ im ersten Beitrag von IMMEL (1) zum

Ausdruck gebracht. Allerdings steht „Zirkus“ in diesem Fall nicht mit einem freudigen

Ereignis in Zusammenhang, sondern mit einer Schlägerei. Die Gruppe hat etwas, was

mit dieser Schlägerei bzw. der auslösenden Situation in Zusammenhang steht, offen-

sichtlich nicht als beängstigend oder bedrohlich, sondern als lustvoll erlebt. Es folgt die

sachliche Information, dass der Schläger ein Häftling aus der Justizvollzugsanstalt war

und nun eine Strafe erwartet, die darin besteht, dass er in den nächsten Wochen kei-

nen Ausgang mehr erhält. Ergänzt wird diese Information durch die Mitteilung, dass es

sich um eine Gruppe von sechs Personen gehandelt hat. Erst jetzt ist zu erfahren, dass

diese Gruppe betrunken war. Fast bewundernd weist LOHSE daraufhin, dass die Be-

sucher „... mit so einer Fackel ...“ (12) in der Einrichtung erschienen sind. Einer von

ihnen hat einen der nüchternen Teilnehmer beleidigt, der den Betrunkenen wiederum

geschlagen hat („... der Nüchterne hat sich nicht beherrscht.“ – 14). Nun wird ein an-

wesender Richter zitiert, nach dessen Meinung derjenige, der den Betrunkenen ge-

schlagen hatte, obwohl er von ihm beleidigt worden war, im Recht gewesen wäre,

wenn der Betrunkene hingefallen wäre. Die Betrunkenen sind durch das Recht ge-

schützt. Ihre Taten bleiben bis auf die geringfügige Konsequenz einer vorübergehen-

den Ausgangssperre ungesühnt.

Die alkoholisierten Besucher forderten vom Gruppenleiter der Informationsgruppe,

dass er ihnen ihre Teilnahme schon zu Beginn der Veranstaltung bestätigt, damit sie

entgegen der Auflage, unter der sie von der Justizvollzugsanstalt Ausgang erhalten

haben, die Gruppe wieder verlassen können, um den Ausgang regelwidrig für andere

Zwecke verwenden können. Als ihnen dieses verwehrt wird, lassen sie ihrer Aggressi-

vität freien Lauf und beleidigen einen Gruppenteilnehmer. Da sie betrunken sind, ste-

hen sie quasi unter dem Schutz des Rechts. Daher macht sich der von ihnen Beleidigte

selbst strafbar, wenn er zurück schlägt.

In dieser Initialphase des Gruppenprozesses bricht der Alkohol, repräsentiert durch

sechs alkoholisierte und aggressive Besucher, mit Macht in die Einrichtung ein. Die mit

diesem Ereignis konfrontierten Gruppenteilnehmer sind jedoch nicht erschrocken und

betroffen, sondern reagieren mit Gelächter und Bewunderung. Ihre Reaktionen deuten

daraufhin, dass sie mit der durch die Besucher personifizierten Macht des Alkohols

identifiziert sind.
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Die Gruppe wendet sich nun den beiden neuen Gruppenteilnehmern zu und räumt den

Fremden in der nächsten Phase des Gruppenprozesses die Gelegenheit ein, sich der

Gruppe vorzustellen. Diese Vorstellung gestaltet sich als  Dialog zwischen WEHR-

MANN und LOHSE und bezieht sich vor allem auf die Aspekte der Erfahrung mit Ge-

walt, Situation am Arbeitsplatz, Ursachen der Suchtentwicklung und ihre Auswirkun-

gen. LAMM nutzt Gemeinsamkeiten in der Vorgeschichte mit LOHSE, um sich eben-

falls der Gruppe vorzustellen. Familiäre Beziehungen werden ebenso wenig wie le-

bensgeschichtliche Themen angesprochen. Nur bei LOHSE klingt – gefärbt durch sei-

ne eigene Sichtweise – etwas von möglichen Hintergründen seiner Suchtentwicklung

an.

Der Kontakt zu den neuen Gruppenteilnehmern und ihre Befragung erfolgt durch

WEHRMANN und damit durch jenes Gruppenmitglied, das  sich im weiteren Verlauf

des Gruppenprozesses in einer Gegenposition zu SCHULZE, der dominanten Figur

der Gruppe, befindet. Auf diese Weise erhält SCHULZE Gelegenheit, in Ruhe und aus

einer Distanz die neuen Gruppenteilnehmer zu prüfen und zu begutachten.

Ihre Vorstellung stößt weder auf kritische Nachfragen noch auf Einwände seitens der

Gruppe. Vielmehr scheint die Gruppe den Eindruck gewonnen zu haben, dass die Ge-

meinsamkeiten überwiegen. Daher kann die Gruppe die Vorstellung abschließen. Dies

deutet sich im Beitrag von IMMEL zur Situation am eigenen Arbeitsplatz an („Bei uns in

der Firma ist ganz schlecht.“ – 50). Abgeschlossen ist sie, als SCHULZE, das domi-

nante Mitglieder dieser Gruppe, beginnt, von der eigenen Situation am Arbeitsplatz zu

berichten.

Es folgt eine Zwischenphase (62 – 79), in der sich die Gruppe darüber verständigt,

dass ein Alkoholverbot am Arbeitsplatz nutzlos ist und damit zugleich ihre Einigkeit in

dieser Auffassung bekräftigt.

Ausgelöst durch die Interventionen des Gruppentherapeuten (75, 80) schildert

WEHRMANN, dass er anläßlich einer Heimfahrt in der Versuchung gewesen war zu

trinken. Er wird wegen dieser Unsicherheit von SCHULZE („Dann bist du noch nicht

ganz sattelfest.“) kritisiert. In der Gruppe entwickelt sich nun eine Phase der Auseinan-

dersetzung mit den Risiken eines Rückfalls, der eigenen Unsicherheit und der Frage,

ob sich der Alkohol beherrschen lässt. Diese Auseinandersetzung wird wesentlich da-

von getragen, dass WEHRMANN mit dem Gruppentherapeuten identifiziert ist und

dazu neigt, dessen Ansichten zu übernehmen, während SCHULZE zwar nicht immer

inhaltlich anderer Auffassung ist und begrenzt auch Selbstzweifel zulassen kann, aber

die Auffassung, den Alkohol beherrschen zu können, benutzt, um auf diese Weise sei-

ne Eigenständigkeit herauszustreichen.

Während WEHRMANN von einer inneren Unruhe spricht (101), leugnet SCHULZE

solche Reaktionen und findet Unterstützung von GERLACH (121).Während WEHR-

MANN die eigene Unzulänglichkeit und Hilflosigkeit anzusprechen versucht (217),
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streicht SCHULZE seine Stärke und Überlegenheit heraus (220).Während WEHR-

MANN zu Vorsicht rät angesichts einer Vielzahl von Versuchungssituationen 296), hält

sich SCHULZE für ausreichend belastbar 298).

Beide Gruppenteilnehmer erhalten von der Gruppe viel Raum zur Selbstdarstellung.

Dadurch entsteht der Eindruck, dass sie jeweils ein Lager innerhalb der Gruppe ver-

treten, deren Sprecher sie sind. Untergruppen, sofern sie sichtbar werden, werden von

IMMEL repräsentiert, der deutliche Zweifel äußert, ob er es wie SCHULZE schaffen

würde, der Konfrontation standzuhalten (91 – 93). Als Vertreter einer zweiten Unter-

gruppe erscheint GERLACH, der mit den Vorzügen der Sucht (Narrenfreiheit der Be-

trunkenen) identifiziert ist.

Es lässt sich auch beobachten, dass die beiden konträren Positionen jeweils in Form

eines kurzen Schlagabtauschs zum Ausdruck gebracht werden, ohne dass es zu einer

intensiveren und differenzierteren Begegnung kommt. Die Identifizierung der Gruppe

mit der Macht des Alkohols wird von ihr in der Vorstellung umgesetzt, gegen jede Ver-

suchung gefeit zu sein und den Alkohol jederzeit beherrschen zu können. Andererseits

lassen sich die Erfahrungen nicht gänzlich verleugnen, dass sich Rückfälle trotz bester

Vorsätze ereignen.

Eine Lösung findet die Gruppe schließlich sowohl in der Phantasie, Bier, Wein, oder

anderes zu trinken, als Alkoholika, die gänzlich alkoholfrei sind (269), als auch in der

Einstellung, den Zustand der Intoxikation, wie sie ihn sich immer wieder bei anderen

ansehen, als „Spielfilm“ und „Kasperletheater“ zu verharmlosen und damit für folgenlos

zu erklären.

Mit seiner ersten Intervention (66) folgt der Gruppentherapeut der Themensetzung der

Gruppe. Er spricht die Schwierigkeit an, angesichts einer allgegenwärtigen Konfrontati-

on mit Alkohol abstinent  bleiben zu können. Seine Intervention zielt darauf, die Auf-

merksamkeit der Gruppe auf ambivalente Gefühle und Konflikte zu richten. Die Gruppe

ignoriert diese Intervention jedoch und setzt ihr Gespräch über die doppelte Moral der

Arbeitgeber hinsichtlich der Einhaltung des Alkoholverbotes am Arbeitsplatz fort.

Der Gruppentherapeut weist auf die Ähnlichkeit zwischen dem Alkoholverbot am Ar-

beitsplatz und der Situation in der Klinik hin (75), in der ebenfalls eine alkoholfreie Um-

gebung und damit ein Schutzraum geschaffen werden, durch den solche Versuchun-

gen ausgeschlossen sind. Die Gruppe reagiert (75 – 79) knapp mit dem Widerspruch,

dass dieser Schutzraum unzuverlässig ist, um dann ihr Gesprächsthema unbeirrt fort-

zusetzen.

Mit seiner nächsten Intervention versucht der Gruppentherapeut die Aufmerksamkeit

der Gruppe auf die einem Alkoholkonsum vorausgehenden auslösenden Situationen

zu lenken (80). Die Gruppe reagiert darauf ambivalent. Zum Teil wird die Intervention

des Gruppentherapeuten aufgegriffen (82, 86), überwiegend wird diese Resonanz je-
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doch abgeblockt (83, 85, 87, 90). Dieses Schema wiederholt sich im weiteren Verlauf

des Gruppenprozesses mehrmals. Die Interventionen des Gruppentherapeuten werden

zwar durch WEHRMANN, vereinzelt auch durch IMMEL und GERLACH aufgegriffen

und zum Teil im Sinne eines sich identifikatorischen sich Anschließens beantwortet.

Daran schließt sich meist unmittelbar der Widerspruch durch SCHULZE an, dessen

Reaktion meist im Sinne eines letzten Wortes von der Gruppe akzeptiert wird.

Auf diese Weise wird der Gruppentherapeut von der Gruppe neutralisiert, denn er

spricht immer wieder das von der Gruppe mit aller Anstrengung gemiedene Thema des

Rückfallrisikos an und droht ihre Illusion zu zerstören, den Alkohol zu beherrschen.

Seine Interventionen bleiben wirkungslos. In der Gegenübertragungsreaktion stellt

sich ein Gefühl der Ohnmacht ein. Dieser Eindruck verstärkt sich im weiteren Grup-

penverlauf dadurch, dass die Zurechtweisung des Gruppentherapeuten durch die

Gruppe mit aggressiven Tönen gefärbt ist. Die Möglichkeit der eigenen Rückfälligkeit

wird instrumentalisierend eingesetzt, um den Gruppentherapeut vor der Gefahr zu

warnen, er könne ebenfalls zu trinken beginnen, quasi als würde er mit der Abhängig-

keit der Gruppe infiziert (159). Schließlich wird ihm, in die Sorge gekleidet, er könne

angesichts der latenten Rückfälligkeit an seinem eigenen Können zweifeln, sein Un-

vermögen attestiert (163): „Auf einmal fängt der Herr Hoffmann an und zweifelt an sei-

nem Job und an seinem Können. Man zieht es jetzt ins Lächerliche, aber es ist wirklich

wahr. Wie gesagt, es ist keiner gefeit gegen einen Rückfall, aber.....“ (163). Die ver-

meintliche Bezeugung von Respekt (197) kaschiert lediglich, dass der Gruppenthera-

peut in der Not nicht als hilfreich erlebt und daher auch nicht benötigt wird.

Die Gruppe kämpft mit dem Gruppentherapeuten, wie sie auch mit dem Alkohol und

seiner Beherrschung kämpft. Den Kampf mit dem Gruppentherapeuten kann sie ge-

winnen, weil sie sich lediglich drauf zu beschränken braucht, ihn zu blockieren. Zum

Teil lässt sich der Gruppentherapeut auf diesen Machtkampf ein, zum Teil entzieht er

sich ihm (198 – 209), vermutlich in der realistischen Erwartung, wieder ins Leere zu

laufen und wirkungslos zu bleiben.

Die Besucher der Informationsgruppe haben den Patienten das Janusgesicht der

Sucht vor Augen geführt. Diese Besucher haben als Insassen der Justizvollzugsanstalt

als Vergünstigung die Möglichkeit zu einem Freigang erhalten, weil sie von ihren Be-

treuern als alkoholabhängig eingestuft wurden. Vermutlich haben sie ihre Haft als

Strafe auf eine Tat erhalten, die Folge ihrer Alkoholabhängigkeit war. Jetzt sollten sie

eine Gelegenheit erhalten, sich über ihre Krankheit zu informieren, damit sie eine Be-

reitschaft, sich von der Sucht zu lösen, entwickeln können und, falls notwendig, damit

sie sich über Behandlungsmaßnahmen informieren. Anstatt, dass sie diese Chance

nutzen, haben sie ihren Ausgang zum erneuten Trinken missbraucht.
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Um ihren Verstoß gegen ihre Auflage zu verdecken, haben sie versucht, vom Grup-

penleiter eine Bescheinigung über den ordnungemäßen Besuch der Gruppe zu erhal-

ten. Als er ihnen diese Bescheinigung verweigerte, kam es zu der tätlichen Auseinan-

dersetzung, von der die Gruppenteilnehmer zu Beginn der Sitzung berichten.

Zu Beginn der Gruppensitzung ist die Reaktion der Gruppenteilnehmer von der lust-

vollen Seite dieses Vorfalles und des Alkoholkonsums geprägt. Der Alkoholkonsum

befreit von unliebsamen Zwängen („... ein gutes Beispiel mit Unterschrift, mit Zwang.“ –

11), beispielsweise von Verantwortung gegenüber den Betreuern der Justizvollzugsan-

stalt. Er bewirkt, dass die Konsequenzen des eigenen Verhaltens ignoriert werden,

dass sich die Besucher über ihre Verpflichtung zur Teilnahme an der Informations-

gruppe hinwegsetzen, um allein den eigenen narzisstischen Bedürfnissen zu folgen.

Seine enthemmende Wirkung bewirkt schließlich, dass die Wut über die versagte Un-

terschrift unmittelbar in Taten und ungeachtet der Konsequenzen und der Versehrtheit

andere Menschen umgesetzt wird.

Die Gruppe weiß, dass das Verhalten der Besucher Konsequenzen haben wird („Seine

Strafe wird er schon kriegen.“ – 3). Auffällig ist, dass sich Beobachter des Ereignisses

über diesen Aspekt der Bestrafung hinaus keine fürsorglichen Gedanken über die Be-

treffenden machen. So lässt sich das Auftreten der Besucher als Hinweis darauf be-

werten, dass tatsächlich eine Suchtproblematik vorliegt, die behandlungsbedürftig ist.

Das Hilfe abweisende Verhalten der Besucher könnte auch Anlass werden für Überle-

gungen, wie die Besucher dennoch erreicht werden können, um sie zu Veränderungen

zu motivieren. Eine fürsorgliche Einstellung würde auch mit einbeziehen, welchen

Schaden die alkoholisierten Besucher sich und anderen noch zufügen können, wenn

sie die Veranstaltung verlassen haben. All diese Reaktionen fehlen auf Seiten der

Gruppe jedoch, weil die Gruppe bestimmte unbewusste Wünsche und Phantasien in

die Besucher projiziert, die mit den als positiv erlebten Seiten des Alkoholkonsums, vor

allem aber mit den mit ihm verbundenen Machtgefühlen zusammenhängen.

In die Faszination über die Hemmungslosigkeit der Besucher und in die Identifikation

mit der Macht des Alkohols, die vor Konsequenzen schützt („... wenn es so weit ge-

kommen wäre und der hätte sich hingelegt, dann wäre er noch Schuld gewesen.“ – 14)

mischt sich auch die Angst vor einer Infizierung durch Vermischung („Aber da merkst

du schon die Aufteilung. Wenn du rein kommst auf der rechten Seite sind also gedie-

gene da und alle die neu sind sind auf unserer Seite.“ – 178) („Da hat jeder seinen

Platz.“ – 179). Diese Angst vor Infizierung durch Vermischung verweist darauf, dass

die Gruppenteilnehmer die negativen Seiten ihrer nicht zu kontrollierenden Abhängig-

keit, die Ohnmacht, Verlust an Selbstkontrolle und Einsamkeit (23), fürchten.

Die Gruppenteilnehmer sind sich darin einig, dass sie nicht mehr trinken wollen. Die

Ambivalenz dieses Entschlusses tritt durch die Konfrontation mit den alkoholisierten

Besuchern zutage. In der folgenden Vorstellung und Integration der neuen Gruppen-
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teilnehmer stellt die Gruppe wieder ihre Einigkeit her und bekräftigt ihre Absicht zur

Abstinenz. In der Auseinandersetzung mit dem widersprüchlichen Umgang mit dem

Alkoholverbot am Arbeitsplatz wird die Ambivalenz der Gruppenteilnehmer erneut

deutlich. Das externe Verbot stellt keinen wirksamen Schutz dar, wenn der eigene

Wille zur Abstinenz fehlt („Du siehst ja, was mitgebracht wird mitunter.“ – 77). Die

Sucht kann man nicht in den Griff bekommen („Bierautomat. Wie oft am Tag willst du

den auffüllen?“ – 72). Die eigene Ohnmacht gegenüber dem Suchtdruck wird abge-

wehrt, indem die eigene Abstinenz zum unlösbaren Problem des Alkoholverbotes am

Arbeitsplatz gemacht wird.

Nicht im eigenen Suchtdruck und der eigenen Ohnmacht gegenüber der Sucht sieht

die Gruppe die eigentliche Gefahr, sondern in „den anderen“, die mit ihren Rückfällen

prahlen (138), diejenigen, „die diese Kuren hinter sich haben. Zum Teil auch schon

mehrfach hinter sich haben.“ (130). Es sind diejenigen, die aus ihrem Versagen, aus

ihrem Scheitern ein „Meisterstück“ zu machen versuchen und sich benehmen, „als

wären sie dann die Weltmeister“ (140). Die Angst vor dem Scheitern versucht die

Gruppe dadurch zu bekämpfen, dass sie sich gegenüber „den anderen“ zusammen-

schließt, die ihnen dieses Scheitern vor Augen führen, es als Meisterstück deklarieren

und damit ihren Misserfolg in einer aus dem Zustand des Rausches resultierenden

Größenphantasie in einen vermeintlichen Erfolg umkehren. Jetzt liegt die Versuchung

nicht mehr in der Persönlichkeit der Gruppenteilnehmer, sondern geht von den ande-

ren aus (106), die sich als die wahren Beherrscher des Alkohols aufspielen (264). Sie

führen der Gruppe vor Augen, wie dicht beieinander Abstinenz und Rückfall liegen,

indem sie im selben Atemzug von ihrer Therapie berichten und  sich fünf Minuten spä-

ter von ihrer Frau den Schnaps besorgen lassen (146). Dadurch, dass die „anderen“

von ihrer Therapie berichten und gleichzeitig ihrer Sucht frönen, fühlt sich die Gruppe

in Misskredit gebracht, weil auch sie sich dem Verdacht ausgesetzt sieht, die Therapie

nur zum Schein zu absolvieren. Sie sieht sich in die Nähe der Besucher der Informati-

onsgruppe gerückt, die ebenfalls nur gekommen sind, um sich einen „Schein“ abzuho-

len und nicht aus wirklichem Interesse. Gegen diesen Verdacht ist die Abwehr der

Gruppe gerichtet.

Zwei Ereignisse prägen diese Gruppensitzung, zum einen das Erlebnis der Konfronta-

tion mit den alkoholisierten und zum Teil aggressiven Besuchern einer Informations-

gruppe und zum anderen die erstmalige Teilnahme von zwei neuen Gruppenteilneh-

mern. Im Hinblick auf das erste Ereignis wäre denkbar, dass die Gruppe mit Betroffen-

heit und Nachdenklich reagiert, sich fragt, wie hoch das eigene Rückfallrisiko ist, dass

sie Parallelen zur eigenen Suchtentwicklung zieht, möglicherweise von Ängsten ge-

lähmt ist sich darüber vorübergehend ganz oder teilweise aus dem Kontakt zurück

zieht. Das Gegenteil ist jedoch der Fall. Trotz der kritischen Einstellung den Besuchern
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gegenüber, ist in der Reaktion der Gruppe etwas lustvolles und anregendes spürbar,

das eine lebhafte Diskussion auslöst. Ähnlich verhält es sich im Hinblick auf die neuen

Gruppenteilnehmer. Auch hier wäre die Möglichkeit eines vorsichtigen, möglicherweise

gehemmten Umganges mit den Fremden denkbar, die noch nicht einzuschätzen sind.

Stattdessen erfolgt ein spontaner Kontakt, der nahtlos aus der Initialszene entsteht und

ebenso nahtlos übergeht in das folgende Thema zum Alkoholverbot am Arbeitsplatz.

Themenwechsel erfolgen meist übergangslos. Gesprächspausen gibt es nicht. Es ent-

steht insgesamt der Eindruck, dass die Gruppe versucht, Regression zu vermeiden.

Gleichzeitig können wir immer wieder Dialoge beobachten, in denen die einzelnen Bei-

träge unvermittelt und unverbunden aneinander gereiht werden, ohne dass von den

Gruppenteilnehmern ein direkter Bezug hergestellt wird. Dies spiegelt sich zum Bei-

spiel in den Beiträgen von WEHRMANN und SCHULZE wieder, die häufig nacheinan-

der redend keinen Bezug zum Beitrag des anderen nehmen und stattdessen ihren ei-

genen Gedanken folgen. Häufig werden die Beiträge des Anderen als Stichwort be-

nutzt, um wieder zur eigenen Person und eigenen Geschichte zurückzukehren.

Der durch diese Kommunikationsweise vermittelte Eindruck der Unverbundenheit ruft

Assoziationen an die Kommentare mancher Gruppenteilnehmer zu ihren Reaktionen in

Alkoholversuchssituationen hervor. Der Kampf mit dem allgegenwärtigen Alkohol wird

in der Phantasie der Gruppenteilnehmer allein ausgetragen. Niemand kommt auf die

Idee, sich Hilfe zu holen, um schon vorbeugend einen Rückfall zu verhindern. Im Fall

von SCHULZE ist die bewusst aufgesuchte Konfrontation mit Alkoholversuchungssitu-

ationen ein gewolltes Mittel, um ein „normales“ Leben zu führen und findet durch die

kommentarlose Akzeptanz eine breite Zustimmung in der Gruppe. In diesem „einsa-

men Kampf mit dem Alkohol“ drückt sich die Phantasie aus, im Notfall auf sich allein

gestellt zu sein.

Die Auseinandersetzung mit dem Rückfallrisiko nimmt im Gruppenprozess zwar einen

breiten Raum ein, wird aber in ganz spezieller Weise geführt. Angesichts der von den

Gruppenteilnehmern beschriebenen Situation, dass Alkohol im gesellschaftlichen Le-

ben in vielen Situationen verfügbar und mit einem großen sozialen Druck durch Ar-

beitskollegen und Freunde verbunden ist, sich am Konsum zu beteiligen, wäre zu er-

warten, dass die Gruppenteilnehmer sich der Frage zu wenden, durch welche Verän-

derungen sie einem Rückfall vorbeugen können. Ebenso bedeutsam in diesem Zu-

sammenhang ist es, am Modell derjenigen, die erfolgreich trocken geblieben sind, zu

lernen, wie man es selber schaffen kann. Solche Fragen würden eine Wendung der

Blickrichtung nach innen voraussetzen. Die Gruppe verbleibt jedoch auf der Ebene

beobachtbaren Verhaltens (90 – 94, 234 – 239, 241 – 245, 287 – 294) und der Ab-

grenzung gegenüber den vermeintlich Uneinsichtigen und Unmotivierten. Die unter

dieser Oberfläche liegenden Konflikte werden andeutungsweise sichtbar, aber weitge-

hend abgewehrt. Durch diese Abwehr regressiver Tendenzen werden gegenseitiges
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Interesse, kritische Nachfragen, mit denen Selbstüberschätzungen in Frage gestellt

werden können und Neugier auf alternative Lösungsmöglichkeiten verhindert.

Das geringe Interesse der Gruppenteilnehmer aneinander ist Ausdruck ihrer Selbstbe-

zogenheit. Narzisstische Bedürfnisse und ihre Befriedigung, verbunden mit einem

Drang zur Selbstdarstellung stehen im Vordergrund.

8.3.2 Interpretation der Szene und des latenten Inhaltes

Die Aufnahme von zwei neuen Gruppenteilnehmern stellt das bedeutendste äußere

Ereignis in dieser Gruppensitzung dar. Auf der manifesten Ebene findet dieses Ereignis

jedoch nur geringe Beachtung. Die Erfahrung zeigt, dass neue Gruppenteilnehmer

unterschiedliche Phantasien und damit verbundene Affekte in einer Gruppe auslösen

können. Neid über die von ihnen in Anspruch genommene Aufmerksamkeit des Grup-

pentherapeuten ist eine Reaktionsmöglichkeit, Ärger darüber, in Zukunft mit lästigen

Konkurrenten fertig werden zu müssen, aber auch Angst, wenn sie aufgrund entspre-

chender Projektionen als bedrohlich erlebt werden, sind weitere. In diesem Fall werden

sie von der Gruppe anfangs ignoriert, dann zur Kenntnis genommen, ohne dass es zu

einem angemessenen Austausch zwischen den anwesenden Gruppenteilnehmern

kommt. Die Neuen stellen keine Fragen hinsichtlich der Praxis und Arbeitsweise in

dieser Gruppe. Die Gruppe und die neuen Teilnehmer konstatieren Gemeinsamkeiten

im Sinne einer gegenseitigen narzisstischen Bestätigung. Weil die Gruppe es vermut-

lich schon gewohnt ist, dass immer wieder neue Gruppenteilnehmer hinzukommen und

andere die Gruppe verlassen, wendet sie den Neuen keine ausdrückliche und beson-

dere Aufmerksamkeit zu.

Nach kurzer Zeit wendet sich die Gruppe von den neuen Gruppenteilnehmern wieder

ab. An Stelle einer Auseinandersetzung mit den Fremden und der durch sie induzierten

Situation wendet sich die Gruppe „dem einsamen Kampf mit dem Alkohol“ zu und der

Frage, wer „der Kapitän meiner Seele“ ist.

Die Gruppe versucht die mit ihrer Alkoholabhängigkeit verbundenen gegensätzlichen

Wünsche und Phantasien durch Spaltung zu verarbeiten. Sie entledigt sich ihrer mit

dem Alkohol verbundenen aggressiven und libidinösen Wünschen durch Projektion in

die Gruppe der Besucher der Informationsgruppe und die Gruppe der rückfälligen e-

hemaligen Patienten. Auf diese Weise gelingt es ihr, sich von unerträglichen und nicht

akzeptierten Selbstanteilen abzugrenzen und gleichzeitig die Illusion aufrechtzuerhal-

ten, sich erfolgreich gegenüber Alkoholversuchssituationen abgrenzen und Suchtdruck

widerstehen zu können.
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Weil die durch Spaltung und Externalisierung abgewehrten süchtigen Wünsche nicht

gänzlich ausgeschaltet werden können, müssen sie von der Gruppe in der Auseinan-

dersetzung mit „den Anderen“ durch entwertende und sadistisch-destruktive Reaktio-

nen bekämpft werden. Mit dieser Abgrenzung verschafft sich die Gruppe gleichzeitig

die Illusion der eigenen Unabhängigkeit. Die Abstinenz wird als Folge der eigenen

Willensstärke und eigenen Leistung verstanden und nicht als sukzessiver, von thera-

peutischer Unterstützung begleiteter Prozess, der erst allmählich zur Selbstständigkeit

führt.

In dieser Beziehungskonstellation ist die Gruppe nicht in der Lage, sich hilfreiche Un-

terstützung zu holen. Weil vom Gruppentherapeuten die Gefahr ausgeht, dass die un-

verträglichen und konflikthaften Selbstanteile zusammen geführt werden, wird er igno-

riert und abgewertet, um ihn draußen zu halten. Die erwähnten weiblichen Bezugsper-

sonen können ebenfalls nicht genutzt werden; sie werden stattdessen zur Aufrechter-

haltung der Sucht ausgebeutet. Ihre Anwesenheit ist aber notwendig, um der erst im

Verzicht auf Alkohol gespürten unerträglichen Einsamkeit zu entgehen.

Der Gruppenprozess wird vor allem von der Frage nach dem wahren Beherrscher des

Alkohols geprägt. Der realen Ohnmacht vor der Sucht und der Anerkennung der Tat-

sache, nicht mehr „der Kapitän der Seele“ zu sein, versucht die Gruppe durch eine

gemeinsame Phantasie zu entgehen, die am Ende der Sitzung mit dem Bild des alko-

holfreien Bieres und des Orangensaftes im Sektglas symbolisiert wird. In diesem Bild

ist der unbewusste Wunsch der Gruppe enthalten, zu trinken, ohne dass das Trinken

Folgen hat und zugleich das Trinken an sich erfolgreich zu verbergen. In diesem Zu-

stand wären die vermeintlichen Vorteile des Alkoholkonsums mit dem Erhalt der

Selbstkontrolle („Kapitän der Seele“) verbunden, ohne dass anstrengende Verände-

rungen notwendig sind.
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8.4 Analyse der 2. Sitzung

8.4.1 interpretatorische Vorüberlegungen

Ausgelöst durch die Ankündigung von BACH, dass dies die letzte Sitzung vor seiner

Entlassung ist (4), beschäftigt sich die Gruppe auf der manifesten Ebene mit Tren-

nungssituationen. Scherzhaft wird der Wunsch angedeutet, die Trennung gänzlich zu

vermeiden, indem eine gemeinsame Entlassung der gesamten Gruppe phantasiert

wird (10). Der Versuch, RBACH zu einem Vergleich zwischen der Entgiftung und der

Entwöhnungsbehandlung und damit zu einem Rückblick auf die gemeinsam verbrachte

Zeit zu bewegen (15), bleibt im Ansatz stecken.

Ausgelöst durch die Anweisung des Hausmeisters an LAMM, er sei ab sofort im Rah-

men der Arbeitstherapie für Arbeiten in der Cafeteria eingesetzt (24), wird die Gruppe

mit einer Situation konfrontiert, dass sich LAMM zumindest zeitweise von der Gruppe

trennen soll und nicht mehr wie die übrigen Gruppenmitglieder im Küchendienst be-

schäftigt ist. Es handelt sich zwar nur um eine zeitlich und im Umfang begrenzte Maß-

nahme, die von der Gruppe jedoch abgelehnt wird im Hinblick auf die erwartete

„Schwächung“ der Küchenmannschaft (42).

Beide Situationen unterscheiden sich außerdem dadurch, dass die Trennung von

BACH durch die Begrenzung der Therapiedauer und damit durch den Kostenträger

auferlegt worden ist und unabänderlich ist, während sie bei LAMM durch die Anwei-

sung eines Mitarbeiters der Einrichtung ausgelöst wird und für die Gruppe die Möglich-

keit bietet, ihr Veto einzulegen.

Aus der angekündigten Abordnung von LAMM entsteht ein Konflikt zwischen ihm und

der Gruppe. Die Gruppe akzeptiert es, wenn LAMM dem Hausmeister in seiner Freizeit

hilft (54), erwartet jedoch, dass er in der übrigen Zeit in der Küche arbeitet. Die Anwei-

sung des Hausmeisters bezieht sich jedoch auf einen Arbeitseinsatz auch während der

Küchenzeit. Stimmt LAMM dem zu, setzt er sich dem Verdacht aus, sich der Küchen-

arbeit entziehen zu wollen („Du willst Abwechslung. Nicht an den Töpfen schrubben.“ –

58). LAMM will sich nicht gegen die Gruppe stellen (73, 81). Er will eine eigene Ent-

scheidung zur Frage, ob er der Aufforderung des Hausmeisters folgen will, nicht tref-

fen, sondern von einer Stellungnahme der Klinikleitung, die hier in ihrer stellvertreten-

den Funktion für den Gruppentherapeuten verstanden werden kann, abhängig ma-

chen. Im Unterschied zur zwangsläufigen und unumstößlichen Trennung von BACH,

der am Ende seiner Behandlung regulär entlassen wird, hat LAMM die Aufforderung

des Hausmeisters zunächst zurückgewiesen.

Einen breiten Raum nimmt ein weiterer Aspekt ein. Die Gruppe erinnert sich an Kon-

flikte zwischen Mitpatienten und Therapeuten (44, 70) und möchte eine Wiederholung

solcher Situationen vermeiden. Sie antizipiert einen Konflikt, weil „die Therapeuten“ die

Einwilligung von LAMM in den Wunsch des Hausmeisters als Widerstand gegen die
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Therapie interpretieren könnten, insbesondere als Neigung, sich der Auseinanderset-

zung mit der Gruppe zu entziehen (47). Der Widerstand der Gruppe gegen eine Tren-

nung ist in diesem zweiten Fall verbunden mit dem drohenden Vorwurf mangelnder

Motivation zur Therapie. Es ist das Anliegen der Gruppe, sich gegen solche, zum jetzi-

gen Zeitpunkt lediglich als hypothetisch zu bezeichnenden, Vorwürfe dadurch zu

schützen, dass sie eine Zustimmung der Abordnung von LAMM durch einen der beiden

Klinikleiter erwartet. Durch ein solches Wort von „höchster Stelle“ soll die, von der

Gruppe in ihrer Gültigkeit und Verlässlichkeit als unsicher eingeschätzte Entscheidung

des Hausmeisters abgesichert werden gegenüber möglichen Vorhaltungen des Thera-

peuten.

Vom Gruppentherapeut auf die vorausgegangene Verabschiedung von BACH ange-

sprochen, erinnert sich BACH nochmals daran, dass die Beziehung zwischen ihm und

den Gruppenmitglieder verständnisvoll und harmonisch gewesen ist. Diese Harmonie

wirkt als Gegenbild zu der in der vorausgegangenen Sequenz deutlich gewordenen

Konfliktlage. Seine Ankündigung, auch nach seiner Entlassung zu Besuch in die Ein-

richtung zu kommen, lässt sich als Versuch verstehen, die endgültige Trennung abzu-

mildern (158).

Es folgt nun ein weiterer Bruch im Gesprächsverlauf (160), der ausdrücklich mit dem

Hinweis verbunden wird, dass es sich um „eine ganz andere Geschichte“ handelt.

KURT erkundigt sich nach der Vertraulichkeit der Gespräche zwischen Patienten und

Therapeut und eröffnet damit ein weiteres Konfliktfeld. Daraus entwickeln sich zwei

konträre Auffassungen hinsichtlich der Frage, ob die Inhalte einzeltherapeutischer Ge-

spräche im Team der Therapeuten besprochen werden sollen. Während LOHSE be-

hauptet, dass er sich hierdurch nur wenig gestört fühlt, verlangt KURT, dass solche

Gespräche vertraulich behandelt werden. Hierbei geht es vor allem um den Aspekt, wie

der Behandlungsverlauf – es lässt sich vermuten, dass damit auch die Beurteilung des

Erfolges der Behandlung angesprochen ist - aus Sicht der Therapeuten beurteilt wird

(187).

Die folgende längere Schweigephase wird durch die Kritik der Gruppe beendet (195),

die sich darüber irritiert und verunsichert zeigt, dass die beiden Leiter der Einrichtung

uneins sind, dass es keine klaren Leitungsstrukturen gibt, so dass die Gruppe sich

widersprüchlichen Anweisungen ausgesetzt sieht und sich der Konflikt bezüglich des

Arbeitseinsatzes von LAMM nicht klären lässt. In diesem Zusammenhang zeigt sich die

Gruppe an der Entscheidungskompetenz der beiden Einrichtungsleiter im Vergleich zu

der des Gruppentherapeuten interessiert. Die Gruppe wünscht sich Mitbestimmung

(224) bei Entscheidungen der Therapeuten, die ihren Therapieprozess betreffen. In der

Erwartung, dass die Therapeuten auf ihren Wunsch nicht eingehen werden, wird ihre

Ambivalenz deutlich zwischen dem Impuls, ihre Verärgerung zu äußern oder sich zu-

rück zu ziehen, bzw. sich an die Erwartungen der Therapeuten anzupassen (228).
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Die Gruppe weist die Kritik einer Mitarbeiterin an einem Mitpatienten („arbeiten statt

Therapie machen“ - 230) als unberechtigt zurück und begegnet dieser Kritik mit dem

Vorwurf, dass die Kollegin selbst versagt hat, wenn einer ihrer Patienten erfolgreich der

aktiven Mitarbeit in der Therapie ausweichen konnte. Die Gruppe hält ihr vor, dass sie

ihren Patienten vernachlässigt hat. Deshalb habe sich dieser in Arbeit geflüchtet. Es

sei falsch mit unangemessener Strenge zu reagieren, mit „Ausschluß“ (257), anstatt

sich intensiver um ihn zu bemühen (249). Aufgrund der Behinderung dieser Mitarbeite-

rin fühlt sich die Gruppe jedoch gehemmt, ihre Kritik mit der dahinter stehenden Ag-

gressivität zum Ausdruck zu bringen (235).

Die Bemerkung des Gruppentherapeuten, dass in manchen Fällen, so auch bei BACH

nicht mehr Förderung möglich ist, löst erneut Kritik an der therapeutischen Kompetenz

an der blinden Mitarbeiterin aus (257). KURT stellt sich in diesem Zusammenhang als

der kompetenterer Therapeut dar.

Durch die Trennung und Entlassung von BACH konstituiert sich die Gruppe von Beginn

der Sitzung an im „wir ohne dich“ (8). In dieser Gegenüberstellung ist die Gruppe stets

präsent und zugleich bereits ohne BACH gegeben. Das Übertragungsverhalten der

Teilnehmer wird durch verschiedene Aspekte geprägt.

Die Gruppe, und hier ist BACH bereits nicht mehr mit einbezogen, tritt als eine Einheit

ohne Nuancen und Untergruppierungen in Erscheinung. Mit der Betonung von Ge-

schlossenheit und Einheit in der Formulierung „die ganze Gruppe“ (24, 73) wird die

Gruppe mit Stärke und Macht und damit mit der Funktion, Schutz zu gewähren, aus-

gestattet.

Die Gruppe ist, dies ist ein weiterer Aspekt, nicht der Ort für eine Auseinandersetzung

mit der eigenen Suchtproblematik, für Selbsterkenntnis oder um Verständnis für die

schwierige eigene Lebenssituation zu erlangen, um nur einige Möglichkeiten zu nen-

nen, als die eine bewusst wahrgenommene Therapiesituation erlebt werden kann,

sondern dient der Versorgung („... wenn die Bildzeitung nicht kommt...“) (145) und ist

der Ort um ohne Anstrengung Spaß miteinander zu haben: („Es war eine schöne Zeit

mit dir. Wir hatten unseren Spaß mit dir.“ – 12). „Ich kann dazu weiter nichts sagen. Wir

haben alle schön zusammengehalten und haben uns gegenseitig beratschlagt.“ – 152).

Die Formulierung „... uns gegenseitig beratschlagt“ ist in diesem Zusammenhang nicht

als Hinweis auf konstruktive Auseinandersetzungen und therapeutisches Arbeiten,

sondern eher im Sinne von „sich einigen“ damit kein störender Dissens aufkommt, zu

verstehen. Hinzu kommt als dritter Aspekt die Vorstellung, dass die Gruppe durch

Trennung geschwächt wird (42). Sie wird von den Teilnehmern nicht als so stark, auto-

nom und produktiv erlebt, dass sie auf solche Veränderungen und eine Trennung

durch Erneuerung reagieren könnte. Die bereits erwähnte Verpflichtung zur Anpassung

des Einzelnen an die Gruppe, dies stellt einen weiteren Aspekt dar, ist kein freiwilliger,
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in das Ermächtnis des Einzelnen gelegter Akt, sondern wird durch Gruppendruck er-

zeugt: „... und die Gruppe ist damit einverstanden, dann kann ich das machen.“ – 48).

Und:  „Ja, was meint denn die Gruppe?“ – 79). Und: „Ich muss mich der Gruppe an-

schließen. Wenn die Gruppe sagt, sie braucht mich in der Küche für die Arbeit, dann

habe ich da nichts verloren.“ – 81).

In der Übertragungsphantasie erscheint die Gruppe als Männerbündnis in dem sich die

Mitglieder gegenseitig (mit Bildzeitung und, diese Assoziation liegt nahe, anstatt mit Eis

mit Bier) versorgen und sich gegenüber der als feindlich erlebten – vor allem durch die

Therapeuten repräsentierten - Außenwelt verschließen.

Allerdings dringt die Außenwelt in Gestalt der Therapeuten immer wieder störend in

das Gruppenleben ein: „Die ganze Unsicherheit von den Patienten kommt alles von

oben, alles von HAUSMANN und SALZMANN usw.“ – 195). Von dieser Außenwelt

erlebt sich die Gruppe als abhängig (190) und erwartet sowohl die Möglichkeit zur Be-

teiligung (224) als auch Unterstützung und Förderung (247), allerdings als Förderung

zur Entwicklung, sondern zur Konfliktvermeidung.

Die Autorität der Therapeuten wird zugleich gefürchtet (wenn sie sich wie von der

Gruppe gewünscht, einig wären, dann gäbe es natürlich überhaupt keine Möglichkeit

zum Widerspruch) und ersehnt, weil durch das Machtwort der Therapeuten der Gruppe

eine Auseinandersetzung mit den internen Konflikten erspart bleiben könnte.

Die beiden Einrichtungsleiter sind jedoch nicht verfügbar, bzw. uneins und der Grup-

pentherapeut übernimmt entgegen der Erwartung der Gruppe nicht die stellvertretende

Funktion und trifft keine klare und eindeutige Entscheidung bezüglich des Arbeitsein-

satzes von LAMM. Außerdem ist der Gruppe nicht klar, ob er hierfür tatsächlich zu-

ständig ist.

Die Enttäuschung und die Wut der Gruppe zeigt sich bei der Frage der Vertraulichkei-

ten von Gesprächsinhalten aus der Einzeltherapie (160, 162). Mit der Forderung, der

Gruppentherapeut solle seine Teamkollegen nicht über den Inhalt von Einzelgesprä-

chen informieren, versucht die Gruppe ihn zu einem der ihren zu machen (184). Um

ihren Worten Nachdruck zu verleihen, lässt sie – verbal die Muskeln spielen, indem sie

sowohl auf die Macht ihrer Verweigerung hinweist und gleichzeitig den Gruppenthera-

peuten entwertet (172). Die Phantasie der eigenen Macht wird noch dadurch gestei-

gert, dass die Verweigerung der Gruppe in ihrer Phantasie Formen annehmen kann,

die der Gruppentherapeut nicht erkennen kann (182). Allerdings führt dies auch zu

dem Dilemma, dass der Gruppentherapeut der Gruppe in seiner helfenden Funktion

und therapeutischen Potenz verloren geht (187).

Da sie aufgrund ihrer Abhängigkeit vom Gruppentherapeuten dieses Risiko nicht ein-

gehen will, kehrt sie zunächst zu ihrer Forderung zurück, der Gruppentherapeut habe

zumindest dafür zu sorgen, ihr durch „... klare Anweisungen ...“ (221) unbequeme Kon-

flikte zu ersparen. Es benötigt nicht viel Phantasie, um sich auf dem Hintergrund der
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zuvor demonstrierten Drohgebärde der Verweigerung vorzustellen, dass solch klare

Anweisungen von der Gruppe als Orientierung für den Widerstand gegen Veränderun-

gen benutzt werden. Vorübergehend findet die Gruppe den Kompromiss, ihre Wut er-

satzweise auf die blinde Mitarbeiterin anstatt direkt auf den Gruppentherapeuten zu

richten. Die zunächst auf sie gerichtete Entwertung wird von der Gruppe am Schluss

der Sitzung auch auf den Gruppentherapeuten ausgeweitet, indem sie ihm mitteilt,

dass die Gespräche, die die Gruppe untereinander führt, effektiver zur Erreichung des

Therapiezieles sind, als die mit dem Therapeuten geführten Gespräche.

Wir können davon ausgehen, dass die Gruppe über die bevorstehende Entlassung von

BACH informiert ist. Dennoch reagiert sie überrascht, als sie von BACH in der kurzen

Initialphase des Gruppenprozesses unvermittelt auf diese Tatsache hingewiesen

wird. BACH verbindet seine förmliche Verabschiedung mit dem Hinweis, dass er „das

alles durch gestanden“ hat (4). Damit meint er seine Therapie. Wenn wir annehmen,

dass die Gruppe grundsätzlich die Einstellung teilt, Therapie sei etwas, was man

„durchstehen“ muss, teilt, dann können wir vermuten, dass sie angesichts der eigenen,

noch nicht beendeten, noch nicht „durchgestandenen“ Situation, neidisch. In diesem

Fall verbindet sich der Neid über das Privileg BACH’s mit dem Schrecken über seinen

Verlust.

Nach einem kurzen Schweigen wendet sich die Gruppe von der unabänderbaren Ent-

lassung BACHS der angekündigten Abordnung LAMMS aus dem Küchendienst in den

Bereich der Arbeitstherapie zu. Hatte sie zuvor auf die Entlassung von BACH mit ei-

nem regressiven Impuls in Form der Phantasie einer gemeinsamen Beendigung der

Therapie reagiert, also mit dem Versuch, eine Trennung zu vermeiden, so zeigt sich

nun unverhohlener Widerstand gegen eine Abordnung von LAMM (24) als erste,

spontane Reaktion. Dabei wird mit der Formulierung „Die ganze Gruppe hat nicht ver-

standen“ nicht auf die Schwierigkeit hingewiesen, die Ankündigung kognitiv nachvoll-

ziehen zu können, sondern die fehlende Akzeptanz durch die Gruppe hervorgehoben.

Gleichzeitig rückt auch die Frage in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, was mit der

Gruppe geschieht. Die „Schwächung“ der im Küchendienst eingesetzten Mannschaft

wird angesprochen (42), die mit der Abordnung eines Gruppenmitgliedes zu anderen

Aufgaben zusammenhängt. Außerdem wird dem Widerstand gegen eine weitere Tren-

nung durch den Hinweis auf „die ganze Gruppe“ Nachdruck gegeben.

Die Gruppe strebt einen Kompromiss an. LAMM würde der Anweisung des Hausmeis-

ters folgen, wenn sich dieser Einsatz auf seine Freizeit beschränkt („... macht in der

Freizeit, das interessiert und gar nichts. In der Freizeit kann er machen, was er will.“

(54, 72). Damit hätte er der Autorität seinen Tribut gezollt. In der übrigen Zeit arbeitet

er im Küchendienst und fügt sich auf diese Weise den Interessen der Gruppe („Es geht

nicht nur um Therapeut oder Therapeutin. Es geht um ganze Gruppe.“ - 73).
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Die Gruppe besitzt jedoch nicht die Autonomie, um diese Frage zu entscheiden. Sie ist

abhängig von der Autorität der Therapeuten.  Sie überträgt die Verantwortung an „die“

Therapeuten und erwartet von ihnen eine Entscheidung („Da soll jemand, der was zu

sagen hat, für mich das sagen, hier, wenn du willst, dann kannst du da und da was

machen. Dann kann ich sagen, derjenige hat das angeordnet und mir das gesagt; sage

ich, dann bin ich abgesichert. Aber so nicht.“ – 34). Damit der eigene Willen seine Be-

rechtigung erhält, bedarf es der Zustimmung einer Autorität „Er möchte nur den Rü-

cken gestärkt haben, ja gut, der Therapeut ist einverstanden, ich darf hingehen, ich

mache es auch. Er würde es gern vielleicht auch machen.“ – 72).

Allerdings ist auch dieser Lösungsvorschlag mit einem Risiko behaftet, denn nach An-

sicht der Gruppe sind die Kompetenzen innerhalb der Gruppe der Therapeuten nicht

eindeutig geklärt. Hört man auf die falschen Mitarbeiter, nämlich auf das „Hilfsperso-

nal“, dann droht das Risiko (28), von anderen Mitarbeitern, unter Umständen im Ple-

num auch noch öffentlich, gemaßregelt zu werden (70).

Erneut an die Entlassung von BACH erinnert und damit zugleich daran, dass dieser in

Zukunft seine eigenen Entscheidungen treffen kann, während die Gruppe immer noch

auf äußere Versorgung angewiesen bleibt („Er wird uns sowieso jeden Morgen fehlen,

wenn die Bildzeitung nicht kommt, wen suchen wir uns dann noch aus?“ – 145), erfolgt

ein Themenwechsel („das ist jetzt eine ganz andere Geschichte.“ - 160).

In Wirklichkeit setzt die Gruppe ihre Auseinandersetzung mit der Autorität des Grup-

pentherapeuten fort. Es erfolgt insofern eine Wende, als die Gruppe an Stelle des zu-

vor geforderten Machtwortes nun die Autorität im Zusammenhang mit der Behandlung

von Gesprächsinhalten in Frage stellt („... dann erwarte ich von dem halt auch in dem

Moment, in dem ich das Vertrauen in ihn setze, dass das nicht unbedingt an Dritte

weitergeht. Ansonsten erzähle ich es dem gar nicht.“ – 166).

Die Autorität des Gruppentherapeuten, die sich der Gruppe versagt, um sie von ihren

Konflikten zu befreien, wird nun grundlegend in Frage gestellt und entwertet, bis dahin,

dass sich KURT als der „besserer Therapeut“ anbietet. Dadurch wird der Gruppenthe-

rapeut überflüssig gemacht und die Gruppe erreicht einen Zustand der Selbstversor-

gung und vermeintlichen Autonomie unter Beibehaltung ihrer Einheit und Harmonie,

indem sich BACH’s Bild der Gruppe erfüllt („Wir haben alle schön zusammen gehalten

und haben uns gegenseitig beratschlagt.“ – 152).

Dass dies jedoch eine Selbsttäuschung ist, erweist sich umgehend in der Abschluss-

szene, als der Gruppentherapeut zwei neue Gruppenteilnehmer ankündigt und die

Gruppe fragt, wer sich ihrer annehmen will. In der abschließenden Bemerkung von

MENDEL, „da laufen doch genug rum“ (266) erweist sich die Harmonie und Einigkeit

der Gruppe als Beliebigkeit.
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Als sich BACH verabschiedet, wird der Gruppentherapeut nur kurz erwähnt, als sich

BACH bei ihm bedankt. Sein Dank ist allerdings an erster Stelle an die Gruppe und erst

danach an den Gruppentherapeuten gerichtet und lässt völlig offen, wofür er sich bei

ihm bedankt. Von KURT aufgefordert, die beiden Einrichtungen miteinander zu verglei-

chen, in denen er zur Entgiftung und Entwöhnung gewesen war, fällt ihm zu der Ein-

richtung, in der er die längste Zeit verbracht hat nur ein, dass es in ihr frommer zugeht.

Die therapeutische Beziehung bleibt ebenso unerwähnt wie die Persönlichkeit des

Gruppentherapeuten, so als hätte es sie nie gegeben. Neben der in der Reduzierung

auf den Aspekt der Frömmigkeit enthaltenen Entwertung drückt sich in seiner Reflexion

vor allem eine Distanz aus, die im Gegensatz zum üblichen Charakter einer therapeuti-

schen Beziehung steht.

Die Bemerkung von BACH, „Das war alles dasselbe wie hier auch. Nur kleiner, ne.“ -

20) bleibt unwidersprochen, so als würden weder die Person des Gruppentherapeuten

noch die unterschiedliche personelle Zusammensetzung der Gruppen, an denen BACH

Anteil genommen hat, für die Gruppe irgendeine Bedeutung haben.

Der Gruppentherapeut ist nicht das einzige Objekt der Entwertung. Keiner der in dieser

Gruppensitzung erwähnten Mitarbeiter erfährt eine Wertschätzung durch die Gruppe.

Eine Mitarbeiterin aus dem Bereich der Hauswirtschaft wird zum „Mädel aus der Kü-

che“ (29) degradiert. Die handwerklichen Fähigkeiten des Hausmeisters werden in

Frage gestellt (136). Die Therapie ist etwas, was es zu überstehen gilt (151). Der Wert

der therapeutischen Kompetenz des Gruppentherapeuten wird negiert, indem die

Gruppe Gespräche mit Mitpatienten als gleichwertig im Vergleich zu Gesprächen mit

ihm darstellt (171). Schließlich zieht die Gruppe sowohl die Kompetenz der beiden Ein-

richtungsleiter (195) in Zweifel als auch die einer Mitarbeiterin aus („... sie ist Gott sei

Dank nicht meine Therapeutin ...“ – 231), die trotz des Hinweises, dass sie durch ihre

Blindheit geschützt sei, einer vollständigen Degradierung nicht entgeht. Am Ende der

Sitzung wird der Gruppentherapeut von der Gruppe gänzlich überflüssig gemacht, in

dem ihm mitgeteilt wird, Gespräche ohne ihn seien (259) effektiver.

Erscheint es zunächst aus der Perspektive der Gegenübertragung so, als erwarte die

Gruppe einen starke und mächtigen Gruppentherapeuten, der durch ein Machtwort, die

unklare Situation bezüglich des Arbeitseinsatzes von LAMM klärt, entwickelt sich im

Verlauf des Gruppenprozesses der Eindruck, dass es der Gruppe lediglich darum geht,

vom Gruppentherapeuten auf eine ähnliche Weise versorgt zu werden, wie zuvor aus

der Beziehung von BACH zur Gruppe berichtet worden ist.

Der Gruppentherapeut erfüllt diese unausgesprochene Erwartung der Gruppe jedoch

nicht („Da will ich wenigstens von oben runter eine feste Zusage haben, nicht dass ich

da Schwierigkeiten kriege.“ - 28). Er wird weder in seiner Entscheidungskompetenz,

noch in seiner Funktion fürsorglichen Schutz zu gewähren oder die Interessen der

Gruppenmitglieder zu wahren, gewünscht. Somit kann er der Gruppe auch nicht als
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gutes Objekt zur Verfügung stehen ( „... dann hätte man doch vom therapeutischen her

darauf eingehen müssen.“) (247). Zunächst erscheint BACH als der „bessere Thera-

peut“, dessen zukünftiges Fehlen von der Gruppe ausdrücklich bedauert wird und, von

dem es heißt, er habe die Gruppe stets gut versorgt (145). Er kann allerdings nicht die

Erwartung der Gruppe erfüllen, ihr die Verantwortung für den eigenen therapeutischen

Prozess und die als notwendig erachteten Veränderungen abzunehmen.

Im Zusammenhang mit der Frage, wie vertraulich die Gespräche zwischen Gruppen-

therapeut und Patienten sind, zeigt sich, dass keine konkreten Inhalte genannt werden,

die einen intimen und vertraulichen Schutzraum bedürfen („Das kann alles mögliche

sein.“ - 166). Es entsteht der Eindruck, als ginge es der Gruppe hier nicht um einen

Wunsch nach Vertraulichkeit und Intimität und daher auch nicht um den vermeintlichen

Verrat des Gruppentherapeuten an dieser Vertraulichkeit, sondern eher um die Frage:

wie gut sind wir bei Ihnen aufgehoben, bzw. wie gut werden wir von Ihnen versorgt? Im

Unterschied zu der materiellen Versorgung, die BACH der Gruppe bieten konnte (145),

steht die vom Gruppentherapeuten erwartete Versorgung im Zusammenhang mit den

eigenen Schwächen und Fehlern (168) und die als schwierig erlebte Konfrontation mit

ihnen. So ist die an den Gruppentherapeuten gerichtete Erwartung nicht im Sinne von

Vertraulichkeit, sondern von Schonung vor dieser Konfrontation zu verstehen.

Angesichts der Enttäuschung, dass ihre Erwartungen nicht erfüllt werden, reagiert die

Gruppe schließlich mit der vollständigen Entwertung des Gruppentherapeuten (238)

und der omnipotenten Phantasie, selbst als besserer Therapeut auftreten zu können

(257).

Wäre die Gruppenphantasie eines gemeinsamen Behandlungsendes (10) in die Wirk-

lichkeit umgesetzt, dann wäre zwar der Wunsch, das „Unglück“ der Therapie zu über-

stehen, real geworden. Zugleich würde dies aber auch das Ende der Gemeinsamkeit

bedeuten. Würden die Gruppe die Therapie geschlossen beenden, dann bliebe drau-

ßen jeder für sich allein. Die Trennung von BACH, die vermieden werden soll, würde

noch viel massiver als Trennung aller von der Gruppe Realität. Das ist die Kehrseite

des Wunsches nach einer gemeinsamen Entlassung und ruft große Angst vor dem

Verlassenwerden hervor, die von der Gruppe dadurch abgewehrt wird, dass sie Stärke

durch Geschlossenheit und Einigkeit zu erreichen versucht.

Die in dieser Gruppe vorherrschende Form der Bezogenheit ist eine rezeptive, an ma-

terieller Versorgung orientierte Bezogenheit. Andere Beziehungsaspekte, beispielswei-

se Fürsorglichkeit, Vertrauen, Aktivität, Selbstsicherheit, Toleranz fehlen hingegen. Die

von der Gruppe gewünschte Harmonie versucht sie dadurch zu erreichen versucht,

dass die Interaktionen ohne wirkliche Begegnung und dadurch konfliktfrei bleiben. Da-

durch können sich keine wirklichen Beziehungen durch Anteilnahme, Interesse und

Fürsorge entwickeln. Der Zustand innerer Leere bleibt erhalten und bedroht immer
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dann das Selbst, wenn er durch äußere Ereignisse wie Trennungen oder Abschiede

wie im Fall der unabänderlichen Trennung von BACH bewusst zu werden droht. Die

Abwehr der Gruppe ist gegen die mit der eigenen inneren Leere verbundenen Einsam-

keits- und Verlassenheitsgefühle gerichtet.

Die Entlassung BACH’s ist unabänderlich. Daher wendet sich die Gruppe nach kurzer

Zeit einem anderen Thema zu, in dem es um die passagere Trennung von einem

Gruppenteilnehmer im Hinblick auf den gemeinsamen Einsatz im Küchendienst geht.

Mit dem Hinweis auf die Schwächung der Gruppe (42), setzt sie sich für einen Kom-

promiss ein, demzufolge LAMM in der Zeit der Arbeitstherapie mit der Gruppe gemein-

sam im Küchendienst eingesetzt ist, während er in seiner Freizeit, in der sowieso jeder

für sich ist (54), dem Hausmeister hilft.

Gegen die Anweisung des Hausmeisters, LAMM habe ihm in der gesamten Zeit zur

Verfügung steht, versucht sich die Gruppe zu wehren. Sie benötigt allerdings zur

Durchsetzung ihrer eigenen Lösung die Entscheidung und Zustimmung des Arztes

oder des Einrichtungsleiters als letzte Autorität, ersatzweise des Gruppentherapeuten.

Diese Zustimmung bleibt ihr jedoch versagt und angesichts der ihr bewussten eigenen

Ohnmacht (190), wendet sie sich wütend gegen den Gruppentherapeuten, dem sie

zunächst einen Vertrauensbruch vorwirft. Aus dieser Entwertung des Gruppenthera-

peuten steigert sich die Gruppe in eine Größenphantasie hinein, in der der Gruppen-

therapeut nicht nur ersetzbar ist („Es kann auch ein Mitpatient sein, dem ich das an-

vertraue, was ich vielleicht einem Therapeuten nicht anvertraue. „ – 172), sondern die

Gruppe sich in einem Zustand völliger Autonomie selbst behandelt („Was jetzt vom

Erreichen eines bestimmten therapeutischen Ziel her mindestens genauso effektiv

wenn nicht effektiver sein kann.“ – 259).

Mit der Vorstellung der gemeinsamen Beendigung der Therapie (10) ist zugleich die

Möglichkeit des Scheiterns verbunden, das Ziel der Therapie, eine dauerhafte Absti-

nenz, nicht zu erreichen. Diese erschreckende Vision wird mit der Phantasie der

Selbstbehandlung abgewehrt. Die in diesem Zusammenhang erforderliche Realitäts-

prüfung, inwieweit die bisher erreichten Veränderungen für die zukünftige Abstinenz

ausreichen, unterbleibt. Stattdessen wehrt die Gruppe sowohl ihre Abhängigkeit vom

Gruppentherapeuten für die Erreichung der Abstinenz, als auch ihre Angst vor der ei-

genen Autonomie und dem damit verbundenen Zustandes des Alleinseins ab.

Die unvermittelte Konfrontation mit der Entlassung BACH’s lenkt die Aufmerksamkeit

der Gruppe auf ihr eigenes absehbares Behandlungsende. Daraus resultiert der

Wunsch, sich diesen mit Schrecken erwarteten Augenblick durch ein gemeinsames

Entlassen erträglich zu machen. Dabei lässt sich jedoch nicht übersehen, dass auch

die gemeinsame Entlassung die Trennung bedeutet. Die Gruppe mit einem regressi-

ven Schweigen. Ihre Reaktionen (8, 10, 13) auf die Frage, welche Auswirkungen die
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Trennung von BACH hat, zeigen, dass die Gruppe vielmehr mit sich selbst, als mit der

zukünftigen Situation von BACH beschäftigt ist. Auch als später die Entlassung noch

einmal in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rückt, teilt die Gruppe in Identifikation mit

BACH lediglich ihre Freude darüber mit, dass er die Zeit seines stationären Aufenthal-

tes „überwunden“ hat (151), anstatt sich wirklich für seine Befindlichkeit und seine tat-

sächliche Situation, allein stehend und arbeitslos, zu interessieren.

Die regressive Selbstbezogenheit der Gruppe zeigt sich auch darin, dass die Gruppe

die angekündigte Abordnung von LAMM nicht unter dem Gesichtspunkt behandelt, was

sie für LAMM bedeutet, sondern auf die Frage konzentriert ist, welche Auswirkungen

sie auf die Gruppe hat („Schwächung“) (42). Wie wenig die Gruppe auch in Zusam-

menhang mit LAMM an einer anderen Person interessiert ist, zeigt der Beitrag von

IMMEL: „Was (uv) macht in der Freizeit, das interessiert uns gar nichts. In der Freizeit

kann er machen, was er will.“ (54).

Angesichts des Verlustes eines beliebten Mitpatienten und als Reaktion auf die Vor-

stellung der eigenen Entlassung, sucht die Gruppe Zuflucht in einem engen, und sym-

biotischen Zusammenschluss ihrer Teilnehmer. Vor allem in der ersten Hälfte der Sit-

zung spiegelt sich dies sowohl darin wieder, dass keinem Gruppenmitglied eigenstän-

dige Schritte zugestanden werden, als auch darin, dass kaum jemand als Individuum

mit eigenen Eigenschaften und Fähigkeiten in Erscheinung tritt. Die Gruppe ist be-

strebt, die Bedürfnisse der einzelnen Gruppenmitglieder unter die Interessen der Grup-

pe zuordnen.

Der von KURT eingeleitete Themenwechsel (160) auf der manifesten Ebene markiert

in der zweiten Hälfte der Sitzung einen Wechsel in der Grundeinstellungs-Aktivität der

Gruppe. Die Gruppe reagierte auf die Trennung von BACH mit Abhängigkeits- und

Versorgungswünschen, die explizit auf die Klinikleitung gerichtet sind. Von ihr erwartet

sie Schutz und Unterstützung („Die ganze Unsicherheit von den Patienten kommt alles

von oben....“ - 195). Ohne Bestätigung und Zustimmung wagt sie keine eigenen Ent-

scheidungen zu treffen (77, 70, 44, 43, 28). Die Gelegenheiten, eigenständig handeln

zu können, werden ausdrücklich zurückgewiesen, bzw. ignoriert („Was ich möch-

te?“)(40, 50, 80,81) . Die Objekte, auf die sich diese Abhängigkeitswünsche richten,

werden nicht eindeutig benannt, mal sind es die beiden Klinikleiter, mal ganz allgemein

„ein Therapeut“ oder, noch unpersönlicher formuliert, sind sie auf „ganz oben“ gerich-

tet. Der anwesende Gruppentherapeut hingegen wird zunächst hiervon ausgenommen.

Erst als er erneut die bevorstehende Entlassung von BACH anspricht und dadurch die

Aufmerksamkeit der Gruppe auf das Angst auslösende Thema lenkt, reagiert die

Gruppe direkt auf ihn. Die Grundannahme der „Abhängigkeit“ wird durch die Revolte

von „Kampf und Flucht“ abgelöst und die Gruppe kündigt verdeckt („Mir fällt nichts ein“

- 182) und offen („Druck erzeugt Gegendruck“ - 257) Widerstand gegen die gemeinsa-

me therapeutische Arbeit an. Am Ende der Sitzung flüchtet sich die Gruppe in eine
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Phantasie von Unabhängigkeit und Selbstversorgung, in der es keine Trennungen

mehr gibt.

8.4.2 Interpretation der Szene und des latenten Inhaltes

Der Gruppenprozess, wie er sich im Anschluss an die Initialszene der formellen Verab-

schiedung von BACH entwickelt, lässt sich im wesentlichen als eine Auseinanderset-

zung der Gruppe mit dem Gruppentherapeuten verstehen. Diese Auseinandersetzung

wird durch die Mitteilung der Gruppe an den Gruppentherapeuten eröffnet, dass ein

weiteres Gruppenmitglied von der Gruppe getrennt werden soll. Damit ist die Gruppe

nicht einverstanden („Heinrich sollte doch zur Cafeteria (uv). Die ganze Gruppe hat

nicht verstanden das. Das ist nicht normal. Wir haben genug Arbeit in der Küche. Das

geht nicht. Ich weiß nicht, wie das läuft, aber...... Meine Meinung ist so, er soll nicht

(uv) die Gruppe arbeitet. (uv) nicht da (uv) Cafeteria“ - 24). Mit dieser Mitteilung an den

Gruppentherapeuten ist die unausgesprochene Aufforderung verbunden, sich für die

Einheit der Gruppe einzusetzen („Es geht um ganze Gruppe.“ - 73) und im Sinne der

Gruppe tätig zu werden („Er möchte nur den Rücken gestärkt haben ...“ - 72).

Dieser Erwartung der Gruppe entspricht der Gruppentherapeut jedoch nicht. Stattdes-

sen zeigt er ihr einen Weg, wie die divergierenden Interessen, sowohl in der Küchen-

arbeit zusammen zu bleiben, als auch der Anweisung des Hausmeisters zu folgen, in

einem Kompromiss berücksichtigt werden können. Oberflächlich ist die Gruppe auch

bereit, diese Lösung anzunehmen („Dann muss ich dem Hr. Nickel das sagen. Und in

meiner Freizeit kann ich ihm helfen.“ - 126). Dennoch greift sie den Gruppentherapeu-

ten an („Ich hätte noch etwas aus einem anderen Bereich, also, das ist jetzt eine ganz

andere Geschichte. Und zwar würde mich mal interessieren, was in den Teamsitzun-

gen oder in den Fallbesprechungen besprochen wird, ob da zum Beispiel auch Sachen

besprochen werden, die Sie jetzt im Einzelgespräch besprechen?“ - 160), um unmittel-

bar danach anzukündigen, dass sie sich von ihm abwenden will („Es kann auch ein

Mitpatient sein, dem ich das anvertraue, was ich vielleicht einem Therapeuten nicht

anvertraue.“ - 172). In den Augen sind die Einrichtungsleiter die wahren Verursacher

des Konfliktes („Die ganze Unsicherheit von den Patienten kommt alles von oben, alles

von HAUSMANN und SALZMANN usw.“ (195). Der anwesende Gruppentherapeut ist

bereits per Inkorporation beseitigt worden. Den beiden angesprochenen Kollegen droht

dasselbe Schicksal („Inwieweit kann Hr. HAUSMANN z.B. in den therapeutischen Be-

reich eingreifen?“ (201). Der geäußerte Wunsch nach Mitsprache  („Aber ich will doch

etwas mitzureden haben“ (224) ist jedoch nicht im Sinne eines berechtigten Bedürfnis-

ses von mündigen Patienten zu verstehen, an Entscheidungen beteiligt zu werden, die
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ihr Wohl und ihren Heilungsprozess betreffen. Für eine solche konstruktive und auto-

nome Haltung gibt es im Gruppenprozess keinen Hinweis. Vielmehr ist auch dieser

Wunsch Ausdruck der unbewußten Phantasie der Gruppe, die zusammengekommen

ist, um die Therapie durchzustehen (Arbeit im Sinn von Ablenkung statt Therapie –

230). Ihrer süchtigen Haltung entsprechend erwartet sie, von den Therapeuten versorgt

zu werden. Da ihr dies im Hinblick auf den Gruppentherapeuten nicht gelingt, versucht

sie ihn zunächst sich einzuverleiben und gleichzeitig von dem Team seiner Kollegen im

Zusammenhang mit der Frage der Schweigepflicht abzuspalten. Weil ihr auch dies

misslingt, entwertet sie ihn, um ihn schließlich gänzlich zu eliminieren und überflüssig

zu machen („Was jetzt vom Erreichen eines bestimmten therapeutischen Ziel her min-

destens genauso effektiv wenn nicht effektiver sein kann.“ - 259).
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8.5 Analyse der 3. Sitzung

8.5.1 interpretatorische Vorüberlegungen

Das manifeste Thema dieser Sitzung ist das Leben nach dieser Therapie (8,2) und die

Angst vor einem Rückfall. Durch Einsamkeit als Folge fehlender sozialer Kontakte sieht

die Gruppe die erreichte Abstinenz gefährdet (10). Sie überlegt, wie sie dieser Gefahr

begegnen kann. Die freie Zeit mit einem Hobby auszufüllen (11) ist eine Möglichkeit,

eine Partnerschaft (24) eine andere. Einschränkungen im Sozialverhalten werden auf

ein geringes Selbstbewusstsein (17) zurückgeführt. Die Teilnahme an Selbsthilfegrup-

pen und die Unterstützung durch eine Beratungsstelle (31) sind für die Gruppe denkba-

re Lösungsmöglichkeiten für die aktuelle Isolation. Die Hoffnung der Gruppe richtet sich

auch darauf, Freunde, die sich wegen des Trinkens abgewandt haben, zurück zu ge-

winnen. Leichter verfügbar sind jedoch jene Bekanntschaften, mit denen die Gruppen-

teilenehmer früher getrunken haben. Der Kontakt zu diesen Bekannten setzt aber Wil-

lensstärke voraus, um der damit verbundenen Alkoholversuchssituation standhalten zu

können (40).

Die Gruppe ist bewusst, dass sie diese Standhaftigkeit auf Dauer nicht aufbringen wird

(48). Aus dieser Einsicht folgt eine längere Auseinandersetzung über die Frage, ob es

möglich ist, entsprechend den üblichen sozialen Gepflogenheiten kontrolliert zu trinken.

Da die Erfahrungen der meisten Gruppenteilnehmer (52,2, 53, 65, 67, 68, 74) gegen

ein kontrolliertes Trinken spricht, einzig KURT lässt sich nicht überzeugen, wird diese

Möglichkeit verworfen.

Die Gruppe kehrt daher zu der schon zu Beginn der Sitzung (7) in Erwägung gezoge-

nen Alternative zurück, den beschützenden Rahmen des stationären Aufenthaltes in

dieser Einrichtung über den Zeitpunkt der Entlassung hinaus durch eine Umwelt zu

verlängern, die entweder nicht zum Trinken verleitet (Betreutes Wohnen) oder durch

ein ausdrückliches Verbot untersagt (86). Die dritte „Lösung“ neben dem äußeren Ver-

bot und dem starken Willen ist die Verbindung mit einer Partnerin (104). Dieser Weg

wird einerseits als Illusion (107) entlarvt und taucht andererseits als erhoffte Möglich-

keit (130) und größter Wunsch (214) immer wieder auf.

Obwohl es in der Vergangenheit kein Garant für Abstinenz war, bewegt der Wunsch

nach einer neuen Partnerschaft die ganze Gruppe. Trennungserfahrungen haben häu-

fig das Abgleiten in die Sucht beschleunigt. In einigen Fällen war damit ein sozialer

Abstieg verbunden. In den meisten Fällen setzte schon während der Zeit, in der die

Gruppenteilnehmer mit einer Partnerin zusammenlebten, die Suchtentwicklung ein.

Trotz der großen Bedeutung, die die Gruppe der Tatsache beimisst, nicht allein zu

sein, bleibt die Natur der Beziehung zu einer Frau widersprüchlich. Die Partnerin wird

in ihrer Funktion als Kontrolleurin (114, 115) benötigt. In dieser Funktion ist sie aber

auch stets gescheitert. Sie wird auch nicht als wirkliche Partnerin („innerliche Stärkung“
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– 178) angesprochen, sondern als einer von mehreren äußeren Faktoren (142), von

denen sich die Gruppe Schutz vor einem Rückfall erhofft. Sie soll von der Gruppe als

Ersatz für den Alkohol (158) benutzt werden, als Objekt austauschbar und nach den

eigenen Erfahrungen der Gruppe wenig wirkungsvoll.

Im Selbstverständnis ist die Abstinenz von äußeren Faktoren, wie z.B. dem Aussehen

abhängig (220). Kritische Einwände gegen den Versuch, äußere Faktoren wie einen

Schutzschild (228) gegen die Notwendigkeit von Veränderungen der eigenen Persön-

lichkeit vor sich her zuschieben, können am Ende der Sitzung nicht mehr besprochen

werden.

Die Gruppe reflektiert zu Beginn der Sitzung die gemeinsame Schwierigkeit, miteinan-

der ins Gespräch zu kommen (Dann müssten wir schon andere Geräusche von uns

geben.“ - 4) und tritt mit dem „wir“ als sprachliches Wir-Subjekt in Erscheinung.

Die Frage von LEMBERG („Wie gestalte ich mein Leben nach dieser Therapie?“ 8,2)

wird von der Gruppe ohne Zögern oder Nachfragen aufgegriffen. Offenbar trifft das mit

dieser Frage angesprochene Thema auf das Interesse der gesamten Gruppe.

Auf die Vorstellung an ein Leben nach der Therapie wird die durch mangelnde Sozial-

kontakte und ein geringes Selbstbewusstsein geprägte aktuelle Lebenssituation über-

tragen (11, 13, 15). Auch in dieser Hinsicht erlebt sich die Gruppe als homogen. Die-

ses Selbstbild ist insofern auffällig, als wir annehmen können, dass etliche Gruppen-

mitglieder in ihren Familien leben, durch ihre Arbeit Kontakt zu Arbeitskollegen haben

und eventuell auch, aufgrund ihrer Herkunft aus ländlichen Gebieten,  in ein dörfliches

Gemeinschaftsleben eingebunden sind. Dennoch dominiert in der Selbstdarstellung

der Gruppenteilnehmer das Selbstverständnis, sich mit niemand wirklich enger ver-

bunden zu fühlen. Die Vorstellung an das Leben nach der Therapie löst in der Gruppe

die Phantasie einer schwer erträglichen Beziehungslosigkeit und Isolation aus, die un-

terschiedslos von allen geteilt wird. („Das geht wohl jedem so.“ - 19).

Die Furcht, in Zukunft isoliert zu sein, steht in Zusammenhang mit der Erfahrung, dass

der chronische Alkoholmissbrauch in der Vergangenheit zu schwerwiegenden Bezie-

hungsstörungen geführt hatte. („Dann will keiner mehr von einem was wissen...“ - 19)

Verstärkt wird diese Furcht vor dem Alleinsein dadurch, dass die erreichte Abstinenz

aus Sicht der Gruppe die Kontaktaufnahme zu anderen Menschen erschwert. Es han-

delt sich um eine verzerrte Wahrnehmung und Einschätzung, wenn man berücksichtigt,

dass es im sozialen Umfeld der Gruppenmitglieder nicht nur trinkende Bekannte gab

und gibt, sondern vermutlich auch immer solche Menschen, die selbst nichts trinken,

bzw. eine abstinente Lebensführung unterstützen. Begegnungen mit anderen Men-

schen sind aus der Perspektive der Gruppe jedoch stets mit dem Konsum von Alkohol

verbunden. (40, 46, 80, 86) Es fällt auf, dass die Gruppe nicht ein einzige Mal ernsthaft

prüft, welche Sozialkontakte nicht in Verbindung mit Alkoholkonsum stehen. Eine diffe-
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renzierte Betrachtung realer Arbeits- und Lebenssituationen findet nicht statt. Zwar

hatte sich die Gruppe zu Beginn der Sitzung für die Möglichkeit interessiert, den

Schutzraum der Klinik durch einen Wechsel in das Betreute Wohnen nach der Entlas-

sung aus der Therapie zu verlängern. Im weiteren Verlauf des Gruppenprozesses

spielt diese Zukunftsperspektive jedoch keine Rolle mehr.

Aus der Beziehungslosigkeit der Gruppe resultiert ein unerträgliches Gefühl des Allein-

seins und Getrenntseins. Diese innere Welt überträgt die Gruppe auf zukünftige soziale

Lebenssituationen. Die Gruppe erlebt sich von der sozialen Umwelt in einer grundle-

genden Weise als getrennt. Diese Situation wird von der Gruppe nicht mit der eigenen

Beziehungsfähigkeit, sondern mit dem Fehlen des Alkohols in Verbindung gebracht.

Die verbindende Situation, nicht mehr trinken zu dürfen, führt zum Bild der Homogeni-

tät der eigenen Gruppe und der Homogenität „der Anderen“. Damit sind diejenigen

gemeint, die Alkohol trinken und die nicht zur eigenen Gruppe gehören. Sprachlich

spiegelt sich diese Gegenüberstellung im häufigen Gebrauch von „wir“ und „man“ wie-

der. Die Gruppe angesichts dieser Aufspaltung und der zwei einander gegenüberste-

henden Gruppen nur die Möglichkeit, sich „den Anderen“ anzupassen, das bedeutet,

mit zu trinken, oder in der eigenen Abstinenz von ihnen getrennt und damit isoliert und

allein zu bleiben. Da sie um die Unmöglichkeit weiß, jemals wieder kontrolliert trinken

zu können und andere Lösungsmöglichkeiten (Hobbys, Ablenkungen) als auf Dauer

unbefriedigend erlebt, befindet sie sich hinsichtlich der Überwindung der Isolation in

einer ausweglosen Situation.

Die eigene Abstinenz wird als so anstrengend und belastend erlebt („Das muss halt

ganz normal sein. Und nicht irgendwie so zwanghaft auferlegt. Glaube ich. Ich weiß es

nicht. Sagen sie alle.“ – 40)), dass jede – aufgrund der erfahrenen Isolation herbeige-

sehnte – Begegnung mit der Umwelt als Konfrontation erfahren wird. Die Homogenität

der eigenen Gruppe dient dem Schutz vor einer als bedrohlich wirkenden, trinkenden

Umwelt, die in der Übertragung zu einer homogenen Masse wird. Die Geselligkeit und

den Kontakt, den die Gruppe sucht, ist bei den „normalen Bürger“ (86) zu finden, die

jedoch aus Sicht der Gruppe alle trinken. In der verzerrten Wahrnehmung der Gruppe

sind die „Anderen“ in diesem Bild nicht alkoholabhängig und in der Lage, ihren Konsum

zu beherrschen, also kontrolliert zu trinken. Die Alltagserfahrung lehrt zwar, dass die-

ses Bild nicht der Wirklichkeit entspricht. So sind nicht alle gesellschaftlichen Ereignis-

se mit dem Konsum von Alkohol verbunden und neben den häufig abstinent lebenden

Ehefrauen alkoholkranker Männer, gibt es erfahrungsgemäß in vielen gesellschaftli-

chen Gruppierungen Menschen, die nichts trinken. Aufgrund ihrer verzerrten Wahr-

nehmung und Urteilsbildung, ist die Gruppe nicht in der Lage die soziale Realität, wie

sie wirklich ist, zu erkennen. Diese verzerrte Realitätswahrnehmung steht auch in Zu-

sammenhang mit der Erfahrung der Ausgrenzung, die die Gruppe in ihrer nassen Pha-
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se durch ihre soziale Umwelt erfahren habt. Sie wird von der Gruppe auf die verän-

derte aktuelle und zukünftige Situation übertragen.

Kontakte zur Umwelt werden von der Gruppe vor allem in Kneipen gesucht, andere

Möglichkeiten gleichzeitig ausgeblendet (40), bzw. mit Situationen in Verbindung ge-

bracht wird, in denen Alkohol konsumiert wird (86, 46).

Die Gruppe befindet sich in dem Konflikt zwischen dem triebhaften Verlangen nach

Alkohol und dem von außen auferlegten Verbot zu trinken (40, 75), dessen Akzeptanz

nur kognitiv besteht, jedoch nicht verinnerlicht ist. Dies führt in der Übertragung dazu,

dass die Gruppe die Beziehung zu Außenstehenden ausschließlich unter dem Aspekt

des Zusammenhanges mit Alkohol behandelt. Die Gruppe leidet unter der erzwunge-

nen Alkoholkarenz. Die Vorstellung einer Begegnung mit Außenstehenden (46, 66, 86),

die selbst nicht alkoholabhängig sind, ruft Befürchtungen hervor, dass diese ebenfalls

unter der Abstinenz der Gruppenmitglieder leiden könnten. Dementsprechend ist die

Gruppe bemüht, den anderen das in sie hinein projizierte Leiden zu ersparen, und sei

es um den Preis des angepaßten Mittrinkens.

Weil die Gruppe die durch Beziehungslosigkeit geprägte innere Welt auf alle soziale

Interaktionen überträgt, vermag sie auch nicht zum Gruppentherapeuten in eine Bezie-

hung zu treten, die es ihr ermöglicht, den Fachmann in Fragen einer abstinenten Le-

bensführung zur Entwicklung individueller Lösungen und neuer Lebensperspektiven in

Anspruch zu nehmen.

Mit der Frage nach dem „Betreuten Wohnen“ (7) richtet die Gruppe ihre Aufmerksam-

keit auf die Schutzfunktion der institutionellen Unterbringung und die Tatsache, dass

diese irgendwann einmal zu Ende sein wird. Diese Aussicht löst Verunsicherung und

die Befürchtung aus, aus Einsamkeit rückfällig zu werden (8,2). Sie führt der Gruppe

ebenfalls die Notwendigkeit vor Augen, der Einsamkeit und Isolation entgegen wirken

zu müssen („Ich habe gearbeitet in der Zeit. Abends von der Arbeit gekommen, Fern-

sehen geguckt, ins Bett, die ganze Woche und am Wochenende bin ich dann weg. Das

ging mal drei, vier Wochen gut und dann hat’s den Schlag getan, als mir die Decke auf

den Kopf kam.“ - 10).

Die Gruppe identifiziert sich in dieser Initialphase des Gruppenprozesses mit dem

Zustand der Unzulänglichkeit (19) und schätzt die notwendige Veränderung als an-

strengend und schwierig ein (17). Sie begibt sich auf die Suche nach Lösungen für die

erkannte Problematik. In der für die Gruppe ungewohnten Situation, das Leben und

den Alltag ohne Zugriff auf das bewährte Suchtmittel bewältigen zu müssen, wird die

Abstinenz als Mangel erlebt, den es auszugleichen gilt („Aber was der R. eben sagte,

so, ich würde mir ein Hobby suchen; es ist halt irgendwie, man muss halt was finden,

was man an Stelle des Alkohols stellt. Was man statt des Trinkens macht.“ – 30).
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Sie erlebt sich als vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen. Eine Teilnahme an

Geselligkeiten ist nach ihrer Erfahrung stets mit Alkoholkonsum verbunden (“Man muss

halt echt locker in so’ner Runde sitzen können und alle haben eine Flasche Bier in der

Hand und ich trinke Selters oder Cola. Das muss halt ganz normal sein. Und nicht ir-

gendwie so zwanghaft auferlegt. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Sagen sie alle.“ – 40).

Die Erfahrung, durch das Trinken isoliert zu sein und überträgt die Gruppe nun auch

auf die bevorstehende Zeit nach der Entlassung („Das geht wohl jedem so. Dann will

keiner mehr von einem was wissen und vielleicht bildet man sich auch noch ein, dass

die nichts mehr von einem wissen will, weil ich trinke.“ – 10). Es wird eine erheblich

Irritation hinsichtlich des Verständnisses von Ursache und Wirkung deutlich. Die sozi-

ale Isolation und als Folge davon die Vereinsamung war im Erleben der Gruppe eine

Folge des Trinkens. Aber auch unter der Voraussetzung der Abstinenz droht Isolation

und Vereinsamung, denn im Bewusstsein der Gruppe sind alle sozialen Kontakte ver-

bunden mit Alkoholkonsum. Will sie zukünftig auf Alkohol verzichten, bedeutet dies für

sie auch den Ausschluß von befriedigenden sozialen Beziehungen. Hobbys und Arbeit

erscheinen als unbefriedigender Ersatz. Der Verzicht auf Alkohol wird gleich gestellt

mit dem Zustand des Alleinseins (145 – 148), vor dem sich die Gruppe, wenn er zulan-

ge andauert, fürchtet.

Angesichts dieser im Hinblick auf die frisch erworbene Abstinenz als bedrohlich erleb-

ten Situation, tritt die Gruppe in eine Auseinandersetzung über verschiedene Möglich-

keiten zur Überwindung der Einsamkeit, ohne zu wirklich neuen Lösungen zu gelan-

gen. Findet die in allgemeiner Form angesprochene Notwendigkeit einer Veränderung

noch spontane Akzeptanz (31, 32), zeigt sich, dass ernsthafte Bemühungen, die All-

tagspraxis entsprechend der neuen Situation umzustellen, fehlen. Sie wurden bisher

eher vermieden, und an einem Zeitvertreib, der nicht mit Alkoholkonsum verbunden ist,

besteht nur wenig Interesse („Es ist ja auch nicht einfach damit getan, dass man sagt,

ich suche mir einfach ein Hobby und davon lenke ich mich vom Trinken ab. So einfach

ist das ja nun auch nicht. Erst mal muss das Hobby Freude machen.“ – 86). Die Stag-

nation des Gruppenprozesses spiegelt diese ausweglos erscheinende Situation wie-

der.

Das Interesse, wieder in Beziehung zu anderen Menschen zu treten (32), wird durch

die Angst gehemmt, dass Geselligkeit mit Alkoholkonsum verbunden ist und somit ein

Risiko für die Abstinenz bedeutet („Und wenn es jetzt so nach Geselligkeit, das ist das

Problem, Geselligkeit draußen ganz mit den normalen Bürgern zusammen, dann

brauchst du den Willen nämlich dazu, um eben nicht verführt zu werden zum Trinken.“

– 86).

Erschwert werden soziale Kontakte außerdem durch einen Mangel an Selbstvertrauen,

der sowohl als durch die Suchtentwicklung bedingt erlebt wird, aber auch schon vorher

bestand (23). Es herrscht Übereinstimmung in der Auffassung, dass das Leben in einer
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trinkfreudigen Gesellschaft für denjenigen, der sich zur Abstinenz entschlossen hat,

schwer, wenn nicht gar unmöglich sein wird. Die Gruppe zeigt sich ambivalent hinsicht-

lich der Frage, wie diese Schwierigkeit überwunden werden kann. Einerseits richtet

sich die Hoffnung darauf, einmal das Verlangen nach Alkohol endgültig überwunden zu

haben (138), andererseits ist sie sich der Notwendigkeit einer beschützenden Umge-

bung bewusst (142). Unterschiedliche Auffassung gibt es hingegen bezüglich der

Selbsteinschätzung, wie ausgeprägt die eigene Fähigkeit ist, solchen Versuchungen

widerstehen zu können. Während MEYER im Notfall bereit ist, eine als schwierig ein-

geschätzte und ihn überfordernde Situation zu verlassen (39), traut KURT, der auf ei-

gene Erfahrungen zurückgreifen kann, sich zu, aus einer mit einer „hautnahen“ Berüh-

rung mit Alkohol verbundenen Versuchung, unbeschadet hervorzugehen (46).

Die Gruppe überlegt einerseits, inwieweit völlige Abstinenz als Hindernis im Sozial-

kontakt tatsächlich unumgänglich ist. Andererseits weiß die Mehrheit (68, 74) aus ei-

gener Erfahrung um die Vergeblichkeit, Alkohol kontrolliert konsumieren zu können

(„Dreiviertel Jahr ausgehalten, ging alles gut, vier Wochen, noch mal ein bisschen

mehr, dann wieder mehr und dann war es im Tritt. Bis es zum Schluss ein bisschen

zuviel war.“ – 65).

Es ist KURT, der sich gegenüber dieser übereinstimmenden Erfahrung abgrenzt und

die Auffassung vertritt, dass gerade das Wissen um die Vergeblichkeit des Bemühens

um einen kontrollierten Alkoholkonsum, dazu befähigen muss, bei gesellschaftlichen

Anläsen in Maßen zu trinken. Dieser Widerspruch ändert nichts am grundsätzlichen,

auf die Notwendigkeit totaler Abstinenz gerichteten Konsens in der Gruppe, und aus

dieser Auseinandersetzung entwickelt sich die Frage, worin sich bei jedem einzelnen

etwas verändern muss, um in Zukunft nicht mehr nach Alkohol greifen zu müssen.

Die initiale Frage nach der Möglichkeit, die beschützende Umgebung der stationären

Unterbringung durch einen Wechsel in das Betreute Wohnen zu verlängern, erscheint

im neuen Gewand, nämlich als Wunsch nach einer Beziehung zu einer Frau.

Die Gruppe erlebt die Beziehung zu Frauen als ambivalent. So teilen mehrere die Er-

fahrung, dass die Beziehung zur Ehefrau oder zur Freundin das Abgleiten in die Sucht

nicht verhindern konnte. In dieser Phase der Suchtkarriere hat sich die Beziehung zu

einer Frau, von einer Ausnahme, die sich auf den näheren Blick als fragwürdig erweist,

abgesehen (130), nicht als ausreichender Schutz erwiesen („Aber weißt du, auf der

anderen Seite, ich war zehn Jahre mit einer Frau zusammen, die hat nicht geraucht

und nicht getrunken und ich habe mir, was weiß ich, fünfmal in der Woche die Rübe

zugeschüttet.“ – 107).

Andererseits richtet sich die Hoffnung, genährt durch zeitlich begrenzte, positive Erfah-

rungen (110), darauf, durch eine Beziehung zu einer Frau, Alternativen werden nicht

ernsthaft in Erwägung gezogen, von der erwarteten Einsamkeit nach der Entlassung

aus der Behandlung bewahrt zu werden („Das kann möglich sein; gegenseitige Unter-



349

stützung mit einem Partner. Da kommt man vielleicht eher drüber weg, wie wenn man

allein ist.“ – 104).

Bei näherem Hinsehen, erweisen sich die vermeintlich positiven Erfahrungen als Idea-

lisierungen und Verklärungen der Wirklichkeit, die mit einer Verleugnung des wahren

Ausmaßes der eigenen Sucht einhergehen („Ich habe 1967 geheiratet, ich habe auch

getrunken in der Zeit. Es hat keiner gesagt: du trinkst zu viel oder meine Frau. Bis dann

zu ’81, ’82 das war: H. mach‘ doch mal eine Entgiftung, dann ging das los.“ – 161).

Generell besteht für die Gruppe ein enger Zusammenhang zwischen der Alkoholab-

hängigkeit und der Beziehung zu Frauen, auch wenn dies im Einzelfall jeweils unter-

schiedlich positive oder negative Ausprägungen hatte (160, 185).

Die Beziehungen, auf die die Gruppe zum Teil mit verklärtem Blick zurückblickt oder

von der sie sich Rettung vor der gefürchteten Einsamkeit erhofft, bleiben insgesamt

ohne Konturen. Die angesprochenen Frauen bleiben ohne Gesicht und ohne persönli-

che Eigenschaften (129). Die Konflikte, die mit dem Alkoholmissbrauch des Partners

einhergehen, werden ausgeblendet. Im Vordergrund steht der Wunsch nach Versor-

gung und Erlösung von der Einsamkeit und Isolation.

In ganz besonders intensiver Weise beschäftigt sich LEMBERG mit der Vorstellung,

eine neue Beziehung zu einer Frau könne dazu beitragen wird, in Zukunft dauerhaft

auf Alkohol zu verzichten zu können („Das kann möglich sein; gegenseitige Unterstüt-

zung mit einem Partner. Da kommt man vielleicht eher drüber weg, wie wenn man al-

lein ist. Das meine ich ja damit.“ – 104).

Die Gruppe ist von diesem Lösungsvorschlag nicht überzeugt. KURT und LOHSE ha-

ben trotz Partnerschaft getrunken. KURT glaubt jedoch, es hätte ihn vor dem sozialen

Abstieg und dem völligen Abgleiten in die Sucht bewahrt, wenn er sich nicht von seiner

Freundin getrennt hätte. Gleichzeitig hält er LEMBERG seine ausgeprägte Fixierung an

Frauen vor. Ebenfalls auf äußere Veränderungen ausgerichtet ist SALM, der seine

Sucht in Verbindung bringt mit seiner mangelnden äußerlichen Attraktivität und den

damit aus seiner Sicht verbundenen schlechten Chancen bei den Frauen. Und auch

SCHUMANN und AMBERGER schämen sich wegen ihres äußeren Erscheinungsbil-

des. Im Unterschied zu LEMBERG leiten sie jedoch hieraus auch Veränderungswün-

sche ab, die sich auf Aspekte ihrer Persönlichkeit beziehen. Für SCHUMANN ist es der

Mut, auf andere Menschen zuzugehen (23) und die Hilfe, die er sich von kompetenten

und verständnisvollen Menschen holen will (31). Für AMBERGER ist es das Bemühen,

die eigenen Probleme im Vergleich zu denen anderer Menschen zu setzen und so zu

relativieren („..... So hat jeder seine Probleme. Du hast es mit dem Aussehen und ich

mit meiner Größe habe mit der Größe meine Probleme.“ – 245).

Gegen Diskriminierungen und damit gegen ein von der Umwelt ursächlich beschädig-

tes Selbstbewusstsein, so der am Ende der Sitzung vorgetragene Appell, soll man sich

erfolgreich zur Wehr setzen (242).
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Die Gruppe befindet sich bis zum, abrupt durch den Gruppentherapeuten mit einem

Hinweis auf die Zeit gesetzten, Ende der Sitzung, in einer intensiven, kontrovers ge-

führten und nuancenreichen Auseinandersetzung über die Frage, wie das Problem des

Alleinseins bewältigt werden kann,, an der bis auf MENDEL alle beteiligt sind. Im Vor-

dergrund steht bei allen dabei die eigene Bedürftigkeit (214).

Das Interesse am „Betreuten Wohnen“ (7) steht mit der aktuellen Lebenssituation der

Gruppe und der Notwendigkeit in Zusammenhang, das soziale Umfeld zu verändern.

Diese Lebenssituation ist von einem erheblichen Rückfallrisiko geprägt, welches aus

der Vereinsamung und einem geringen Selbstbewusstsein erwächst. Insgesamt befin-

det sich die Gruppe also, dies entspricht auch ihrer eigenen Wahrnehmung und Ein-

schätzung, in einer ungewissen Situation. Immer wieder führt sie sich selbst vor Augen,

wie leicht der Vorsatz, in Zukunft ohne Suchtmittel zu leben, scheitern kann. Dennoch

stellt sich in der Gegenübertragungsreaktion kaum Besorgnis oder Unruhe ein. Den

für Alkoholabhängige schwierigen Prozess der Umstellung des Lebens auf die Absti-

nenz plant die Gruppe eher im Stil der Planung einer Urlaubsreise. Einmal in der Wo-

che ist die Teilnahme an einer Selbsthilfegruppe vorgesehen, Arbeit, ein gutbürgerli-

ches Leben (7) und ein Hobby (11), sowie zur Vermeidung von Vereinsamung eine

Vergrößerung des Freundeskreises (32) sind die allen Gruppenteilnehmern bekannten

Maßnahmen. Ansonsten kann alles beim Alten bleiben (46).

Der unverbindliche Plauderton, in dem dieses Gruppengespräch geführt wird, löst die

Frage aus, wie oft sich die Gruppe schon in dieser, von der zugrunde liegenden Angst

(47) distanzierenden Art und Weise mit der Thematik beschäftigt hat. Manche Reaktio-

nen der Gruppe (110, 121, 138) lösen Zweifel an der Authentizität der Beiträge aus und

führen zu der Frage, warum die Gruppe angesichts der Situation, in der sie sich befin-

det, nicht wesentlich beunruhigter ist.

Rettung aus dieser Situation erhofft sich die Gruppe vor allem durch eine harmonische,

im übrigen nicht weiter beschriebene und differenzierte, Beziehung zu einer Frau (104,

110, 130, 152, 158, 171, 178). Trotz der unterschiedlichen Erfahrungen mit Partner-

schaften, die kein wirksames Gegenmittel zur Macht des Alkohols sein konnten, sieht

die Gruppe in der Beziehung zu einer Frau eine Art Allheilmittel.

Im Vergleich dazu tritt der Gruppentherapeut in seiner Funktion, Unterstützung, Hilfe

und Sicherheit zu bieten, deutlich in den Hintergrund. Wenn er interveniert und sich

zum Teil kritisch einzumischen versucht und zwischen die Beziehung der Gruppe zu

weiblichen „Hoffnungsträgern“ tritt, wird er gereizt zurückgewiesen (199, 211).

Eine deutliche Entwertung erfährt der Gruppentherapeut durch die Erklärung von

LEMBERG, jederzeit die Behandlung wegen einer Frau abzubrechen. (209). Diese

Entwertung ist eingebettet in ein funktionalisierendes und verdinglichendes Verständnis
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von Therapie (213), so, als handele es sich um eine Art Wäsche, nach dem Motto:

wasch mich, aber mach mir den Pelz nicht nass.

Als die Phantasie der Gruppe, aus der Einsamkeit und der Angst vor einem Rückfall

durch die Zuwendung einer Frau erlöst zu werden von SALM (214) unterbrochen wird,

der über sein geringes Selbstbewusstsein und sein Minderwertigkeitsgefühl sprechen

will und damit droht, die abgewehrte Angst vor der Zukunft erneut in den Mittelpunkt

der Aufmerksamkeit zur rücken, bietet sich AMBERGER als „besserer“ Therapeut an

(217), indem er ihn beschwichtigend zu beruhigen sucht und erklärt, dass man auch

mit Unzulänglichkeiten  leben könne. Hierdurch wird der Gruppentherapeut ein weite-

res Mal neutralisiert und depotenziert. Die Wirkung dieser fortwährenden Entwertung

lässt sich unter anderem daran erkennen, dass sich der Gruppentherapeut defensiv

auf fragende Interventionen beschränkt, als Ausdruck dafür, dass er sich entsprechend

der ihm von der Gruppe zugewiesenen Rolle verhält.

Die Vorstellung, ohne das Hilfsmittel Alkohol die Anforderungen des Alltags und des

Berufslebens bewältigen zu müssen, ist eine beunruhigende und Angst auslösende

Vorstellung für die Gruppe. Die äußere Kontrolle, in der aktuellen Gruppensituation als

Kontrolle durch die Einrichtung (142), im individuellen Leben als Kontrolle durch die

Frau oder Partnerin, wird als nur vorübergehender Schutz vor dem Alleinsein und vor

einem Rückfall eingeschätzt. Die Gruppe muss sich in diesem Zusammenhang einge-

stehen, dass selbst diese Kontrolle und damit auch der durch sie erhoffte Schutz brü-

chig und wenig zuverlässig sind. Letztlich war auch die Partnerin kein Garant für mäßi-

ges Trinken (114), und auch die Einrichtung kann einen Rückfall nicht verhindern (40).

Um außerhalb der Einrichtung in Zukunft in einer trinkfreudigen Gesellschaft Alkohol-

versuchssituationen unbeschadet zu überstehen, bedarf es einer Willenskraft, die nach

Einsicht der Gruppe von ihr nicht auf Dauer aufgebracht werden kann. Kontrolliertes

Trinken als Kompromiss erweist sich als ein untaugliches Mittel. Die Aussicht, zur Si-

cherung der Abstinenz allein leben zu müssen, stellt ebenfalls keine langfristige Lö-

sung dar.

Die Angst vor einem Rückfall, aus Vereinsamung, Überforderung oder Selbstüber-

schätzung, wird abgewehrt mit der Phantasie, ein „gutbürgerliches Leben zu führen“,

zu dem Arbeit und ein Freundeskreis gehören (8,2), vor allem aber mit der Phantasie

einer vollständigen Versorgung durch eine Partnerin, die Trinken ohne Folgen ermög-

licht. Die Gefährlichkeit von Alkoholversuchssituationen wird bagatellisiert. Zugleich

wird der Konflikt zwischen Trieb und Verbot verleugnet („Wenn du im Bekanntenkreis

bist und dir wird irgendetwas angeboten. Dann sagst du einfach: nein, danke, ich bin

alkoholabhängig.“ – 43).

Der Konfrontation mit der eigenen Schwäche angesichts vielfältiger Alkoholsversuchs-

situationen im sozialen Alltag versucht die Gruppe zu entgehen, indem sie sich in eine
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Phantasie flüchtet, wonach Erlösung durch Zufuhr von außen als „innerliche Stärkung“

durch eine Partnerin (178) erscheint

Was zunächst wie der Ausdruck des Bemühens um eine eigenständige Motivation er-

scheint („... Ich finde das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man in den Kopf krie-

gen muss: ich will nicht trinken und nicht: ich darf nicht trinken.“ – 40), ist tatsächlich

Ausdruck für den Wunsch, wieder die Kontrolle über die eigenen Handlungen zu erlan-

gen und verweist auf die Ambivalenz gegenüber der Erfahrung des Kontrollverlustes.

Die Gruppe schwankt zwischen der Anerkennung des Kontrollverlustes (... innerer

Schweinehund...“ – 73, 74) und seiner Verleugnung („...business as usually...“ - 66),

(„... Ich kann das nicht akzeptieren...“ - 80). Sie ist beherrscht vom Zweifel, ob es nicht

doch noch möglich ist, kontrolliert zu trinken (50) und hofft, so stark zu sein, dass sie

Alkoholversuchssituationen unbeschadet übersteht (40). Auf die mit der Vorstellung

einer konkreten Konfrontation ausgelösten Angst reagiert die Gruppe zunächst mit

einer Größenphantasie - sich so beherrschen können, dass niemand etwas merkt –

(47), um dann doch die Flucht anzutreten (48). In einer Art Verschiebung - der Kon-

trollverlust ist schließlich nicht zu verleugnen - versucht LEMBERG anstatt sich selbst

und die eigene Gier die Freundin „in den Griff zu bekommen“ (201).

Die Bagatellisierung des Ausmaßes der Sucht („... ein bisschen zuviel...“ - 65) und des

wahren Ausmaßes des Kontrollverlustes (46,47) stellt ebenso wie die Phantasie, die

Selbstkontrolle so lange nicht verloren zu haben, wie der soziale Rahmen („... solange

ich Arbeit habe...“ - 90) noch intakt ist, einen Versuch dar, der als ausweglos empfun-

denen Situation zu entkommen.

Die dem Kontrollverlust zugrunde liegende eigene Süchtigkeit wird mit dem Hinweis

verleugnet, eine intakte Partnerschaft zur rechten Zeit hätte das Abgleiten in die Sucht

verhindern können (130,132), bzw. die erfahrene Benachteiligung und Ablehnung sei

Schuld an der späteren Suchtentwicklung. Angesichts der durch die Entgleisungen

unter Alkoholeinfluss ausgelösten Beschämung erfolgt schließlich der Versuch, sich

vom süchtigen Teil des Selbst zu distanzieren („... was ich nüchtern nie gemacht hät-

te.“ - 185).

Sich selbst und die eigene Gier und Triebhaftigkeit nicht im Griff zu haben, stellt eine

enorme Kränkung dar. Sie versucht die Gruppe durch eine Art der Verdinglichung,

durch die Zufuhr von äußeren Objekten - Frauen, ein intaktes Umfeld, ein attraktives

Äußeres – zu bewältigen.

Die Gruppe kennt bisher nur ein Leben, das von Abhängigkeit, sei es vom Alkohol oder

von einem apersonalen Objekt („mit einer anderen“ - 10) einerseits oder von Einsam-

keit, bzw. der Flucht in Arbeit und Zerstreuung geprägt ist („Ich habe dann so gelebt,

aber meistens (uv) zwei, drei Jahre in F. (uv) mit einer zusammen. Aber davor die Zeit,

das halbe Jahr, war ich ganz allein für mich. Ohne Freunde, ohne Bekannte. Schon
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mal Bekannte, aber keine richtige Beziehung zu denen, oder so. Ich habe dann wo-

chenlang, da bin ich kaum weggegangen. Ich habe gearbeitet in der Zeit. Abends von

der Arbeit gekommen, Fernsehen geguckt, ins Bett, die ganze Woche und am Wo-

chenende bin ich dann weg“. –10).

Der Gruppe war die Flasche Ersatz für soziale Kontakte, sie gaukelte ihr Vollkommen-

heit in der Bezogenheit vor, ohne die mit realen Beziehungen zu Menschen verbunde-

nen Unzulänglichkeiten. In der „Käseglocke“ der Therapie (256) wird diese Abhängig-

keit nun fortgesetzt. Die Einrichtung bietet Schutz, verhindert aber auch den Austausch

mit der Umwelt. Sie trägt dazu bei, dass die Gruppe in der Abgrenzung - „Wir“-Identität

- gegenüber den Anderen, den ehemaligen Freunden und zukünftigen Bekannten, in

einem Zustand der Abhängigkeit und Begrenztheit, letztlich damit auch der Isoliertheit,

bleibt.

Die Vision vom Leben nach der Therapie im positiven Sinne, ist die Vision vom Leben

ohne Alkohol, das heißt vom Leben in Freiheit und Unabhängigkeit. Für die Gruppe ist

die Vision vom neuen Leben jedoch die Vision einer neuen Abhängigkeit („Wie gestalte

ich mein Leben nach dieser Therapie? Suchtmittelfreies Leben. Einmal in der Woche in

die Gruppe gehen. (uv) FreundeskreIse. Wenn ich mir gleich Arbeit suche. Was ja ab-

lenkend ist, Beschäftigung. Wichtig. Um ein gutbürgerliches Leben zu führen. Und die

Einsamkeit, (uv) ganz gefährdete Sache, z. B. Rückfall, so war es bei mir immer die

letzten Jahre“ - 8,2).

Die Vorstellung von Unabhängigkeit und Ablösung vom Suchtmittel ist eng verbunden

ist mit einem Gefühl von Einsamkeit und wird gefürchtet. Daher strebt die Gruppe nach

einer neuen Abhängigkeit und sucht sie in Arbeit, Selbsthilfegruppen und apersonalen

Objekten. Veränderung und Entwicklung erfolgt aus der regressiven Sicht der Gruppe

nicht aus eigener Anstrengung, basiert nicht auf eigenen Fähigkeiten und Kräften,

sondern hängt ab von anderen Menschen („Ich glaube auch, wenn ich mit der Frau, mit

der Heide, mit der ich 10 Jahre zusammen geblieben wäre, dann hätte ich auch mit

Sicherheit eine ganz andere Entwicklung gemacht. Denke ich mir. Dann würde ich

heute irgendwie als Studienrat andere Leute Kinder unterrichten in Englisch und Ge-

meinschaftskunde“ – 130). Diese Abhängigkeit basiert auf einem Gefühl der Ohn-

macht, aus eigenen Kräften nichts bewirken zu können. Als sie der Gruppe bewusst

wird (158), löst sie vorübergehend Scham und eine vorsichtige Distanzierung aus.

In der Vorstellung der Gruppe sind Autos, Arbeit, Frauen austauschbare Objekte (214),

mit denen der Wunsch verbunden ist, das Objekt ganz für sich allein besitzen zu wollen

(220). Zugleich steht die Gruppe vor der Aufgabe, Wege zu finden, um die eigene Iso-

lation zu überwinden. Angesichts des erzwungenen Verzichtes auf das Suchtmittel

treten nun auf dem Hintergrund der ursprünglichen narzisstischen Selbstbezogenheit

narzisstische Bedürfnisse, z.B. „rammeln“ als Ausdruck für Geschlechtsverkehr (13) in

den Mittelpunkt. Andere Menschen werden in diesem Zusammenhang vor allem hin-
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sichtlich ihrer Eignung zur Bedürfnisbefriedigung wahrgenommen. Entsprechend emo-

tionslos und distanziert („... mir lag an der Frau...“ – „... ihr lag ... ziemlich viel daran ...

wenn ich nicht so viel getrunken hätte...“ - 115) wird über Liebesbeziehungen gespro-

chen.

War das Leben in der „nassen Phase“, also der manifesten Sucht durch Bindungslo-

sigkeit geprägt, durch Aktion und Ablenkung in vielfältigen, aber unverbindlichen Kon-

takten in der Clique (185), ausschließlich dem Zweck folgend, die eigenen Bedürfnisse

zu befriedigen, wird nun versucht, das Suchtmittel durch die Suche nach einer Frau zu

ersetzen, die als Objekt benutzt werden soll, und jederzeit verfügbar sein soll (185).

Widersetzt sie sich, stellt dies eine Kränkung dar, die Anlass für einen narzisstischen

Wutausbruch und massive Gewaltandrohung ist („Ich hole dich da raus, ich springe

durch die Scheibe.“). Das Objekt wird mit der eigenen, von narzisstischen Bedürfnissen

genährten Phantasie ausgestattet („Sie liebt mich wirklich, das ist Tatsache.“) (129) Die

Objektlosigkeit der Beziehung wird darin deutlich, dass der Objektwechsel („Andere

haben auch schöne Töchter.“) als Reaktion auf Enttäuschung und Kränkung antizipiert

wird. Weil es der Gruppe an wirklichem Interesse an anderen Menschen mangelt, an

der Bereitschaft, sich auf Neues einzulassen, an Anteilnahme und Empathie, entwickelt

sich keine Beziehung zu anderen Menschen. Die Objekte der Ablenkung von der uner-

träglichen Einsamkeit bleiben apersonal. Es bedeutet keinen Unterschied, ob die Ab-

lenkung in einem Hobby (86) gesucht wird oder in der Beziehung zu einem anderen

Menschen. Daher wird es für die Gruppe auch nicht zum Thema, den abstinent leben-

den Partner neben sich wahrzunehmen und von ihm Unterstützung und Hilfe in der

eigenen, ungewohnten Abstinenz zu erbitten (114). Die Beziehung zur eigenen Ehe-

frau wird auf die nüchterne Feststellung beschränkt, dass sie nie getrunken hat, wäh-

rend der Mann ständig betrunken gewesen ist. Es besteht kein Interesse an der Frage,

wie sie ihr Leben ohne Suchtmittel führen konnte, kein Bedauern über das ihr zuge-

fügte Leid.

Dem Kontrollbedürfnis in der Beziehung zum realen oder ersehnten Liebespartner ent-

spricht ein zwanghaft-merkantiles Verständnis der Abstinenz. Abstinenz ist wie eine

Rolle, die man oft genug üben muss, damit man sie ausfüllen kann (40). Gleichzeitig

wird sie in der Beziehung zu anderen Menschen eingesetzt, um von ihnen Zuwendung

und Aufmerksamkeit zu erlangen (28). Dem Bemühen um Abstinenz haftet etwas von

einem analen Machtkampf an, anfangs meist mit einem realen Gegenüber in Gestalt

des Arbeitgebers, der Ehefrau oder dem Vertreter der Klinik, aber auch, als Folge der

Identifikation mit dem Aggressor, mit dem eigenen Selbst (88), das als „Wille“ wie ein

Fremder Gehorsam fordernd auftritt. Der Wille ist jedoch nicht Ausdruck einer autono-

men Leistung, sondern steht in Abhängigkeit von der Existenz einer äußeren Kontrolle

(„Arbeit“) (90).



355

Obwohl sich die Gruppe mit einem zukunftorientierten Thema auseinandersetzt, ist ihr

Blick überwiegend in die Vergangenheit gerichtet. In den Berichten hat nicht nur das

Trinken Züge einer mechanischen Handlung (73), es fehlt auch der Zugang zu Gefüh-

len, Konflikten und innerseelischen Vorgängen. Gefühle und Skrupel werden verleug-

net („... das hat mir nichts ausgemacht...“) („... es hat mich kalt gelassen...“ - 46). Erst

am Ende der Sitzung taucht erstmals ein authentisches Gefühl und damit ein Ausdruck

von Lebendigkeit auf („... da hat es einfach weh getan“ - 250).

Am Schluss der Sitzung meldet sich eine Stimme, die eine Auflösung der Gruppenreg-

ression in dem Wunsch nach Unabhängigkeit vom Urteil anderer (261) wünscht und in

einer Art Besinnung auf die Einzigartigkeit und Individualität den Ansatz eines Bestre-

bens nach Unabhängigkeit erkennt (271). Die realistische Wahrnehmung, dass die von

der Gruppe konstruierte Stigmatisierungen, zum Beispiel das äußere Erscheinungsbild

im Fall SALM, wie ein Schutzschild vor der notwendigen Veränderung der süchtigen

Persönlichkeit benutzt wird (284), konnte aufgrund des zeitlichen Endes der Sitzung

nicht mehr verfolgt werden.

8.5.2 Interpretation der Szene und des latenten Inhaltes

Die Gruppe lebt zurzeit abstinent und fragt sich, wie sie ihr Leben ohne Alkohol über

den beschützenden Rahmen der Klinik hinaus nach der Entlassung fortführen kann. Es

gibt die Möglichkeit, den institutionellen Schutz durch einen Wechsel ins Betreute

Wohnen zu verlängern. Dieser Weg wird jedoch von der Gruppe nicht weiter verfolgt.

Die Gruppenteilnehmer kennen zwei Modelle einer zukünftigen Lebenssituation. Das

erste Modell ist eine Widerherstellung eines alten Zustandes: das Selbstvertrauen

kehrt durch die Abstinenz zurück (23) und Menschen, die sich vorher wegen des Trin-

kens abgewandt hatten, nehmen wieder Kontakt auf (26). Dieses Modell kommt dem

Phlegma der Gruppe entgegen, keine Experimente und neue Erfahrungen zu wagen

(34). Zu diesem Modell gehört auch die Erwartung, wie früher die Zeit mit Freunden in

Kneipen zu verbringen und gleichzeitig Kraft einer eigenständigen Motivation angebo-

tenen Alkohol abzulehnen (40).

Für dieses Modell sind eine Therapie und Veränderungen nicht notwendig. Das einfa-

che Bekenntnis („Dass du einfach sagst: nein, danke, ich bin alkoholabhängig.“ – 43)

zur persönlichen Situation ist ausreichend und lässt anstrengende Veränderungen als

unnötig erscheinen.

Dieses Modell wird von der Gruppe selbst in Frage gestellt. Die eigene Gier und Süch-

tigkeit wird in die soziale Umwelt projiziert. Dadurch entsteht das Bild, dass alle Kon-

takte mit anderen Menschen mit Alkoholkonsum verbunden sind. Angesichts dieser
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Alkoholversuchssituationen bekommt die Gruppe Zweifel an der eigenen Willensstärke

und zieht die Möglichkeit in Erwägung, kontrolliert mit zu trinken und sich den mit Alko-

holkonsum verbundenen sozialen Kontakten anzupassen, um nicht allein zu bleiben.

Eine differenzierte Betrachtung der zu erwartenden sozialen Situation ist der Gruppe

nicht möglich. Die Gruppenteilnehmer erinnern sich nur an solche Menschen aus der

Zeit vor der Therapie, mit denen sie zusammen getrunken haben. Andere Bezugsper-

sonen werden ausgeblendet, oder fließen zu einer anonymen Masse der „Anderen“

zusammen. Meist haben sich diese Menschen schon vor langer Zeit wegen des Trin-

kens abgewandt. Sich ihnen wieder anzunähern würde bedeuten, sich mit Schuld- und

Schamgefühlen auseinander setzen zu müssen, die mit dem Scheitern dieser Bezie-

hungen verbunden sind. Hingegen brauchen sie eine Konfrontation mit dem eigenen

suchtbedingten Fehlverhalten von den Freunden, mit denen sie früher zusammen ge-

trunken haben nicht zu befürchten.

Angesichts der Projektion, dass Kontakte zu anderen Menschen stets mit Alkoholver-

suchssituationen verbunden sind, weil überall getrunken wird, tauchen Zweifel am Pa-

radigma auf, wonach trockene Alkoholiker nie wieder selbst geringe Mengen („Wein-

brandbohne“) zu sich nehmen dürfen, wenn sie nicht rückfällig werden wollen. Hin-

sichtlich der Frage, ob kontrollierte Trinken möglich ist, zeigt sich die Gruppe ambiva-

lent. Die eigene Erfahrung spricht zwar dagegen, dennoch wird der eigenen, „ernst-

haften“ Motivation ein so hoher Stellenwert eingeräumt, dass kontrolliertes Trinken

nicht gänzlich ausgeräumt wird. Damit folgt die Gruppe einer unbewußten Phantasie,

wonach Veränderungen unnötig sind und allein die eigene Willenstärke entscheidend

für einen Behandlungserfolg wird. Ist keine Therapie erforderlich, ist damit auch der

Gruppentherapeut überflüssig.

Geht es in diesem Modell um die erfolgreiche Abwehr eines Rückfalls, versucht die

Gruppe in einem zweiten Modell den Entzug des Suchtstoffes zu verarbeiten. Rettung

aus der Einsamkeit und vor einem Rückfall erhofft die Gruppe durch „... gegenseitige

Unterstützung mit einem Partner. Da kommt man vielleicht eher drüber weg, wie wenn

man allein ist.“ (104). Allerdings versteht die Gruppe hierunter keine partnerschaftliche

Beziehung zwischen zwei eigenständigen Persönlichkeiten, sondern eine Art aperso-

nale Zufuhr von außen („Innerliche Stärkung“ – 178) mit austauschbaren Personen

(„Kreise“, „Damen“, „Clique“), die  anonym und gesichtslos bleiben.

Durch die Reflexion der Trinkzeit wird deutlich, dass auch die Partnerin keinen Schutz

vor dem Abgleiten in die Sucht war, denn die Partnerschaften waren durch den aus-

beuterischen Narzissmus der Gruppenteilnehmer so nachhaltig gestört, dass sich die

Partnerinnen getrennt haben. Die Beziehungslosigkeit der Gruppenteilnehmer („Ich bin

morgens zum Einkaufen aus dem Haus und bin eine Woche später wieder gekom-

men.“ – 115) bleibt solange unproblematisch, wie die Partnerin sie erträgt („Und sie hat

sich das mit angeguckt.“ – 115). Ohne Partnerin erweisen sich die Gruppenteilnehmer
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als unfähig, neue Beziehungen aufzunehmen und zu gestalten und versuchen, vor

diesem Zustand („Ja, über Monate allein zu sein, das ist schwierig. „ – 148) in die

Phantasie einer idealen und gleichzeitig gesichtslosen Partnerin zu flüchten, die sie

„wirklich versteht“ (152).

War es in der Erinnerung an frühere Partnerschaften möglich, durch einen Wechsel der

Perspektive, wonach abwechselnd die Sucht ursächlich Schuld am Scheitern und

zugleich eine Folge des Scheiterns war, die Verantwortung für das eigene Verhalten zu

verleugnen, zeigt sich nun unter der Voraussetzung der Alkoholkarenz, dass Konflikte

in der Partnerschaft unmittelbar aus aggressiven Impulsdurchbrüchen und einer Form

der Objektbezogenheit resultieren, die die Partnerin ausschließlich als Objekt zur Be-

friedigung der eigenen Bedürfnisse benutzt. Idealisierung („... super Frau ...“ – 185)

kippt unvermittelt um in Haß, wenn die Partnerin nicht uneingeschränkt zur Verfügung

steht („... ich springe durch die Scheibe ...“ – 185). Die Folgen des eigenen Verhaltens

(„... sie hält sich zurück ...“ – 201) wird jedoch nicht problematisiert, sondern durch

Projektion („... aber sie liebt mich wirklich ...“ – 201) ungeschehen gemacht. Die Bezie-

hungslosigkeit fördert einen sprunghaften Objektwechsel („Andere haben auch schöne

Töchter.“ – 201).

Die kontrollierte Emotionalität der Gruppe wird durch die Konfrontation, aus welch ge-

ringen Anlässen wie im Beispiel von LEMBERG unkontrollierbare Affekte herausbre-

chen, erschüttert. Der Gruppe wird dadurch vor Augen geführt, wie brüchig die ver-

meintliche Selbstkontrolle ist. Daher fragt sie sich, ob eine Veränderung des status quo

überhaupt möglich ist („Und mir stellt sich sowieso die Frage, ob es bei mir irgendwann

einmal klappen soll ...“ (214), oder ob nur die Resignation bleibt, zu akzeptieren, „...

dass man so ist, wie man ist?“ (271), weil Alkoholismus vererbbar ist (221).
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8.6 Analyse der 4. Sitzung

8.6.1 interpretatorische Vorüberlegungen

Zwei Gruppenteilnehmer berichten in dieser Sitzung über Ihre Heimfahrt. Aus diesem

Anlass wird die konflikthafte Beziehung zu den Angehörigen zum manifesten Thema.

Zunächst berichtet HOLZMANN der Gruppe in knappen Worten darüber, was er am

vergangenen Wochenende unternommen hat. Er hat sich über seine Verwandten ge-

ärgert hat, weil sie sich nicht in dem von ihm erwarteten Maße an der Versorgung sei-

ner Großmutter beteiligen wollen. Er wurde gefragt, ob er auch über die Feiertage an

Weihnachten und Sylvester nach Hause kommt, um sich um seine Großmutter zu

kümmern. Sein Vater und sein Bruder planen zu dieser Zeit einen Urlaub (4).

Es besteht außerdem ein Konflikt zwischen HOLZMANN und seinem Bruder und dem

Vater, die sich in dieser Zeit frei nehmen und ihm die Versorgung seiner Großmutter

überlassen. Auch über seinen Bruder ist HOLZMANN verärgert, der sich aus der Ver-

sorgung der Großmutter zurückgezogen hat (5).

Die Gruppe fragt HOLZMANN, wie er diesen Konflikt lösen will (6, 8) und schlägt vor,

sie in ein Pflegeheim zu verlegen. Das wird von HOLZMANN ohne nähere Begründung

abgelehnt (19). Die Gruppe weist HOLZMANN nun auf die Schwierigkeit hin, die pfle-

gebedürftige Großmutter zu versorgen und dies mit der eigenen Berufstätigkeit und der

seines Vaters zu vereinbaren (23). Zurzeit stellt dies jedoch kein aktuelles Problem dar,

weil die Großmutter auch noch durch einen ambulanten Pflegedienst versorgt wird

(29).

HORN sieht ähnliche Schwierigkeiten mit der Betreuung seiner Adoptivmutter auf sich

zukommen, die ebenfalls versorgt werden muss und eine Verlegung in ein Pflegeheim

ablehnt (35). Für HORN hätte die Unterbringung in ein Altersheim erhebliche finanzielle

Nachteile. Gleichzeitig antizipiert er Schuldgefühle, wenn sie sich von ihm abgescho-

ben fühlt (45).

Obwohl der Bruder von HOLZMANN mit seinem Vater über Weihnachten verreisen

und ihm damit die Versorgung der Großmutter überlassen will, bezeichnet HOLZMANN

das Verhältnis zu seinem Vater als harmonisch im Unterschied zum Verhältnis zum

Bruder, dem er eine Vernachlässigung seiner familiären Verpflichtungen vorhält (54).

Der Konflikt zwischen HOLZMANN und seinem Vater beruht auf der ungeklärten Fra-

ge, wer die Kosten für die HOLZMANN entlastende Heimunterbringung übernehmen

wird, denn dafür werden sowohl die Kinder, als auch der Vater von HOLZMANN heran

gezogen.

Der Gruppentherapeut weist daraufhin, dass dasselbe Modell der Finanzierung der

Heimunterbringung auch für die Kosten des Pflegedienstes gilt. Eine Beteiligung der

Verwandten hätte eine Entlastung für HOLZMANN, seinen Vater und seinen Bruder zur
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Folge, weil die ambulante Versorgung ihnen allen Freiräume für die Berufstätigkeit

verschaffen würde (94).

Nach seinem längeren Bericht zu Beginn der Sitzung lässt HOLZMANN nun im We-

sentlichen die Gruppe für sich arbeiten (133) und beschränkt sich darauf, ihre Fragen

zu beantworten. Er liefert der Gruppe sachliche Informationen, ohne sich weiter am

emotionalen Prozess zu beteiligen (161).

Hatte HOLZMANN anfangs in seiner Schilderung bei der Gruppe den Eindruck er-

weckt, als sei seine Großmutter über Weihnachten allein, weil Vater und Bruder verrei-

sen wollen und HOLZMANN nicht nach Hause fahren will, gibt er jetzt zur Überra-

schung der Gruppe zu erkennen, dass die Großmutter von seiner Tante versorgt wird.

Er will vorsorglich nicht nach Hause fahren, weil sich seine Tante ihrer Verpflichtung

entziehen wird mit dem Hinweis, dass er ja zur Verfügung steht (170). HOLZMANN hat

die Gruppe also, ob gewollt oder ungewollt, auf eine falsche Fährte gesetzt. Den Kon-

flikt mit seiner Tante trägt er durch ein trotziges sich entziehen aus (175). Jetzt zeigt

sich, dass der Vater seinen Urlaub verschoben hat und über Weihnachten zu Hause ist

(178). Damit wird auch deutlich, dass sich HOLZMANN in keinem Fall allein um die

Versorgung seiner Großmutter kümmern müsste und sein Trotz gegenüber der Tante

ungerechtfertigt ist.

HOLZMANN gibt in diesem Zusammenhang zu erkennen, dass er sich von seiner

Verwandtschaft allein gelassen fühlt (186), obwohl er vorher ausdrücklich auf das har-

monische Verhältnis zu seinem Vater hingewiesen hatte.

Auch REICHELT fühlt sich von seinen Verwandten vernachlässigt, von denen er mit

Ausnahme seiner behinderten Schwester bisher noch nicht in der Einrichtung besucht

worden ist.

REICHELT beklagt sich, dass sich seine Geschwister für andere mehr Zeit nehmen

würden als für ihn (198), hat aber ihnen gegenüber seine Erwartungen nicht geäußert

(240). Er beruft sich stattdessen auf Versprechungen vor seiner Aufnahme in die Ein-

richtung und zeigt sich nun enttäuscht darüber, dass diese Versprechen nicht ein-

gehalten worden sind (242). Die Vermutung von ILLER, es gäbe Gründe für das Ver-

halten der Angehörigen (243) wird von der Gruppe nicht aufgegriffen. Ähnlich wie bei

HOLZMANN übernimmt auch bei REICHELT die Gruppe die Hauptarbeit, während er

sich selbst darauf beschränkt, auf Fragen zu antworten. Ebenso wie HOLZMANN ent-

hält auch REICHELT der Gruppe wichtige Informationen vor. So bleibt zunächst uner-

wähnt, dass seine Angehörigen ihn häufig anrufen (247) und ihn übers Wochenende

eingeladen haben (260). Die Einladung seiner Schwester hat REICHELT aber wegen

eines Konfliktes mit seinem Schwager abgelehnt (260).

Im Unterschied zu HOLZMANN kann die Gruppe im Alltag bei Telefonaten das Ver-

halten von REICHELT im Kontakt zu seinen Angehörigen miterleben und kritisiert ihn

wegen seiner Unfreundlichkeit (281).
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Zum Schluss der Sitzung wird die Aufmerksamkeit der Gruppe auf die bevorstehenden

Weihnachts- und Neujahrsfeiertage gelenkt. REICHELT bleibt über Weihnachten in der

Einrichtung und will Sylvester zu Hause allein feiern. Dies nimmt die Gruppe zum An-

lass, die vergangenen Feiertage unter Alkoholeinfluss und die bevorstehende Zeit oh-

ne Alkohol zu reflektieren. In der Erwartungshaltung der Gruppe sind die familiären

Beziehungen harmonisch und konfliktfrei.

Nachdem HOLZMANN der Gruppe von dem Konflikt mit seinen Angehörigen erzählt

hat, solidarisiert sich die Gruppe mit ihm („Du warst ja noch übrig, Vater und Bruder

sind fort. Kann ja der Holger kommen.“ – 4), indem sie durch die ironische Nachah-

mung der Position der Verwandten herausstreicht, dass HOLZMANN zu Unrecht zur

Versorgung der Großmutter herangezogen wird.

Die Gruppe fühlt sich aufgefordert, ohne dass ein Klärungs- oder Verständigungspro-

zess über die Art des familiären Konfliktes stattgefunden hat, einen der ihren, der sich,

als der vermeintlich Schwächere,  in einer schwierigen Situation befindet, zu unterstüt-

zen (22). Die Gruppe beginnt unmittelbar im Anschluss an den Beitrag von HOLZ-

MANN, an der Lösung des Familienkonfliktes „zu arbeiten“, indem sie mit Nachfragen,

Ratschlägen und eigenen Berichten über ähnliche familiäre Situationen reagiert („Das

ist gerade wie bei meiner Mutter.“ – 35). Ihre Anstrengungen sind jedoch nicht auf eine

Klärung des Konfliktes auf der Beziehungsebene gerichtete, sondern auf der Sach-

ebene, daher stehen ausschließlich organisatorische Überlegungen im Mittelpunkt, die

jedoch zu keiner Lösung führen („Da stehen wir wieder am Anfang.“ - 130).

Die solidarische Reaktion der Gruppe wiederholt sich, als REICHELT über seine Be-

ziehung zu seinen Angehörigen berichtet. Die Solidarisierung mit HOLZMANN und

REICHELT lässt sich als Ausdruck einer Identifikation mit den Schwächeren in dieser

Auseinandersetzung verstehen auf dem Hintergrund ähnlicher Erfahrungen mit den

eigenen Angehörigen. Sie kommt im sprachlichen Ausdruck eines „Wir-Subjektes“ zum

Ausdruck (130, 297). Ihre Geschlossenheit und Solidarität demonstriert die Gruppe

auch dem Gruppentherapeuten gegenüber, als dieser REICHELT damit konfrontiert,

dass er durch seine Passivität zu Missverständnissen beiträgt („Kann passieren. Ist

uns auch passiert.“ - 297). Sie zeigt sich auch in der folgenden Schlußsequenz der

Sitzung. Als der Gruppentherapeut auf das Ende der Sitzung hinweist („Unsere Zeit ist

um.“ - 358) und mit seiner Formulierung „unsere“ sowohl seine eigene Person als auch

die Gruppe einschließt, reagiert die Gruppe mit einem Widerspruch („Unsere noch

nicht.“ - 359), der sich scheinbar auf die objektive Zeitangabe bezieht („Noch zweiein-

halb Minuten“ - 360), durch die Wiederholung des „unsere“ aus der Perspektive der

Gruppe und die damit verbundene Betonung jedoch die Funktion einer Abgrenzung der

Gruppe gegenüber dem Gruppentherapeuten erhält und damit deutlich werden lässt,
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dass sich die Gruppe in Abgrenzung gegenüber allen Außenstehenden zusammenge-

schlossen hat.

Die Gruppe wird in der Übertragung der Gruppenteilnehmer zu einer Art verschwore-

nen Gemeinschaft sowohl gegenüber den Angehörigen als auch dem Gruppenthera-

peuten, die aus der Perspektive der Gruppe überflüssig sind („Ja, ja, aber keiner will

sie haben.“ - 69).

Die Vorstellung, dass die Oma stellvertretend für die anderen Angehörigen „überall

übrig“ (68) ist, löst Gelächter aus. Eine Lösung des Konfliktes besteht in den Augen der

Gruppe in der Eliminierung Verursacher. Dieses Übertragungsgeschehen stimmt über-

ein mit den verbalen Reaktionen der Gruppe. Nicht die Klärung der Konflikte auf der

Beziehungsebene steht im Mittelpunkt der Überlegungen, sondern der in einer latenten

Aggressivität verwurzelte Gedanke, wie man den Anlass des Konfliktes „beseitigen“

könnte, sei es durch ein Finanzierungsmodell der Pflege oder eine andere ähnlich ge-

artete organisatorisch-technische Lösung. Von der lustvoll-aggressiven Gruppenphan-

tasie, wie das „Ärgernis Oma“ zu beseitigen ist, scheint auch der Gruppentherapeut

erfasst zu sein, der der Gruppe ausdrücklich als Konfliktlösung vorschlägt, die Oma an

die Verwandtschaft abzuschieben und damit neuerliches, zustimmendes Gelächter

auslöst (133, 146). Er spricht die latente Aggressivität der Gruppe an, die gegen alle

Fremden und Außenstehenden gerichtet ist, die die Harmonie und den status quo

Gruppe in Frage stellen. Diese latente Feindseligkeit wird noch in einer weiteren Se-

quenz deutlich, also REICHELT von seiner Ablehnung gegenüber seinem Schwager

spricht. Die Gruppe reagiert darauf mit einem, bedauerlicherweise nur fragmentarisch

wiedergegebenen Kommentar (261), der ebenfalls Gelächter auslöst. Es lässt sich

vermuten, dass die Äußerung von SIMERS eine Bestätigung der ablehnenden Haltung

von REICHELT ist und die Gruppe mit ihrem Lachen ihre Zustimmung und Sympathie

signalisiert hat.

War zunächst der Eindruck entstanden, dass REICHELT im Kontakt mit Anderen

schweigsam und zurückhaltend bleibt, so wird dieses Bild durch die Beobachtungen

eines Gruppenmitgliedes korrigiert, der schildert, wie REICHELT sehr lebhaft am Te-

lefon geredet hat. Auf die Überraschung des Gruppentherapeuten („Sie sind also für

Überraschungen gut?“ - 290) reagiert die Gruppe mit Lachen. Solche Diskrepanzen

zwischen dem Eindruck, den REICHELT im Gruppenprozess vermittelt und seinem

tatsächlichen Verhalten kennt die Gruppe. Ihr Lachen zeigt, dass sie mit der Haltung,

nicht alles zu zeigen, identifiziert ist. Es folgt auf dieses Gelächter eine Bemerkung von

ROSNER („Ich lasse immer meine Frau erzählen.“ - 291), an der die Betonung der

aktiven Haltung auffällt. Während REICHELT passiv zu bleiben scheint, wird die Zu-

rückhaltung von ROSNER, der seine Frau erzählen lässt zu einer bewussten und akti-

ven Tat. Als direkte Reaktion auf die Bemerkung des Gruppentherapeuten, erlangt

diese, ursprünglich auf die Beziehung zwischen den Gruppenteilnehmern und ihren
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Angehörigen gerichtete Äußerung, noch eine andere Qualität. Der Gruppentherapeut

wird quasi aufgenommen in die Reihe der Außenstehenden, denen gegenüber die

Gruppe sich zusammenschließt, das heißt, nicht alles zeigt („für Überraschungen gut“)

und die Aktivität („lasse ... erzählen“) überläßt. Dadurch erfährt der Gruppentherapeut

eine Art der Nichtbeachtung und wird in seinem therapeutischen Potential neutralisiert.

Seine Interventionen werden lediglich zur Kenntnis genommen, ohne dass die Gruppe

sie aufgreift, weiter verfolgt und damit für sich nutzbringend anwendet.

Die Gruppensitzung beginnt ohne Anlaufzeit mit dem Bericht von HOLZMANN über

seine Heimfahrt. Das spontane Interesse der Gruppe ist auf den Konflikt zwischen

HOLZMANN und seinen Angehörigen gerichtet. Seine anderen Erlebnisse an diesem

Wochenende treten vollständig in den Hintergrund.

Diese Zuwendung erfüllt gruppendynamisch die Funktion, Gemeinsamkeiten heraus-

zustreichen und Solidarität herzustellen. Daher wird die Klärung des Konfliktes inner-

halb der Beziehung zwischen HOLZMANN und seinen Angehörigen von der Gruppe

ohne weitere Prüfung für unrealistisch erklärt („Aber ein Querschläger ist drin, der nicht

mitreißen will. Und wenn einer quer schlägt, dann kommen immer zwei zusammen. Du

lässt dich auch mit knüppele. Das ist dann schon schlecht. Das wäre genau als wie

wenn meine Schwiegereltern jetzt sterben würden, dann wüsste ich ganz genau, das

wir noch zwei dazu kriegen würden. Da würde ich auch nichts gegen sagen.“ – 55).

Damit entzieht sich die Gruppe zugleich der unangenehmen Auseinandersetzung mit

dem eigenen Vermeidungsverhalten („Da würde ich auch nichts gegen sagen.“ – 55)

und nimmt die Aussichtslosigkeit eines Klärungsversuchs als endgültig an („Na gut, wie

soll man den Konflikt mit der Verwandtschaft lösen? Das ist aber auch ein Ding. Man

weiß ja, wie das läuft. Keiner will sich drum kümmern und die wehren sich auch bis

aufs letzte dagegen.“ – 119).

HOLZMANN spricht schließlich HORN an, der sich in einer ähnlichen Situation wie er

befindet. HORN hält es für unausweichlich, die Pflicht zur Versorgung seiner Adoptiv-

mutter zu erfüllen (187). Mit dieser gegenseitigen Schonung und Rücksichtnahme

stagniert der Gruppenprozess vorübergehend und die Gruppenteilnehmer schweigen.

Aus diesem Schweigen meldet sich REICHELT zu Wort und berichtet von seiner Un-

zufriedenheit über die mangelnde Zuwendung durch seine Angehörigen. Die Gruppe

zeigt zunächst Verständnis und Mitgefühl: („Das ist dann schon traurig für ihn, wenn

alle sagen, sie kommen mal vorbei und außer der Schwester kommt niemand.“ – 204)

und bezieht Position für REICHELT und gegen seine Angehörigen („Die interessieren

sich gar nicht dafür, für was du hier bist, was du hier machst.“ – 208).

Mit dem Beitrag von ILLER, der schildert, dass er seinen eigenen Bruder während des-

sen Aufenthalt in einer Klinik besucht hat (216), bringt die Gruppe nochmals zum Aus-

druck, dass sie Entgegenkommen und Versorgung von den Angehörigen erwartet.
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Ähnelt die Gruppenreaktion in diese Phase des Gruppenprozesses zunächst noch der

solidarisierenden Reaktion in Bezug auf HOLZMANN, beginnt die Gruppe eine kriti-

sche Distanz zu REICHELT herzustellen. Zwar beklagte REICHELT eine zu geringe

Beachtung durch seine Angehörigen, wird jedoch von SIMERS darauf hingewiesen,

dass in den ersten Wochen seines Aufenthaltes in der Einrichtung häufig von seinen

Angehörigen angerufen worden ist (247), das heißt, ein angemessenes Maß an Auf-

merksamkeit durch sie erfahren hat. Die Gruppe vermutet Hintergründe für den Rück-

zug der Angehörigen („Das muss aber schon tiefer sein.“ – 243), die im Verhalten von

REICHELT selbst liegen („Vielleicht, dass er von sich selber nicht raus kommt. Um was

zu sagen, wie’s ihm geht und weil er wie auch hier in der Gruppe immer ganz leise ist.

Und er erzählt nichts von sich. Ob er Angst davor hat, etwas bei seinen Verwandten zu

sagen, wie es ihm hier geht, sich zu äußern oder was ihm  nicht passt, mal raus zu

lassen. Er frisst ja auch alles in sich hinein.“ – 259).

Es findet ein Wechsel statt von dem Bemühen um Übereinstimmung und Harmonie zu

ersten Ansätzen einer kritischen Auseinandersetzung. In den Mittelpunkt ist REICHELT

gerückt. Er hatte eine Einladung seiner Schwester abgelehnt, weil er eine Begegnung

mit seinem Schwager vermeiden wollte. Seine Begründung wird jedoch von der Grup-

pe nicht akzeptiert. Und als der Gruppentherapeuten die Wortkargheit von REICHELT

anspricht, berichtet die Gruppe bestätigend von eigenen Beobachtungen, denen zu

folge REICHELT in unbeobachteten Augenblicken sehr wortreich sein kann. Es ent-

steht der Eindruck, dass REICHELT von der Gruppe stellvertretend für die widerspens-

tigen Angehörigen kritisiert wird und damit die Funktion erfüllt, als Objekt der Kritik zu

dienen, ohne dass Schuldgefühle oder wirkliche Auseinandersetzung drohen. Als der

Gruppentherapeut einen Bezug zu einer aktuellen Situation herstellt, nimmt ihn die

Gruppe jedoch umgehend in Schutz („Kann passieren. Ist uns auch passiert.“ – 297;

„Wir sind nicht mehr die Jüngsten.“ – 298).

Die Vorausschau auf Weihnachten und Sylvester am Ende der Sitzung erinnert die

Gruppe daran, dass Angehörige nicht nur Konfliktpartner sind, sondern auch notwen-

dig, um eine isolierten Situation zu entkommen. Unmittelbar an eine Bemerkung von

KRANZ, der sich die bevorstehende Sylvesterfeier in der „Männerwirtschaft“ REI-

CHELT’s als trist und langweilig vorstellt, erfolgt eine Sequenz, an der, bis auf MEL-

ZER, alle Gruppenmitglieder mit ganz persönlichen, lebhaften Beiträgen beteiligt sind.

Jeder berichtet, wie er im vergangenen Jahr unter Alkoholeinfluss Sylvester gefeiert

hat und welche Pläne er für dieses Jahr hat. Mit dieser Situation können sich alle

Gruppenmitglieder identifizieren. Gleichzeitig sind in der Vorfreude auf die Feiern mit

den Angehörigen alle Konflikte aus der Welt geräumt.

Es ist ein massiver Familienstreit, von dem HOLZMANN der Gruppe berichtet („Am

Sonntag habe ich mich dann mit meiner Verwandtschaft in die Wolle gekriegt.“ - 1).
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Dennoch ist aus seinen Worten wenig Empörung und oder Ärger herauszuhören. Auch

die Gruppe reagiert sachlich, mit nüchternen Nachfragen, den zu vermutenden aggres-

siven Affekt ignorierend. Einzig bei ROSNER finden wir im Sprachgebrauch aggressive

Komponenten („... Reibereien...“ (51), „... Querschläger ...“(55), „... einen motzigen,

einen Sturen.“ 58). Gleichzeitig sind alle Gruppenteilnehmer, bis auf MELZER, lebhaft

an dem Gespräch beteiligt, dessen Charakter man als lustvoll bezeichnen kann. Die

Dynamik des Gruppenprozesses erfährt vorübergehend eine Steigerung als Reaktion

auf die provokanten Vorschläge des Gruppentherapeuten (133, 146, 148). Die Gruppe

greift diese Ideen bereitwillig auf, weil sie mit der damit verbundenen Aggressivität i-

dentifiziert ist. Gleichzeitig ist sich die Gruppe bewusst, dass ein forderndes Auftreten

gegenüber den Verwandten den vorhandenen Konflikt verschärfen würde („Das gibt

einen großen Ärger.“ – 140).

Die Gruppe ist nicht nur Opfer in diesem Konflikt. Ihr aggressives Potential lässt sich in

der Gegenübertragung erschließen, als HOLZMANN der Gruppe eher beiläufig mit-

teilt, dass die Pflege der Großmutter nicht allein auf seinen Schultern oder die des Va-

ters lastet, sondern ein Pflegedienst beauftragt ist, der dreimal täglich ins Haus kommt.

Nicht nur SIMERS reagiert darauf mit Verwunderung („Ach so.“ - 81), denn diese In-

formation relativiert die vermeintliche Notsituation, in der sich HOLZMANN befindet.

Zugleich entsteht der Eindruck, als habe HOLZMANN die Anteilnahme der Gruppe

manipuliert, um ihre Solidarität zu genießen. Dass HOLZMANN nicht nur Opfer ist, wird

deutlich, als er mitteilt, er wolle mit Absicht über Weihnachten nicht nach Hause fahren,

damit seine Tante gezwungen ist zu bleiben, um sich um die Großmutter zu kümmern

(175, 178).

REICHELT nutzt das Schweigen der Gruppe (188, 189), um sich bei der Gruppe über

die Vernachlässigung durch seine Verwandten zu beklagen, die ihn nicht in der Ein-

richtung besuchen. Die Gruppe reagiert zunächst mit viel Verständnis (203, 206, 214,

222, 243, 259). Erst nach einiger Zeit wird deutlich, dass die Beziehung zu seinen An-

gehörigen nicht konfliktfrei ist und sein eigenes Verhalten zu diesem Konflikt beiträgt

(273, 275, 281).

Zunächst scheint die Gruppe unter dem Eindruck einseitiger Information durch HOLZ-

MANN eine skeptische Haltung gegenüber dem Bericht von REICHELT zu zeigen. Als

der Gruppentherapeut REICHELT darauf anspricht, inwieweit sein eigenes Verhalten

zum Konflikt mit seinen Angehörigen beiträgt und die Ursache ihrer Ablehnung ist,

weicht die kritische Einstellung der Gruppe einer Solidarisierung mit REICHELT, mit

dessen Opferhaltung sie identifiziert ist. Dies kommt beispielsweise darin zum Aus-

druck, dass der Gruppentherapeut die mangelnde Entschlusskraft von REICHELT an-

spricht, woraufhin ROSNER von den Angehörigen REICHELT‘s verlangt, dass diese

sich selbst entscheiden müssen, ob sie ihn in der Einrichtung besuchen und REI-

CHELT damit in seiner Passivität stärkt.
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Auf diese Weise schützt sich die Gruppe vor einer Konfrontation mit der eigenen Angst

vor Auseinandersetzungen mit den Angehörigen. Die Gruppenkohäsion bewirkt den

Ausschluß des Gruppentherapeuten und trägt dazu bei, dass die Gruppe zum Refugi-

um vor der „rauhen“ Wirklichkeit wird.

Der Streit zwischen HOLZMANN und seinen Angehörigen wird der Gruppe von ihm

selbst mit einer Formulierung vermittelt („... in die Wolle gekriegt ...“ – 1), die vermutlich

den wahren Umfang und die Heftigkeit der Auseinandersetzung, also die darin enthal-

tene Aggressivität, verharmlost. Die Gruppe folgt zunächst dieser Intention von HOLZ-

MANN und ignoriert seinen Ärger über seine Angehörigen, indem sie sachliche Nach-

fragen stellt (6, 8, 10). Sie unterlässt es dadurch gleichzeitig, Anteil an HOLZMANN zu

nehmen, der durch das frische Erlebnis des Streites noch so erregt ist, dass er gleich

zu Beginn der Sitzung mit seinem Bericht heraus sprudelt. Dass der Gruppe die ag-

gressive affektive Seite dieser Auseinandersetzung bewusst ist, zeigt die Reaktion von

ROSNER auf die Provokation des Gruppentherapeuten („Das gibt großen Ärger.“ –

140).

Die Notwendigkeit einer Lösung für diesen Konflikt ist der Gruppe ebenfalls bewusst,

denn sie kennt und reflektiert die Berufspläne von HOLZMANN, der im Anschluss an

die Behandlung plant, seinen Hauptschulabschluss und eine Berufsausbildung nach-

zuholen (23) und weiß, dass die Verpflichtung zur Versorgung seiner Großmutter für

ihn voraussichtlich eine übermäßige Belastung bedeuten würde. Unter Umständen sind

seine Pläne zur beruflichen Rehabilitation damit auch grundsätzlich in Frage gestellt.

Dieser Konflikt keine Lappalie ist und kann nicht als eine der weit verbreiteten ver-

wandtschaftlichen Unstimmigkeiten eingeordnet werden, sondern führt zu weitreichen-

den Konsequenzen, wenn er nicht zu lösen ist. Die Weigerung der Verwandten, an

einer einvernehmlichen Lösung mitzuwirken ist Auslöser von Ärger, Kränkung und

Enttäuschung. Von diesen Affekten spüren wir weder bei HOLZMANN noch in den

Reaktionen der Gruppe etwas.

Die Gruppe spaltet die mit diesem Konflikt verbundenen aggressiven Affekte ab und

sucht nach einer Lösung, die Großmutter abzuschieben („Wie wollt ihr das machen mit

der Oma?“ - 6). Ein altersbedingter Anlass für eine Abschiebung („Ein Oberschenkel-

halsbruch ist in diesem Alter auch nicht mehr operierbar.“ - 10) würde der Gruppe die

daraus resultierenden Schuldgefühle („Ich bin auch nicht so ein harter Hunde, dass ich

sagen kann, so jetzt muss du fort, egal wie.“ – 45) ersparen und das eigene Gewissen

beruhigen („Wie ich das so sehe, wäre das für die Frau wahrscheinlich besser, wenn

sie irgendwo in ein Pflegeheim käme.“ - 12). So wird der Konflikt zwischen den Ver-

wandten und der daraus resultierende Ärger und die Verletzung in einer versachli-

chenden Diskussion über den Grad der Pflegebedürftigkeit der Großmutter und die
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Frage, auf welche Weise die Pflege am kostengünstigsten auf andere, außenstehende

Personen verlagert werden kann, abgewehrt (28).

Dem passiven Widerstand und dem Trotz von HOLZMANN, der durch sein Fernbleiben

zumindest zeitweise ein Engagement der Verwandten zu erzwingen versucht (175),

entspricht die Identifikation der Gruppe mit der Opferhaltung („Da würde ich auch

nichts gegen sagen.“ - 55). Der Ärger über das Verhalten der Verwandten, wird von der

Gruppe wahrgenommen und angesprochen („... in den Arsch treten ...“ - 61), um sofort

wieder verleugnet und rationalisierend abgewehrt zu werden („ Das bringt ja auch

nichts ...“ 61).

Es ist nicht nur die abgewehrte Aggressivität, die verhindert, dass sich die Gruppe e-

motional auf den Konflikt einlässt, sondern auch die Phantasie des eigenen Scheiterns

(„Na gut, wie soll man den Konflikt mit der Verwandtschaft lösen? Das ist aber auch ein

Ding. Man weiß ja, wie das läuft. Keiner will sich drum kümmern und  die wehren sich

auch bis aufs letzte dagegen.“ – 119).

Die Gruppe zieht erst gar nicht die Möglichkeit einer Auseinandersetzung zwischen

den Beteiligten und damit zumindest die Möglichkeit eines Teilerfolges in Erwägung,

sondern geht stattdessen davon aus, dass sich die andere Seite durchsetzen wird.

Auch sind in diesem Konflikt die Rollen klar verteilt, denn die Anderen sind stets die

Täter, während die Gruppe, identifiziert mit HOLZMANN, eine Opferhaltung einnimmt

und damit frei von eigener Aggressivität, Schuld und Mittäterschaft bleiben kann.

Als REICHELT von seiner Enttäuschung über die Vernachlässigung durch seine Ange-

hörigen spricht, reagiert die Gruppe mit Sympathie („Das ist dann schon traurig für ihn,

wenn alle sagen, sie kommen mal vorbei und  außer der Schwester kommt niemand.“

– 204) und Bedauern („Die interessieren sich gar nicht dafür, für was du hier bist, was

du hier machst.“ – 208). Mit dem Bericht von ILLER, dessen Bruder ebenfalls kürzlich

in einer Klinik war und der ihn in dieser Zeit mehrmals besucht hat (216), stellt sich die

Gruppe als die „besseren“ Angehörigen dar und verleugnet gleichzeitig, dass familiäre

Beziehungen konflikthaft gestört sein können.

Einerseits kennt die Gruppe familiäre Auseinandersetzungen und Beziehungsstörun-

gen, zumindest als Begleiterscheinung ihrer Suchtentwicklung und zwar, dies zeigt die

Erfahrung, von einer nicht selten massiven Dramatik. Andererseits liegt diese Zeit noch

nicht lange hinter ihnen, daher wird diese Thematik mehr oder wenige stark durch

Schuldgefühle geprägt sein. Im Vordergrund steht eine depressive Reaktion („... man

kann sie ja nicht zwingen.“ - 238).

Die Schlusssequenz dieser Sitzung zeigt, dass die Gruppe auf eine gemeinsame Zu-

kunft und Fortführung der Beziehung zu den Angehörigen hofft. Durch Verleugnung

des eigenen Ärgers versucht sie diese Beziehungen zu schützen, auch wenn dies be-

deutet, die eigenen Interessen zurückstellen zu müssen.
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Die Gruppe vermittelt durch ihre hohe Redeaktivität den Eindruck intensiver Bezogen-

heit. Die nähere Betrachtung die Oberflächlichkeit dieser Bezogenheit. ROSNER ist ein

Beispiel dafür, dass Redbeiträge anderer Gruppenteilnehmer lediglich als Stichworte

benutzt werden, um die eigene Person in den Mittelpunkt zu stellen, ohne dass es zu

einem wechselseitigen, empathischen und selbstreflexiven Austausch kommt. So

drängt sich ROSNER mit Beiträgen immer wieder in den Mittelpunkt (46, 55), sagt je-

doch nichts über sich selbst aus und geht auch nicht auf andere ein. Im weiteren Ge-

sprächsverlauf wiederholen sich solche Interaktionsformen(90, 111). Die Gruppe wie-

derum lässt kommentarlos und kritiklos eine Banalität des Gesprächs zu, ähnlich wie

an der Theke in der Gastwirtschaft, wo unter Alkoholeinfluss auch jeder sagen darf,

was er will. Darin kommt die Begrenztheit des Interesses und der Bezogenheit zum

Ausdruck. Es wird zwar Kontakt hergestellt, der aber wegen Angst vor Kritik und ag-

gressiven Reaktionen, auf einem oberflächlichen Niveau gehalten wird. Wenn bei-

spielsweise HORN zutreffend in der latenten Aggressivität als Trotzreaktion (175) ei-

nen wesentlichen Persönlichkeitsaspekt von HOLZMANN erkennt, führt dies zur kritik-

losen Zustimmung („Was auch berechtigt ist. Das sehe ich ein.“ - 177) und wird nicht

zum Anlass dafür, das Verhalten von HOLZMANN kritisch in Frage zu stellen und da-

mit letztlich Wege zu einer alternativen Konfliktlösung zu eröffnen.

Nach dem Sprichwort „Geteiltes Leid ist halbes Leid“ ist die Gruppe bestrebt, sich ge-

genseitig zu bestätigen, dass ihr Unrecht widerfahren und diese als Schicksal erlebte

Situation unüberwindlich ist. Weil vor allem diese wechselseitige Versicherung gegen-

seitiger Verbundenheit im Unglück im Mittelpunkt der Sitzung steht, ist nachvollziehbar,

dass in dem Moment, als HOLZMANN noch einmal daran erinnert, dass er nach wie

vor, vor einem ungelösten Problem steht („... wir können diesen Mann aber nicht be-

zahlen, weil der keine Erfahrungen hat.“ - 188) die Gruppe keine konstruktive Lösung

entwickeln kann und in ratloses Schweigen fällt.

Dieses Schweigen wird von REICHELT genutzt, um seine Situation anzusprechen. Die

Gruppe wiederum wendet sich ihm umgehend zu,  so dass die Ausgangssituation von

HOLZMANN unverändert bleibt. Da es nicht um Lösungen geht, sind die Protagonisten

austauschbar. Für REICHELT spielt es keine Rolle, dass sich die Gruppe nicht als hilf-

reich bei der Lösung von Konflikten erwiesen hat, die ihr vorgetragen werden. Er

scheint lediglich auf eine Gelegenheit gewartet zu haben, selbst ungestört zu Wort zu

kommen. Auch ihm geht es nicht um Klärung seiner familiären Situation und um Kon-

fliktlösung, sondern um Beachtung und Aufmerksamkeit, um narzisstische Zufuhr.

Er erfährt zunächst Zustimmung und Verständnis durch die Gruppe in seiner Ausein-

andersetzung mit den Angehörigen. Sie Gruppe stimmt mit ihm in der Auffassung ü-

berein (201 – 215), dass er zu Unrecht vernachlässigt wird. Allerdings erkennt die

Gruppe auch Diskrepanzen in der Schilderung seiner häuslichen Situation und seiner

Beziehung zu den Angehörigen (286, 288, 340). Die Gruppe scheint diesmal weniger
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darum bemüht, Übereinstimmung herzustellen. Die Darstellung von ILLER, der hervor-

hebt, dass er selbst sich gegenüber seinem Bruder fürsorglich verhalte und ihn wäh-

rend eines Klinikaufenthaltes mehrmals besucht habe (216), und die Schilderung von

ROSNER (235), der öfters von seiner Familie besucht wird, sind Ausdruck der Grup-

pehaltung, wonach jeder seines eigenen Glückes Schmied ist. Die Gruppe verharrt

regressiv in einem Zustand, wonach alles Unglück im Leben außerhalb der Gruppe ist

und durch die Vermeidung von Auseinandersetzungen zwischen den Gruppenteilneh-

mern Verständnis und Harmonie geschaffen wird.

Sowohl mit ihrem Interaktionsstil als auch mit dem Inhalt des Gruppengesprächs ver-

sucht sich die Gruppe als die besseren, weil verständnisvolleren und fürsorglicheren

Familienmitglieder anzubieten. Während ihr dies bei HOLZMANN recht gelingt, wirkt

sie bei REICHELT eher angestrengt und ermüdet. Das Stichwort „Sylvesterfeier“ bietet

der Gruppe schließlich die Möglichkeit zum Rückzug aus der „familiären Verpflichtung“,

allerdings um den Preis, dass nun jeder mit seinen Erinnerungen an frühere „Feiern“

unter Alkoholeinfluss allein ist und einige dies auch real bleiben werden.

8.6.2 Interpretation der Szene und des latenten Inhaltes

HOLZMANN fühlt sich von seinen Angehörigen ausgebeutet, REICHELT fühlt sich

vernachlässigt und HORN beklagt sich über die Last, seine Adoptivmutter versorgen zu

müssen. Die Gruppe sieht sich demnach als Opfer ihrer Angehörigen, an die aber auch

Bedürfnisse nach Zuwendung und Versorgung gerichtet sind..

Jeder einzelne von ihnen beschreibt eine familiäre Situation, die auch eine gegenteilige

Sichtweise zulässt. HORN lebt im Haus seiner Adoptivmutter, hat Geld in einen Umbau

investiert (43), und seine Adoptivmutter erwartet als Gegenleistung, dass er sie im Alter

versorgt. Dafür wird er nach ihrem Tod vermutlich das Haus erben. Dieses Arrange-

ment ist nicht ungewöhnlich und aus der Sicht der Adoptivmutter, die solange im Kreis

ihrer Angehörigen leben und ein eigenständiges Leben führen will, wie es möglich ist,

ein Weg, um eine bestimmte Lebensqualität zu erhalten. Das Verhältnis scheint nicht

durch gravierende Konflikte gestört zu sein. Für HORN ist die Pflege seiner Adoptiv-

mutter aber eine unbequeme Pflicht. Er ist nicht das Opfer von unzumutbaren Bedin-

gungen, wenn er sich wünscht, sie in ein Altersheim „abzuschieben“ (39, 43), dann

handelt er ausschließlich aus egoistischen Motiven, die er dadurch zu verschleiern

versucht, dass er die angebliche Sturheit seiner Adoptivmutter hervorhebt, die sich

weigert, ihrem Sohn eine unnötige Belastung abzunehmen.

Im Fall von HOLZMANN verhält es sich ähnlich. Von ihm wird erwartet, dass er sich

über die Feiertage um seine Großmutter kümmert. Die von ihm verlangte Pflicht ist
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zeitlich begrenzt und gering, zumal er während seiner Behandlung völlig davon befreit

ist, wird von ihm aber mit dem Hinweis darauf verweigert, dass eine Tante ihm zwar

Unterstützung zugesagt hat, er ihr aber Wortbruch unterstellt.

REICHELT beklagt sich über das Desinteresse seiner Geschwister (189), die ihm zwar

ihren Besuch versprochen haben, aber lieber den Kontakt zu ihm aufnehmen wollen,

wenn er anlässlich einer Heimfahrt zu Hause ist, als die Fahrt in die Einrichtung zu

machen. Es stellt sich heraus, dass sie in einem regen telefonischen Kontakt stehen.

Sein Vorwurf des Desinteresses trifft also nicht zu.

Die Gruppe ist, von geringfügigen Unterschieden abgesehen, mit diesen drei Grup-

penteilnehmern und ihrer Opferhaltung identifiziert. Sie unterlässt es, diese Einstellun-

gen kritisch zu hinterfragen. So bleibt ein offenkundiges Fehlen von Empathie auf Sei-

ten der Drei unbemerkt. Mit einer empathischen Haltung wäre der Wunsch der Adop-

tivmutter von HORN verständlich, die ein Leben in ihrer Familie einem Aufenthalt in

einem Altersheim vorzieht. Es wäre auch die Erwartung der Angehörigen von HOLZ-

MANN nachvollziehbar, die von dem allein stehenden Patienten erwartet, dass er die

Angehörigen an wenigen Tagen bei der Pflege der Großmutter entlastet. Und es wäre

ebenfalls der Wunsch der Geschwister von REICHELT verständlich, die sich Zeit und

Kosten für eine Fahrt in die Einrichtung sparen wollen, wenn er doch auf Kosten des

Leistungsträgers regelmäßig nach Hause fahren kann.

Diese Empathieverweigerung der drei Gruppenteilnehmer und der übrigen Gruppe, die

sich mit ihnen identifiziert, lässt sich aus den Umständen ihrer aktuellen Situation erklä-

ren. Die nächsten Angehörigen sind erfahrungsgemäß die Menschen, die unter der

Sucht der Patienten am meisten gelitten und häufig den stärksten Druck ausgeübt ha-

ben, damit die Betroffenen Schritte zur Überwindung ihrer Sucht machen, die also auf

eine Behandlung hingewirkt haben. Diesen Schritt hat die Gruppe gemacht, und nun

erwartet sie eine Honorierung ihrer Leistung. Stattdessen wird von ihnen eine zusätzli-

che Leistung erwartet. Die in ihren Augen nicht erfolgte Honorierung und die zusätzli-

che Forderungen lösen Ärger, Kränkung und Enttäuschung aus. Diese Affekte werden

jedoch abgespalten und verleugnet, weil sie aus Sicht der Gruppe die familiäre Bezie-

hung bedrohen. Ihre Wirksamkeit bleibt jedoch erhalten. Indem sich die Gruppe als

Opfer in der Beziehung zu ihren Angehörigen verhält, kann sie die aggressiven Affekte

ausdrücken, ohne sich dafür schuldig zu fühlen. Szenisch wird der Wandel von der

Täter- in die Opferrolle dadurch verschleiert, dass die Gruppe sich selbst als „gute Fa-

milie“ präsentiert, die sich um ihre Angehörigen und ihre Sorgen kümmert. In diesem

Fall geschieht dies allerdings um den Preis, keine wirkliche Hilfe leisten zu könne, weil

das unausgesprochene Verbot gegenüber aggressiven Affekten keine Lösungen zu-

lässt. Der Gruppentherapeut als Störenfried dieser Szene wird, sofern er sich nicht

schon dadurch an die vorherrschende Gruppennorm des Stillhaltens angepasst hat,

dass er die Dinge nicht deutlich genug beim Namen nennt, vor allem von ROSNER



370

neutralisiert, der sich, seinem eigenen Drang zur Selbstdarstellung folgend und mit den

„Underdogs“ identifiziert, wie ein Bollwerk dazwischen schiebt, wenn es brenzlig zu

werden droht. Gegen Ende der Sitzung wird die Gruppe allerdings in der Behandlung

des von REICHELT eingebrachte Themas ihrem eigenen Impetus untreu. Sie kritisiert

einen der ihren. Als es ihr beim Stichwort Sylvester auffällt, erfolgt umgehend die Wie-

dergutmachung. Wie jede gute Familie bestätigt sich zunächst alle gegenseitig einen

untadeligen Lebenswandel, alle haben sich fest vorgenommen, in diesem Jahr nüch-

tern zu bleiben. Und schließlich erinnert sich die Familie noch derer, die nicht anwe-

send sind, also den entlassenen Mitpatienten und erweist sich im Unterschied zu den

realen Angehörigen auch in dieser Hinsicht als die bessere Familie.
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8.7 Analyse der 5. Sitzung

8.7.1 interpretatorische Vorüberlegungen

In seinem ersten, nur fragmentarisch wieder gegebenen Beitrag spricht LOHSE zwei

Themen an. Er weist zum einen auf das Schweigen der Gruppe hin („Es zieht sich wie-

der alles hier zurück.“ – 1). Die Ironie, mit der dieser Hinweis erfolgt („Es muss doch

ganz schön hier sein...“ –1), bringt seine Unzufriedenheit mit der aktuellen Situation

zum Ausdruck. Erst in Zusammenhang mit der Reaktion von FRIEDRICHSEN wird

verständlich, dass LOHSE außerdem über eine der Gruppe bekannte Person gespro-

chen hat. Es handelt sich um einen vor wenigen Tagen entlassenen Mitpatienten

(Klaus“ – 2), der rückfällig geworden ist (19) und im alkoholisierten Zustand die Ein-

richtung aufgesucht hat.

Die Gruppe beschäftigt sich auf der manifesten Ebene mit diesem Rückfall mit der

Frage, inwieweit die Einsamkeit und Beziehungslosigkeit des ehemaligen Mitpatienten

eine ausschlaggebende Rolle gespielt hat. Als Alternative zieht sie in Erwägung, dass

er schon während seiner Therapie getrunken, dies jedoch erfolgreich verheimlicht und

nun nach seiner Entlassung öffentlich fortgesetzt hat (33).

Mit dieser Vorstellung ist das Thema Rückfall auch in der sprachlichen Ausdrucksform

näher gerückt („Jetzt trinkst du auf dem Zimmer, soll ich dich in die Pfanne hauen?“ –

35). Die Gruppe spricht nun nicht mehr über den Rückfall eines Dritten, sondern sieht

sich selbst in die Situation versetzt, dass ein Gruppenteilnehmer rückfällig geworden ist

und ein zweiter, der mit ihm auf dem Zimmer liegt, von diesem Rückfall erfährt. Damit

ist die Frage in den Mittelpunkt gerückt, ob die Gruppe als unmittelbarer Zeuge einen

Rückfall in der Einrichtung offen ansprechen oder es vorziehen würde, den Betreffen-

den unter vier Augen aufzufordern, das Trinken zu beenden („Ich kann zu dir sagen:

hör auf...“ - 35). Ausschlaggebend für die Entscheidung der Gruppe, wie offen sie den

Rückfall ansprechen würde, ist die Frage, ob das Gespräch vertraulich behandelt wird

und damit ohne disziplinarische Folgen bleibt („Wenn es in der Gruppe bearbeitet wird,

dann wird es nicht so schlimm sein. Als wenn das jetzt in der Therapeutenbesprechung

heraus kommt. Dann wird beraten, ob er hier bleiben soll. Und du weißt genau, wenn

du das erzählst, dann kommt es vielleicht soweit. Dann bist du vielleicht daran Schuld,

dass er geht. Oder gegangen wird.“ – 50).

Auf die Intervention des Gruppentherapeuten, es habe zu Beginn der Sitzung („Als Sie

hier reinkamen....“ - 62) einen Konflikt um die Sitzplätze gegeben, äußert die Gruppe

den Wunsch, die Nähe zum Gruppentherapeuten vermeiden zu wollen (69). Gleichzei-

tig wird die Konkurrenz unter den Gruppenmitgliedern („Rang- und Hackordnung“ - 78)

hinsichtlich der Sitzverteilung angesprochen. Der von der Gruppe dem Gruppenthera-

peuten frei gehaltene Stuhl („Das war Ihrer.“ - 80) wird mit dem Stuhl des Vaters vergli-

chen („Daheim der Stuhl ist auch nicht besetzt.“ – 102).
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Mit diesem Vergleich rückt das Verhältnis zum Vater in den Mittelpunkt der Aufmerk-

samkeit. Es wird von Gruppe mit der Beziehung zum Vorgesetzten („Chef“) verglichen.

Beide Beziehungen sind von einer eindeutigen Rangordnung geprägt, in der kein

Raum für Widerspruch besteht („Das ist wie der Chef, wenn der zu dir sagt, das

machst du, dann machst du es auch.“ – 111). Das Gefühl der Sicherheit und der Zuge-

hörigkeit sind die Vorteile solcher Beziehungen, und der Rückfall des ehemaligen Mit-

patienten wird nun damit in Zusammenhang gebracht, dass ihm diese Stützen gefehlt

haben („...vielleicht weiß er gar nicht, wo er hingehören soll, was für einen Platz.“ –

111). Eine gelungene Anpassung sichert zugleich einen erstrebten Zustand der Kon-

fliktfreiheit („Da fehlt ein Glied, wo er sich einzufügen...“ – 111).

Der beste Schutz vor einem Rückfall bietet eine Kombination von Flexibilität in der

Gestaltung von Beziehungen und die Fähigkeit der Selbstbehauptung (117). Diese

Kombination wird nach Auffassung der Gruppe von BACH verkörpert, dessen Mut im

Kontakt mit Randgruppen hervorgehoben wird (175), vor allem auf dem Hintergrund

der eigenen Unsicherheit und Angst vor Konflikten (189, 202). Gleichzeitig ist BACH

jemand, der sich eindeutig vom Alkohol abgrenzt (137). BACH scheint damit für die

Gruppe Vorbild und Orientierung zu sein.

Unvermittelt kündigt dieser seine bevorstehende Entlassung an (210). Auf seine Be-

handlungszeit zurückblickend erinnert er sich an vertraute Menschen und Orte und löst

damit bei einigen Gruppenteilnehmern ebenfalls Erinnerungen aus. Die damit verbun-

dene Besinnung auf das eigene fortgeschrittene Altern wird erneut zum Anlass für eine

Beschäftigung mit dem Generationenkonflikt (260).

Obwohl die Gruppe sich wünscht einen eigenen Weg zu gehen, schätzt sie die Mög-

lichkeit von Veränderungen angesichts eines als übermächtig erlebten Vaters als ge-

ring ein („Du willst es vielleicht anders machen, lässt es aber dann doch so, wie es dir

der Vater beigebracht hat. Das willst du bei den Kindern vielleicht nicht machen und

machst es trotzdem, unbewußt.“ – 268). Diese Unterwerfung wird aus der heutigen

Sicht idealisierend als vorteilhaft und lehrreich für die eigene Entwicklung dargestellt

(278, 299).

Zu Beginn der Sitzung schweigt die Gruppe. Diese Situation kennt sie offensichtlich

(„Es zieht sich wieder alles hier zurück.“ – 1). Der mit unüberhörbarer Gereiztheit ge-

äußerte Hinweis auf das Schweigen („Es muss doch ganz schön hier sein.“ – 1) löst

die Assoziation an den rückfälligen Mitpatienten aus und bringt zum Ausdruck, wie eng

für die Gruppe Kontakthemmungen und Alkoholkonsum miteinander verbunden sind.

Auf den Versuch von LOHSE, in die Situation des rückfälligen G. und seine Einsamkeit

hinein zu versetzen löst erneutes Schweigen aus. Als der Gruppentherapeut dieses

Schweigen anspricht, beginnt LOHSE zunächst über die eigene Situation zu sprechen,

kehrt aber schon nach wenigen Sätzen wieder zu G. zurück. Auch die Gruppe ignoriert
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die Intervention des Gruppentherapeuten („Sehen Sie Parallelen zwischen sich selbst

und Hr. G.?“ – 15) und wendet sich der Person von G. zu. Die therapeutische Interven-

tion des Gruppentherapeuten, die zur Selbstthematisierung und –reflexion anzuregen

versucht, bleibt wirkungslos, weil es die Gruppe vermeidet, mit ihm über die eigene

Situation, insbesondere ihre Kontakthemmung und Einsamkeit, aber auch ihre Angst

vor einem Rückfall, zu sprechen. Der Gruppentherapeut wird von der Gruppe vermut-

lich nicht in seiner Funktion als gutes und hilfreiches Objekt erlebt. Der Alkoholrückfall

wird nicht nur als Angst auslösendes Ereignis gefürchtet, sondern auch als „Heilmittel“

zur Überwindung der erlebten Defizite und Konflikte ersehnt.

Die Gruppe beschäftigt sich im weiteren Verlauf des Gruppenprozesses mit der Frage,

wie sie auf einen rückfälligen Mitpatienten reagieren würde, der auf dem eigenen Zim-

mer liegt. Dabei spielt die Überlegung, dass der rückfällige Mitpatient Hilfe braucht, um

seinen Alkoholkonsum beenden zu können, keine Rolle. („Jetzt trinkst du auf dem

Zimmer, soll ich dich in die Pfanne hauen? Ich kann zu dir sagen: hör auf, du hast eine

Fahne, du hast getrunken.“ – 35). Stattdessen steht die Angst vor Bestrafung im Vor-

dergrund („Du kannst es für ihn sagen, aber weitergeben wirst du es nicht.“ – 36).

Wenn hier davon gesprochen wird, dass die Information über einen Rückfall nicht wei-

ter gegeben werden soll, dann ist damit gemeint, dass die Information nicht an das

therapeutische Personal weiter gegeben werden soll. Existieren in dieser Szene die

Therapeuten noch als eigenständige Personen, dann ist der Gruppentherapeut im fol-

genden Beitrag bereits beseitigt („Wenn es in der Gruppe bearbeitet wird, dann wird es

nicht so schlimm sein. Als wenn das jetzt in der Therapeutenbesprechung heraus

kommt. Dann wird beraten, ob er hier bleiben soll. Und du weißt genau, wenn du das

erzählst, dann kommt es vielleicht soweit. Dann bist du vielleicht daran Schuld, dass er

geht. Oder gegangen wird.“ – 50). In der Identifikation der Gruppe mit dem Rückfälligen

wird der Gruppentherapeut in der Übertragung als störendes Objekt erlebt, das durch

Inkorporation unschädlich gemacht wird. Ist der Gruppentherapeut auf diese Weise

eliminiert, bleibt der Rückfall wirkungslos und lässt sich ungeschehen machen. Seine

aufdeckenden Interventionen werden überhört (140, 141), die Angst auslösende Zu-

kunft nach der Therapie und die Bedrohung durch einen Rückfall erfolgreich verleug-

net.

Als der Gruppentherapeut die Beziehung der Gruppe zu ihm direkt anspricht („Sie mei-

nen, es hinge mehr mit mir zusammen?“ – 68), erfährt er unverhohlene Ablehnung

(„Keiner will neben dem Therapeuten sitzen. Das stimmt aber so, es ist egal, wo Sie

sich hinsetzen. – Oder wenn es hier gewesen wäre, und da wäre ein Platz frei gewe-

sen, dann hätte ich mich da hingesetzt.“ ((lacht)) – 69). Lachend wird die in dieser Re-

aktion enthaltene Aggressivität überspielt, die mit dem Hinweis auf eine „Rang- und

Hackordnung“ ( 78) verbal unverhohlen zum Ausdruck gebracht wird.
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In dieser Rang- und Hackordnung wird dem Gruppentherapeuten der zweite Rang

hinter einem inzwischen entlassenen Gruppenmitglied zugewiesen, dessen Platz aus

Sicht der Gruppe der einzig unangefochtene ist („Sie haben sich auch nicht drauf ge-

setzt.“ – 86). Die Entwertung des Gruppentherapeuten und der Gruppentherapie wird

fortgesetzt durch einen Vergleich zwischen der Sitzordnung in der Gruppentherapie, in

der Cafeteria („Ist wie in der Cafeteria beim Kartenspielen: wo ist dein Platz?“ – 90)

und der Rangordnung in der Familie („Das ist nicht nur hier, zu Hause auch.“ – 96).

Dabei liegt es nahe, die Atmosphäre in der Cafeteria der Einrichtung mit der Atmo-

sphäre in einer Kneipe zu vergleichen.

Die Gruppe überträgt mit diesem Vergleich zwei Aspekte auf die Gruppensituation. Aus

dem Milieu der Kneipe, bzw. der Cafeteria (beim Kartenspielen) wird eine Art der Be-

ziehung übertragen, in der es um Zeitvertreib und Zerstreuung durch Kartenspielen,

Tratsch und Wortgeplänkel geht. Die starre Sitzordnung erfüllt die Funktion, wirklich

Begegnungen zu vermeiden und bestehende Positionen zu erhalten und damit auch

zugleich Distanz zu wahren.

Aus der familiären Situation wird die Beziehung zu einem autoritären Vater („...dann

kriegst du was hinter die Löffel.“ – 259) übertragen, der bedingungslosen Gehorsam

und Unterordnung verlangt („Was der Vater gesagt hat, das wird gemacht, ganz ein-

fach.“ – 109). Ähnlich wie im Verhältnis zum sadistischen Lehrherrn („Schade, dass der

Schlag vorbei gegangen ist.“ – 291), ist Auflehnung und Protest unmöglich (301).

Aus einer Intervention des Gruppentherapeuten („Als Sie hier reinkamen, gab es ja

auch einen konkreten Konflikt.“ – 62) lässt sich erschließen, dass der Gruppenpro-

zess noch vor Beginn der Tonbandaufzeichnung mit einer Konkurrenz um die Sitzplät-

ze begann („Keiner will neben dem Therapeuten sitzen.“ – 69). Die verharmlosende

Kommentierung von BACH („Macht der Gewohnheit.“ – 75) und LAMM (Da muss man

nicht lange suchen.“ – 76) wird umgehend korrigiert mit dem Hinweis, dass es sich um

eine aggressiv ausgetragene Auseinandersetzung handelt („Rang- und Hackordnung.“

– 78), deren Gefährlichkeit durch Lachen verdeckt wird.

Auf diesen Konflikt reagiert die Gruppe zunächst mit Schweigen. Als LOHSE dieses

Schweigen anspricht, beginnt sich die Gruppe mit dem Rückfall eines kürzlich entlas-

senen Mitpatienten zu beschäftigen, dessen Erscheinen einige Gruppenteilnehmer

miterlebt haben. Unter der Vorstellung, dass dieser Mitpatient schon während seiner

Therapie getrunken haben könnte, stellen sich die Gruppenteilnehmer die Frage, wie

sie selbst reagieren würden, wenn derjenige, mit dem sie auf dem Zimmer liegen,

trinkt. Damit rücken die konflikthaften intragruppalen Beziehungen erneut in den Mittel-

punkt der Aufmerksamkeit.

Es wird die Ambivalenz der Gruppe deutlich, sich einerseits zum eigenen Schutz da-

durch abzugrenzen, dass die Therapeuten über den Rückfall informiert werden („...oder
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sagst ihm, wenn ich das noch einmal rieche, dann haue ich dich in die Pfanne“. - 37)

und dem Wunsch, einem Konflikt mit dem betroffenem Mitpatienten auszuweichen

(„Vielleicht ist der sauer oder ist böse mit mir.“ - 41).

In der von der Gruppe für diesen Konflikt entwickelten Lösung ist der Gruppenthera-

peut eliminiert (50). Dadurch ist es möglich geworden, den Rückfall innerhalb der

Gruppensituation anzusprechen (50). Für den betreffenden Mitpatienten bleibt der

Rückfall insofern folgenlos, als er nicht zur Entlassung führt. Gleichzeitig stellt diese

Lösung sicher, dass es nicht zu einem Konflikt mit dem rückfälligen Mitpatienten

kommt. Unberücksichtigt bleibt allerdings auch, dass eine solche Lösung kein ausrei-

chender Schutz vor einem weiteren Rückfall ist („...sie wollten es, sie sind sich sicher,

ein Schluck machen sie und dann können sie nicht mehr davon lassen, dann hängen

sie wieder voll drin.“ – 57), weil die Hintergründe des Rückfalls nicht aufgedeckt und

bearbeitet werden können.

Die Gruppe stellt nun fest, dass der Stuhl des Gruppentherapeuten nicht besetzt ist,

ähnlich wie zu Hause der Stuhl des Familienoberhauptes nicht besetzt ist („Daheim der

Stuhl ist auch nicht besetzt.“ – 102). Trotz der Möglichkeit, nun die Rolle der Autorität

einzunehmen, traut sich dies niemand zu („...aber es setzt sich keiner drauf.“ – 102).

Der Verlockung der unumstößlichen Hierarchie in der Familie steht die mögliche Rück-

kehr des Vaters – und des Gruppentherapeuten - entgegen, der seinen Sohn dann

vom Thron stoßen würde („Hat mich nie runtergeschmissen...“ – 105). Diese Unsicher-

heit der eigenen Position („...vielleicht weiß er gar nicht, wo er hingehören soll...“ –

111), lenkt die Aufmerksamkeit der Gruppe auf BACH, den ältesten Gruppenteilneh-

mer. Die Hinweise auf seine positive Entwicklung durch die Therapie (120, 137) und

die Partizipation an gemeinsamen Erinnerungen, die einige Gruppenteilnehmer mit

BACH teilen, haben die Funktion, an diesen Seiten seiner Persönlichkeit Anteil zu ha-

ben.

Auf den Hinweis von BACH, er werde demnächst entlassen (210), reagiert die Gruppe

mit dem Wunsch, durch Assimilation die vorhandenen Unterschiede zu verleugnen

(„Am schlimmsten merkt man das ja in jungen Jahren. Sieben Jahre Unterschied, der

eine geht in die Schule und der andere ist gerade geboren. Nachher, wenn sie älter

werden, dann verschiebt sich das irgendwie.“ – 247). Durch die Identifikation mit den

Vätern am Ende der Sitzung bestätigen sich die Gruppenteilnehmer nochmals, dass

die auf Unterwerfung und Anpassung beruhende Tradition der Väter ihre Vorteile darin

hat, feste, Sicherheit bietende Verhältnisse zu schaffen. Eine Tradition, die sie sich

fortzusetzen wünschen, nicht nur, weil die Älteren ein hohes Ansehen genießen, son-

dern auch, weil sie keine Alternative kennen.

Die erste Sequenz dieser Sitzung (1 – 19) wirkt wie ein Insidergespräch. Während die

Gruppe sich in einer Art und Weise verständigt, als wüsste jeder, wovon die Rede ist,
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bleibt der Zuhörer zunächst sowohl hinsichtlich der Person, über die gesprochen wird,

als auch über die mit ihr verbundene Thematik im Unklaren. In der Gegenübertra-

gungsreaktion entsteht der Eindruck, dies sei von der Gruppe so gewollt. Das Thema

des Gruppengesprächs, man könnte auch sagen, das „Kind“ der Gruppe, wird nicht

beim Namen genannt, und erst durch die gezielte Nachfrage des Gruppentherapeuten

(„Hat er getrunken?“ - 18) wird überhaupt erst deutlich, dass sich die Gruppe mit den

Hintergründen eines Rückfalls beschäftigt.

Im Folgenden diskutiert die Gruppe mögliche Ursachen des Rückfalls, die in fehlender

Ablenkung durch Arbeit (23), unmittelbarer Konfrontation mit Alkohol am Zapfhahn (29)

oder Einsamkeit (32) gesehen werden. Die Beiträge wirken oberflächlich und nur

scheinbar von Interesse geprägt. Die Gruppe erlebt einen Rückfall als Zeichen von

Schwäche. Das öffentliche Auftreten des ehemaligen Mitpatienten im alkoholisierten

Zustand ist der Gruppe unangenehm und sie reagiert mit deutlicher Distanzierung („Die

Blöße würde ich mir nicht geben.“ - 20). Das „Kind der Schande“, der Rückfall, soll

nicht an die Öffentlichkeit getragen werden.

Das Aufdecken eines Rückfalls beschäftigt die Gruppe auch wegen der damit verbun-

denen Folge einer möglichen vorzeitigen Entlassung. Dabei steht allein der Aspekt der

Bestrafung im Vordergrund. Dieses Gespräch wird so unbefangen geführt, als existiere

der Gruppentherapeut nicht. Wie der Vater wird er hintergangen („Wenn du woanders

bist, wo er es nicht sieht, dann machst du es genauso.“ – 261), um das Verbotene tun

zu können, ungestraft zu trinken.

Ist es unumgänglich, den Gruppentherapeuten zur Kenntnis zu nehmen (69), erfährt er

deutliche Ablehnung. Die Gruppe wünscht sich Distanz zu ihm („Keiner will neben dem

Therapeuten sitzen.“ – 69). Diese Distanzierung erfährt eine Steigerung, mit dem, ob-

jektlos bleibenden Hinweis auf eine „Hackordnung“ in der Gruppe, der potentiell auch

der Gruppentherapeut ausgesetzt ist. In diesem Zusammenhang gibt es eine Mei-

nungsverschiedenheit zwischen dem Gruppentherapeuten und FRIEDRICHSEN hin-

sichtlich der Frage, ob sich der Gruppentherapeut auf den Platz eines ehemaligen

Gruppenteilnehmers, SCHULZE, der offensichtlich ein hohes Ansehen in der Gruppe

genossen hat (79), gesetzt hat, ihm also seinen „Rang“ streitig gemacht. Der Wider-

spruch des Gruppentherapeuten (87) lässt sich im Zusammenhang mit der vorausge-

gangenen Entwertung als Versuch der „Ehrenrettung“ und als Gegenübertragungsagie-

ren verstehen.

Eine Steigerung erfährt die Distanzierung vom Gruppentherapeuten und seine Abwer-

tung durch die Gruppe durch den Vergleich zwischen der Gruppentherapie und der

Cafeteria, die in diesem Zusammenhang als eine Art Kneipenersatz dient („Ist wie in

der Cafeteria beim Kartenspielen.“ – 90).

Nachdem die Gruppe auf diese Weise den Gruppentherapeuten depotenziert hat,

wendet sie sich BACH zu, der Anerkennung erfährt und von der Gruppe als besserer,
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weil versorgender Therapeut behandelt wird. BACH sticht jedoch keineswegs durch

besondere therapeutische Qualitäten hervor, sondern wirkt im Gegenteil naiv und auf

sich selbst bezogen. Gerade dadurch wird er für die Gruppe zu einem Objekt, mit dem

sie die Zeit mit banalem Gerede verbringen und die Sitzung vollends in eine Kneipen-

situation umwandeln kann. Die folgende Sequenz ist typisch dafür, wie die Gruppen-

teilnehmer zwar miteinander sprechen, aber zugleich aneinander vorbeireden („Da

habe ich einen Schreck gekriegt.“ – 208) („Wir meinen das auch etwas anders Georg.

Am Anfang, als du hierher kamst, da warst du etwas still.“ – 209) („Jetzt freue ich mich,

dass ich nach Hause komme.“ - 210) („Ach so, daran liegt das.“ – 211) („Jetzt habe ich

es geschafft. Ich habe schon lange Übung darin. Und ich mache das auch. Das könnt

ihr mir glauben. Das ist mein fester Wille. Und hier hat es mir auch gut gefallen.“ – 212)

(„Du bist auch viel aufgeschlossener.“ – 213) („Man kann nicht seine vier Wochen hier

sein und dann kannst du alles wissen. Jetzt bin ich so lange in der Materie drin, jetzt

könnte ich noch ein halbes Jahr machen.“ – 214) („Jetzt wird das zur Routine.“ – 216).

Es erfolgt ein weiterer Themenwechsel, so, als würde die Hinwendung zu BACH die

Gruppe nicht zufrieden stellen. Über den Aspekt des Alters treten die autoritären Väter

in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Jedoch nicht, um kritisiert, entthront oder ab-

gelehnt zu werden, sondern in einer idealisierenden Bewunderung ihrer Stärke und

Macht. Es scheint, dass nach der Depotenzierung und Entwertung des bedrohlichen

Gruppentherapeuten und der Hinwendung zum versorgenden, aber schwachen BACH,

unter Umständen auch verstärkt durch den Hinweis auf seine bevorstehende Entlas-

sung, ein Vakuum entstanden ist, das die Gruppe zu füllen versucht. Die Unterwerfung

unter die Macht der Väter und der ihnen gezollte Respekt ist brüchig („...was hast du

wieder ausgefressen?“ – 262), Protest und Auflehnung nur unter Alkoholeinfluss mög-

lich („... und da habe ich das erste Mal zurückgeschlagen.“ – 282).

Die Gruppe steht unter dem frischen Eindruck der Begegnung mit einem rückfälligen

ehemaligen Mitpatienten. Die Besonderheit dieses Rückfalls ist, dass der Betreffende

schon wenige Tage nach seiner Entlassung, unter Umständen schon während seiner

Therapie getrunken hat. Wenn sich ein Rückfall schon nach so kurzer Zeit ereignet,

stellt sich die Frage, ob der Betreffende wirklich motiviert war, auf Alkohol zu verzich-

ten, oder ob er es versäumt hat, sich mit der notwendigen Konsequenz vor einem

Rückfall zu schützen. Beide Möglichkeiten werden von der Gruppe besprochen. Beides

sind Fragen, die sich auch die Gruppenteilnehmer selbst stellen müssten, wenn sie

ernsthaft an einem Behandlungserfolg interessiert wären. Dies ist jedoch nicht der Fall.

Es findet keine kritische oder selbstkritische Auseinandersetzung mit diesem Aspekt

des Themas statt. Stattdessen wird eine selbsthematische und –reflexive Auseinan-

dersetzung mit dem Rückfallrisiko abgewehrt.
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Zunächst wehrt die Gruppe das gefährliche Thema dadurch ab, dass es am Außenste-

henden behandelt und damit auf Distanz gehalten wird. Als der Gruppe bewusst wird,

dass sich Rückfälle auch in der Einrichtung selbst ereignen können, versucht sie diese

Gefahr dadurch unter Kontrolle zu bekommen, dass sie das Thema unter dem Schutz

der Verschwiegenheit der Gruppe behandelt. Dazu muss der Gruppentherapeut aus-

geschaltet werden. Unter dieser Voraussetzung, so die Phantasie der Gruppe, „wird es

nicht so schlimm sein.“ (50).

Was die Gruppe fürchtet, ist die aggressive Auseinandersetzung in Form von Verärge-

rung, Kränkung oder Trotz mit einem Gruppenmitgliedes, der in der Einrichtung oder

seinem Zimmer getrunken hat und damit rücksichtslos die Behandlung seiner Mitpati-

enten aufs Spiel setzt („Denn erstens bist dann mit gefährdet, dass du mittrinkst und

wenn zweitens etwas sein sollte, das etwas gefunden wird, dann steckst du genauso

mit drin, wie der andere, obwohl du nicht getrunken hast.“ – 46). Solche Auseinander-

setzungen drohen auch durch die Begegnung mit einer Randgruppe („Manche sind im

Rudel stark.“ – 182) oder mit Autoritätspersonen („Du musst jeden Älteren grüßen, so

hat es bei uns geheißen. Und wenn du es nicht machst, dann kriegst du was hinter die

Löffel.“ – 259).

In allen diesen Konflikten sind stets die Anderen aggressiv, während die Gruppe sich

höchstens unter Alkoholeinfluss zur Wehr setzen kann („...und da habe ich das erste

Mal zurück geschlagen. Im nüchternen Kopf hätte ich das wahrscheinlich nicht ge-

macht.“ – 282). Dennoch ist die abgewehrte Aggressivität im gesamten Gruppenpro-

zess spürbar. Sie zeigt sich in der Ausgrenzung des Gruppentherapeuten (69), im

Hinweis auf eine „Hackordnung“ (78) und in der Identifikation mit den gewalttätigen

Vätern und Vorgesetzten.

Die vor allem durch aggressive Affekte beeinflusste Gruppendynamik ist zum erhebli-

chen Teil gegen den Gruppentherapeuten gerichtet, tritt nicht offen zu Tage, sondern

wird im Wunsch nach Distanz zum Gruppentherapeuten zum Ausdruck gebracht und

häufig mit einem Lachen überspielt, als sei schon dieser verdeckte Ausdruck zu ge-

fährlich. Die Sicherstellung einer festen Sitzordnung, zum Beispiel im Gruppenraum

und bei der Morgenandacht (74) hat die Funktion, latente Konkurrenzen und Rivalitäten

zwischen den Gruppenteilnehmern, angedeutet in der Formulierung der „Rang- und

Hackordnung“ (78) nicht in offene Feindseligkeit eskalieren zu lassen.

Zum Teil werden die eigenen aggressiven Impulse auf andere projiziert, etwa, wenn

LOHSE über BACH die Vermutung äußert, er hätte in der Begegnung mit einer Gruppe

Punker die Absicht gehabt, sie „anzumachen“ (189). Die Projektion aggressiver Affekte

auf Andere („Dann wäre der hinter mir hergekommen.“ - 194) führt dazu, dass die

Gruppe Auseinandersetzungen gänzlich ausweicht: („Also ich hätte mich da auch raus

gehalten. Ich wäre auch nicht hin.“ – 197).
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Allenfalls unter massivem Alkoholeinfluss („..... Oberkante Unterlippe .....“ - 282) gelingt

es der Gruppe, aggressive Affekte zuzulassen, in diesem Fall sich gegenüber dem

Vater zur Wehr zu setzen, ohne sich dafür verantwortlich, bzw. schuldig fühlen zu

müssen. Diese gehemmte Aggressivität resultiert aus einer durch Unterordnung und

Ohnmacht geprägten Beziehung zum Vater („Ich habe mich ja gar nicht getraut. Erst

mal war er der größere und stärkere und Widerworte, die zählten nicht.“ – 282).

Die erlebte Erniedrigung und die damit verbundene Scham ebenso wie die Angst vor

Bestrafung werden verharmlosend ins Lächerliche gezogen und im wahrsten Sinne

des Worte weggelacht („Was gab es für ein Sprichwort: Schade, dass der Schlag vor-

bei gegangen ist. ((allgemeines Gelächter)) Die hatten aber auch recht.“ – 291).

Die unterdrückte eigene Aggressivität und die Angst lassen die Beziehung zu den Vä-

tern im Rückblick idealisierend und die erlebte Wirklichkeit verklärend in einem die ei-

gene Entwicklung und Reifung förderlichen Licht erscheinen. Unter der strengen Füh-

rung der Väter, so stellt es die Gruppe dar, konnten Tugenden für ein erfolgreiches

Berufsleben wie Pünktlichkeit, Fleiß und Disziplin gelernt werden, die sich später als

vorteilhaft und nützlich erwiesen haben (279). In der auf solche Weise verklärend ent-

stellten Biografie findet die Sucht mit ihren Wurzeln in der unglücklichen Beziehung zu

den Eltern keine Erwähnung mehr.

Die Vermeidung von Konflikten und Auseinandersetzungen ist ein in dieser Gruppe

verbreitetes Verhaltensmuster. In der nicht im Tonbandmitschnitt wiedergegebenen

Eingangsszene dieser Gruppensitzung ist es der durch die Konkurrenz um die Sitzplät-

ze ausgelöste Konflikt, der vermieden wird. Es folgt der imaginierte Konflikt mit einem

trinkenden Mitpatienten, die Begegnung mit einer Randgruppe schließt sich an und

schließlich wird die Unmöglichkeit der kritischen Auseinandersetzung mit den autoritä-

ren Vätern ausführlich dargestellt.

Unter dem aktuellen Eindruck („...der gestern hier war?“ – 3) der Begegnung mit einem

rückfälligen, ehemaligen Mitpatienten stehen der Gruppe zwei Möglichkeiten der Reak-

tion offen. Sie kann auf eine progressive oder auf eine regressive Weise auf diese

Konfrontation reagieren. Progressiv wäre es, wenn die Gruppe diesen Vorfall zum An-

lass nimmt, um sich mit der eigenen Motivation zur Abstinenz auseinanderzusetzen

und sich zu fragen, ob die eigenen Erfahrungen und Veränderungen ausreichen, um in

Zukunft vor einem Rückfall geschützt zu sein. Hierzu gehört die Sorge, ob der beschüt-

zende Rahmen einer Klinik, die sozialen Beziehungen und Hilfsangebote einen ausrei-

chenden Schutz vor einem Rückfall darstellen. Anlass zur Besorgnis bietet die nahe

liegende Überlegung, dass die an einem Rückfall unmittelbar Beteiligten durch die

Konfrontation mit Alkohol selbst gefährdet sein können.

All dies geschieht jedoch nicht, bzw. steht nicht ausdrücklich im Mittelpunkt des Inte-

resses der Gruppe. Sie zeigt weder empathische Reaktionen, noch nutzt sie dieses
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Ereignis zur produktiven Reflexion der eigenen Entwicklung. Die ausgelösten Ängste,

selbst aus Einsamkeit oder durch eine Lebenssituation der sozialen Isolation heraus

rückfällig zu werden, sind nicht zugänglich.

Es lassen sich ausgeprägte regressive Reaktionen im Sinne einer narzisstischen

Selbstbezogenheit beobachten. Im Konflikt zwischen der Verpflichtung, einen Rückfall

anzusprechen und dem Wunsch, den rückfälligen Mitpatienten vor einer Entlassung zu

schützen, verleugnet die Gruppe die Gefahr eines vollständigen Abgleitens in die

Sucht. Im Teufelskreis aus sozialer Isolation, die zum Rückfall führt – dieser wiederum

führt zur Entlassung – Entlassung verstärkt die soziale Isolation – und führt zum voll-

ständigen Abgleiten in die Sucht, erlebt sich die Gruppe als Opfer, dessen einzige

Handlungsoption die Verleugnung der Realität und die regressive Flucht in eine har-

monische Gemeinschaft ist.

Der Rückfall wird als mechanischer Vorgang behandelt unter Ausschluß von Affekten,

Motiven und Schuldgefühle auslösenden Wünschen, so, als würde ohne eigene Ver-

antwortung ein Schalter umgelegt („Dass das dann bei ihm irgendwann Klick macht...“ -

32).

Eine offenes Gespräch ist die einzig wirksame Maßnahme, um einen Rückfall auffan-

gen und erfolgreich verarbeiten zu können. Gerade diese offene Auseinandersetzung –

in Gegenwart des Gruppentherapeuten – versucht die Gruppe zu vermeiden. Die

Gruppe ist in ihrem eigenen Selbstverständnis nicht der Ort zur Auseinandersetzung

mit der Realität, sondern zur Flucht vor der Realität.

Der Rückzug aus der Auseinandersetzung mit der als bedrohlich erlebten Realität ma-

nifestiert sich im Wunsch nach festen Sitzplätzen, ähnlich wie im Elternhaus und dem

Wunsch nach Bewahrung des status quo, vergleichbar dem unantastbaren Platz des

Vaters am Tisch und in der Familie. Die Gruppe erlebt sich nicht als Ort für Verände-

rungen, sondern umgekehrt, als Ort der Bewahrung der Tradition und des status quo.

Risiken in der erreichten Abstinenz werden nicht als Folge eigener Schwächen gese-

hen, sondern abgewehrt und auf die Gruppe der „Anderen“ externalisiert. Es sind die

Anderen, die trinken, sexuell auffällig, erblich belastet und gewalttätig sind. Es sind die

Anderen, die die eigene Autorität und damit die Sicherheit eines festen Platzes bzw.

einer erreichten Position und Erfolges gefährden und denen es sich zu widersetzen gilt.

In der Familie ist der Vater der Garant für Sicherheit und Schutz, die durch Unterord-

nung und Anpassung erlangt werden. Es fällt auf, dass die Mutter keine Erwähnung

findet. Dies ist verständlich, wenn sich die Gruppe selbst als mütterliches, regressiven

Schutz vor den Gefahren der Wirklichkeit gewährendes Objekt erlebt. Aus ihrem

Schutz wächst man heraus, so wie BACH feststellt, dass seine Behandlung demnächst

zu Ende ist, und er herausgewachsen ist, ohne angeben zu können, was er dazu

selbst beigetragen hat. Daraufhin beschäftigt sich auch die Gruppe mit dem allgemei-

nen Alterungsprozess, hebt hervor, wie schnell man doch alt wird, mit anderen Worten,
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wie schnell doch die Therapie vorbei ist und scheinbar erfolgreich abgeschlossen wer-

den kann.

8.7.2 Interpretation der Szene und des latenten Inhaltes

Väter werden von der Gruppe als mit einer grenzlosen Macht ausgestattet erlebt, die

von ihren Söhnen bedingungslosen Gehorsam erwarten („Wenn daheim früher etwas

zu holen war, dann hieß es: Mutter, das macht der Junge, egal wie alt du warst. Brikett,

egal wie schwer das war, was habe ich für Brikett geschleppt; der Junge macht das

schon. (...) Vor allem, wenn du früher einmal gesagt hast: ich mach’ das nicht, so

schnell konntest du gar nicht gucken, wie der Vater hinter dir war.“ – 271). In der Be-

ziehung zu ihnen erlebten sich die Gruppenteilnehmer als völlig ohnmächtig („Ich habe

mich ja gar nicht getraut. Erst mal war er der Größere und Stärkere und Widerworte,

die zählten nicht.“ – 282). Die Erziehungsmethoden der Väter oder der Ausbilder als

väterliche Ersatzpersonen sind zum Teil von sadistischer („Was gab es für ein Sprich-

wort: Schade, dass der Schlag vorbei gegangen ist.“ – 291) und destruktiver Qualität

(„Da wurde man auch einmal ein bisschen aufsässig und da hat der einen halben Zie-

gel genommen und hat ihn auf ihn geworfen. Und der den Kopf auf die Seite und dann

flog der vorbei. Da gab es kein Pardon. (lacht) Da wurde pariert.“ – 283). Ansätze des

Protestes und der Kritik wurden im Keim erstickt („Da habe ich zu ihm gesagt: Wenn du

es nicht kannst, dann darfst du keine Lehrlinge ausbilden, dann musst du mit uns in die

Schule gehen. Da habe ich was gesagt (uv). Beides war richtig, aber es musste so

gemacht werden, wie er es wollte.“ – 301).

Die noch heute spürbare Angst vor der Gewalttätigkeit und Willkür der Väter wird von

der Gruppe durch Lachen überdeckt, vor allem durch Idealisierung („Erfurcht vor dem

Alter.“ – 257) und Identifikation mit dem Aggressor gebannt („Du willst es vielleicht an-

ders machen, lässt es aber dann so, wie es dir der Vater beigebracht hat. Das willst du

bei den Kindern vielleicht nicht machen und machst es trotzdem so, unbewusst.“ –

268).

In der Beziehung zum Gruppentherapeuten wird die väterliche Macht aktualisiert und in

der unmittelbaren Begegnung intensiviert. Die gewohnten Abwehrmaßnahmen reichen

nicht aus, um die Angst vor der Bedrohung zu bannen. Es setzt eine Regression der

Gruppe ein. Die Fähigkeit zur Angstabwehr wird eingeschränkt und die Gruppe setzt

den Abwehrmechanismus der Inkorporation ein, um den Gruppenvater, den Gruppen-

therapeuten, unschädlich zu machen.

Gleichzeitig fühlt sich die Gruppe durch die äußere Realität eines Rückfalls bedroht.

Die als bedrohlich erlebte äußere Welt ist in Gestalt eines alkoholisierten Mitpatienten
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buchstäblich in die Einrichtung eingedrungen. Die Gruppe, als konflikt- und konkur-

renzfreier Raum, gerät in Gefahr. Die Verleugnung des eigenen Rückfallrisikos – rück-

fällig werden nur die Anderen – reicht nicht aus, um die immer wieder ins Bewusstsein

rückende Realität der Sucht („Ja. Dann sind da die schlimmen Fälle, dann können sie

nicht gehen. Auch alles durch Alkohol. Und wenn man das sieht: dann hat man doch

schon Bedenken.“ – 141) zu bannen.

Mit der Vorstellung eines festen Sitzplatzes verbindet die Gruppe den Wunsch nach

Sicherheit und Zugehörigkeit und zieht zugleich eine Parallele zwischen dem rückfälli-

gen Mitpatienten und der fehlenden Zugehörigkeit zu einer schützenden sozialen For-

mation.

Als der Gruppentherapeut auf die Schwierigkeiten, die bei dem Wechsel aus dem ge-

schützten Umfeld der Einrichtung in die Selbständigkeit nach der Entlassung entstehen

können, verweist und damit seinen Hinweis auf die konflikthafte und mit Alkoholver-

suchssituationen verbundene äußere Realität erneuert, wendet sich die Gruppe BACH

als Hoffnungsträger zu. Sie vergewissert sich, dass Veränderungen, die vor einem

Rückfall schützen, selbst für jemanden möglich sind, der wie BACH anfangs am Grup-

pengeschehen kaum teilgenommen hat. Sie folgt der magischen Vorstellung, ähnlich

wie sich die Altersunterschiede mit den Jahren nivellieren, irgendwann wie von selbst

in die Position des „reifen Älteren“ überzuwechseln („Nachher, wenn sie älter werden,

dann verschiebt sich das irgendwie. Dann ist es gar nicht mehr so ein Sprung. (...) Die

sind alle alt, auf Deutsch gesagt.“ – 247).

Die Gruppe als Schutz gewährender Mutterschoß kann in der unbewußten Phantasie

der Gruppe nur verlassen werden, indem man irgendwann herauswächst, das heißt

älter wird. Damit ist das Ende der Therapie gesetzt. Die Gruppe hat sich durch eine Art

naturwüchsigen Veränderunges- und Alterungsprozess den Status der Reife, Absti-

nenz angeeignet und übernimmt die Position des Vaters, also der Macht und Autorität

und ist auf diese Weise vor Rückfällen geschützt.
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8.9  Ergebnisse

8.9.1 Einige Aspekte unbewusster Gruppenphantasien einer Gruppe alkoholkranker

Männer

Eine Gruppe, die zu Arbeitszwecken zusammengekommen ist, versucht durch geistige

Betätigung die ihr vorgegebene Aufgaben zu lösen. BION bezeichnet dies als Arbeits-

gruppentätigkeit (BION 1971). In diesem Bestreben wird sie von psychischen Kräften

behindert, deren Inhalt und Wirksamkeit ihr nicht bewusst sind. Diese psychischen

Kräfte dienen dem Zweck, Entwicklungen zu verhindern. Die Gruppe erreicht das, in-

dem sie affektiv so handelt, als habe sie bestimmte Grundannahmen über ihre Ziele,

von denen sie sich überwältigen lässt.

Eine Gruppe alkoholabhängiger Individuen ist zusammengekommen, um einen  Weg

zu finden, ihre Sucht zu überwinden. In ihrer Arbeitsgruppenaktivität wird sie durch

zwei Kategorien psychischer Aktivitäten behindert und abgelenkt. Die erste Kategorie

umfasst affektive Triebkräfte, die in Zusammenhang stehen mit süchtigen Objektbezie-

hungen im Sinne einer permanent wirksamen unbewußten Phantasie einer bestimmten

Beziehung von Selbst und Objekt. Diese Selbst-Objekt-Beziehung ist auf der Grundla-

ge eines sozialpsychologischen Suchtverständnisses durch eine inzestuöse Fixierung

(FROMM GA II, S.231) geprägt, das heißt durch die Vorstellung, beständig auf Anwe-

senheit und Verfügbarkeit des Objektes angewiesen zu sein, um das psychische

Gleichgewicht regulieren zu können (NITZGEN 1995), durch einen mehr oder weniger

ausgeprägten, durch Gleichgültigkeit oder Destruktivität bestimmten Narzissmus

(FROMM GA III, S. 499f.), sowie durch eine nekrophile Orientierung an mechanischen

Prinzipien (FROMM GA II, S. 195).

Die zweite Kategorie umfasst affektive Triebkräfte, die durch gesellschaftliche und kul-

turelle Tatsachen beeinflusst werden. Hierzu gehört die durch gesellschaftliche Ent-

fremdungsprozesse hervorgerufene Spaltung des Selbst, die mit der Entwicklung von

falschen Bedürfnissen einhergeht und von einem falschen Bewusstsein verdeckt wird.

Die in einer Gruppe zusammengekommenen alkoholabhängigen Individuen wenden

sich dem Gespräch als einem nahe liegenden Kommunikationsmittel zu. Die wesentli-

che Dimension, die es daher zu erfassen gilt ist, sind die kommunikativen Übereinein-

künfte der Gruppenteilnehmer, „deren sich die Menschen nicht bewusst sind, insofern

diese nicht wahrgenommen (nicht „gewusst“) werden, und wenn sie wahrgenommen

werden, nicht anerkannt („verleugnet“) werden, und wenn sie doch anerkannt werden,

für nicht problematisch (für „gegeben“) gehalten werden, und wenn sie für problema-

tisch gehalten werden, nicht mit dem optimalen Maß an Distanzierung und Objektivität

betrachtet werden.“ (HOPPER 1996, S. 70f.).

In diesem kreativen Prozess der Gruppenkommunikation wird das Unbewusste der

Gruppe erzeugt und manifestiert sich als Nicht-Kommunikation. Eine Differenzierung
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des Unbewussten, wie von BRANDES vorgeschlagen, in gesellschaftlich-kulturelles,

kollektives und individuelles Unbewusstes (BRANDES 1992), scheint mir über ein heu-

ristisches Interesse nicht hinauszugehen, denn das individuelle Unbewusste ist immer

ein soziales.

Das von sozialen, kulturellen und kommunikativen Zwängen gebildete gesellschaftliche

Unbewusste (HOPPER 1996), in das auch das individuelle Unbewusste einfließt, weil

die Psyche von Anbeginn an ebenso im Soma wie im Sozialen verwurzelt ist, ist die

Grundlage der sozialen Tatsache, von HOPPER als Äquivalenz bezeichnet, „dass

Menschen zu einer bestimmten Zeit und an einem bestimmten Ort unbewußt dazu

neigen, Situationen wiederzuerschaffen, (was Handlungen, Phantasien, Objektbezie-

hungen und Affekte betrifft), die sich zu einer anderen Zeit und an einem anderen Ort

ereignet haben, so dass die neue bzw. spätere Situation als „äquivalent“ zur alten bzw.

früheren betrachtet werden kann.“ (HOPPE 1996, S. 76).

Das sich als Nicht-Kommunikation manifestierende kollektive Unbewusste (NITZGEN

1999) ist eine Dimension der Interaktion der Gruppenteilnehmer und wird in diesen

Interaktionen hergestellt (BRANDES 1992).

Um die Interaktionen der Gruppenteilnehmer zu analysieren, ziehe ich einen Aspekt

der Charakterologie von FROMM heran. Die Basis des Charakters wird durch die ver-

schiedenen Arten, in denen sich der Mensch zur Welt in Beziehung setzt, gebildet: „(1)

durch Aneignung und Assimilierung der Dinge und (2) indem er sich zu den Menschen

(und zu sich selbst) in Beziehung setzt.“ (FROMM 1947a, S. 41) Letztere wird von

FROMM als Sozialisationsprozess bezeichnet.

Für die Analyse der Interaktionen der Gruppenteilnehmer im Kontext einer gruppen-

analytischen Behandlung und auf dem Hintergrund der Gruppe als Ganzes lege ich

eine Differenzierung entsprechend der Formen des Bezogenseins zugrunde. Zu sich

selbst setzt sich die Gruppe dadurch in Beziehung, dass sie sich mit dem Anlass ihres

Zusammenkommens, ihrer Sucht als einem wesentlichen Persönlichkeitsaspekt, aus-

einandersetzt. Süchtig zu sein kennzeichnet ihre eigene Persönlichkeit in einer ganz

wesentlichen Hinsicht, daher geht die Auseinandersetzung mit dem Suchtmittel immer

einher mit einer Auseinandersetzung mit sich selbst.  Es spielt eine wesentliche Rolle,

ob und in welcher Weise die Gruppe ihre Erfahrungen mit dem Suchtmittel und vor

allem nach dem Entzug mit seiner Abwesenheit behandelt, insbesondere finden jene

Aspekte Beachtung, die nicht in der Kommunikation berücksichtigt werden. Die Bezie-

hung der Gruppe zu anderen im Gruppenkontext ist vor allem die Beziehung zum

Gruppentherapeuten. Hier kommt es darauf an, ob und in welcher Weise die Gruppe

eine Beziehung zum Gruppentherapeuten aufnimmt und welche Aspekte nicht in der

Kommunikation berücksichtigt werden.

Die Analyse dieser Formen der Bezogenheit liefert Hinweise auf den Inhalt des kollek-

tiven Unbewussten.
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Betrachten wir zunächst, in welcher Weise die Gruppe zu sich selbst und zu ihrer

Sucht bezogen ist. Das verwendete Material sind die Analysen der fünf Gruppensit-

zungen. Für die folgende Interpretation werden alle Stellen herangezogen, in denen

Suchtaspekte erwähnt werden. Die auf diese Weise herausgefilterten relevanten Text-

stellen werden im nächsten Schritt thematisch zusammengefasst. Dabei kristallieren

sich die folgenden Themenkomplexe heraus:

• Trinken als mechanische Handlung

• Opfer der eigenen Sucht

• Henne-und-Ei-Prinzip

• Abstinenz planen wie Urlaub planen

• Rückfall ist wie ein Betriebsunfall

• Bedürftigkeit ist gefährlich

Trinken als mechanische Handlung

Wenn sich die Gruppenteilnehmer erinnern, wann, wie und mit wem sie getrunken ha-

ben oder sich vorstellen, unter welchen Voraussetzungen sie erneut trinken würden,

dann sind dies keine differenzierten und komplexen Situationen, die sich aus einem

Auslöser entwickeln, an denen bestimmte aufeinander bezogenen Personen beteiligt

sind, deren Handlungen von Affekten bestimmt sind und auch wiederum Affekte auslö-

sen, die in einem bestimmten Zusammenhang zum Alkoholmissbrauch stehen. In den

Schilderungen der Gruppenteilnehmer fehlen diese subjektbezogenen Aspekte. Das

Trinken setzt irgendwann mit dem ersten Glas ein und setzt sich bis zum letzten Glas,

bzw. bis zum Vollrausch fort. Als Auslöser werden häufig nicht näher bezeichnete sozi-

ale Situationen oder, noch einfacher, Durst genannt. Dabei scheinen die Gruppenteil-

nehmer vorauszusetzen, dass es für jeden nachvollziehbar und verständlich ist, in wel-

cher Weise die genannten Auslöser mit dem Trinken verbunden sind. Nebenbei be-

merkt spiegelt sich in dieser unausgesprochenen Erwartungshaltung an das Verständ-

nis Dritte die symbiotische Bezogenheit der Gruppe wieder.

Die Affektlosigkeit des mechanischen Trinkens steht mit der Vorstellung der Gruppen-

teilnehmer in Zusammenhang, dass ein „innerer Schweinhund“ zum Trinken führt, der

stärker als der eigene Wille ist. Während das gute Selbst nicht trinken will, wird es vom

bösen Selbst außer Kraft gesetzt.

Zu dieser Spaltung im Inneren tritt eine Spaltung zwischen Innen und Außen, die mit

der Vorstellung zusammenhängt, das von außen auferlegte Verbot zu einer inneren

Bereitschaft zur Abstinenz zu machen („...dass man in den Kopf kriegen muss: ich will

nicht trinken und nicht: ich darf nicht trinken.“). Von der Gruppe als Ausdruck für den

notwendigen Prozess der Umwandlung einer externen in eine interne Motivation ge-

meint, haftet diesem Prozess etwas mechanisches an, so, als ginge es darum, Gedan-
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ken oder Impulse zu verpflanzen, während die Entwicklung einer intrinsischen Motiva-

tion ein langfristiger und wechselhafter Prozess der Auseinandersetzung mit den eige-

nen Bedürfnissen, Ängsten einerseits und den äußeren Lebensumständen und Perso-

nen andererseits ist.

In der Erinnerung werden Szenen des Vollrausches, beispielsweise anlässlich einer

Sylvesterfeier, auf die Frage reduziert, ob es Gedächtnislücken gab und ob das Be-

säufnis vor oder nach dem Jahreswechsel eingesetzt hatte. Weder die Motivation,

noch die Beziehung zu den beteiligten Personen noch die Frage, ob und inwieweit sich

die Einstellung der Gruppenteilnehmer inzwischen durch die Behandlung verändert

hat, spielen eine Rolle. Feiern und Trinken sind quasi reflexhaft miteinander verbun-

den.

Auffällig ist die Lebendigkeit, die sich einstellt, wenn die Gruppenteilnehmer über ihre

alkoholisierten Erlebnisse berichten. Hingegen fehlen Trauer und Betroffenheit sowie

die Reflexion der Auswirkung auf Angehörige, Freunde und Partner. Die Einsamkeit,

die zum Besäufnis in der anonymen Männerrunde führt und zum Rückzug mit der Fla-

sche aus der Familienfeier, wird von der Gruppe verleugnet. Weil die Selbstverachtung

über die Unfähigkeit, so zu sein wie die anderen, nicht empfunden werden darf, wird

die eigene Destruktivität in ihr Gegenteil, in Großartigkeit verkehrt. Alle Affekte, die an

die Selbstverachtung erinnern, werden abgespalten, bis nur noch ein äußeres Gerüst

von mechanischen Handlungsabläufen übrig bleibt.

Opfer der eigenen Sucht

Alkoholverbot am Arbeitsplatz ist ebenso weit verbreitet wie unzulänglich. Die Gruppe

interessiert sich nicht für die positiven Aspekte des Alkoholverbotes, sondern für die

Schwierigkeit der konsequenten Durchsetzung in der Praxis. Es entspricht natürlich der

Realität, dass Süchtige immer Wege finden, um an Suchtmittel zu gelangen. Anderer-

seits wäre zu erwarten, dass die Gruppenteilnehmer, die ihre Sucht durch die Therapie

überwinden wollen, Möglichkeiten, die ihnen diese Aufgabe erleichtern sollen, begrü-

ßen. An ihrem Eifer, mit dem sie nachzuweisen versuchen, dass diese Schutzmaß-

nahmen wirkungslos bleiben, zeigt sich, dass es ihnen mehr um den Beweis geht, wie

aussichtslos der Kampf mit der Sucht ist.

Die Gruppe fühlt sich als Opfer ihrer Sucht. Sie ist nicht nur überzeugt, im Kampf ge-

gen die Sucht zu unterliegen, sondern lehnt mit der Erwartung an ein perfektes, lü-

ckenloses äußeres Schutzsystem die Verantwortung für das eigene Handeln ab.

Der innere Konflikt zwischen dem triebhaften Verlangen zu trinken und der fremdmoti-

vierten Alkoholkarenz  wird nach Außen verlagert und zum Problem eines lückenlosen

Alkoholverbotes gemacht. Die von der Gruppe gewünschte Lösung, dass trinkende

Arbeitskollegen fristlos entlassen werden, ist in Wirklichkeit keine Lösung des inneren

Konfliktes, sondern dessen Verleugnung. Der Hinweis darauf, dass sowieso alle Ar-
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beitskollegen trinken, die dies wollen, beweist in den Augen der Gruppe, dass der inne-

re Konflikt nicht zu lösen ist.

Mit dieser Opferhaltung versucht die Gruppe die eigene Ohnmacht und Hilflosigkeit ins

Gegenteil zu verkehren. Indem sie sich in das vermeintlich Unvermeidbare fügt, parti-

zipiert sie an der Allmacht des Suchtmittels und kann sich autonom, stark und mächtig

fügen. Indem sie dem Herren Alkohol als treuem Diener gehorcht, darf sie an seiner

Macht Anteil nehmen. Gleichzeitig bleibt es ihr erspart, sich mit dem Konflikt auseinan-

dersetzen zu müssen, der zwischen dem eigenen triebhaften Verlangen und der an der

Realität orientierten Selbstanteilen besteht.

Noch in einer anderen Hinsicht unterlässt es die Gruppe, sich im Sinne einer konstruk-

tiven und eigenverantwortlichen Haltung um eine Konfliktlösung zu bemühen. Soziale

Kontakte sind in ihren Augen ausschließlich mit Alkoholkonsum verbunden. Daher

bleibt ihr nur die Möglichkeit, mitzutrinken oder isoliert zu leben. Soziale Kontakte, die

nicht mit Alkoholkonsum verbunden sind, werden nicht beachtet und verleugnet. Auch

hier ist die Gruppe aus ihrer Sicht Opfer der Sucht. Verstärkt wird diese Opferrolle

durch eine mystifizierende Vorstellung von sozialen Kontakten. Der Gruppe geht es

darum, „dazuzugehören“. Diese „Dazugehörigkeit“ lässt keine Unterschiede zu, die in

verschiedenen Konsummustern bestehen. Die Gruppe fühlt sich erst dann dazugehö-

rig, wenn die Unterschiede zwischen den Individuen aufgehoben und die Individuen

fusioniert sind. Ist dies nicht möglich, existiert für die Gruppe nur das andere Extrem,

Ausschluß aus der sozialen Gemeinschaft und Isolation.

Aus dieser Opferhaltung heraus stellt sich die Gruppe mit großer Selbstverständlichkeit

vor einen rückfälligen Mitpatienten. Da auch er nur das Opfer seiner Sucht ist, ist er

nicht für seinen Rückfall verantwortlich. Sein Versprechen, in Zukunft nicht mehr zu

trinken, reicht, um ihm die Auseinandersetzung mit den Ursachen seines Rückfalls zu

ersparen.

Die Gruppe lässt eine masochistische Haltung gegenüber ihrer Sucht erkennen. Sie

nimmt Schmerz und Leiden klaglos auf sich und unterwirft sich dem mächtigen Gott

der Sucht. Aus dieser masochistischen Haltung heraus ist für sie das Schicksal derje-

nigen, die sich um Überwindung ihrer Sucht vergeblich bemühen, verständlich. Daher

stellt sie sich schützend vor diese Leidensbrüder, anstatt sie durch kritische und unter-

stützende Konfrontationen bei der Überwindung ihrer momentanen Regression zu be-

gleiten. Der vermeintliche Schutz, dem die Gruppe den rückfälligen Mitpatienten vor

der Konfrontation mit den Therapeuten zu gewähren versucht, dient auch der Verleug-

nung der eigenen narzisstischen Destruktivität, der Freude darüber, dass dem anderen

etwas widerfahren ist, was jedem aus der Gruppe zu jeder Zeit ebenfalls zu widerfah-

ren droht. Auf die illusionäre Partizipation an der Macht des Alkohols folgt die Erfah-

rung, von der Droge überwältigt zu sein, der Tribut, der dem Rausch zu zollen ist.
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Henne-und-Ei-Prinzip

Ursache und Wirkung unterschiedlicher Ereignisse werden von der Gruppe immer wie-

der vertauscht. So wird beispielsweise die gescheiterte Beziehung zu eine Partnerin

als Ursache für das Abgleiten in die Sucht genannt. Dann stellt sich heraus, dass sich

die Partnerin gerade wegen des ständigen Alkoholmissbrauchs getrennt hatte.

Eine Variante dieses Themas ist der Wunsch nach einer Partnerin als Absicherung vor

einem Rückfall. Als sich eine neue Partnerschaft zu entwickeln beginnt, wird sie durch

ein an den eigenen Bedürfnissen orientiertes und aggressives Verhalten wieder zer-

stört, begleitet mit dem Vorwurf, dass die Frauen Schuld am eigenen Unglück seien.

Weitere Beispiele sind nach Auffassung der Gruppe, dass nur derjenige abstinent le-

ben könne, der  wirklich zur Abstinenz motiviert sei; jemand, der rückfällig ist, war nicht

wirklich motiviert. Oder das Ziel zukünftiger Abstinenz wird in der Vorstellung damit in

Zusammenhang gebracht, wieder so zu sein wie früher, obwohl genau dieser Zustand

zur Sucht geführt hat.

Diese Verwechslung von Ursache und Wirkung bietet der Gruppe den Vorteil, sich aus

der Verantwortung entziehen zu können. Solange eine Klarheit über kausale Zusam-

menhänge vermieden wird, fehlt auch die Klarheit, wer für was verantwortlich ist.

Gleichzeitig lässt die Gruppe jedes Interesse und jede Anstrengung vermissen, diesen

Zustand zu verändern. Sie überläßt es Außenstehenden, insbesondere dem Grup-

pentherapeuten, diese Zusammenhänge zu klären. Dadurch gelingt es ihr, sich eines

sadistischen Über-Ichs durch Externalisierung zu entlasten. Eine Klärung ist in dieser

interaktionellen Verwicklung nicht möglich. Dadurch kann sich die Gruppe das Selbst-

bild erhalten, motiviert zur Abstinenz zu sein, sich für dieses Ziel anzustrengen und das

Scheitern ihrer Bemühungen Dritten anzulasten.

In diesem Circulus vitiosus ist die Gruppe insofern aktiv beteiligt, als sie das Rettende

selbst zerstört. In ihrer Vorstellung basiert die Abstinenz auf der Abhängigkeit von

Dritten – Betreutes Wohnen, Arbeit, Partnerin - oder anderen Objekten – Ablenkung

durch ständige Zufuhr von außen – wobei gleichzeitig eine Entwicklung der eigenen

Persönlichkeit verleugnet wird. Andererseits setzt sie gerade das, wovon ihr Schutz

abhängt, immer wieder aufs Spiel und liefert damit den Beweis, dass dieser Schutz

wirkungslos ist, so dass ihr nichts anderes übrig bleibt, als auf einen noch besseren

Schutz zu hoffen.

Für die Gruppe ist Abstinenz nur ein Traum, der nie Wirklichkeit wird, sondern sich

immer wieder in Enttäuschung auflöst. Das Henne-Ei-Prinzip trägt zum einen dazu bei,

die Hoffnung aufrechtzuerhalten, dass sich der Traum irgendwann einmal verwirklicht

und zum anderen die mit dieser rezeptiven Orientierung einher gehenden fehlenden

Verantwortungsbereitschaft zu verleugnen. Es entspricht außerdem dem Narzissmus

und der Beziehungslosigkeit der Gruppenteilnehmer, dass sie keine wirklichen An-

strengungen unternehmen, um sich eine neue Lebenswelt zu schaffen, die ihre aktu-



389

elle Abstinenz sichert. Stattdessen erwarten sie, dass ihnen diese Anstrengung abge-

nommen wird, ebenso wie die Notwendigkeit der Entscheidung, welche Maßnahmen in

ihrer Situation notwendig, ausreichend und sinnvoll sind.

Abstinenz wie Urlaub planen

Wenn die Gruppe in die Zukunft einer abstinenten Lebenssituation blickt, denkt sie in

Extremen. Aus ihrer Perspektive ist die Abstinenz nur durch völlige Selbstkontrolle auf-

rechtzuerhalten, andernfalls droht das haltlose Abgleiten in den triebhaften Rückfall.

Wegen der Allgegenwärtigkeit des Alkohols sieht die Gruppe zwei Alternativen. In der

einen schotttet sie sich vollständig vom Alkohol ab, während sie sich in der anderen

völlig ungeschützt der Konfrontation mit dem Alkohol aussetzt. Angesichts dieser ü-

berfordernden Konfrontation reduziert sich die Selbstwahrnehmung auf die beiden Ex-

treme, entweder stark genug, oder zu schwach zu sein.

Die Gruppe setzt sich mit der zukünftigen Abstinenz wie mit einer Rolle auseinander,

die man entweder spielen kann oder nicht. Damit verbindet sich sowohl die Vorstellung

der Aneignung von nützlichen Verhaltensanweisungen als auch der mechanischen

Widerholung solange, bis die Rolle sitzt. Die Abgrenzung gegenüber den vermeintlich

Unmotivierten und Uneinsichtigen ersetzt den Blick nach innen und die Auseinander-

setzung mit der Notwendigkeit von Veränderungen.

Das Programm für die zukünftige abstinente Lebensführung wird wie ein Urlaubspro-

gramm zusammengestellt. Der Reiseveranstalter stellt es zusammen, damit der Urlau-

ber es konsumieren kann. Die einzelnen Programmteile haben die Funktion, das Trin-

ken zu ersetzen und überflüssig zu machen. Sie werden nicht durch Aneignung und die

Herstellung von Beziehungen geprüft und übernommen, sondern wie Bestandteile ei-

nes Ersatzteillagers benutzt und ausgetauscht.

Die Vorstellung von Veränderung, die der Gruppe verfügbar ist, ist keine kontinuierliche

Entwicklung von einem Zustand in einen substantiell wesentlich anderen, in dessen

Verlauf es zwar Rückschläge und Stagnationen gibt, aber auch die Vergewisserung,

dass einmal erreichte Verbesserungen nicht gänzlich verloren gehen. Stattdessen ste-

hen sich Rückfall und Abstinenz aus Sicht der Gruppe konträr gegenüber. Trocken wird

man wie von selbst, indem man einfach sagt: „Nein, danke.“ Andererseits gefährdet

schon eine einzige Weinbrandbohne die Abstinenz in grundlegender Weise. Die dar-

aus resultierende Spannung lässt sich nur vorübergehend durch Verleugnung und Zu-

ordnung zu den „gediegenen“ ausschalten. Dadurch gewinnt die Vorstellung, alkohol-

freien Alkohol zu konsumieren, eine besondere Attraktivität. Die Vorstellung, Bier ohne

jeglichen Alkohol zu trinken, ist die Quadratur des Kreises, denn dadurch wird es mög-

lich, abstinent zu leben, ohne sich verändern zu müssen. Die Größenphantasie, das

Unmögliche zu schaffen und aus dem Kampf mit der Sucht als der Stärkere hervor zu

gehen, lässt sich nur bei gleichzeitiger Verleugnung von Geruch und Geschmack des
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Getränkes und der mit Berauschung verbundenen sozialen Situation, in der der Kon-

sum stattfindet, aufrechterhalten.

Die Attraktivität gewinnt diese Vorstellung einer Selbstkontrolle ohne Veränderung

auch daraus, dass es der Gruppe auf diese Weise möglich ist, Kapitän der Seele blei-

ben zu können. Die aktuelle Situation, ohne Alkohol leben zu müssen, sich also

schwach und hilflos zu fühlen, ist für viele Gruppenteilnehmer eine äußert ungewohnte

Situation und der Gedanke, diesen Zustand solange aushalten zu müssen, bis er wie

von selbst aufhört, in gewisser Hinsicht verständlich. Gerade wegen des Mangels an

Alkohol ist die Angst vor einem Zusammenbruch der Identität besonders groß. Geht

man vom Fehlen eines authentischen Selbst aus, fehlen auch die eigenen Gefühle und

werden durch Haltungen und äußere Regeln ersetzt. Das illusionäre Gefühl der Unab-

hängigkeit, das Gefühl, sich selbst in der Hand zu haben und Kapitän der eigenen

Seele zu sein, ersetzt die ursprüngliche Fixierung auf das Suchtmittel und dient dem

Zweck, sich nicht der eigenen Hilflosigkeit und Schwäche aussetzen zu müssen. Das

künstliche Image von Stärke steht jedoch im Gegensatz zum Mitgefühl und trägt zu

einer Beziehungslosigkeit bei, weil alle mit dem Kontakt zu Anderen verbundenen Af-

fekte, Unsicherheit, Zweifel, Angst vor dem Verlassenwerden, Ärger, als Ausdruck von

Schwäche aufgefasst und verleugnet werden.

Rückfall ist wie ein Betriebsunfall

Die unmittelbar bevorstehende Entlassung von BACH löst bei der Gruppe keine Be-

sorgnis aus. Für BACH selbst steht die Erleichterung im Vordergrund, die Therapie gut

„durchgestanden“ zu haben, und die Gruppe wünscht sich eine gemeinsame Entlas-

sung. Ihre Identifikation mit der Einstellung von BACH wird durch die fehlende Besorg-

nis deutlich. Besorgnis, Angst und Zweifel sind abgespalten.

Weil die eigenen Affekte der Gruppe nicht zugänglich sind, wird ein Rückfall nicht als

Folge des Zusammenwirkens von innerseelischen Prozessen und äußeren Ereignissen

erlebt, sondern wie ein Betriebsunfall, der unverhofft passiert. Weil der Gruppe innere

Prozesse nicht zugänglich sind, ereignet sich ein Rückfall für sie ohne Vorankündi-

gung, „es macht klick“, als würde jemand einen Schalter umlegen. Zu dieser Vorstel-

lung gehört es, dass schon eine Weinbrandbohne wie eine Tröpfcheninfektion einen

Rückfall auslösen kann.

Die Überlegungen der Gruppe, wie sie sich vor einem Rückfall schützen kann, wirken

mechanisch und bleiben an der Oberfläche. Die von ihr in Erwägung gezogenen

Schutzmaßnahmen, Betreutes Wohnen, äußeres Verbot, Partnerin, starker Willen,

stehen in keinem Zusammenhang zu inneren Prozessen und wirken eher so, als würde

die Gruppe überlegen, wie man sich im Winter dadurch vor der Kälte schützt, dass

man etwas Warmes anzieht. Da die Affekte als Orientierung fehlen, hat die Gruppe

auch kein Gefühl dafür, ob sie sich durch sorgsames Auftreten in sozialen Situation
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schützen soll, oder ungeschützt die Konfrontation mit Alkoholversuchssituationen auf-

suchen will.

Aus der eigenen Erfahrung weiß die Gruppe, dass soziale Kontakt häufig mit dem

Konsum von Alkohol einher gehen. Daraus zieht sie die Konsequenz, dass sie sich für

oder gegen das eine oder das andere entscheiden muss. Aufgrund ihrer passiv-

rezeptiven Einstellung ist sie auf das fixiert, was sie vorfindet. Ein kreativer und ges-

taltender Einfluss auf soziale Situation, mit dem Ziel, verschiedene Interessen und Be-

dürfnisse so zu verbinden, dass Geselligkeit und Abstinenz gleichzeitig möglich ist,

liegt für sie außerhalb der Vorstellung.

Daher kann sie nicht in Erwägung ziehen, dass ein Rückfall eine Situation ist, in der

der Betreffende Hilfe benötigt. Von ihrem Inneren entfernt sind die Gruppenteilnehmer

auf äußere Steuerung und Lenkung angewiesen. Daher können sie nicht empathisch

auf einen rückfälligen Mitpatienten eingehen, sondern sind stattdessen ausschließlich

daran interessiert, ob dieser für seinen Rückfall bestraft wird. Ist dies nicht der Fall, ist

die Welt für die Gruppe in Ordnung, der Rückfall aufgefangen. Wenn der Rückfällige

versichert, dass er nicht wieder trinken wird, reicht das aus. Eine affektiv gesteuerte

Wahrnehmung und Reflexion der Situation, die zu einer angemessenen Beurteilung

der notwendigen Hilfsmaßnahmen führen würde, gibt es nicht.

Bedürftigkeit ist gefährlich

Die Gruppe ist mit der schmerzlichen Realität konfrontiert, ohne Alkohol die Konflikte

und Anforderungen des Alltags bewältigen zu müssen. Die aus dieser Situation entste-

hende Bedürftigkeit wird zum Teil unmittelbar verleugnet („Dann bis du noch nicht ganz

sattelfest.“), zum Teil erfolgt die Verleugnung durch eine Größenphantasie, sich selbst

zu versorgen („Wir haben alle schön zusammengehalten und haben uns gegenseitig

beratschlagt.“).

Die Bedürftigkeit der Gruppe kommt sowohl in der rezeptiven Erwartung einer mecha-

nischen Zufuhr von außen (Versorgung durch  Betreutes Wohnen, Partnerinnen, die

mich völlig verstehen, eine Freizeitaktivität als Zerstreuung ohne Anstrengung) zum

Ausdruck als auch in den Gespräche „über“ die Versorgung der Großmutter von

HOLZMANN. Als REICHELT daraufhin von seiner eigenen Bedürftigkeit nach der Zu-

wendung und Aufmerksamkeit seiner Angehörigen spricht und das abgewehrte Thema

damit gefährlich nahe kommt, beginnt sich die Gruppe von ihm zu distanzieren.

Die eigene Bedürftigkeit muss von der Gruppe abgewehrt werden, weil sie unbe-

herrschbare Wünsche nach Verschmelzung wach ruft („Ich konnte es nicht mehr aus-

halten. Ich hatte Sehnsucht nach ihr. (...) Ich hole dich raus. Ich springe durch die

Scheibe.“). Die unstillbare „Sehnsucht“ beruht nicht auf der Abhängigkeit von einem die

Bedürfnisse befriedigendem Objekt. Daher reagiert LEMBERG auf den Kommentar
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von KURT („Dass der H. das immer so von den Frauen abhängig macht.“) mit Unver-

ständnis und Ablehnung („Was heißt abhängig macht.“).

Abhängigkeit setzt eine klare Unterscheidung zwischen zwei Personen voraus, wobei

der eine von dem anderen abhängig ist. Ein Abhängigkeitsverhältnis bedeutet zugleich,

dass es Momente der Bedürfnisbefriedigung gibt aber auch Situationen, in denen keine

unmittelbare und vollständige Bedürfnisbefriedigung möglich ist und damit Spannungen

und Enttäuschungen ausgehalten werden müssen. Die Gruppe strebt jedoch eine Fu-

sion durch eine symbiotische Beziehung an. In einer symbiotischen Beziehung sind die

unterschiedlichen Wünsche und Bedürfnisse aufgehoben. Daher spricht LEMBERG

davon, dass seine neue Freundin sich verstellt und in Wirklichkeit dasselbe empfindet

und wünscht wie er selbst („Und sie liebt mich, das gibt sie zwar nicht mehr zu im Mo-

ment, sie hält sich zurück, aber sie liebt mich wirklich, das ist Tatsache. Was ich jetzt

festgestellt habe.“).

Der Wunsch nach Bedürfnislosigkeit, die durch Verschmelzung erreicht werden soll,

lässt sich nicht von der Gefahr des Verlustes der Individualität trennen. Daher lassen

sich häufig Verschmelzungsphantasien („Wir sind eine große Clique. (...) Und jeder

weiß vom anderen alles.“ – „Was machen wir ohne dich, wenn du jetzt gehst? Kannst

doch noch ein paar Tage bleiben. Bis wir alle zusammen gehen.“) und demonstrative

Unabhängigkeit („Wenn ich etwas nicht will, dann bin ich viel zu stur dazu.“) neben

einander beobachten.

Sowohl im Wunsch nach symbiotischer Bezogenheit als auch in der narzisstischen

Größenphantasie der Selbstversorgung ist der Leidensdruck aufgehoben. Weil der

Gruppe der affektive Zugang zur eigenen Verwundbarkeit fehlt, ist sie auch nicht in der

Lage, sich in andere hinein zu versetzen, die rückfällig sind. Wer trinkt, ist nicht moti-

viert. Die Gruppe kann nicht nachvollziehen, welche Ängste, Zweifel und Wünsche die

Auseinandersetzung mit den Konflikten und Anforderungen des Alltags bedeutet, da-

her reduziert sie den Umgang mit einem rückfälligen Mitpatienten auf den Umgang mit

Regeln, anstatt einfühlsam auf die inneren Konflikte des Betreffenden einzugehen.

Dies entspricht dem Selbstverständnis eines einsamen Kampfes gegen den Alkohol.

Auch hier steht den Gruppenteilnehmern niemand verständnisvoll und hilfreich zur

Seite. Eine schwierige Lebenssituation wird affektlos behandelt, weil die eigene Ver-

wundbarkeit verleugnet wird.

Im Folgenden werden die Interaktionen der Gruppe im Hinblick darauf untersucht, wie

sie sich zum Gruppentherapeuten in Beziehung setzt. Auch dieser Untersuchung wer-

den die Analysen der fünf Gruppensitzungen zugrunde gelegt. Dabei werden alle Stel-

len heran gezogen, in denen sich die Gruppe direkt oder indirekt auf den Gruppenthe-
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rapeuten bezieht. Die auf diese Weise herausgefilterten relevanten Textstellen werden

im nächsten Schritt thematisch zusammengefasst.

Dabei kristallieren sich die folgenden Themenkomplexe heraus:

• Kritik am Gruppentherapeuten

• Entwertung des Gruppentherapeuten

• Vernichtung des Gruppentherapeuten

Kritik am Gruppentherapeuten

Zunächst fällt auf, dass es eine ausgesprochene Kritik am Gruppentherapeuten nicht

gibt. Stattdessen trägt die Gruppe in manchen Situationen einen Machtkampf mit ihm

aus. In einem der wenigen Beispiele hierfür fordert die Gruppe, dass die Inhalte der

Einzelgespräche, die der Gruppentherapeut mit den einzelnen Gruppenteilnehmern

außerhalb des Gruppensettings führt, nicht im Therapeutenteam besprochen werden

sollen. Sollte der Gruppentherapeut diese Erwartung der Gruppe nicht erfüllen, so wird

ihm mit dem Hinweis, dass Gespräche ohne Therapeut ohnehin am effektivsten sind,

angedroht, ihn gänzlich aus den Gesprächen auszuschließen. In diesem thematischen

Zusammenhang drückt die Gruppe ihre Erwartung aus, bei Entscheidungen der Thera-

peuten mitbestimmen zu wollen und dadurch die Kontrolle zu behalten.

Insofern als die Gruppe Erwartungen an den Gruppentherapeuten richtet, beispielswei-

se die Erwartung, ihr Konflikte zu ersparen, indem ihr eigene Entscheidungen wie am

Beispiel des Einsatzes in der Arbeitstherapie abgenommen werden, steht auch Kritik

am Gruppentherapeuten im Raum. Sie wird jedoch nicht expressis verbis ausgetragen.

Eine Form der Auseinandersetzung mit Interventionen des Gruppentherapeuten, die

auf die Ablehnung der Gruppe stoßen, ist die eines einfachen, konstatierenden Wider-

spruchs. Beispielsweise werden die Hinweise des Gruppentherapeuten auf Rückfallri-

siken abgelehnt und seinen Interventionen widersprochen, ohne dass es tatsächlich zu

einer Auseinandersetzung über die konträren Positionen kommt.

Eine weitere Facette des latenten Machtkampfes zeigt sich darin, dass die Gruppe sich

umgehend zusammenschließt, wenn einzelne Gruppenteilnehmer vom Gruppenthera-

peuten kritisch angesprochen werden („Kann passieren. Ist uns auch passiert.“ – „Wir

sind nicht mehr die jüngsten.“).

Der Machtkampf der Gruppe mit dem Gruppentherapeuten lässt sich als Ausdruck

eines Übertragungsverhaltens verstehen, wodurch der Vater als störender Dritter hin-

aus gedrängt werden soll. „Stört“ der Gruppentherapeut durch seine Interventionen,

reagiert die Gruppe unmittelbar. Ansonsten wird sie von einer Phantasie geleitet, dass

sie quasi in einem naturwüchsigen Reifungsprozess aus der Therapie heraus wächst

und durch Alterung, also ohne Anstrengung, so wird, wie der Gruppentherapeut und

die Väter.
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Diese Phantasie entspricht der rezeptiven Orientierung der Gruppe und ihrer Annah-

me, dass die Quelle allen Guten außerhalb ihrer selbst liegt. Die rezeptive Orientierung

beruht auf dem Wunsch nach Nähe zum Objekt, um das ersehnte aufnehmen und

empfangen zu können. Diese Tendenz ist jedoch bei weitem nicht so ausgeprägt wie

die im Folgenden beschrieben Neigung zur Distanzierung und Destruktivität.

Entwertung des Gruppentherapeuten

Am ausgeprägtesten ist die Entwertung, die der Gruppentherapeut durch die Gruppe

erfährt. Sie reicht von der Vorstellung, ihn durch die eigene Rückfälligkeit dazu zu brin-

gen, dass er an seinem eigenen Können zweifelt, über den demonstrativen Wunsch

einer gemeinsamen Entlassung mit BACH als den besseren, weil versorgenden The-

rapeuten, bis zur deutlichen Ausgrenzung durch den Hinweis, dass der Gruppenthera-

peut nicht zur Gruppe gehört, indem die Gruppe der „unsere Zeit“-Formulierung aus-

drücklich ein in der Betonung abgesetztes „uns“ entgegensetzt.

Die Entwertung durch die Gruppe betrifft vor allem die therapeutische Kompetenz des

Gruppentherapeuten, der über projektive Identifizierungen dazu gebracht wird, die

Gruppe, beispielsweise in der Diskussion über die Unterbringung der Großmutter von

HOLZMANN, aus der Position eines Sozialpädagogen zu beraten.

Durch die Gleichsetzung von Entgiftungsmaßnahme und Therapie („Alles dasselbe“)

wird der Gruppentherapeut zum Krankenpfleger gemacht, zuständig für die körperliche

Versorgung. Diese Degradierung widerfährt ihm auch durch die Äußerung, dass Ge-

spräche der Gruppenteilnehmer untereinander als effektiver erlebt werden, als wenn

sie in Gegenwart des Gruppentherapeuten geführt werden („Es kann auch ein Mitpati-

ent sein, dem ich das anvertraue, was ich vielleicht einem Therapeuten nicht anver-

traue.“). Ebenso problemlos ersetzt wird er in der Phantasie, dass eine neue Partnerin

die Therapie überflüssig macht.

Die Destruktivität der Gruppe, von der die Entwertung des Gruppentherapeuten aus-

geht, bildet sich in der von der Gruppe zunächst übergangenen Initialszene ab, in der

es einen Konflikt um die Sitzplätze gibt, weil niemand neben dem Gruppentherapeuten

sitzen will. Zwar rationalisiert die Gruppe ihren ursprünglichen Impuls und behauptet,

dass es ihr darum gehe, Stammplätze einzunehmen. Dies täuscht nicht darüber hin-

weg, dass es ihr eindeutig um Distanz zum Gruppentherapeuten geht („Keiner will ne-

ben dem Therapeuten sitzen. Das stimmt aber so, es ist egal, wo Sie sich hinsetzen.“).

Der Wunsch wird sowohl in der Formulierung „Das stimmt aber so...“ bekräftigt, als

auch in der anonymisierten Ansprache („Therapeut“) des Gruppentherapeuten zum

Ausdruck gebracht.

Die Gruppe versucht durch Distanz und Destruktivität in Form ständiger Entwertung die

eigene Macht- und Hilflosigkeit zu überwinden, indem sie sich von der Person zurück-

zieht, die sie als Bedrohung empfindet. Dass ihr dies auch weitgehend gelingt, zeigt
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sich daran, dass der Gruppentherapeut seine therapeutische Funktion zugunsten einer

Rolle als sozialpädagogischer Berater zurückstellt, eher defensiv fragend auftritt als

aktiv deutend und es insgesamt vermeidet, die destruktive, weil therapeutische Fort-

schritte verhindernde Art der Gruppe, ihre Beziehung zu ihm zu gestalten, anzuspre-

chen. Nachvollziehbar wird dieses durch die Gruppe durch projektive Identifikation be-

wirkte Gegenübertragungsagieren des Gruppentherapeuten, wenn man erkennt, dass

die Gruppe ihn nicht nur zu neutralisieren und  zu entwerten versucht, sondern darüber

hinaus vernichten will.

Vernichtung des Gruppentherapeuten

Entwertung und Vernichtung liegen dicht beieinander. In der Vorstellung der Gruppe,

dem Gruppentherapeuten nach einem Rückfall im alkoholisierten Zustand begegnen

zu müssen, verbinden sich Impulse der Entwertung („...zweifelt an seinem Job und an

seinem Können.“) und Vernichtung („...jetzt hauchst du ihn an, dass er bald umfällt.“).

Die zunächst unter fürsorglichen Aspekten eingeleitete Diskussion über die Versorgung

der Großmutter von HOLZMANN bekommt im weiteren Gesprächsverlauf zunehmend

einen abwertenden Charakter. Schließlich steht der Eindruck im Vordergrund, dass es

vor allem darum geht, das „Ärgernis Oma“ zu beseitigen. Die Szene lässt sich in ihrer

grundsätzlichen Bedeutung auch als Signal der Gruppe an den Gruppentherapeuten

interpretieren, dass ihm ein ähnliches Schicksal droht, wenn er für die Gruppe zum

Ärgernis wird. Die Reaktion des Gruppentherapeuten, der sich mit der Gruppe gegen

die Großmutter solidarisiert, deutet daraufhin, dass er die Botschaft aufgenommen und

über die projektive Identifikation der Gruppe manipuliert worden ist, seine therapeuti-

sche Neutralität aufzugeben und sich auf die Seite der Gruppe zu stellen, um nicht zum

Ärgernis für die Gruppe zu werden.

Ist der Gruppentherapeut in diesen Beispielen noch existent und seine Vernichtung

noch Gegenstand der Phantasie der Gruppe, ist sie in anderen Szenen schon vollzo-

gen. Auf die Vorstellung, als Zimmernachbar Zeuge des Rückfalls eines Mitpatienten

zu werden, lehnt die Gruppe es ab, ihn „in die Pfanne zu hauen“ und äußert in Anwe-

senheit des Gruppentherapeuten die Absicht, den Rückfall vor dem therapeutischen

Personal der Klinik zu verbergen. In dieser Szene verhält sich die Gruppe bereits so,

als existiere der Gruppentherapeut nicht. Auch in der Initialphase der 5. Sitzung, in der

sich die Gruppe über den Rückfall eines Mitpatienten verständigt, wird der Gruppenthe-

rapeut von der Gruppe so vollständig ausgeschaltet, dass er weder Inhalt noch Kontext

der wie ein Insidergespräch geführten Diskussion nachvollziehen kann.

Nachdem die Gruppe in einer anderen Szene den Gruppentherapeuten durch den

Vergleich von Gruppentherapie und Cafeteria („Ist wie in der Cafeteria beim Karten-

spiel“) entwertet hat, schaltet sie ihn mit der Hinwendung zu BACH als den besseren,

weil versorgenden Gruppentherapeuten vollständig aus und verfestigt diese Eliminie-



396

rung durch die Phantasie, den Platz des Älteren (BACH) und später den des Vaters

einzunehmen.

Auch die Gespräche über die Planung der zukünftigen Abstinenz lassen sich als Hin-

weise darauf verstehen, dass der Gruppentherapeut ausgeschaltet worden ist. Ange-

sichts der schwierigen Aufgaben, in Zukunft Konflikte und Anforderungen ohne Sucht-

mittel bewältigen zu müssen, plant die Gruppe ihre Lebenssituation mit der Lässigkeit

einer Urlaubsreise. Notwendige Veränderungen spielen keine Rolle. Damit ist auch der

Gruppentherapeut überflüssig gemacht worden. Dementsprechend stellt sich in der

Gegenübertragungsreaktion kaum Unruhe oder Besorgnis darüber ein, dass die Grup-

pe reale Risiken übergeht und keinerlei Schutz vor erkennbaren Schwierigkeiten er-

greift.

Die Destruktivität der Gruppe korrespondiert mit dem Mangel an Sympathie und Mit-

gefühl mit jenen Personen, die wie die Großmutter von HOLZMANN oder die rückfälli-

gen Mitpatienten oder Besucher der Informationsgruppe sich in einer schwierigen Not-

lage befinden. Sie kommt auch in dem zum Ausdruck, was nicht angesprochen wird

innerhalb der Gruppe, wenn einzelne Gruppenteilnehmer von ihren Konflikten mit An-

gehörigen berichten oder von ihrer Zukunftsplanung. Ausdruck der Destruktivität der

Gruppe ist sowohl die Ablehnung, die Gruppenteilnehmern widerfährt, die Schwächen

zu erkennen geben, als auch die Freunde am Unglück anderer.

8.9.2 Diskussion der Ergebnisse

Drogensucht bedeutet seelische und körperliche Verelendung. Die Folgen des chroni-

schen Alkoholismus sind schwere und zum Teil irreversible körperliche Erkrankungen

und seelische Beeinträchtigungen. Diese Seite der Krankheit lässt die Gruppe unbe-

achtet. Die Gruppe leidet nicht unter der Krankheit. Vieles deutet trotz gegenteiliger

Äußerungen darauf hin, daß sie sich nach Alkoholkonsum sehnt. Die Gruppe hängt am

Alkohol, weil er für sie ein jederzeit verfügbares Objekt ist, das ihr Bedürfnislosigkeit

ermöglicht. Seine besondere Bedeutung erhält er durch seine zerstörerische Wirkung.

Im Gegensatz zu GLOVER, für den der unbewußte Sadismus des Süchtigen entschei-

dend für die Wahl der Gefährlichkeit des Suchtmittels war und zu ROST, der von der

primären autodestruktiven Tendenz des Süchtigen spricht (ROST 1987), bin ich der

Ansicht, daß Alkoholiker deswegen die Destruktivität und Vernichtung durch den Alko-

hol nicht fürchten, weil sie das Leben nicht lieben, oder weil sie dem Leben gleichgültig

gegenüberstehen oder sogar weil sie sich vom Toten angezogen fühlen. Sie fühlen

sich vom Destruktiven und Tödlichen angezogen, weil sie darin ihre Lebendigkeit spü-

ren (FROMM 1964a). Die Beziehung zur Droge ersetzt für sie die Beziehung zu Men-
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schen, weil sie von einer tiefen, ihnen nicht bewussten, Angst erfüllt sind. Diese Angst

wurde ebenso wie die übrigen Affekte abgespalten. Die Affektlosigkeit erklärt das völli-

ge Fehlen empathischer Reaktionen wenn Menschen in ihrer Umgebung durch einen

Rückfall gefährdet sind. Sowohl die Reduktion des Trinkens auf eine mechanische

Handlung als auch der Umgang mit Rückfällen als Betriebsunfall haben ihre Ursache in

diesem Affektmangel. Durch die Abspaltung der Affekte kann die Gruppe weder Leid

noch Schmerz empfinden, unter denen andere leiden, noch die eigene Rückfallgefähr-

dung erkennen. Durch die Handhabung des Rückfalls als mechanisches Ereignis, bei

dem ein Schalter umgelegt wird, wird der Bereich der eigenen psychischen Befindlich-

keit als Schutz vor dem Zugriff Anderer ausgeblendet. Dadurch erreicht die Gruppe,

daß niemand sie in ihrer Lebendigkeit, Verletzbarkeit und Angst, berühren kann.

Ich teile nicht die Ansicht, daß der Affektmangel Ausdruck eines Defizits der Ich-

Funktionen ist (KRYSTAL, H., RASKIN, H.A. 1983). Er ist vielmehr Teil des Problems,

die eigene, von Entfremdung geprägte Lebenssituation nicht wahrnehmen zu können.

In dieser Hinsicht erfüllt die Identifikation mit der Gruppe die Funktion, Isolation zur

akzeptierten Form der Beziehung und das Alleinsein zur phantasierten Stärke zu ma-

chen, einer Stärke, die auf Grandiosität und Verachtung beruht.

Aus dieser Grandiosität und Verachtung resultiert die Vorstellung, Abstinenz lasse sich

wie ein Urlaub planen und Veränderung sei ohne Anstrengung möglich. Diese auf dem

individuellen Narzissmus beruhende Haltung verbindet sich mit einem Gruppen-

Narzissmus. Dieser Gruppen-Narzißmus äußert sich in der Überzeugung, daß die

Gruppe motiviert ist zu einer abstinenten Lebensführung, in der Therapie engagiert

daran arbeitet, gute Beziehungen untereinander pflegt, die von Interesse und kriti-

schem Denken geprägt sind. Dem stehen „die Anderen“ gegenüber, die nicht zur

Gruppe gehören und denen nur negative Aspekte zugesprochen werden. Die Unter-

ordnung unter den Rahmen der Gruppe ermöglicht dem Einzelnen eine eigene Identi-

tät. Dies geschieht allerdings um den Preis, daß jegliche konflikthafte Konstellationen,

also auch eine gesunde Konkurrenz, die zur Entwicklung eigener Stärken und Eigen-

schaften beiträgt und für ein selbstbestimmtes Leben notwendig sind, vermieden wer-

den müssen. Die Identität des Einzelnen erfolgt durch die Verschmelzung mit der

Gruppe und ist jedes Mal in Frage gestellt, wenn die Gruppe von Veränderungen be-

droht wird.

Das Selbstbild, Opfer der eigenen Sucht zu sein, dient dem Zweck, Verantwortung für

sich selbst abzuwehren, um sich nicht mit dem eigenen Selbsthass und Destruktivität

auseinandersetzen zu müssen. Verantwortung zu übernehmen würde im Hinblick auf

die eigene Person bedeuten, sich der Konfrontation mit der eigenen Verletzlichkeit und

den eigenen Wunden zu stellen. In Bezug auf die Gruppe würde es bedeuten, daß

alles das, was an Konflikthaften und Trennenden und damit die Einsamkeit berühren-

de, zum Vorschein käme. Das Selbstbild, Opfer der eigenen Sucht zu sein, hat noch
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einen weiteren Aspekt. Aus dieser Perspektive resultiert eine Verzerrung, wonach die-

jenigen, die es gut meinen, Therapeuten, Angehörige und alle wohlmeinenden Berater,

die an die abgespaltenen und verleugneten Gefühle und die eigene Verletzlichkeit er-

innern, abgelehnt, gehasst und entwertet werden. Umgekehrt werden diejenigen, die

real schlechte Seiten haben, der Alkohol, die Saufkumpanen, glorifiziert werden, weil

sie zur Aufrechterhaltung des Mythos vom „Kapitän der Seele“ beitragen und die innere

Spaltung verfestigen. Das Suchtmittel erfüllt meines Erachtens nicht einfach die Funk-

tion eines „Liebesobjekt- oder Partnerersatz(es)“ (BILITZA, K.W., HEIGL-EVERS, A.

1993, S. 164). Die Gespaltenheit des Süchtigen in seiner ganzen Dimension wird erst

in der Verkehrung des guten Liebesobjektes zum bösen Liebesobjekt ersichtlich

(GRUEN 2003).

Die innere Spaltung der Gruppe kommt auch darin zum Ausdruck, daß sie überzeugt

ist, alles zu tun, um abstinent zu bleiben und gleichzeitig nichts tut, um den Traum von

der Abstinenz zu realisieren, man kann auch sagen, daß sie seine Realisierung aktiv

verhindert, indem sie Veränderungen vermeidet. Die Hoffnung auf Abstinenz ersetzt

die therapeutische Auseinandersetzung mit der eigenen Rückfallgefährdung, die zu

einem Zuwachs an Erkenntnis und darüber hinaus zu Autonomie führen würde. Weil

diese Auseinandersetzung auch Enttäuschungen und Kränkungen einschließt, wird sie

vermieden. Die Beliebigkeit im Umgang mit Ursache und Wirkung („Henne-und-Ei-

Prinzip“) in der Behandlung von suchtauslösenden Faktoren trägt dazu bei, aktiv die

Realisierung des Traums von der Abstinenz zu verhindern. Gleichzeitig bleibt der

Gruppe ihr Traum von der Abstinenz erhalten und trägt zu der Größenphantasie bei,

daß sie es jederzeit in der Hand hat, das heißt, über die Macht verfügt, ihn zu verwirkli-

chen. Das über die Identifizierung mit den Vätern entwickelte Streben nach Macht ist

Teil der eigenen männlichen Identität und dient dem Zweck, die Erinnerung an die ei-

gene Verletzbarkeit zu vermeiden.

Die der Gruppe durch ihre Alkoholkarenz bewusst gewordene Bedürftigkeit muß abge-

wehrt werden, weil die wirklichen Bedürfnisse nicht erkannt werden dürfen. Die wirkli-

chen Bedürfnisse sind Ausdruck des abgespaltenen wahren Selbst. Sie werden abge-

wehrt durch den Wunsch nach Bedürfnislosigkeit, den die Gruppe durch Verschmel-

zung mit bestimmten Objekten und ihrer Beherrschung zu erreichen versucht. Die

Phantasie der Bedürfnislosigkeit verbindet sich mit einem Verlangen nach Unverwund-

barkeit, die von allen Leiden, Verletzlichkeit und Ängsten befreit.

Das zugrunde liegende Problem ist nicht eine unzureichende Lust-Unlust-Regulierung

aufgrund einer in der frühkindlichen Entwicklung misslungenen Abstimmung zwischen

den Eltern und der beginnenden Differenzierung und Weiterdifferenzierung kindlicher

Fähigkeiten (BILITZA 1993), sondern besteht in der Gefahr, daß die verleugneten Be-

dürfnisse des wahren Selbst bewusst werden.
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Die Gruppenteilnehmer brauchen Feindbilder, um ihre Persönlichkeitsstruktur aufrecht-

zuerhalten. Die wahren Feinde, die gewalttätigen Väter, möglicherweise auch die ver-

nachlässigenden Mütter, die Saufkumpane, die inkonsequenten Ehefrauen und Partne-

rinnen, vor allem aber die zerstörerische Droge, dürfen nicht gesehen werden, weil sich

die Gruppenteilnehmer ihrer Missachtung, Unterdrückung und Entwertung unterwerfen

haben. Daher droht vom Gruppentherapeuten die Gefahr, daß die Bedürfnisse nach

Anerkennung, Achtung und Liebe geweckt werden. Deswegen wird er für die Gruppe

zum Feind. Als „guter“ Vater, bzw. Therapeut gilt nicht der, der zum eigenen Selbst

verhilft, sondern der, der den inneren Konflikt erspart. Er ist der, der die Destruktivität

erlaubt und vom Kampf mit dem eigenen Gewissen befreit.

Eine nicht unwesentliche Frage ist die nach dem Veränderungspotential der Gruppe.

Auf den ersten Blick ist das Veränderungspotential der Gruppe im Hinblick auf die aus-

gewählten Gruppensitzungen eher als gering einzuschätzen. Die Erfahrung zeigt, daß

dennoch etwa die Hälfte der Gruppenteilnehmer trocken bleiben wird. Es gibt die Mög-

lichkeit, daß sie ihre Abstinenz über Faktoren stabilisieren können, die außerhalb der

Therapie liegen. Möglicherweise konnte sie auch ohne sichtbare Anzeichen vom the-

rapeutischen Prozess profitieren. Denkbar ist dies über Identifikationen mit dem Grup-

pentherapeuten oder bestimmten Mitpatienten, die erst nach ihrer Entlassung zum

tragen kommen. All dies lässt sich jedoch nicht beurteilen. Interessant für weitere Un-

tersuchungen ist meines Erachtens eine differenzierte Einschätzung der drei Orientie-

rungen (Narzissmus, Nekrophilie, inzestuöse Orientierung) des Wachtums- und Ver-

fallssyndrom (FROMM 1964a), um zu einer differentialdiagnostischen Beurteilung der

regressiven und progressiven Kräfte zu gelangen. Es wäre zu überlegen, ob eine tiefe

Regression die bei einigen Gruppenteilnehmern vorhandenen progressiven Züge lähmt

und eine innere Entwicklung verhindert mit einem entsprechend hohen Risiko des

Rückfalls. Umgekehrt bietet eine Gruppe mit einer geringen Regression unter Umstän-

den denjenigen Gruppenteilnehmern, mit vorhandenen progressiven Zügen die Mög-

lichkeit, sie zu bewahren und für das zukünftige abstinente Leben nach ihrer Entlas-

sung zu nutzen.
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Nachwort

Vor 26 Jahren habe ich als Berufsanfänger meine ersten Erfahrungen mit

alkoholabhängigen Männern gesammelt. Damals war es üblich, daß in der stationären

Therapie geschlossene Gruppen aufgenommen wurden, die nach 6 Monaten

geschlossen wieder entlassen wurden. Nach kurzer Zeit wurden die Therapiezeiten

verkürzt, eine geschlossene Gruppenaufnahme war nun nicht mehr möglich und der

Patientendurchlauf nahm zu. Es entstand eine Bahnhofsatmosphäre in den Gruppe.

Nach 17 Jahren übernahm ich die Leitung einer Einrichtung zur stationären

Behandlung Drogenabhängiger. Zu meinen ersten Aufgaben gehörte es, die

Konzeption auf sich drastisch verkürzende Therapiezeiten umzustellen. Ich hatte kaum

Zeit, die Arbeit einer therapeutischen Gemeinschaft kennzulernen, als ich feststellen

mußte, daß die äußeren, von den Leistungsträgern vorgegebenen

Rahmenbedingungen, es unmöglich machten, dieses wertvolle therapeutische

Instrument sinnvoll weiter einzusetzen. In 26 Jahren hat sich die stationäre

Suchtkrankenbehandlung aus meiner Sicht vor allem in der Hinsicht geändert, daß

Beziehungskonstanz kaum noch möglich ist. Es gibt heute nur noch wenige

Einrichtungen, die in der Lage sind, Süchtigen ein voraussetzungsloses und zeitlich

nicht festgelegtes Hilfsangebot zu machen, weil sie sich finanziell selber tragen und

damit unabhängig vom Diktat der Leistungsträger sind. Mit diesem Prinzip

voraussetzungsloser Beziehungskonstanz ist ein Gedanke verbunden, der in vielen

Fällen der Herrschaft der Ökonomie zum Opfer gefallen ist. Ich meine die

Überzeugung, daß Menschen Entwicklungsmöglichkeiten brauchen, die Möglichkeit,

sich nach dem eigenen Rhythmus und Tempo entsprechend ihrer Anlagen entwickeln

zu können. Sie brauchen solche Entwicklungsmöglichkeiten selbst dann, wenn

Außenstehende nicht erkennen können, ob eine Entwicklung bei ihnen möglich ist. Der

Ausstieg aus der Sucht braucht manchmal fast so viel Zeit wie die Suchtkarriere selbst.

Wenn Suchtkrankenbehandlung nicht zur Selektion entarten soll, die nur noch für

diejenigen geeignet ist, die ihre Selbstheilungskräfte zu aktivieren vermögen, sondern

auch für die, die man im Augenblick nur ertragen kann, aber eben auch tragen muß,

wenn man sich humantischen Werten verpflichtet führt, dann wird das nur möglich

sein, wenn Rückfälle und Mißerfolge nicht als verlorene Zeit im Budget und finanzieller

Verlust bewertet werden, sondern auch als Zuwachs an Erfahrung erlebt werden

können.
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recht unvollständigen, einseitigen und holprigen Gedanken mit großer Freundlichkeit
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Anhang:

Transkriptionen und kommentierter Gruppenverlauf der untersuchten Gruppen-

sitzungen

Die Transkription der Tonbandaufzeichnung erfolgt in Anlehnung an die Notationskon-

ventionen von OEVERMANN mit dem Unterschied, dass auf eine Differenzierung der

Pausen oder der Stimmveränderung verzichtet wird (OEVERMANN 1997):

000 - 050 am linken Rand wird der Zählwerkstand des Tonbandes in Ein-
heiten zu 50 festgehalten. Dies entspricht einem Zeitraum von 3
Min. Dadurch lässt sich die Intensität des Gesprächs nachvollzie-
hen.
(Bei der exemplarischen Auswertung, die lediglich die Anfangs-
szene einer Gruppensitzung umfasst wird allerdings aus Gründen
der Vereinfachung darauf verzichtet.)

2 Min. Gesprächspausen ab 1 Minute werden vermerkt.

? unverständliche Sequenz, bzw. fragliche Entzifferung der Band-
aufnahme

uv unverständlicher Redeteil

X nicht identifizierbarer Sprecher

((   )) eigene Kommentare, die zum Verständnis des Gesprächsverlaufs
erforderlich sind

!!! offensichtlicher Bruch im Gesprächsverlauf

/   / sinngemäß unverständliche Textstelle

1 fortlaufende Nummerierung der Redebeiträge; nicht berücksichtigt
werden Lachen, völlig unverständliche Beiträge, irgendwelche
Geräusche

GT Gruppentherapeut
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1. Gruppensitzung und Kommentierter Gruppenverlauf

Diese Sitzung wurde ausgewählt, weil erstmals zwei neue Gruppenmitglieder (LAMM

und LOHSE) teilnehmen.

Sitzordnung aus der Sicht links vom Gruppentherapeuten:

IMMEL (37 J.), LAMM (neu)(54 J.), BACH (59 J.), GERLACH (45 J.), WEHRMANN (36 J.),

LOHSE (neu)(52 J.), FRIEDRICHSEN (31 J.), SCHULZE (51 J.)

Zählwerk Gruppenmit-
glied

Wortbeitrag

000-050 1 (x) Mehrere lachen

Die Sitzung beginnt mit einer ausgelassenen Stimmung. Eini-
ge Gruppenteilnehmer lachen. Der Anlass des Gelächters
bleibt unklar, es scheint mit einem Gespräch zusammenzu-
hängen, das die Gruppe vor Beginn dieser Sitzung geführt
hatte.

2 IMMEL (uv) ... wegen Unterschrift... K. ((Mitarbeiter der Einrichtung))
hat gesagt, wenn die Gruppe ist zu Ende, dann kannst du
kriegen, oder geh zu (uv) nach der Gruppe Schlägerei. Da
war Zirkus.

 Herr IMMEL, ein Patient polnischer Abstammung, spricht
davon, dass er am Abend zuvor an einer von einem Mitarbei-
ter der Einrichtung geleiteten, öffentlichen Informationsveran-
staltung zum Thema Alkoholabhängigkeit teilgenommen hat.
Die Patienten der Einrichtung zu Beginn ihrer Behandlungszeit
zur Teilnahme verpflichtet. Sie begegnen in diesen Gruppen-
sitzungen Besuchern, die als Auflage von der Führerschein-
behörde, als Freigänger der örtlichen Justizvollzugsanstalt
oder als Klienten der Suchtberatungsstelle des Trägers der
Klinik  teilnehmen. Manche Besucher sind alkoholisiert. Für
einigen Besucher ist es erforderlich, sich die Teilnahme durch
den Gruppenleiter schriftlich bestätigen zu lassen. Herr IM-
MEL erwähnt hier, daß ein alkoholisierter Besucher vom
Gruppenleiter eine Unterschrift vor Beendigung der Gruppe
verlangt hat, um früher gehen zu können. Dies wurde ihm
durch den Leiter, Herr K. verweigert und hat den Betreffenden
verärgert.

3 WEHRMANN Seine Strafe wird er schon kriegen. Der wird wohl die ersten
paar Wochen nicht mehr die Chance kriegen, während der
Knastzeit hierher zu kommen, bzw. Ausgang dafür zu kriegen.

WEHRMANN bezieht sich auf die zuvor von IMMEL erwähnte
Schlägerei und verweist darauf, dass die Freigänger der Jus-
tizvollzugsanstalt (JVA) keine Ausgänge für ihre zweckgebun-
denen Ausgänge erhalten, wenn sie den Nachweis schuldig
bleiben, dass sie ihren Ausgang wie beantragt ausgeführt
haben.
Aus seinen Worten ist Schadenfreude herauszuhören dar-
über, dass der betreffende Teilnehmer bestraft werden könn-
te. Die Schadenfreude bezieht sich auf die alkoholbedingte
Verhaltensauffälligkeit des Besuchers und das Fehlen einer
empathischen Verständnis und durch das Herausstreichen
des Aspekts der Bestrafung eine Distanzierung der Gruppe
zum Ausdruck.
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empathischen Verständnis und durch das Herausstreichen
des Aspekts der Bestrafung eine Distanzierung der Gruppe
zum Ausdruck.

4 SCHULZE Woher willst du wissen, dass er aus dem Knast kommt?

Es ist davon auszugehen, dass alle Gruppenteilnehmer über
die Hintergründe des Vorfalls wissen, also auch wissen, woher
der auffällige Besucher stammt. Insofern kann die Frage von
SCHULZE an WEHRMANN nicht ernst gemeint sein.

5 WEHRMANN Ich habe es ja gestern Abend draußen mitgekriegt und zwar
von Herrn K. persönlich. Sonst könnte ich es nicht sagen.

6 SCHULZE Du verkehrst in Kreisen.
Es bleibt unklar, worauf sich diese Bemerkung bezieht, auf
den Kontakt von WEHRMANN zum Besucher und dessen
Herkunft aus der JVA oder den Kontakt zum Mitarbeiter der
Einrichtung.
Die Bemerkung von SCHULZE hat nicht nur die Funktion,
WEHRMANN lächerlich zu machen, sondern deutet auch auf
eine latente Aggressivität hin.

7 WEHRMANN Da kann man wieder sehen.

WEHRMANN scheint die vermutlich ironisch gemeinte Be-
merkung von SCHULZE als Ausdruck von Anerkennung miss-
verstanden zu haben.

8 SCHULZE Also ehrlich, du.

Auch diese Äußerung hat einen ironischen Beiklang.

9 WEHRMANN Da sind nämlich sechs Mann, die das hier besuchen können
und Freitags sechs Mann. Die momentan zwangsweise sitzen.
Die was dagegen tun können.

Da sowohl die Patienten zur Teilnahme an der Informations-
veranstaltung verpflichtet sind, als auch einige der Besucher,
bleibt unklar, welche „sechs Mann“ WEHRMANN meint, von
denen er annimmt, dass sie etwas „dagegen tun können“.
Die Formulierung „dagegen tun“ scheint im Zusammenhang
mit dem aggressiven Besucher zu stehen.

050-100 10 LAMM Das war interessant gestern, nicht?

Der erste Beitrag eines neuen Gruppenteilnehmers nimmt
Bezug zum Vorfall während der gestrigen Informationsveran-
staltung und lenkt damit die Aufmerksamkeit der Gruppe von
der Spannung zwischen WEHRMANN und SCHULZE ab.

11 WEHRMANN Deswegen habe ich gestern auch im Unterricht gesagt, das ist
ja Mittwochs ein gutes Beispiel mit Unterschrift, mit Zwang.

Der von WEHRMANN erwähnte „Unterricht“ ist eine interne
Informationsveranstaltung in der Klinik, an der alle Patienten
verpflichtend teilnehmen.
Unverständlich bleibt, was WEHRMANN mit dem Hinweis auf
Zwang auszudrücken versucht.

12 LOHSE Wie die gestern Abend da rein kamen, mit so einer Fackel
(uv) ach, lieber Gott. Dann beleidigt er noch einen und der hat
ihm einen gedätcht. ((schlagen)) Und nachher, neben ihm saß
nämlich ein Richter
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nämlich ein Richter

Mit der Formulierung „die da“ scheint LOHSE sich auf die von
WEHRMANN erwähnten „sechs Mann“ zu beziehen. Nun wird
verständlich, dass sechs externe, offensichtlich alkoholisierte
Besucher an der gestrigen Veranstaltung teilgenommen ha-
ben.
Gleichzeitig bestätigt er die Darstellung von IMMEL, dass es
zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen Teilnehmern
der Informationsgruppe gekommen ist.

13 LAMM Der neben mir saß da...

Es bleibt unklar, ob LAMM neben einem der beiden an der
Schlägerei beteiligten Besucher saß, oder neben dem von
LOHSE erwähntem Richter.

14 LOHSE Da sagte der Richter zu ihm, im Ernstfall, wenn es so weit
gekommen wäre und der hätte sich hingelegt, dann wäre er
noch Schuld gewesen. Weil er ihm eine gedätcht hat. (uv) ...
kann sich ja auch nicht so anpöbeln lassen, obwohl er gesof-
fen hatte, oder besoffen war. Dann hat er sich nicht be-
herrscht, der Nüchterne hat sich nicht beherrscht. Ich weiß
auch nicht, was ich gemacht hätte, wenn der mich so beleidigt
hätte.

Der nüchterne Besucher wurde von dem betrunkenen Besu-
cher beleidigt und hat ihn daraufhin geschlagen. Der ebenfalls
als Besucher anwesende Richter hat ihn auf das Risiko hin-
gewiesen, dass er sich schuldig macht, wenn der Geschlage-
ne stürzt und sich verletzt.
LOHSE zieht in Zweifel, ob er sich selbst hätte beherrschen
kann, wenn er in ähnlicher Weise beleidigt wird.

15 WEHRMANN Ist Ihnen vielleicht auch so etwas passiert?

Die selbstreflexive Bemerkung von LOHSE wird von WEHR-
MANN aufgegriffen, um erstmals Kontakt mit dem neuen
Gruppenteilnehmer aufzunehmen.
Entgegen der unter den Patienten der Einrichtung allgemein
üblichen Anrede des Duzen, Siezt er ihn und bringt damit
auffällig den Aspekt der Fremdheit zum Ausdruck.
WEHRMANN bezieht sich auf die Bemerkung von LOHSE, er
wisse nicht, wie er reagiert hätte, wenn er beleidigt worden
wäre und will von ihm wissen, ob er eine ähnliche Situation
erlebt hat.

100-150 16 LOHSE Mir noch nicht. Ich ziehe immer den Arsch zurück, auf
Deutsch gesagt. Erstens mal schon von früher her, ein polizei-
liches Führungszeugnis musste ich haben. Ich hatte mich in
der Schule ab und zu auch mal mit Jungens geschlagen. Aber
dann nachher nichts mehr. Ich bin lieber..., das soll nicht hei-
ßen, dass ich feige war, aber ich habe mich immer zurück-
gehalten. Wenn irgendetwas angefangen wurde, sei es in der
Kneipe, sei es auf der Straße, ich war immer einer, der als
erster den Rückzug angefangen hatte. Das ist mir auch so gut
bekommen, würde ich sagen. Das sieht nach außen hin fei-
ge... ich habe mich eben nicht gekloppt.

LOHSE nimmt die Aufforderung von WEHRMANN an und
stellt sich der Gruppe vor. Er charakterisiert sich als konflikt-
scheu und distanziert sich damit indirekt von dem zuvor als
gewalttätig beschriebenen Besucher der Informationsgruppe.
Seine vermutlich zugrunde liegende Angst rationalisierend
verweist er auf die mit seinem Beruf verbundene Notwendig-
keit eines einwandfreien Führungszeugnisses hin. Er stellt
sich der Gruppe als jemand vor, der kein Feigling, sondern
klug und vorsichtig ist.
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Seine vermutlich zugrunde liegende Angst rationalisierend
verweist er auf die mit seinem Beruf verbundene Notwendig-
keit eines einwandfreien Führungszeugnisses hin. Er stellt
sich der Gruppe als jemand vor, der kein Feigling, sondern
klug und vorsichtig ist.

17 WEHRMANN Clever.

WEHRMANN drückt Anerkennung aus.

18 LOHSE Erst einmal habe ich gedacht: vielleicht ziehst du den kürze-
ren, kriegst einen auf die Schnauze und dann liegst du da.
Wenn man das heute so sieht, die sind ja so brutal, die treten
dann ins Gesicht. Das wurde früher nicht so in dem Maße
gemacht, aber durch die vielen Ausländer ist das hier herein
gekommen, mehr oder weniger, Messerstecherei und so. Aber
ich habe lieber, abhauen, schnelle Füße hatte ich zu der Zeit.
Ich war schnell weg. Ist mir ganz gut bekommen. Bis jetzt
jedenfalls. Und ich habe mir auch nichts daraus gemacht,
wenn es heißt: du bist ein feiger Hund. Auch wenn ich in einer
Clique drin war, auch nicht. Dann sage ich: lass uns lieber
weggehen, wer weiß, wie es ausgeht. Da war noch einer da-
bei, der war bei der Polizei sogar (uv) Im Dienst ist das was
anderes, da gibt’s dann Knüppel aus dem Sack.

Die anerkennende Bemerkung von WEHRMANN scheint
LOHSE zu ermutigen, seine Ablehnung aggressiver Ausein-
andersetzung weiter auszuführen.

19 WEHRMANN Lieber schön wenn man einen getrunken hatte, wie ich jeden
Tag auch,  schön zurück gezogen. Und dann darüber nach-
gedacht, was wieder alles schief gelaufen ist.

WEHRMANN stimmt der Meinung von LOHSE zu, dass Rück-
zug in Auseinandersetzungen der bessere Weg sei.

20 LOHSE Ja

21 WEHRMANN Dann grübeln. Und was waren die meisten Sachen, wo man
dann drüber gegrübelt hat?

WEHRMANN’s Frage an LOHSE deutet an, dass er mehr
über ihn wissen will.

150-200 22 LOHSE Tja, wenn man richtig getrunken hat. Ich habe mir keine Ge-
danken gemacht hinterher.

LOHSE greift die Aufforderung jedoch nicht auf.

23 WEHRMANN Ich schon. Einsamkeit. Das man die Arbeit hingeschmissen
hat. Z. B. bei mir. Weil es nicht mehr ging.

WEHRMANN ignoriert die Zurückweisung von LOHSE und
spricht die eigene Einsamkeit an.

24 LOHSE Da hatte ich keine Probleme mit, mit der Arbeit. Deswegen
sage ich ja auch immer, weg, ich bin Beamter ((LOHSE ist bei
der Post beschäftigt)), wenn du da irgendwie straffällig wirst,
dann wäre ich Beamter gewesen, dann wäre es auch vorbei
gewesen. Auf Deutsch gesagt, nichts richtiges gelernt, nichts
handwerkliches gelernt, denn das bisschen da als Briefträger,
wo ich angefangen habe. Wenn du es so hörst, was ist ein
Briefträger. Der hat auch seine Vorschriften, genaue Vor-
schriften, wenn du die verletzt, dann kannst du auch nach
Hause gehen.



427

handwerkliches gelernt, denn das bisschen da als Briefträger,
wo ich angefangen habe. Wenn du es so hörst, was ist ein
Briefträger. Der hat auch seine Vorschriften, genaue Vor-
schriften, wenn du die verletzt, dann kannst du auch nach
Hause gehen.

Die Selbstbeherrschung von LOHSE steht in Zusammenhang
mit der Notwendigkeit, seine Arbeitsstelle nicht zu gefährden.
LOHSE stellt sich auf diese Weise der Gruppe hinsichtlich des
Aspektes seiner Berufstätigkeit als Briefträger vor, der keinen
richtigen Beruf erlernt hat.

25 WEHRMANN Das ist aber auch ein Beruf. Da hast du Verantwortung.

WEHRMANN zollt ihm erneut Anerkennung.

26 LOHSE Eben, Verantwortung hat der.

LOHSE akzeptiert die Anerkennung von WEHRMANN.

27 WEHRMANN Ich will auch, dass meine Post pünktlich kommt und nicht ge-
öffnet wird.

WEHRMANN bietet LOHSE seine Wertschätzung an.

28 LOHSE Ja, aber wo wollte ich denn hin? Nur mal angenommen, es
wäre etwas passiert, dass ich straffällig geworden wäre und
müsste aus dem Dienst entfernt werden. Was soll ich denn
machen? Dann müsste ich doch ganz neu anfangen zu ler-
nen, oder werde halt Hilfsarbeiter.

Er habe keine andere Wahl, als seine Arbeit so gut wie mög-
lich zu machen, um sie nicht zu verlieren.

29 WEHRMANN Ich meine so, wegen dem Trinken den Job verlieren, nicht
straffällig werden. Davon mal ganz weg. Ich meine so wegen
des Trinkens, man fällt auf.

WEHRMANN will mit LOHSE über dessen Alkoholismus spre-
chen.

30 LOHSE Ja, Trinken, Auto fahren, Führerschein weg, dann werde ich
zweimal bestraft, einmal vom Amtsgericht und dann kriege ich
eine Disziplinarstrafe von der Post. Werde ich zweimal be-
straft. Wenn das öfters vorkäme, bekäme ich gar keinen Füh-
rerschein wieder. (uv) wenn ich so und so viele Diszis ((Dis-
ziplinarstrafe des Arbeitsgebers)) habe, die schwerwiegend
sind, dann kann es auch sein: auf wieder sehen! Dann kannst
du gehen. Wenn ich dann gehe, ja, was soll ich dann ma-
chen? – Hilfsarbeiter! Wenn ich irgend etwas kriege. Heutzu-
tage.

LOHSE geht auf den Wunsch von WEHRMANN jedoch nicht
ein.

200-250 31 WEHRMANN Ich wollte hauptsächlich darauf hinaus, was so die Probleme
sind, wo Sie angefangen haben zu trinken.

WEHRMANN wird nun deutlicher. Gleichzeitig bleibt er immer
noch beim Sie.

32 LOHSE Ich?
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Obwohl die Frage eindeutig war, scheint sie LOHSE nicht
verstanden zu haben.
Es ist ihm sichtlich unangenehm, dass das Gespräch diese
Wendung genommen hat.

33 WEHRMANN Ja.

34 LOHSE Das war hauptsächlich als meine Frau mich verlassen hat.
Getrunken habe ich vorher auch schon, so ist das nicht, aber
noch im Rahmen. Das richtige Saufen kam dann erst durch
die Scheidung, das heißt erst, dass sie weggelaufen ist. Da
habe ich es erst noch ein halbes Jahr gehalten. Dann kamst
du abends heim, Bude leer; einsam. Nun, wo gehst du hin?
Bisschen was zu essen gemacht. Gegenüber war die Kneipe.
Dann setzt du dich in die Kneipe, da war immer was los. Ja,
dann bist du da hin gegangen. Konnte auch nicht gar so lange
bleiben, weil ich morgens meist um 6 Uhr anfangen musste.
Aber bis um elf ging es dann immer hurtig, hurtig. Bis es dann
anfing zum Monatsende: kannst du mal aufschreiben? Weil es
ins Geld geht nachher. Und der nächste Monat fing schon
gleich an: ich kriege erst mal so und so viele Mark. Da war der
Monat wieder kürzer. Es wurde immer enger. Da habe ich es
zwar fertig gebracht und bin nicht weggegangen, bis ich die
Woche oder vierzehn Tage überbrückt habe oder bei meiner
Mutter: ich muss mal das und das haben, kannst du mir mal
das geben, ein paar Mark? Schuhe wollte ich kaufen, die
Schuhe waren für die Deckel da. Hast du denn die Schuhe
gekauft? Ja, ich habe sie daheim stehen. Ich bring sie mal mit.
Dann habe ich mir ein Paar Schuhe gekauft, die sahen aus
wie 150 Mark, das war im Schlussverkauf für 35 Mark. Schöne
Schuhe, schöne Schuhe. Dann hatte ich das Konto wieder
ausgeglichen. Und dann wartete ich bis auf Dezember. Wenn
das doppelte Monatsgehalt kam. Das doppelte Monatsgehalt
war für mich nur ein einfaches Gehalt. Das andere war dafür
da, die Schulden zu bezahlen.

Auf die Frage von WEHRMANN, warum er getrunken habe,
deutet LOHSE zwar an, dass er schon seit längerem trinkt und
sich seine Frau aufgrund seines Alkoholmissbrauchs schließ-
lich von ihm getrennt habe, stellt jedoch die Zeit nach der
Trennung von seiner Frau und die anschließende Steigerung
der Trinkmenge in den Mittelpunkt seiner Schilderung.
Zwischen beiden ist nun ein Kontakt über die Gemeinsamkei-
ten der Suchtentwicklung entstanden, an den sich im folgen-
den auch LAMM anschließt.

250-300 35 LAMM Das mit den Schuhen, das ging bei mir nicht. Die hat meine
Frau gekauft, oder wir sind zusammen gegangen. Dann hat es
geheißen: du brauchst ein paar neue Schuhe und dann haben
wir eingekauft. Sie ein Paar und ich ein Paar und ich bin auch
mit bei ihr. Am Anfang ging es auch so. Dann hast du immer
etwas abgezweigt. Dann warst du mal einkaufen, na ja, dann
holst du mal das und das und das. Es war alles ein bisschen
teurer wie bei ihr, wenn sie einkaufen geht. Wie es dann so
nach ihrer Art ging, so am Anfangs da ging das. Aber wie es
dann ein bisschen härter wurde, da wurde es dann von der
Kasse geholt. Da bin ich mitunter die Woche zweimal auf die
Kasse.

Ähnlich wie LOHSE, der seine Mutter betrogen hat, um seine
Sucht zu finanzieren, hat LAMM seine Frau hintergangen.
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Indem er sich diesem Aspekt der Selbstdarstellung von LOH-
SE anschließt, nutzt LAMM, die Gelegenheit, dass LOHSE
seine Suchtkarriere der Gruppe vorstellt, um ebenfalls Kontakt
zur Gruppe aufzunehmen.

36 LOHSE Deine Frau hat doch auch Kontovollmachten?

37 LAMM Wir haben ein Konto. Meine Frau arbeitet auch.

38 LOHSE Da hat sie doch die Kontoauszüge gesehen.

39 LAMM Das hat mir nichts ausgemacht.

40 LOHSE Hat sie nichts gesagt dazu?

41 LAMM Sicher, geschimpft hat sie. Sagt sie: mein Lieber. Na die Wo-
che einmal, zweimal, manchmal ging es ein klein bisschen
solider, da hat es mir auf längere Zeit gereicht, auf vierzehn
Tage. Und das war, am Anfang, ja, aber nachher war es sel-
ten. Zweimal die Woche war so, nachher Tradition. Rein ge-
guckt, ins Portmonee, ist schon wieder leer. Kannst du nichts
holen; musst du erst an der Kasse wieder vorbei, dann geht
es weiter. Die ganze Kontrolle war nachher.... hast nur einfach
getrunken und dann.... Na ja, ich habe auch nicht schlecht
verdient. Es ging gerade so immer. Das Geld hat zwar ge-
reicht, aber es blieb auch nichts übrig. In der Eisengießerei da
bin ich ja dieses Jahr 22 Jahre, nur Akkord habe ich gearbei-
tet, vorher auch schon, immer einigermaßen Geld verdient.

42 LOHSE Wenn deine Frau auch arbeitet, dann nehme ich doch mal an,
dass sie auch so viel Geld abholt, dass sie mit dem Haus-
haltsgeld zurecht kommt. Dass sie auch ans Konto gehen
kann, dass keine Schulden aufkommen.

43 LAMM Da hat sie auch schon ein bisschen darauf geachtet. Na ich ja
auch. Wenn auf dem Haben nichts mehr drauf ist, dann holen
wir das Soll ab, da ist mehr meistens drauf.

44 LOHSE Sie sollten haben, ne.

Sowohl LOHSE als auch LAMM haben ihre Angehörigen
betrogen, um ihre Sucht zu finanzieren. Über diese Gemein-
samkeit kommen sie miteinander ins Gespräch.

300-350 45 LAMM Das steht ja drauf, wenn man es von unten liest. Das ging
schon, aber es war zu viel. Hat nur immer Geld gekostet, im-
mer Geld. Wenn man in das Portmonee rein geguckt hat, da,
war wieder nichts drin. Na ja, dann ist man an die Arbeit, da
braucht man ja auch ein bisschen was, rauchen, wir wollten ja
auch während der Arbeitszeit, also rauchen immer, in der
Eisengießerei am Gießband, da wurde auch viel geraucht.
Und über den Tag hin, da ging schon was drauf. In der Früh-
schicht ging es ja noch. Da hat man bei Zeiten angefangen
um 6 Uhr; da war zum Feierabend ein bisschen was drin.
Wenn Spätschicht war, um 2 Uhr anfangen, dann wurde mor-
gens die Zeitung geholt und alles. Dann hast du noch mal
einen Kumpel getroffen. Dann kamst du Mittags beim Meister
hin. Na, sagt er, was ist denn schon wieder los. Na, es geht
noch. Jetzt musste ich auch ans Band, wenn einer ausfiel. Ich
habe den Springer gemacht. Da war einer krank oder ausge-
fallen wegen Urlaub. Ich war nur an dem Band 18 Jahre. Da
kannte ich so rund herum alles was da lief. Da muss man
schon ein bisschen aufpassen. Wenn man da irgend etwas
krummes macht. Da sind unten, da stehen zwanzig Mann:
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gens die Zeitung geholt und alles. Dann hast du noch mal
einen Kumpel getroffen. Dann kamst du Mittags beim Meister
hin. Na, sagt er, was ist denn schon wieder los. Na, es geht
noch. Jetzt musste ich auch ans Band, wenn einer ausfiel. Ich
habe den Springer gemacht. Da war einer krank oder ausge-
fallen wegen Urlaub. Ich war nur an dem Band 18 Jahre. Da
kannte ich so rund herum alles was da lief. Da muss man
schon ein bisschen aufpassen. Wenn man da irgend etwas
krummes macht. Da sind unten, da stehen zwanzig Mann:
Was ist los? Da gibt’s Druck. Da hat man noch ein bisschen
was getrunken gehabt, das musst du packen. Na ja, es geht
noch ein Schluck druff, dann wurdest du noch ein bisschen
sicherer. Dann haut es besser hin. Hat auch, kann man sa-
gen. Meine Arbeit habe ich immer gemacht. Konnte ich ma-
chen. Habe ich auch zwei Verwarnungen, morgens in der
Spätschicht, war ein bisschen zuviel. Und da sagt er: nein,
heute geht das nicht Kommen Sie morgen wieder. Dann wur-
de es gemeldet Und da habe ich nachher das Angebot von
der Firma auch gemacht gekriegt. Das sieht im Moment
schlecht aus. Da sind auch etliche Entlassungen ausgespro-
chen worden bei uns. Wenn die Zeitverträge hatten. Die sind
nicht weiter eingestellt worden. Da sagt er, es wäre besser,
wir würden etwas unternehmen. Und dann ist wieder alles in
Ordnung.

350-400 Das war die letzte. Vorgenommen hatte ich mir öfters schon
einmal, aber der richtige Schub hat gefehlt.

LAMM führt das Gespräch nun von sich aus weiter und schil-
dert, zu welchen Schwierigkeiten sein Trinken am Arbeitsplatz
geführt hat.
Beide Neulinge haben sich nun mit einer Starthilfe von
WEHRMANN der Gruppe vorgestellt, ohne dass ihr Hinzu-
kommen von der Gruppe ausdrücklich angesprochen und zur
Kenntnis genommen worden ist.
Beide haben hinsichtlich ihrer Motivation zur Abstinenz und
zur Therapie zu erkennen gegeben, dass die Angst vor dem
Verlust des Arbeitsplatzes ausschlaggebend gewesen ist.

46 LOHSE Du brauchst so einen Tritt in den Hintern, wie ich auch. Ich
brauche einen Tritt in den Hintern, bis ich etwas mache.

LOHSE stellt schließlich als Gemeinsamkeit zwischen den
Neuen und der Gruppe fest dass sie erst auf äußersten Druck
Schritte zur Überwindung ihrer Sucht unternommen haben.

47 LAMM Ja. Meine Frau hat mir das ja öfters gesagt. Kerl, unternehm
was.

Seine Feststellung wird von LAMM bestätigt.

48 FRIEDRICH-
SEN

Heinrich, warst du früher auch in einer Gruppe ((gemeint ist
eine Selbsthilfegruppe)) und so?

Auch FRIEDRICHSEN zeigt sich interessiert an der Sucht-
entwicklung des neuen Gruppenmitgliedes.
Die Teilnahme an einer Selbsthilfegruppe gehört in der Regel
zur Vorbereitung auf eine stationäre Behandlung. Die Wahr-
scheinlichkeit ist daher groß, dass auch die beiden neuen GM
solche Erfahrungen gemacht haben.
Diese Frage erfüllt den Zweck, sich mit den neuen GM ver-
traut zu machen. Gleichzeitig birgt sie keinerlei Risiko in sich,
etwas Unangenehmes anzusprechen. Die Wahrscheinlichkeit,
eine Gemeinsamkeit festzustellen, ist im Gegenteil recht hoch.



431

eine Gemeinsamkeit festzustellen, ist im Gegenteil recht hoch.

49 LAMM Ne, ne, das habe ich, Einzelgespräche habe ich gemacht. Von
Marburg ((dort befindet sich die Suchtberatungsstelle mit einer
Nebenstelle in Stadtallendorf)), die Hauptstelle und da ist in
Stadtallendorf (uv) und der kam die Woche zweimal da hin
und da habe ich abwechselnd alle vierzehn Tage, was ich für
Schicht hatte. Die Woche mal so, bin ich morgens mal oder
nach der Arbeit. Mal da hin gegangen und immer so eine
Stunde.

Die Tür wird geöffnet und geschlossen.

Wurde mal anderthalb. Das war von der evangelischen Kir-
che. Ne, so direkt Gruppe da habe ich früher, da habe ich
keine Erfahrung mit. Mit so einer Gruppe wie hier so ungefähr.
Da war ich das erste mal beim Entzug, dass ich mal was ge-
sehen habe, mitgemacht habe. Ich kannte das so vom Hören-
sagen wie das so, aber direkt...

LAMM gibt zu erkennen, dass er bisher nicht über Gruppen-
erfahrungen verfügt.

50 IMMEL (!!!) Bei uns in der Firma ist ganz schlecht. Ich kenne keinen,
der trinkt gar nichts. Alle trinken. Und am Arbeitsplatz und in
der Kantine ist natürlich Alkohol da drin und alles.

Die Vorstellung der neuen Gruppenmitglieder wird von IMMEL
unterbrochen. Er fühlt sich an seinem Arbeitsplatz durch die
Konfrontation mit Alkohol bedrängt.
Die Erfahrung zeigt, dass die Arbeitsplatzsituation der Mehr-
heit der GM durch die leichte Verfügbarkeit von Alkohol ge-
kennzeichnet ist. Auch dieses Thema ist wiederum geeignet,
Gemeinsamkeiten zwischen den GM hervorzuheben.

51 LAMM Jetzt haben wir nur in der Kantine das Leichtbier.

LAMM folgt diesem Themenwechsel und bestätigt, dass auch
an seiner Arbeitsstelle in der Kantine Alkohol angeboten wird.

52 IMMEL Bei uns war Schnaps...

Für IMMEL scheint Schnaps eine stärkere Versuchung als
Bier zu sein.

53 LAMM Ja, den Schnaps siehst du heute auch noch, die Fläschchen
siehst heut auch noch rum stehen. Die Flachmänner.

Schnaps gibt es auch in der Kantine bei LAMM.

54 FRIEDRICH-
SEN

Dann habt ihr gar kein Alkoholverbot an der Arbeit, oder?

FRIEDRICHSEN folgt einerseits dem von IMMEL eingeführten
Thema des Alkoholangebotes am Arbeitsplatz und zeigt sich
weiter an der Lebens- und Arbeitssituation von LAMM interes-
siert.

55 LAMM Am Arbeitsplatz ist Alkoholverbot. Nur im Aufenthaltsraum, will
mal sagen während der Pause und in der Kantine, sonst mit
am Arbeitsplatz, darfst du, na ja, wie lange wird es her sein
jetzt? Zwei Jahre glaube ich, sonst konnte man, man muss sie
ja nicht direkt dahin stellen, dass sie der Vorarbeiter sieht,
aber man konnte, da gab es dann noch das Exportbier.
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aber man konnte, da gab es dann noch das Exportbier.

LAMM berichtet, wie er das Alkoholverbot am Arbeitsplatz
umgangen ist.

400-450 56 IMMEL Ganz normal.

IMMEL stellt eine Übereinstimmung mit der Situation an sei-
nem Arbeitsplatz fest.

57 LAMM Da konntest du mal um die Ecke rum stellen, dann konntest
du mal einen Zug machen. Aber jetzt ist direkt am Arbeitsplatz
Alkoholverbot. Nur während der Pause.

LAMM setzt seine Darstellung fort.

58 SCHULZE (uv) so halb (uv) Sachen.

59 LAMM Ja, das ist ja auch nicht...

60 SCHULZE Das gab’s in Fulda auch ne Firma, (uv) hieß die.

61 LAMM Ideal ist das auch nicht..

Der weitere Gesprächsverlauf zeigt, dass LAMM mit diesem
Satz die Situation anspricht, dass einerseits ein Alkoholverbot
am Arbeitsplatz herrscht und andererseits in derselben Firma
in der Kantine Alkohol angeboten wird und der Konsum in der
Pause erlaubt ist.
Damit ist ein solches Alkoholverbot schlicht unwirksam.

62 SCHULZE Da bin ich oft mit dem Lkw hin gekommen. Auch, Alkoholver-
bot, offiziell und in den Kantinen habe ich mir das Zeug auch
gekauft, weil es billiger war, Sekt, Wein, Schnaps, alles. Es
war aber auch Alkoholverbot in der Firma. Da hat aber auch
jeder getrunken, der Durst hatte. Hat sich das Zeug nicht mit
heim genommen. Alles so halbherzige Sachen sind das. Die
Firma die, höchst wahrscheinlich der Berufsgenossenschaft
gegenüber: wir haben Alkoholverbot.

Im Beitrag von SCHULZE ist der Vorwurf enthalten, dass die
Firma keine eindeutige Position zum Alkoholkonsum am Ar-
beitsplatz bezieht und dadurch ihre alkoholabhängigen Mitar-
beiter einem Konflikt aussetzt.
Gleichzeitig verleugnet er mit dem Ausdruck „Durst“ die Sucht,
denn diejenigen, die trotz Alkoholverbotes am Arbeitsplatz
trinken, tun dies, weil sie alkoholabhängig sind.
Für SCHULZE ist dieses Thema auch eine Gelegenheit, sich
selbst durch die Darstellung eigener Erfahrungen mit Alkohol-
versuchssituationen am Arbeitsplatz vorzustellen.

63 FRIEDRICH-
SEN

(uv)

64 SCHULZE Ob das heute noch ist, weiß ich nicht. Früher war das so.

65 LOHSE Wenn die Kantinen keinen Alkohol verkaufen, dann können
sie auch gleich zu machen. Bloß das Hauptpostamt in Kassel,
die leben quasi nur davon, vom Bierausschank mit Flaschen-
bier und eben alkoholische Getränke. Die müssen allerdings
immer heimlich verkaufen. Früher konnten sie es offen ver-
kaufen. Heute müssen sie es heimlich verkaufen. Das wird
doch heute noch gemacht. Wenn man da hingeht, dann sieht
man es ja. Denn mit Essen verdienen, das ist ja ein Klacks.
Gut, die Post gibt auch Geld dafür, aber so viel ist das auch
nicht. Die haben zwar keine Abgaben insofern, dass sie kei-
nen Strom und Wasser zu bezahlen haben, das ist zwar auch
schon was, aber sonst, das ist nebenbei Geld, das Biergeld
und Schnapsgeld. Auf der anderen Seite sind die auch von
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immer heimlich verkaufen. Früher konnten sie es offen ver-
kaufen. Heute müssen sie es heimlich verkaufen. Das wird
doch heute noch gemacht. Wenn man da hingeht, dann sieht
man es ja. Denn mit Essen verdienen, das ist ja ein Klacks.
Gut, die Post gibt auch Geld dafür, aber so viel ist das auch
nicht. Die haben zwar keine Abgaben insofern, dass sie kei-
nen Strom und Wasser zu bezahlen haben, das ist zwar auch
schon was, aber sonst, das ist nebenbei Geld, das Biergeld
und Schnapsgeld. Auf der anderen Seite sind die auch von
Morgens Früh um sechs bis Abends um sechs da. Allein zwölf
Stunden am Tag, da wollen die auch was in der Kippe haben.
Wenn nichts übrig bleibt, dann können sie auch zu machen.
!!! Es wird demnächst sowieso alles zugemacht. In Staufen-
berg geht es wahrscheinlich im nächsten Sommer los. Wenn
in Fuldabrück das Briefverteilungszentrum ist, dann, Haupt-
postamt, da kommt dann vielleicht, was weiß ich, dann ver-
mieten oder verkaufen sie den ganzen Komplex, dann wird
das vielleicht nur noch Verwaltung gemacht. Die Verwaltung
soll auch aufgelöst werden, es soll ein Teil nach Hersfeld.
Was jetzt die Verteilung für die Pakete ist, das geht nach
Staufenberg, was das Briefzentrum ist, das geht nach da.
Krankenkasse, das ist sowieso nur zwei Mann, die da oben
was machen, das heißt, die machen gar nichts und gucken die
Anträge nur schnell durch und schicken sie nach Frankfurt,
das ist alles. Wenn du von denen was wissen willst, da ist
nichts drinne. Und wenn die aufhören, dann ist die Kantine
sowieso zu. Dann gibt es da nichts mehr.

Zunächst bestätigt LOHSE, dass auch an seiner Arbeitsstelle
Alkohol in der Kantine angeboten wird.
Indem er herausstellt, dass die Kantine auf die Einnahmen
durch den Verkauf von alkoholischen Getränken aus wirt-
schaftlichen Gründen angewiesen ist, verwischt er die Tatsa-
che, dass die Problematik der Gruppenmitglieder darin be-
steht, Alkohol nicht kontrolliert trinken zu können.
Dann erfolgt ein abrupter Themenwechsel, indem er der
Gruppe berichtet, dass sein Arbeitgeber in nächster Zeit plant,
mehrere Zweigstellen gänzlich zu schließen.

66 GT Für jemanden, dessen Schwäche gerade das Trinken ist,
bedeutet das ja schon eine ganz erhebliche Versuchung,
wenn es am Arbeitsplatz einerseits Alkoholverbot besteht und
andererseits einem der Alkohol unter die Nase gehalten wird.

Der Gruppentherapeut folgt der Themensetzung der Gruppe.
Er spricht die Schwierigkeit an, angesichts einer allgegenwär-
tigen Konfrontation mit Alkohol abstinent zu bleiben und richtet
die Aufmerksamkeit damit auf mögliche ambivalente Gefühle
und Konflikte.
Die Gruppe ignoriert diese Intervention und setzt ihr Gespräch
über die doppelte Moral der Arbeitgeber, also diejenigen, die
die GM zur Therapie gedrängt haben, fort.

67 SCHULZE In den Gummiwerken, da wird auch heimlich Alkohol verkauft,
der ist rausgeschmissen worden, da gibt es nichts. (uv) Da ist
es extrem.

SCHULZE scheint von einer ihm bekannten Firma zu spre-
chen und der dort herrschenden Regelung bezüglich des
Konsums von alkoholischen Getränken.

68 WEHRMANN Das gibt es Gott sei dank schon öfters.
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Diese zustimmende Äußerung scheint sich auf das Praxis zu
beziehen, dass verbotswidriger Alkoholkonsum durch Entlas-
sung sanktioniert wird.

450-500 69 SCHULZE Die haben sogar neben an so etwas wie eine kleine Wirt-
schaft. Da haben sie das Grundstück aufgekauft, damit die
Gaststätte daraus kam. Neben dem Haupteingang eine kleine
Wirtschaft. (uv)

Die von SCHULZE erwähnte Firma scheint den Ausschank
alkoholhaltiger Getränke aus dem Betriebsgelände ausgela-
gert zu haben.

70 IMMEL (uv) nachher Bierautomaten. Das war eine gute Firma

Im Unterschied zum Kantinenausschank scheint IMMEL den
Alkoholverkauf per Bierautomat zu begrüßen.

71 LAMM An Getränke kommst du immer rann.

LAMM hält Maßnahmen zur Einschränkung des Ausschanks
für unrealistisch und bringt damit zugleich zum Ausdruck, dass
es hier nicht um einen normalen Konsum geht, sondern um
den süchtigen Umgang mit Alkohol.

72 FRIEDRICH-
SEN

Bierautomat. Wie oft am Tag willst du den auffüllen?

In dieser Position wird er von FRIEDRICHSEN bestätigt, der
mit seiner Frage die Wirkungslosigkeit solcher Einschränkun-
gen angesichts eines süchtigen und maßlosen Bedarfs zum
Ausdruck bringt.

73 LOHSE Bei uns haben sie nicht einen, da haben sie schon den zwei-
ten stehen.

Der Hinweis von LOHSE, dass die süchtige nachfrage
zwangsläufig zu einem größeren Angebot führt, bestätigt die
Position, dass Einschränkungen zwecklos sind.

74 LAMM Wie haben auch zwei Automaten. Die wurden am Tag zwei-
mal aufgefüllt.

Die Sucht ist stärker als jeder Versuch der Eindämmung.

75 GT Ich höre so heraus, dass es für Sie einfacher wäre, wenn es
am Arbeitsplatz eine klare Regelung gäbe. Also nicht nur ein
formales Alkoholverbot, sondern dass auch tatsächlich auch
kein Alkohol verfügbar ist. Hier ist es ja so. Hier leben Sie ja
jetzt in einer Umgebung, in der es nicht nur in der Hausord-
nung geregelt ist, dass Sie nichts trinken sollen, sondern dass
es auch ein alkoholfreier Raum ist, wo es nichts gibt. Und das
ist dann vermutlich auch eine Situation, wo es leicht sein
müsste, nichts zu trinken.

Der GT verweist auf die Ähnlichkeit zwischen dem Alkohol-
verbot am Arbeitsplatz und der Situation in der Klinik, in der
ebenfalls eine alkoholfreie Umgebung und damit ein Schutz-
raum geschaffen werden soll.

76 WEHRMANN Außer bis zum Ausgang.

Der geschützte Raum der Klinik und damit das Alkoholverbot
endet ähnlich wie die Situation am Arbeitsplatz vor den Toren
der Institution.
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77 SCHULZE Na ja, das mitbringen. Du siehst ja, was mitgebracht wird mit-
unter. Aber wenn das alles konsequent sein soll. Autobahn-
raststätten.  Wer kommt dahin? Autofahrer. Zu Fuß kommt
man nicht hin. Normalerweise müsste da auch ein Alkoholver-
bot sein. Das sind so tausend Sachen, wo man meint, man
kommt an und für sich überall in Versuchung. Wer kommt auf
die Autobahn? Der Autofahrer. Da wird Mittag gegessen, zwei
Schoppen getrunken und dann geht es weiter. Und das am
Tag zwei oder drei mal, wenn man Hunger oder Durst kriegt.
Dann ist das Zeug weg. Und so ist da mit den Betrieben.

Das Alkoholverbot lässt sich leicht umgehen.

78 FRIEDRICH-
SEN

(uv) da ist am Arbeitsplatz Alkoholverbot und dann gehst du
hundert Meter weiter (uv) das ist doch irgendwie Verarscherei.
Dann legen die einem nahe, eine Entziehungskur zu machen
und dann wird immer noch Alkohol verkauft.

Nach wie vor wehrt es die Gruppe ab, sich mit der subjektiven
Seite dieser Thematik zu beschäftigen.
Der Beiträge von FRIEDRICHSEN und SCHULZE bringen
zum Ausdruck, in welcher ohnmächtigen Situation sich die
Gruppe sieht. Einerseits wollen die Betriebe an ihrem unkon-
trollierten Alkoholkonsum verdienen und auf der anderen Seite
werden sie zur Therapie gedrängt. Die eigene Anstrengung
wird nicht gewürdigt („Verarscherei“).

79 SCHULZE Das ist eben das halbherzige. Die wollen verdienen, wollen
aber auch gleichzeitig verbieten. Der Vater Staat käme auch
und würde sagen: Rauchen und Alkohol das ist volksschädi-
gend und das wird verboten, wenn sie nicht Milliarden dran
verdienen würden. Und das ist das zweischneidige. Die wollen
zwar gerne verbieten aber andernteils wollen sie verdienen.

Diese Position wird von SCHULZE bestätigt. Gleichzeitig un-
terstellt er dem Staat, bzw. den Firmen eigennützige Motive,
durch die eine vermeintlich fürsorgliche Haltung konterkariert
wird.

500-550 80 GT Also, Versuchungen sind Sie immer ausgesetzt, ob nun am
Arbeitsplatz das Alkoholverbot nun strikt gehandhabt wird,
oder ob Sie hier in einer alkoholfreien Umgebung leben, das
ist ja nur immer auf einen Lebensbereich beschränkt. Und Sie
kommen mit genügend Gelegenheiten in Kontakt. Versuchun-
gen wird es immer geben. Dann stellt sich die Frage, was
bringt Sie denn in Versuchung?

Der Gruppentherapeut lenkt die Aufmerksamkeit der Gruppe
auf die dem Alkoholkonsum vorausgehende auslösenden
Situationen.

81 SCHULZE Das ist es, ja.

Ohne auf die Frage des Gruppentherapeuten einzugehen,
bestätigt SCHULZE, dass auch er an ihrer Beantwortung inte-
ressiert ist.

82 WEHRMANN So wie ich gesagt habe, im Urlaub, ne. Weglaufen, wohin?
Wußte ich nicht. Also habe ich mir Gedanken gemacht, wenn
ich jetzt trinke, gut, dann wirst du ruhiger, aber was ist da-
nach?  Und dann, muss man warten bist der Bus kommt.
Gehst du einen kleinen Umweg und in der Zeit, ja. Wenn du
trinkst, dann kannst du (uv) nicht hin und dann hin und her.
Und in der Zeit war die Zeit auch schon rum. Hauptsächlich
eben gefragt, was bringt dir das? Ist es das wert? Und wo ich
dann endlich im Bus drin war, wurde ich auch ruhiger. Weil ich
wusste, so jetzt kommt das Gebiet, da hast du Ruhe. Da kennt
dich noch so gut wie keiner.
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trinkst, dann kannst du (uv) nicht hin und dann hin und her.
Und in der Zeit war die Zeit auch schon rum. Hauptsächlich
eben gefragt, was bringt dir das? Ist es das wert? Und wo ich
dann endlich im Bus drin war, wurde ich auch ruhiger. Weil ich
wusste, so jetzt kommt das Gebiet, da hast du Ruhe. Da kennt
dich noch so gut wie keiner.

WEHRMANN schildert eine Situation anläßlich einer Heim-
fahrt („im Urlaub“), in der er mit sich gerungen hat, ob er trinkt
oder nicht und dieser Versuchung letztlich erfolgreich wider-
standen hat. Er stellt außerdem seine Strategie (Also habe ich
mir Gedanken gemacht...“) dar, mit deren Hilfe er sich vor
einem Rückfall geschützt hat.

83 SCHULZE (uv) mir macht es bis jetzt überhaupt nichts aus in die Wirt-
schaft zu gehen.

Im Gegensatz zu WEHRMANN versucht SCHULZE einer
schwierigen Situation erst gar nicht auszuweichen, sondern
brüstet sich damit, dass er sich nicht in Versuchung führen
lässt.

84 WEHRMANN Ne, das macht mir ja auch nichts aus.

Zustimmung.

85 SCHULZE Mich macht das weder nervös noch sonst was.

Bekräftigung

86 WEHRMANN Nur sobald ich mitten im Zentrum der Stadt bin. Wo ich...

WEHRMANN differenziert zwischen Situationen, die er als
riskant erlebt und solchen, die er meint, gefahrlos bewältigen
zu können.

87 SCHULZE Dann bist du noch nicht ganz sattelfest.

Wegen dieser Offenheit wird WEHRMANN von SCHULZE
kritisiert.
Den Ansatz einer differenzierten und damit realistischen
Sichtweise kontert SCHULZE mit der Behauptung, eine solche
Position sei Ausdruck von Schwäche.

88 WEHRMANN ....wo ich mit Geld rum, also quasi teilweise mal Monate hatte,
wo ich mit Geld rumschmeißen konnte und wo ich praktisch
um ein Butterbrot betteln musste. Aber eben, ich kenn’ das mit
Mann und Maus und ich weiß eben, wo ich hingehen kann.

Die von der Gruppe bisher abgelehnten Gefühle, Verlangen
nach Alkohol, Unsicherheit und Schwäche, Angst vor einem
Rückfall, rücken nun deutlicher in den Mittelpunkt der Auf-
merksamkeit und werden daher bedrohlicher. Die Kritik von
SCHULZE an WEHRMANN („... noch nicht ganz sattelfest“.)
dient hier der Abwehr dieser Bedrohung. Zugleich wird eine
Polarisation deutlich, die in beiden GM personifiziert wird.

89 GT Es wäre zu überlegen, ob es ein Anzeichen für einen Be-
handlungsfortschritt ist, wenn Sie in Kneipen gehen können
ohne einen Drang zu trinken zu verspüren, oder ob es ein
Behandlungsfortschritt ist zu merken, in welchen Situationen
es heikel ist und entsprechend darauf zu reagieren und weg-
zugehen.
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90 SCHULZE Das ist Ansichtssache. Ich meine, wenn man da ewig kämpfen
muss, also: trinke ich oder trinke ich nicht, oh, da gehe ich
nicht, da könnte ich in Versuchung kommen, also lieber Gott,
da führe ich einen ewigen Kampf. Überhaupt nicht mehr dran
denken. Ich will es nicht. Wie als ich die Nacht da durch ge-
macht habe (uv) Kumpels: gibst du eine Runde aus? Jawohl,
was wollt ihr? Eine Runde Asbach ((Schnaps)), sechs Asbach
und einen Orangensaft. Das ist doch das Normalste was es
gibt. Denen habe ich den Asbach gekauft. Die wollten eine
Runde Asbach und dann kriegen sie ihn. Mir macht es nichts
aus. Also jetzt außer das Geld natürlich, aber dass ich da jetzt
in Versuchung käme, soll ich jetzt doch eine oder soll ich kei-
ne? Auf die Idee kam ich gar nicht.

550-600 Ich habe das gar nicht abgewägt. Ich habe denen die sechs,
sieben Asbach bezahlt und bestellt, und einen Orangensaft
dazu.

Nachdem SCHULZE noch einmal bekräftigt, dass es für ihn
kein Risiko bedeutet, eine ganze Nacht in einer Kneipe zu
verbringen und mit an zu sehen, wie seine Freunde Alkohol
konsumieren, während er selbst beim Orangensaft bleibt, stellt
er es als Zeichen seiner Stärke dar, dass er den anderen auch
noch Alkohol spendiert und sich selbst mit Orangensaft zufrie-
den gibt.
Er stellt es als reine Willenssache dar, von dieser Versuchung
unberührt zu bleiben und verleugnet damit seine Sucht.

91 IMMEL Ja, aber wie lange?

IMMEL stellt in Frage, dass SCHULZE dieser Versuchung
dauerhaft widerstehen kann.

92 SCHULZE Ja, o.K., aber ich meine, wenn du kämpfst, dann kannst du
verlieren. Jeden Kampf kannst du gewinnen und verlieren.
Wenn du nicht mehr zu kämpfen brauchst, also ich rede jetzt
noch, ich sage nie, dass das vielleicht mal anders wird. Ich
brauchte nicht zu kämpfen. Ich brauchte gar nicht daran zu
denken.

Nun lässt SCHULZE zwar zu, dass auch er einmal wankelmü-
tig werden könnte, lehnt es jedoch ab, sich mit dieser Situation
auseinanderzusetzen.

93 IMMEL Na ja. Ich bin auch ein halbes Jahr ungefähr in die Kneipe
gegangen und (uv) gespielt und habe gar nichts getrunken.
Andere Freunde haben getrunken, Schnaps und das und das
und das. (uv) Aber wie lange?

Wiederholung seiner Zweifel, einer solchen Versuchung dau-
erhaft widerstehen zu können.

94 SCHULZE Das weiß keiner. Aber ich meine, wenn du überhaupt daran
denkst und nicht laufend kämpfen musst, ist es besser, als
wenn du: geh ich da hin oder geh ich nicht dahin?

Es scheint das Eingeständnis der eigenen Unsicherheit zu
sein, das SCHULZE versucht, von sich zu weisen.

95 IMMEL (uv)
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96 SCHULZE Und ich war die Nacht nervös. Ich war mehr wie nervös. Ich
war die Nacht nicht ausgeglichen. Es war eine schlimme
Nacht.

So als sei es ein Beweis für seine Willenskraft lässt SCHULZE
erkennen, dass er in jener Nacht nervös gewesen sei, und
dennoch der Versuchung widerstehen konnte.

97 WEHRMANN Aber da hat es doch vielleicht irgendwie innerlich Unruhe ge-
bracht.

WEHRMANN scheint die Unruhe auf die Konfrontation mit
Alkohol zurück zu führen.

98 LOHSE Gekämpft.

Vermutlich meint LOHSE den Kampf gegen die Versuchung,
mitzutrinken.

99 SCHULZE Ne, ich habe nicht gekämpft.

Er streitet es ab.

100 GT Das letzte habe ich akustisch nicht verstanden.

101 WEHR-
MANN

Als dass innerlich die Unruhe, dass da doch irgend etwas faul
ist.

102 SCHULZE Nein.

103 WEHR-
MANN

Also wo ich fast jeden zweiten, dritten Tag drin war, das ist
eben im Zentrum von Lingen. Ich gehe da wohl rein, aber
sobald ich spüre, mir wird murmelig, dann muss ich weg. Weil
ich den genau weiß, dass ich in dem Moment, wenn ich einen
Schwachpunkt habe, dann ist Feierabend. Also musste ich
weg, und dann suche ich mir eine Umgebung, wo ich wieder,
wo ich atmen kann. Sonst, fremde Kneipen interessieren mich
nicht. Das interessiert mich nicht, ob das hier ist, ob das in
Nordhorn ist oder von mir aus in Köln oder Frankfurt, das ist
wieder etwas anderes. Nur eben in der Umgebung, du kennst
da jeden, der da am Tresen rumsitzt. Es ist eben etwas ande-
res. Man kommt in ein Gespräch. Man riecht dann das Bier.
Und dann geht so nach und nach, dann braucht nur noch
einer dabei sein: Toll, prima finde ich das von dir und innerlich
merkst du, was ist der blöd, der tut nicht mehr trinken, weil es
ihm gesagt worden ist.

WEHRMANN unterscheidet zwischen Situationen, in denen er
nicht auf Bekannte trifft und Begegnungen mit Freunden, die
ihn kennen, daher auch von seiner Abhängigkeit wissen und
nun feststellen, dass er nichts mehr trinkt.
Er fürchtet sich davor, von ihnen abgelehnt zu werden.

104 GT Sie spielen hier möglicherweise mit dem Feuer.

Die Bemerkung scheint an SCHULZE gerichtet zu sein.

105 WEHR-
MANN

Ja, er spielt mit dem Feuer. Genau, wie wenn ich jeden Tag in
meine alte Stammkneipe gehe, ich habe ja nicht nur eine,
dann dauert das auch nicht lange bis einer sagt: komm. Ge-
nau das gleiche. Aber in einer anderen Umgebung, also mit
dem Vergleich, ich stecke mir erst gar keine Zigarre in den
Mund, das keiner auf die Idee kommt mir das Feuer zu geben
oder mir ein Bier ausgibt.
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dann dauert das auch nicht lange bis einer sagt: komm. Ge-
nau das gleiche. Aber in einer anderen Umgebung, also mit
dem Vergleich, ich stecke mir erst gar keine Zigarre in den
Mund, das keiner auf die Idee kommt mir das Feuer zu geben
oder mir ein Bier ausgibt.

WEHRMANN identifiziert sich mit der Bemerkung des Grup-
pentherapeuten.

600-650 106 SCHULZE Wie bei mir jetzt, dass ich in Kassel bleibe, das ist nicht, dass
ich Angst habe, dass ich dadurch, dass ich in die Stammknei-
pen gehe und rückfällig werde. Das ist es weniger, sondern
das Gerede. Es waren ein paar Leute hier, hier im Haus aber
auch woanders gewesen, in den Stammkneipen, die drei, vier
die man so hat und die saufen eben wieder. Was mich dann
dabei ärgert, ist das dumme Gelaber. Da gibt der Vater Staat
einen Haufen Geld aus und da sitzen sie und sind besoffen.
Das ist das, was mich ärgert. Ich kenne mich. Ich höre mir das
einige Zeit an und dann habe ich die Nase voll und haue ir-
gend jemanden auf die Schnauze. Ganz einfach. Oder der
eine, der auch bei uns hier im Haus war, der bestellt ein Bier
für mich. Das lasse ich mir einmal gefallen, das lasse ich mir
zweimal gefallen. Irgendwann rutscht er vom Stuhl runter. Das
ist das, warum ich nicht mehr nach Fulda will. Nicht das ich
Angst habe zu trinken, sondern.... das dumme Gelaber da.
Guck, da werden tausende von Mark ausgegeben, guck, was
dabei heraus kommt. Der sitzt in der Ecke und säuft, ist be-
soffen. Fällt in der Gegend rum. Bei dir war das ja auch so.
Und irgendwann wird mir da garantiert der Kragen platzen.

SCHULZE befürchtet, dass diejenigen, die ihn noch aus sei-
ner nassen Zeit her kennen, bezweifeln, dass er trocken
bleibt.
Er unterscheidet zwischen der Situation, in der er Alkohol
angeboten bekommt und den hämischen Zweifeln der ande-
ren an seiner Fähigkeit zur Abstinenz. Während er der ersten
Versuchung noch einige Zeit widerstehen kann, versetzt ihn
die Entwertung in unkontrollierbare Wut.
Insgesamt gibt SCHULZE aber mit dieser Äußerung zu erken-
nen, dass er die Situationen, in denen er rückfallgefährdet ist,
genau kennt.

107 GT Sie sagen, dass Sie so reagieren würden, dass Sie ihm ein
Paar aufs Maul hauen würden, während die Beiträge von
Herrn IMMEL und von Herrn WEDELSTÄDT ja in eine ganz
andere Richtung gehen, nämlich zu trinken.

108 SCHULZE Ich würde deswegen nicht trinken.

Erneute Bekräftigung seiner Willensstärke.

109 GT Die Alternative zum Draufhauen wäre, wenn ich diese Beiträ-
ge aufgreife, zu Trinken.

110 SCHULZE Und das will ich nicht. Wenn ich etwas nicht will, dann bin ich
viel zu stur dazu.

111 GT Ist es dann nicht so, dass Sie an dieser Stelle nicht auch an
den Punkt kommen, den Herr WEHRMANN auch beschrieben
hat, nur dass Sie anders reagieren, dass Sie zuschlagen;
zumindest in der Phantasie denken, Sie schlagen zu, statt zu
trinken.
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zumindest in der Phantasie denken, Sie schlagen zu, statt zu
trinken.

112 SCHULZE Nein, ich würde es auch tun, statt zu trinken.

113 GT Es wäre ja etwas ähnliches, Sie kämen, genauso wie Sie,
auch an einen Punkt, wo es kritisch wird. (uv) Es ist ja die
Frage, wenn Sie tatsächlich zuschlagen, wie es dann weiter
geht.

114 SCHULZE Na gut, wie es dann weiter geht, das weiß man natürlich nicht.

Schließt nicht mehr aus, dass er über den Umweg einer
Schlägerei auch rückfällig würde.

115 WEHR-
MANN

Doch. Bei mir könnte ich sagen, wie das gehen würde. Wenn
ich zwei, drei mal die Schnauze voll, würde beim nächsten
mal denken, dem aufs Maul zu hauen bringt auch nichts, du
redest ja doch weiter, komm gibt mal einen aus zur Strafe.

Es fällt immer wieder auf, dass WEHRMANN die Interventio-
nen des GT übernimmt und als seine eigene Position wieder-
holt. Außerdem hat sich zwischen WEHRMANN und SCHUL-
ZE eine deutliche Konkurrenz entwickelt. Dabei tritt die Grup-
pe völlig in den Hintergrund.

116 SCHULZE Das ist bei mir anders.

Erneute Abgrenzung.

117 WEHR-
MANN

Irgendwann hast du auch nicht mehr die Kraft immer drauf zu
hauen.

Widerspricht ihm.

118 SCHULZE Ich bin ein bisschen bekannt in Fulda und ich weiß genau,
wenn ich den ersten aufs Maul gehauen hätte, hätte ich auch
meine Ruhe. Also ich hätte dann wirklich Ruhe. Aber ich will
das nicht.

119 WEHR-
MANN

Dann wird hundert Meter weiter (uv)

120 SCHULZE (uv) und heute bin ich eben nüchtern und da will ich das nicht.
Weil ich sehe, dass das nichts einbringt, nur ich bin jähzornig.
Ab einem gewissen Grad schaltet bei mir das Hirn ab und
dann lange ich zu. Ich habe es im Suff früher gemacht und
jetzt bin ich nüchtern und da will ich es nicht. Ganz einfach ist
das. Deswegen gehe ich dem aus dem Weg. Nicht wegen
dem Alkohol.

Er befürchtet den Kontrollverlust nicht hinsichtlich des Alko-
hols, sondern hinsichtlich seiner Aggressivität.

121 GERLACH Gestern beispielsweise haben wir das praktische hinter uns,
das haben wir ja gesehen bei dem Abend gestern. Der eine
kam so besoffen darin. Da war der Dicke, der ist aus der
zweiten Reihe raus, weil er beleidigt worden ist, wollte dem
eine dotschen da. Da war so ein kleiner, der hat ihn dann raus
balanciert. Und dann anschließend hat dann der Rechtsanwalt
und der hat dann den Sachverhalt ungefähr mal geschildert,
so wie jetzt einem drauf hauen, was da raus käme. Erst mal,
ohne Strafe käme er sowieso nicht weg. Der Besoffene hätte
oben drauf noch recht gekriegt. Und lauter solche Sachen.
Das war ein richtiges Beispiel in dem Fall von Unrechtsein.
Das ist keine Art und Weise.
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balanciert. Und dann anschließend hat dann der Rechtsanwalt
und der hat dann den Sachverhalt ungefähr mal geschildert,
so wie jetzt einem drauf hauen, was da raus käme. Erst mal,
ohne Strafe käme er sowieso nicht weg. Der Besoffene hätte
oben drauf noch recht gekriegt. Und lauter solche Sachen.
Das war ein richtiges Beispiel in dem Fall von Unrechtsein.
Das ist keine Art und Weise.

Seine Warnung vor den strafrechtlichen Folgen für denjeni-
gen, der sich gegenüber den Beleidigungen eines Betrunke-
nen zu wehren versucht verdeckt die unbewußte Identifikation
mit der Macht des Betrunkenen. Wir erinnern uns in diesem
Zusammenhang daran, dass die Gruppe sich selbst zuvor (75
– 79) als ohnmächtig angesichts der inkonsequenten Haltung
der Umwelt bezüglich ihrer Abstinenz erlebt hatte. Die Identifi-
kation mit der Macht des Betrunkenen dient vermutlich der
Abwehr dieser Ohnmacht.

122 SCHULZE Das weiß ich alles selber mit der Schlägerei.

123 IMMEL (uv) du verloren.

650-700 124 SCHULZE Im Knast gesessen wegen all so'nem Scheiß, ich weiß doch
selber, nur.... Bei mir geht alles nur bis zu einer gewissen
Grenze. Ich helfe jedem, ich bin ein lustiger Mensch, aber
wenn ich dann merke, ich bin beleidigt, oder ich bin verarscht,
dann geht bei mir die Jalousie zu und dann kenne ich nichts
mehr. Dann ist Schluss und aus und vorbei. Dann werde ich
kreidebleich im Gesicht, dann schießen mir die Tränen in die
Augen und dann bin ich nicht mehr unter Kontrolle. Und dann
brauche ich keinen Alkohol dazu. Das bin ich auch, wenn ich
nüchtern bin. Und wenn ich dann auf irgend etwas noch stolz
bin, eben auf das momentane Trockensein, und es wird von
irgendwelchen Leuten in den Dreck gezogen und verarscht,
dann kann ich mir schon mal vorstellen, dass ich ausraste.
Das kann ich mir dann schon vorstellen, dass ich dann voll-
kommen ausraste. Und dann brauche ich keinen Alkohol da-
zu.

Erneute Bekräftigung, dass die unkontrollierbare Wut das
eigentliche Problem sei und nicht die Schwäche gegenüber
dem Alkohol.

125 GT Aber dann ist es vermutlich noch nicht zu Ende. Dann sind Sie
ausgerastet. Vermutlich gibt es dann noch einen Moment den
die meisten auch kennen, nämlich dass es dann egal ist.

126 WEHR-
MANN

Genau.

127 GT Das ist dann der Moment, wo auch die Abstinenz egal wird,
weil der Schlamassel, den Sie sich eingehandelt haben dann
so groß ist, daß diese Wertabschätzung, wie Sie sie eben
beschrieben haben, dass Sie überlegen, was setze ich aufs
Spiel? Anders ausfallen würde.

128 SCHULZE Das könnte so sein, aber andererseits (uv) man weiß nie, was
raus kommen könnte. Dann hätte ich ja irgendeinem auf die
Schnauze gehauen für etwas, was mir gar nicht so wichtig ist.
Dann wäre ich in dem Moment nicht mehr glaubwürdig. Wenn
ich dann irgend jemand aufs Maul haue und ich stelle mich
dann an die Theke und trinke vor lauter Zorn ein Bier, dann
hat der Mann doch recht gehabt. Ich schätze mal wie ich mich
einschätze, vor lauter Sturkopp, der kriegt grad kein Recht.
Das ist bei jedem höchst wahrscheinlich anders. Aber ich
wäre dann viel zu stur, etwas zu trinken. Das wäre jetzt nicht,
weil ich das nicht will, sondern aus reiner Sturheit.
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Dann wäre ich in dem Moment nicht mehr glaubwürdig. Wenn
ich dann irgend jemand aufs Maul haue und ich stelle mich
dann an die Theke und trinke vor lauter Zorn ein Bier, dann
hat der Mann doch recht gehabt. Ich schätze mal wie ich mich
einschätze, vor lauter Sturkopp, der kriegt grad kein Recht.
Das ist bei jedem höchst wahrscheinlich anders. Aber ich
wäre dann viel zu stur, etwas zu trinken. Das wäre jetzt nicht,
weil ich das nicht will, sondern aus reiner Sturheit.

Er schließt weiterhin aus, dass er hinsichtlich des Alkohols die
Kontrolle über sich verlieren könnte.

129 WEHR-
MANN

Und darauf warten die.

130 SCHULZE Ich habe die zweimal wo ich daheim war, ich habe das mitge-
kriegt. Das ist eine Situation, ich war schon so kurz vorm ko-
chen. Und da sind die schlimmsten, die diese Kuren hinter
sich haben. Zum Teil auch schon mehrfach hinter sich haben.
Hier läuft immer mal einer von Fulda rum, der ist ewig besof-
fen, wenn man den sieht.

SCHULZE ärgert sich über Personen, die mehrfach wegen
ihrer Alkoholabhängigkeit in Behandlung waren und rückfällig
sind.

131 FRIED-
RICHSEN

Der Dicke?

In einem Fall scheint es sich um einen gemeinsamen Be-
kannten zu handeln.

700 - 132 SCHULZE Ja, der Dicke. Den kenne ich auch von Fulda. Ich glaube, der
war schon zig mal weg. Ich komme jetzt nur nicht auf den
Namen. Der war auch hier vor zwei Jahren. Der läuft immer
mal hier vorbei, ewig Hacke zu. Die geben auch noch an da-
mit, dass sie rückfällig geworden sind. Also ich könnte es mir
so vorstellen, wenn ich wieder trinken würde, dann würde ich
um das Haus einen Bogen machen.

SCHULZE legt Wert auf die Feststellung, dass er sich von
solchen Alkoholikern unterscheidet, die mit ihrem Rückfall
prahlen. Sollte auch er rückfällig werden, dann würde er sich
deswegen so stark schämen, dass er den Kontakt zum The-
rapeuten meiden würde („.. dann würde ich um das Haus ei-
nen Bogen machen.“)
Der hohe, an sich selbst gestellte Anspruch, das zu schaffen,
was er sich vorgenommen hat, steht eng mit vernichtenden
Schamgefühlen in Verbindung.

133 FRIED-
RICHSEN

Grausam.

134 SCHULZE Ich würde einen Bogen machen. Ich weiß nicht, ob ich ver-
kehrt dran bin.

135 GERLACH Bei manchen habe ich das Gefühl, die haben zu Hause ein
Album, wo sie die Bilder von drin haben: dies Kranken Haus
und dies Krankenhaus, so und so viel mal bin ich schon ent-
giftet worden.

Er teilt die Position von SCHULZE.
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136 SCHULZE Das kann sein.

137 GERLACH Das war mein Therapeut und so ne. Also wenn ich manche so
höre, die zählen doch regelrecht, wo sie alle waren. Bei dem
war das Essen schlecht und bei dem war es gut. Die wissen
alles hundertprozentig. Also den Therapeut kannst du verges-
sen, bei der Sorte war es hundertprozentig, da kommst du
durch. Die machen damit Tagebuch. Da müsste ich mich doch
schämen, das überhaupt raus zu bringen, dass ich das nicht
geschafft habe und noch einmal anzufangen. Und die prahlen
damit.

Im folgenden distanziert sich die Gruppe ausdrücklich von
ehemaligen Mitpatienten und Bekannten, die inzwischen
rückfällig geworden sind und ihre ehemaligen Therapeuten
entwerten. Die Distanzierung bezieht sich darauf, dass die
Betreffenden das eigene Scheitern als Stärke darstellen („Da
müsste ich mich doch schämen, das überhaupt rauszubrin-
gen, dass ich das nicht geschafft habe...“). Die erwähnte Ent-
wertung der Therapeuten wird hingegen unkommentiert über-
gangen.  Würde die Gruppe die Beziehung zum Gruppenthe-
rapeuten als hilfreich erleben, dann wäre zu vermuten, dass
sie diese Entwertung nicht unkommentiert belässt, sondern
kritisch in Frage stellt. Das Ausbleiben einer solchen Reaktion
gibt Anlass zu der Vermutung, dass die Gruppe mit der ent-
wertenden Haltung identifiziert ist, weil sie unbewußt den
Gruppentherapeuten ebenfalls entwertet.

138 SCHULZE Da braucht man sich nicht zu schämen, wenn man rückfällig
wird. Aber man braucht auch nicht zu prahlen.

Nicht die Scham über den Rückfall beschäftigt SCHULZE,
sondern dass jemand stolz darauf ist, wieder zu trinken.

139 FRIED-
RICHSEN

So ist das.

140 SCHULZE Die machen dann als hätten sie ein Meisterstück vollbracht,
wenn sie eine Kur hinter sich haben und saufen wieder. Als
wären sie dann die Weltmeister. Damit muss man sich drüber
schämen. Das kann keiner von uns sagen, (uv)

Mit dem letzten Halbsatz scheint SCHULZE anzudeuten, dass
niemand vor einem Rückfall geschützt ist, auch wenn er sich
vornimmt, keinen Alkohol mehr zu trinken. Damit rückt er von
seiner anfänglich Selbstgewissheit ab, es hänge allein von
seiner Willenskraft ab, ob er trinkt oder nicht.

141 GERLACH Ich kann auch nicht sagen, dass ich es bestimmt schaffen tue
auf Anhieb.

Stimmt ihm in dieser Selbsteinschätzung zu.

142 SCHULZE Aber dann würde ich doch nicht mit prahlen mit.

143 FRIED-
RICHSEN

Das ist das ja, dann meinen sie mords, was sie gemacht ha-
ben. Ein Kollege, der ist jetzt 27, der ist früh weggekom-
men.........

Bandwechsel



444

000-050 144 FRIED-
RICHSEN

....dann ist er nach Hause zu seinen Eltern. Dann hat er es
erzählt. Und eine Woche später, er hätte angeblich wieder
nichts getrunken, das hätte so (uv) angehalten und da habe
ich ihn gefragt, sag ich, ja, wo warst du denn die ganze Zeit?
Sagt er, ja ich war in der Wirtschaft und habe einen Apfelwein
getrunken.

Wer rückfällig ist, der soll sich auf zu seinem Rückfall beken-
nen und nicht versuchen, ihn zu verheimlichen.

145 GERLACH Ist das nichts?

Die Bemerkung von GERLACH bezieht sich darauf, dass auch
Apfelwein Alkohol ist.

146 FRIED-
RICHSEN

Und das schöne ist ja, er prahlt damit wie der Udo schon ge-
sagt hat, aber wie. Und dann hat er mir gezeigt, was die in der
Beschäftigungstherapie gemacht haben. Da gibt es gar nichts
dran auszusetzen, wirkliche schöne Dinge. Und seine Frau: ja,
wenn du so weiter machst, sagt sie zu ihm, dich schicke ich
weg. Und fünf Minuten später siehst du sie im Dorf, wie sie
Schnaps holt und bringt ihm Schnaps heim. Der kommt auch
nicht mehr hoch. Der geht nicht mehr fort.

FRIEDRICHSEN verweist auf einen Bekannten, dessen Frau
inkonsequenterweise einerseits mit Trennung für den Fall
droht, dass er weitertrinkt und ihm auf der anderen Seite
selbst den Alkohol besorgt. Darin drückt sich Enttäuschung
darüber aus, von den Menschen, von denen die Gruppe Hilfe
erwartet, im Stich gelassen zu werden.

147 GERLACH In Haina ((Entgiftungseinrichtung)) hatten wir Wetten abge-
schlossen und da haben wir gesagt, der schafft das nicht bis
Treysa und wahrhaftig, der ist noch nicht einmal bis Treysa
gekommen und da hat die Polizei ihn aufgegriffen und da war
er schon wieder da. Ungefähr fünf Stunden später. Der hat
noch geprahlt (uv)

Angesichts dieser trostlosen Situation erscheint es leichter,
sich am Versagen und Elend anderer zu erfreuen („... Wetten
abgeschlossen...“) anstatt der eigenen Situation („... dass man
gar nicht so gefeit dagegen ist...“) ins Auge zu sehen.

148 FRIED-
RICHSEN

Aber schämen würde ich mich.

149 GERLACH Das ist ein Beispiel dafür, dass man gar nicht so gefeit dage-
gen ist, wie man denkt man hätte das geschafft.

Was für sich genommen wie eine realistische Selbsteinschät-
zung klingt („... dass man gar nicht so gefeit dagegen ist, wie
man denkt...“) erscheint im Kontext der vorausgegangenen
Beiträge eher als negatives Selbstbild der Gruppe, die beim
Thema Rückfall nicht auf ein angemessenes Verhältnis von
Stärken und Schwächen zurückzugreifen versteht.

150 GT Die Unverbesserlichen sind immer die anderen?

Der Gruppentherapeut übergeht den Ansatz zur Selbstkritik
von GERLACH und gibt seinen Eindruck wieder, dass die
Gruppe sich von den erwähnten Personen zu distanzieren
versucht.
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versucht.

151 SCHULZE Ne.

Widerspricht dem Gruppentherapeuten.

152 WEHR-
MANN

Mir fällt nur auf, dass wir momentan Geschichtsunterricht ha-
ben.

Diese Bemerkung lässt sich so verstehen, dass WEHRMANN
die Gruppe darauf aufmerksam machen will, dass sie sich mit
Geschichten aus der Vergangenheit anstatt mit ihrer aktuellen
Situation beschäftigt.

050-100 153 SCHULZE Das hat mit Geschichtsunterricht nichts zu tun. Das hat was
mit der Mentalität mit den Menschen zu tun. Also was ist, also
du kennst ihn höchst wahrscheinlich auch noch, einer von M.,
ich will den Namen nicht so nennen, was ist das, wenn der
hier entlassen wird und soll eine Woche später hierher kom-
men zur Untersuchung, weil der Arzt nicht da war und kommt
mit einer Fahne an. Also, was soll das? Was soll das? Und
wenn du fragst, dann sagt er: ich bin trocken.

SCHULZE distanziert sich erneut von jenen, die ihren Rückfall
leugnen.

154 GT Das könnte Ihnen nicht passieren?

155 SCHULZE Mir könnte das auch passieren. Ich würde nie sagen, dass mir
das nicht passiert. Aber ich käme nicht hierher.

Er schließt für sich selbst einen Rückfall nicht aus, würde in
diesem Fall aber nicht in die Klinik und vermutlich zum Grup-
pentherapeuten kommen.

156 LAMM So ist es.

Stimmt ihm zu.

157 SCHULZE So viel Charakter und Stärke müsste man doch haben, diese
Stunde hierher nicht mit so einer Fahne zu kommen. Das will
ich damit sagen. Das würden Sie auch nicht hören, dass ich
sage, dass ich nie mehr trinke. Ich will nicht mehr trinken. Das
ist was anderes. Ob ich das schaffe, das steht auf einem an-
deren Blatt. Aber hierher käme ich mit keiner Fahne. Wenn ich
hier entlassen werde und es heißt: kommen Sie in vierzehn
Tagen mal vorbei, ich muss Ihnen was sagen, dann hätte ich
garantiert keine Fahne und wenn ich wirklich saufen würde,
aber in dem Moment hätte ich keine Fahne.

Die Möglichkeit eines Rückfalls wird in Betracht gezogen und
löst sowohl die Größenphantasie aus, sich selbst unter diesen
Voraussetzungen noch unter Kontrolle zu haben („.. dann
hätte ich garantiert keine Fahne...“) als auch Scham ange-
sichts der Vorstellung, sich in einem hilflosen Zustand präsen-
tieren zu müssen.

158 GT Das wäre die perfekte Täuschung.

159 SCHULZE Nein, das wäre keine Täuschung. Wenn Sie mich fragen wür-
den: trinken Sie? Würde ich sagen: ja. Aber ich hätte keine
Fahne in dem Moment. Das würde ich Ihnen gar nicht antun.
Auf einmal kriegen Sie auch Durst, wenn Sie es riechen. Das
war jetzt ein Witz. Ich möchte sagen, das ist eine Charakter-
sache.
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Fahne in dem Moment. Das würde ich Ihnen gar nicht antun.
Auf einmal kriegen Sie auch Durst, wenn Sie es riechen. Das
war jetzt ein Witz. Ich möchte sagen, das ist eine Charakter-
sache.

In der Vorstellung von SCHULZE ist der Rückfall mit zwei
Aspekten verbunden. Der GT könnte zum einen durch den
Kontakt mit dem Rückfälligen ebenfalls trinken, also quasi
infiziert und dadurch ebenfalls zum Alkoholiker werden („Auf
einmal kriegen Sie auch Durst...“) Ob dies auf der Angst be-
ruht, den GT durch den eigenen Rückfall zu vernichten oder
Ausdruck einer Größenphantasie über die eigene Macht ist,
lässt sich in diesem Zusammenhang nicht ohne weiteres sa-
gen.

160 IMMEL Ja, das ist so.

161 SCHULZE Und wenn Sie mich fragen würden: trinken Sie? Und ich wür-
de trinken, würde ich sagen: jawohl, ich trinke. Aber in dem
Moment, wenn ich da nüchtern (uv) hätte ich nichts getrun-
ken. Irgendwie denke ich, der Hoffmann ((Gruppentherapeut))
hat sich so Mühe mit dir gegeben, jetzt hauchst du ihn an,
dass er bald umfällt.

Er möchte dem Gruppentherapeut die Enttäuschung ersparen,
dass sein Bemühen um seine Abstinenz umsonst gewesen ist.
In diesem Bild ist auch die Vorstellung eigener Macht enthal-
ten, die bewirkt, dass er den Gruppentherapeuten „zu Fall
bringen“ kann.

162 GT Jetzt darfst du ihn nicht enttäuschen?

163 SCHULZE Ja, klar. Zum Beispiel. Auf einmal fängt der Herr Hoffmann an
und zweifelt an seinem Job und an seinem Können. Man zieht
es jetzt ins Lächerliche, aber es ist wirklich war. Wie gesagt,
es ist keiner gefeit gegen einen Rückfall, aber.....

In dieser folgende Bemerkung („...fängt der Herr H. an und
zweifelt an seinem Job und an seinem Können.“) findet die
Vermutung ihre Bestätigung, dass die eigene Selbstentwer-
tung in ihr Gegenteil, nämliche eine Größenphantasie von
Omnipotenz verkehrt und damit abgewehrt wird. Die Selbst-
entwertung der Gruppe ist darin enthalten, dass sich der GT
Mühe geben muss, um die Gruppe zu ertragen.

100-150 164 IMMEL (uv) (!!!) zum Beispiel am Mittwoch Gruppe hier, ein paar
Leute, alle halb besoffen oder besoffen, das sind doch zehn
mindestens von insgesamt dreißig oder vierzig Leuten, aber
zehn bestimmt.

Von IMMEL wird das Gespräch erneut auf die Situation in der
Informationsgruppe zurück geführt.
In seiner Darstellung wird erstmals ersichtlich, dass der Anteil
derjenigen Besucher, die im alkoholisierten Zustand erschie-
nen sind, erheblich war.

165 FRIED-
RICHSEN

Die eine Fahne haben.

Mehrere reden durcheinander

166 LAMM (uv) ganz schön Alkohol drin...
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Die Information bezüglich der Anzahl der alkoholisierten Per-
son wird von LAMM durch den Hinweis ergänzt, dass sie in
erheblichem Maß getrunken hatten.

167 SCHULZE o.k., paß mal auf....

168 LAMM ...früher hast du das nicht so gemerkt, aber jetzt...der neben
mir saß, wollte sich als unterhalten....

Die Gruppe war diesen Besuchern unmittelbar ausgesetzt.

169 SCHULZE (uv)

170 IMMEL (uv)

171 GT Das scheint ja ein sehr spannendes Thema zu sein.

172 SCHULZE Ja. Ne, ne, Fritz, wo ich in Fulda, ich war ja nicht lange in der
Gruppe gewesen, knapp drei Monate oder vier. Da bin ich hin
gekommen, durch den W. Weil der W. war auf einmal fort.
Sag ich: wo ist denn der W. hin? Ja, zur Kur hier oben. Und
dem seine Freundin, die hat mich mit dem Freundeskreis be-
kannt gemacht. Ich habe das gar nicht gewusst, dass das so
etwas überhaupt gibt. Keine Gedanken darüber gemacht. Da
war ich ja voll drauf.  Und ich bin jeden Donnerstag zur Grup-
pe und hatte mein gewisses Quantum getrunken, das wusste
jeder. Das wussten auch die.... Hätte ich nichts getrunken,
hätte ich gar nicht hin gekonnt. Ich hatte bis zur Entgiftung
jede Gruppe mitgemacht und hatte immer mein Quantum
getrunken. Sonst hätte ich nicht hin gekonnt. Und so sind
vielleicht in der Gruppe auch Leute, die erst im Anfangsstadi-
um sind. Ich hatte jeden Donnerstag mein Quantum, sonst
hätte ich keine Tasse Kaffe mit denen trinken können, oder
ein Schluck Selterswasser. Ich brauchte das, sonst wäre ich
nicht hin. Die jetzt darüber kommen, vielleicht sind die im An-
fangsstadium; erst einmal in die Gruppe gehen und dann in
den Entzug. Ich war jeden Donnerstag, das wusste jeder.

Aus eigener Erfahrung und Betroffenheit versteht SCHULZE,
dass die alkoholisierten Besucher vorher trinken mussten, um
überhaupt an dieser Gruppe teilnehmen zu können.

173 IMMEL Auch interessant.

Für IMMEL scheint dies ein neuer Aspekt zu sein.

174 SCHULZE Ich hätte sonst nicht hin gekonnt. Glaub mir das. Ich hätte
keinen zusammenhängenden Satz reden können. Ich hätte
keine Kaffeetasse hoch gekriegt. Ich hätte kein Wasserglas
hoch gekriegt, nichts. Ich habe das gebraucht.

Verweist nochmals auf die Notwendigkeit hin, zu trinken, um
Entzugserscheinungen zu mildern.

175 FRIED-
RICHSEN

Oder hast du dir Mut angetrunken zum hingehen?

Er kennt außer körperliche auch psychische Gründe, die einen
Alkoholkonsum notwendig machen.

150-200 176 SCHULZE Nein, ich bin abgeholt worden. Der Hans ((ein Mitglied seiner
Selbsthilfegruppe)), der hat mich abgeholt. Am Kiosk hat der
mich abgeholt. Und hat mich dann am Abend Heim gefahren.
Der hat mich am Kiosk abgeholt. Ich hätte sonst nicht hin ge-
konnt.
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Der hat mich am Kiosk abgeholt. Ich hätte sonst nicht hin ge-
konnt.
Er bestätigt damit, dass auch er nicht nur die körperlichen
Entzugserscheinungen überwinden musste, sondern auch
seine psychischen Hemmungen, um an der Gruppe teilneh-
men zu können.

177 LAMM Der da rein kam, der kam aus der Strafanstalt. Der hat frei
gekriegt für die Gruppe.

Er führt das Gespräch erneut auf die Situation in der gestrigen
Informationsveranstaltung zurück.

178 GERLACH Aber da merkst du richtig schon die Aufteilung. Wenn du rein
kommst auf der rechten Seite sind also gediegene da und alle
die neu sind sind auf unserer Seite. (uv)

Die von GERLACH beschriebene Aufteilung der Gruppe ist
vermutlich nicht nur eine von „neuen“ und alten Teilnehmern,
sondern auch zwischen alkoholisierten und nüchternen („ge-
diegenen“).

179 FRIED-
RICHSEN

Da hat jeder seinen Platz.

Mit dem Hinweis von GERLACH, dass sich in der Informati-
onsgruppe zwei Untergruppen beobachten ließen, nämlich die
neuen – vermutlich sind dies auch die alkoholisierten Teil-
nehmer – und die alten („gediegene“) bringt einen Aspekt zum
Ausdruck, der auch im Zusammenhang mit der aktuellen
Gruppensituation Bedeutung hat, nämlich die Frage, welchen
Platz die neuen GM einnehmen werden. Es bleibt bei der
Feststellung, dass jeder seinen Platz hat, also, dass es keine
Vermischung und Integration gibt.

180 GERLACH Ich kann das jetzt schon behaupten. Ich bin ja jetzt schon elf
mal da gewesen. Und da weiß ich, wer alt oder wer neu dabei
ist.

181 SCHULZE Ach du lieber Gott, elf mal.

182 IMMEL (uv)

183 SCHULZE Ich muss auch noch zweimal hin.

184 GERLACH Ich geh gerne hin, warum nicht.

185 SCHULZE Mir gefällt es nicht. Also ganz ehrlich nicht. Ich will aber jetzt in
die Freitagsgruppe ((die von der Einrichtung angebotene
Selbsthilfegruppe; auch hier ist die Teilnahme für die Patien-
ten verpflichtend)) gehen. Ich muss mir ja eine aussuchen. In
der wo ich war, geh ich nicht rein.

186 LOHSE (uv)

187 GERLACH Da gehst du morgen zum S. ((Leiter einer Selbsthilfegruppe))
hin.
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188 SCHULZE Kenne ich nicht.

189 GERLACH Der heißt doch S., oder?

190 GT Das stimmt.

191 GERLACH Genau den meine ich.

192 SCHULZE Also, wo ich nicht hin gehe ist, wo der H. ((ebenfalls Leiter
einer Selbsthilfegruppe)) ist. Das halte ich nicht aus. Da wo
ich hin musste. Das halte ich nicht aus.

193 FRIED-
RICHSEN

(uv)

194 IMMEL (uv)

200-250 195 SCHULZE Der heilige H. Wie war’s denn Herr H. im Urlaub? Wunder-
schön, aber die Bibelstunde, die hat mir viel gebracht. Und ein
anderer geht drei Tage in Urlaub: ja. Ich werde für dich beten.

Die Bezeichnung „heilig“ bezieht sich darauf, dass der Leiter
dieser Selbsthilfegruppe gleichzeitig aktives Mitglied des Blau-
Kreuz-Verein ist und sich daher auch religiös betätigt. Diese
religiöse Aktivität kommt vermutlich auch in seinem Sprach-
gebrauch zum Ausdruck, der von SCHULZE karikiert wird.
Der Gruppenleiter wird offensichtlich entwertet und es stellt
sich die Frage, inwieweit er stellvertretend steht für den Grup-
pentherapeuten dieser Gruppe.

196 GT Worin besteht jetzt die Gemeinsamkeit? Ich meine die Ge-
meinsamkeit zwischen diesem und dem vorausgegangenen
Thema. Da ging es doch beides Mal ums Heucheln, oder?

197 SCHULZE Ja. Nein, das ging nicht ums Heucheln. Es ging darum, jetzt
sage ich einen Satz, oh, den muss ich mir aufschreiben, der
ist gut: Der Respekt vor Ihnen, das ist jetzt wirklich kein dum-
mer Spruch. Jetzt haben Sie sich ein halbes Jahr mit mir rum
gequält und schlage Sie quasi so mit der Fahne vor den Kopf.
Der Respekt vor Ihnen, Respekt ist vielleicht zuviel gesagt, ich
will es Ihnen einfach nicht antun.

SCHULZE beantwortet die Frage des Gruppentherapeuten
nicht, sondern wiederholt seine schon zuvor geäußerte (159,
161, 163) Absicht, dem Gruppentherapeuten im Fall eines
Rückfalls nicht alkoholisiert zu begegnen.

198 GT Wollen Sie wissen, wie ich darauf reagieren würde?

199 SCHULZE Ich schätze mal, Sie wären enttäuscht.

SCHULZE vermeidet es, den Gruppentherapeuten zu fragen.

200 WEHR-
MANN

Schätzen heißt nicht wissen.

WEHRMANN scheint daran interessiert zu sein, dass
SCHULZE fragt.
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SCHULZE fragt.

201 SCHULZE Wenn ich Sie frage, dann sagen Sie, es ist mir egal, das täte
mir wieder nicht passen.

Er gibt zu erkennen, warum er die Frage nicht stellt.

202 LOHSE Oder er sagt, es ist mein Beruf.

Die Gruppe bewegt die Frage, wie der GT auf einen Rückfall
eines GM reagieren wird. Idealisierung („...Der Respekt vor
Ihnen...“) und Selbstentwertung, die in der Vorstellung ent-
halten ist, dass sich der GT mit der Gruppe „quält“ und Ent-
wertung des GT – „... er sagt, es ist mein Beruf.“) wechseln
einander ab.

203 GT Na ja, wenn Sie immer schon meine Antwort im voraus wis-
sen.

204 SCHULZE Das Spielchen haben wir doch schon mal gehabt. Da haben
Sie zu mir gesagt: Ja, ja, es stimmt so, was ich vorher schon
gesagt habe. Was war das denn neulich gewesen? Darum
mache ich die Spielchen nicht. Ich frag Sie nicht.

SCHULZE deutet an, dass er in einer ähnlichen Situation von
der Antwort des Gruppentherapeuten enttäuscht gewesen ist.

205 GT Ja, es gab schon einmal so eine Situation.

206 WEHR-
MANN

Udo, ganz einfach, ich könnte (uv)  auch nicht enttäuschen.
Also bleibt nur ein Weg. Was würden Sie denken, wenn ich
den Urlaub nicht bestanden hätte und käme an mit einer Fah-
ne?

Nun stellt WEHRMANN an Stelle von SCHULZE die Frage
und macht damit kenntlich, dass auch wissen möchte, wie der
Gruppentherapeut zu ihm steht.

207 GT Vor einem Jahr wurde ein Patient nach sechs Monaten ent-
lassen und hat innerhalb der ersten Woche wieder getrunken.
Er hat sich nach zwei, drei Wochen gemeldet. Er wollte mit mir
reden und sagte, dass er rückfällig ist. Ich habe  mit ihm ge-
sprochen und ihm angeboten, öfters zu kommen und mit sei-
ner Frau. In dieser Woche habe ich das erste mal wieder et-
was von ihm gehört und dieses mal habe ich ihn an die Bera-
tungsstelle vermittelt.

250-300 208 SCHULZE Ich habe jetzt weniger daran gedacht, was Sie selber tun kön-
nen oder nicht tun könnten, sondern mehr ans Innere gedacht,
ob Sie enttäuscht wären. Wenn das öfters vorkäme, könnte
ich mir vorstellen, dass ich mir sage: für was quäle ich mich
überhaupt mit den Leute herum.  Die fallen ja sowieso ewig
wieder auf die Schnauze.

Die Gruppe ist überzeugt, dass der GT über einen Rückfall
enttäuscht wäre, so als wäre dies der sichtbare Beweis dafür,
dass jede Mühe um einen Alkoholiker vergeblich ist. Auch
darin zeigt sich die Selbstentwertung.

209 GT Es stimmt, das habe ich Ihnen jetzt nicht beantwortet.
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210 SCHULZE Das meine ich, was Sie innerlich zu verarbeiten hätten.

211 GT Ich wäre ich überrascht über einen raschen Rückfall und wür-
de prüfen, inwieweit Sie es ernst meinen hinsichtlich einer
weiteren Zusammenarbeit. Aber es enttäuscht mich nicht. Es
kommt dann darauf an, wie Ernst Sie es meinen, sich anzu-
strengen, den Rückfall zu verarbeiten und wieder trocken zu
werden.

212 SCHULZE Das ist mit dem Alkohol schon ein Scheißspiel.

Es wird die Verzweiflung der Gruppe deutlich angesichts der
schwierigen Aufgabe, sich von der Sucht zu lösen („Das mit
dem Alkohol ist schon ein Scheißspiel.“)

213 GT Und möglicherweise ist das ja der springende Punkt auch für
Sie selber, ob Sie es Ernst meinen, oder ob es nur Gerede ist.

300-350 214 WEHR-
MANN

Vor allen Dingen, wenn ich jetzt tatsächlich getrunken hätte,
ich wüsste ja, weswegen, oder ich müsste sagen, was für
Gefühle ich in dem Moment hatte, das man das aufarbeiten
könnte. Sonst kommt einer an, ja gut: ja, Leute tut mir leid, ich
kenne da aus der Situation, nicht aus diesem Haus, aber, ja,
ich habe getrunken, aber es passiert nicht noch einmal. Auf so
eine Art. Ich finde, es kommt immer darauf an,  wie man an-
kommt, ich hasse das, wenn einer ankommt, Kopf runter, ne,
den nehme ich auch nicht ernst. Dann soll er lieber so bleiben,
wie man ihn kennt, damit man ihn auch besser einschätzen
kann. Dann hat man auch Lust, den noch einmal zu hören.
Wenn er sich so gibt und nicht irgend etwas falsches vorspielt.

Sinngemäße Wiederholung des vorausgegangenen Beitrages
des Gruppentherapeuten.

215 SCHULZE Ich meine auch, wenn man nach sechs Monaten in kürzester
Zeit einen Rückfall baut und will wirklich noch mal was tun. Ich
glaube, dann ist man in so kurzer Zeit nicht so auf dem Stoff,
dass man zu Ihnen geht oder es ist egal wohin und nicht in
dem Moment nüchtern und keine Fahne hat. Ich meine, man
ist dann nicht so stark drin, dass man, um überhaupt ein Wort
raus zu kriegen noch tanken muss. Und ich meine, wenn einer
kommt mit der riesen Fahne nach kürzester Zeit, der meint es
einfach nicht ehrlich. Der will sich selber ein Alibi verschaffen.
Deswegen meinte ich, hätte ich keine Fahne. Nicht um sie zu
belügen, ich komme ja zu ihnen, um zu sagen: ich trinke wie-
der. Aber in dem Moment sollte man doch keine haben. Sonst
meine ich, meint man es nicht ehrlich. Das ist sonst eine Alibi
Sache. Ich habe es noch mal probiert und noch mal, ich bin ja
ein armer Kranker. So meine ich das.

Die Fähigkeit, nach einem Rückfall immer noch eine gewisse
Zeit lang kontrolliert trinken zu können, beschäftigt SCHULZE
immer noch.
Er meint, wer diese Fähigkeit nicht nutzt, will weiter trinken.
Gleichzeitig leugnet er damit aber auch, die Kontrolle verlieren
zu können.

216 GT Die Ehrlichkeit scheint das schwierigste zu sein.
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217 WEHR-
MANN

Ehrlichkeit, oder man weiß sich nicht zu helfen, als drauf zu
hauen. Das war nämlich das Thema, wo wir mit angefangen
sind. Außer mit Ihnen. Das war doch was anderes. Was ich
die ganze Zeit sagen wollte mit drauf hauen, dass nach dem
drauf hauen der Spieß so umgedreht wird, dass man zum
Alkohol greift. Und zwar, du haust den und den, gut, die gehen
dir aus dem Weg, aber reden von hinten. Bei dir kommt dein
Zwang, wegen denen sauf ich doch nicht. Dann ist der Druck
wieder da.

Er spricht erneut seine Zweifel an der Selbstbeherrschung an.

218 SCHULZE Das ist bei mir ein bisschen anders.

Widerspruch.

219 WEHR-
MANN

Gut aber auf jeden Fall ist das das Gleis zum Alkohol. Viel-
leicht gibst du mir nicht Recht, aber....

In dem Bild eines Gleises, auf dem der Zug fährt, der nicht zu
steuern ist, ist ebenfalls der Aspekt des Verlustes an Selbst-
beherrschung enthalten.
In der deutlich von Konkurrenz geprägten Beziehung zwi-
schen WEHRMANN und SCHULZE geht es für WEHRMANN
eher um die Anerkennung, dass seine Wahrnehmungen und
Ansichten von SCHULZE, möglicherweise auch vom Grup-
pentherapeuten akzeptiert werden, während es für SCHULZE
eher darauf ankommt, seine Eigenständigkeit zu bewahren
und klar zu stellen. Daher weist er jeden Versuch durch
WEHRMANN, ihn in seine Position einzuvernehmen, von sich.
Durch den mit dem Gruppentherapeuten identifizierten
WEHRMANN erhält dieser Konflikt den Charakter einer Aus-
einandersetzung, die SCHULZE quasi stellvertretend mit
WEHRMANN anstatt mit dem Gruppentherapeuten führt.

350-400 220 SCHULZE Wo ich jetzt so verkehre, also in Fulda jetzt, Wir sind eine
große Clique. Man kann sagen eine Clique. Bei uns kennt
jeder jeden. Und jeder weiß was vom anderen, alles. Kann
man so fast sagen. Die kennen mich ja, will mal sagen, wenn
ich jemanden aufs Maul haue, dann geht der zu einem ande-
ren und sagt: Mensch, der Udo hat mich aufs Maul gehauen.
Da würden die sagen, weil sie mich kennen: da hast du irgend
etwas angestellt, was nicht richtig ist.

Erneute Gegenrede: aus einer Schlägerei entwickelt sich kein
Rückfall.

221 FRIED-
RICHSEN

(uv)

222 SCHULZE Vor allen Dingen, ich bin keiner, der gehauen hat, wenn er
besoffen war. Also, wenn ich im Suff gehauen habe, mir
musste wirklich einer im Suff auf die Erbse geben. Das war
gar kein Grund. Mich beleidigen. Oder das aller schlimmste,
mich nicht ernst nehmen. Da raste ich dann ganz aus. Besser
gesagt, da brauche ich kein Alkohol dazu.

Bekräftigt seine Position.

223 WEHR-
MANN

Aber nach dem Ausrasten geht der Weg doch weiter, das
meine ich.
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Bleibt sein Gegenredner.

224 SCHULZE Nicht unbedingt. Das stimmt nicht, was du sagst. Du meinst
jetzt, wenn ich Schwierigkeiten hätte und käme in eine Schlä-
gerei rein, dass ich deswegen trinken würde. Aber garantiert
nicht.

Beharrt auf seiner Position.

225 WEHR-
MANN

Nicht sofort.

Widerspricht erneut.

226 SCHULZE Das wäre für mich gar kein Grund.

227 WEHR-
MANN

Aber es geht doch weiter

228 FRIED-
RICHSEN

Was es für ein Gerede dann gibt.

Steht auf der Seite von WEHRMANN.

229 SCHULZE Das geht überhaupt nichts weiter.

230 WEHR-
MANN

Gerede

231 SCHULZE Da geht überhaupt nichts weiter. Da brauchte ich auch keine
Sorgen zu haben mit Polizei und so. Garantiert nicht. Da läuft
einer mit blauen Augen rum oder vielleicht bin ich’s sogar, der
mit einem blauen Auge rumläuft. Es ist ja nicht so, dass (uv)
läuft der einmal oder zweimal mit einem blauen Auge rum und
dann trifft man sich wieder: hallo. Das ist bei uns auf jeden
Fall so üblich. Da kommt keine Polizei, da kommt nichts.

232 WEHR-
MANN

Bei mir war es anders. Ich kenn’ das anders.

234 FRIED-
RICHSEN

Es ist ein Unterschied ob Stadt oder... Also, wenn ich einen
Rückfall bauen würde, aber ich würde mich dann schämen
(uv) kannst du sagen, irgendwie zwischen Stadt und Dorf, vor
die Leute (uv) Stadt was Fremdes.

Gibt erneut zu erkennen, dass er die Meinung von WEHR-
MANN teilt.

400-450 235 SCHULZE Obwohl es ist so, in der Großstadt, die darf noch so groß sein,
die sind auch in Bezirke aufgeteilt, das ist so, wenn du es
nimmst, in der Großstadt ein Dörfchen neben einem Dörfchen.
Der eine wohnt in dem Bezirk und in dem Bezirk, irgendwo ist
es in der größten Stadt ein Dorf. Da wohnst du in der Siedlung
so und so, aber es ist trotzdem....

236 WEHR-
MANN

Das meine ich ja nicht. Ich meine ganz was anderes. Ich mei-
ne nur, dass der Weg immer weiter geht. Zum Beispiel auch
bei mir. Drauf hauen, drauf hauen, drauf hauen, irgendwann
fängt das an, das geht hin zu Geldsachen, es will keiner mehr
mit einem zu tun haben, die Einsamkeit kommt, so meine ich
die Schritte. Und irgendwann knallt es. Das ist das, was ich
sagen wollte eigentlich.
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die Schritte. Und irgendwann knallt es. Das ist das, was ich
sagen wollte eigentlich.

237 SCHULZE Ich weiß nicht, du hast andere Kumpels wie ich. Oder andere
Bekanntschaften wie ich.

238 WEHR-
MANN

Das sowieso.

239 SCHULZE Bei uns ist das eben anders.

240 GT Keiner von Ihnen sagt jedoch: mir kann das nie passieren.
Insofern scheinen Sie sich gut zu kennen, dass Sie sagen, es
gibt Gefahrenmomente, aber es gibt Unterschiede darin, wie
Sie reagieren und auf welche Auslöser Sie reagieren.

Störung durch das Geräusch  eines Bohrers.

Es wurde auch von Ihnen angesprochen diese Gefahr, sich
selber zu täuschen, sich zu überschätzen. Das haben Sie ja
miteinander ausgetragen und Sie sind immer wieder auf die-
sen einen Punkt eingegangen und da mag auch eine Selbst-
täuschung drin liegen Woran kann man erkennen, ob die ei-
genen Einsichten wirklich stimmen?

450-500 241 GERLACH Das ist erst einmal festzustellen bei der Ehrlichkeit, wo wir
vorhin schon einmal bei waren. Das kann ich bei mir selber
raus finden zum Beispiel, die Ehrlichkeit, man hat immer ge-
dacht, also die anderen, die haben immer gedacht, na ja, der
Wilfried sagt immer die Wahrheit. Aber innerlich habe ich mir
gedacht, na ja, das hat ganz gut geklappt und jetzt war eine
Zeit lang gewesen, wo ich das selber geglaubt hatte, dass ich
ehrlich war und das erst einmal selber rauszufinden jetzt; das
Ehrlich wieder mal zu finden in sich selbst. Und da erst mal
weiter zu kommen, was ist überhaupt da los? Will ich das jetzt
ehrlich machen mit mir selber? Ich schaffe das, oder schaffe
ich das nicht? Oder ist das ein Schwimmen? Das ist jetzt die
Frage. Mit der Ehrlichkeit erst mal selber einen klaren Strich
zu finden. Und dann kann ich auch raus finden, ob ich jetzt
ehrlich zu mir selber bin. Schaffe ich es, schaffe ich es nicht.
Das ist jetzt natürlich, und das rauszufinden, das bedarf noch
einer Zeit. Deswegen kann ich nicht sagen: so, ich pack das.
Das kann ich jedenfalls jetzt noch nicht sagen.

Er findet es selbst heraus, ob er zu sich selbst ehrlich ist. Die
Möglichkeit eines Selbstbetruges schließt er aus.

242 WEHR-
MANN

(uv) an Erfahrung.

243 SCHULZE Ich hab’s gemerkt. Die paar Monate wo ich jetzt hier bin und
ich kenne noch ein paar von früher. Die am lautesten getönt
haben, die sind am ehesten auf die Fresse gefallen.

Er wechselt den Focus, anstatt wie GERLACH von sich selbst,
spricht er von denjenigen, denen er Selbsttäuschung vorhält.

244 WEHR-
MANN

Richtig. Vor allem habe ich....
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245 SCHULZE Die am lautesten: ich trinke nie wieder und ach, die können
mir erzählen was sie wollen, nie mehr wieder. Die sind an
keiner ersten Kneipe vorbei gekommen. Das habe ich erlebt.
Das habe ich mitgekriegt und erlebt habe ich es und deswe-
gen, ich sage nie, nie. Ich sage, ich probiere es, Wenn es
klappt ist es sehr gut, wenn es nicht klappt ist es mein eigener
Fehler, dann ist es meine Schuld. Muss man auch mit leben,
aber ich probiere es eben so gut wie es geht. Und ich hoffe
einfach, dass es klappt. Ich würde nie sagen, ich habe es
erlebt, ich kann es an den Fingern aufzählen. Die großen
Sprüche.

Die Haltung der Gruppe zur eigenen Abstinenz ist holzschnitt-
artig wie ein Entweder-oder-Muster: entweder es klappt oder
nicht. Sowohl Affekte wie beispielsweise Versagensängste,
als auch Differenzierungen von Stärken und Schwächen feh-
len. Von den zuvor erwähnten „Maulhelden“, die schließlich
gescheitert sind, erfolgt zwar eine klare Abgrenzung. Im Be-
mühen um die zukünftige Abstinenz bleibt jeder für sich allein
(„... ich probiere es eben so gut wie es geht.“).

246 WEHR-
MANN

Das schönste war bis jetzt immer noch die Erfahrung, was
sich ja auch bestätigt hat, wenn die sich mit mir anlegen, so
manche und ich habe dann versucht, ernsthaft mit denen dar-
auf einzugehen, sagen so, wenn du so weitermachst, du bist
nicht lange hier und anfangen zu grölen, ausgerechnet du
musst das sagen, mit deiner zweiten Therapie, habe ich inner-
lich schon gegrinst und es hat ja auch nicht lange gedauert,
da mussten sie mir doch recht geben.

Stimmt ihm darin zu, dass die Andere die Überheblichen sind,
deren falsche Versprechungen und Selbstüberschätzung
durch ihren Rückfall entlarvt werden.

500-550 247 SCHULZE Ja gerade mit der Ehrlichkeit. Die Nachtkontrolle ((nächtliche
Kontrolle der Patienten der Klinik auf Alkohol durch das Per-
sonal)) damals ist ja angezettelt worden von einem, der den
Schnaps selber (uv)
Ist das Dummheit oder hat er sich gedacht, wenn ich das an-
zettele, dann gucken sie bei mir nicht so genau. Ich weiß es
nicht, was man davon halten soll. Oder es ist wirklich nur reine
Dummheit. Zettelt so etwas an und macht selber den Schnaps
(uv)
Die Ehrlichkeit, die die Gruppe für sich selbst in Anspruch
nimmt erweist sich angesichts der Erfahrung als trügerisch,
dass es Patienten gibt, die dadurch von der eigenen Rückfäl-
ligkeit abzulenken versuchen, dass sie den Verdacht auf an-
dere lenken. Fragt man in diesem Zusammenhang, wer ge-
täuscht werden sollte, dann liegt es nahe, dass die Thera-
peuten gemeint sind. Sie werden nicht als Unterstützung in
einem Prozess der Ablösung von der Sucht genutzt, sondern
in ähnlicher Weise hintergangen, wie dies zu Beginn der Sit-
zung bei der Vorstellung der beiden neuen GM im Hinblick auf
die Angehörigen berichtet worden ist.

248 FRIED-
RICHSEN

Um von sich auf andere zu lenken.

249 SCHULZE Oder das.

250 LAMM Als Verräter fährt man besser.
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Mehrere reden durcheinander.

252 SCHULZE Er ist aber erwischt worden mit dem Schnaps

253 LAMM Das ist das Problem.

254 WEHR-
MANN

Der Verräter kommt immer als erstes dran.

255 SCHULZE Was soll man sich dabei denken.

256 WEHR-
MANN

Nichts.

257 SCHULZE Doch, man kann sich was dabei denken. Denn Schnaps ver-
blödet doch. Das ist ein Beweis dafür, dass Schnaps verblö-
det.

Die anderen sind dumm, aber wir sind ehrlich und vertrau-
enswürdig.

258 GT Ein hässlicher Gedanke.

259 SCHULZE Das ist nicht gehässig, das ist eine Tatsache, das ist bewie-
sen.

260 WEHR-
MANN

Verblöden tut er ja nicht.

261 GT Es scheint einen Zusammenhang zu geben zwischen der
Selbstüberschätzung und dem Zurück kippen in die Sucht. Sie
beschreiben ja, dass gerade die, die sich unüberhörbar in den
Vordergrund spielen und sich selbst überschätzen, sind genau
diejenigen, die schon wieder am trinken sind.

262 SCHULZE Genau.

263 WEHR-
MANN

Vor allem die, die einem was vor machen wollen. Und dann,
wenn sie merken, den kann ich, so wie ich das hier auch am
Anfang gespürt habe, als ich noch nicht meinen Mund aufma-
chen konnte, den kann man noch ein bisschen ärgern.

Die anderen wollen uns was vormachen und uns mit ihrem
falschen Spiel ärgern.

264 SCHULZE Die machen sich nichts vor, die glauben sogar daran. Die
glauben so stark daran, dass sie die Beherrscher des Alkohols
sind, dass sie sich nachher sagen.... zum Beispiel Edgar.
Dann probiere ich es halt mit dem alkoholfreien. Und das ist
für einen Alkoholiker nichts, das Alkoholfreie. Die sind so ü-
berzeugt von sich, ich habe den Alkohol so im Griff, ich kann
eben mal nippen. Und dann fallen sie auf die Schnauze, weil
sie zu überzeugt sind.

Der Täuschung nahe stehender Bezugspersonen – sofern
man angesichts der Entwertung in der Beziehung zum GT
überhaupt von einer engen Beziehung sprechen kann – liegt
eine Selbsttäuschung zugrunde, die darin besteht, sich der
Illusion hinzugeben, stärker zu sein als das Suchtmittel („... ich
habe den Alkohol so im Griff, ich kann eben mal nippen.“)
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überhaupt von einer engen Beziehung sprechen kann – liegt
eine Selbsttäuschung zugrunde, die darin besteht, sich der
Illusion hinzugeben, stärker zu sein als das Suchtmittel („... ich
habe den Alkohol so im Griff, ich kann eben mal nippen.“)

265 WEHR-
MANN

Da gebe ich dir ausnahmsweise recht.-

266 SCHULZE Der Alkohol ist stärker wie wir.

Dieses Eingeständnis ist neu.

267 GT Das scheint hier in der Gruppe anders zu sein. Hier gibt es nur
grundsolide Menschen, die einen klaren Kopf haben und ver-
nünftig sind.

268 SCHULZE Ach du lieber Gott. Wenn jeder so’n Wirrkopf wäre wie ich auf
der Welt.

269 GERLACH (!!!) Das war jetzt genauso mit dem alkoholfreien Bier, da
hatten wir jetzt in der letzten Begegnungsgruppe und da soll
jetzt angeblich wirklich etwas erfunden worden sein, wo wirk-
lich nichts drin ist. Ist aber in einer Flasche Bier drin. Da hat-
ten sie das gleiche wie sagen wir mal, Glas Wein, da Limona-
de drin oder lauter solche Sachen

Mehrere sprechen durcheinander.
Der Hinweis, dass ein alkoholfreies Bier entwickelt worden sei,
das tatsächlich keinen Alkohol enthält, löst eine lebhafte Re-
aktion aus, die daraufhin deutet, dass hiermit die Ambivalenz
der Gruppe angesprochen worden ist, sowohl der von außen
auferlegten Notwendigkeit der Abstinenz als auch dem eige-
nen Bedürfnis nach Alkohol folgen zu können.

270 SCHULZE / Mit dem Wein, waren Sie denn da mit dem Weinglas? Wo da
so’ne Frau mit Orangensaft aus einem Sektglas getrunken
hat? /

Mehrere sprechen durcheinander

271 GT Das war eine Diskussion hier?

272 ? Das kennen wir doch.

273 SCHULZE Ich kann mir das schon vorstellen.

274 GT Der eine trinkt Orangensaft aus dem Sektglas und der andere
geht immer in Kneipen.

275 SCHULZE Ja. Ja.

276 WEHR-
MANN

Ich wollte noch mal zu, auf das Thema eben zurück kommen

277 SCHULZE Heute zu Tage, heute zu Tage (uv) Karstadt
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278 WEHR-
MANN

Udo! Udo!

Nur mit Mühe kann sich WEHRMANN – unterbrochen vom
Gelächter der anderen – zu Wort melden, um – auf eine vo-
rausgegangene Intervention des GT bezogen – von positiven
Veränderungen durch seine Abstinenz zu berichten.

279 WEHR-
MANN

Ich wollte eben noch mal auf das Thema von Herrn Hoffmann
zurückkommen und zwar wo Sie gesagt haben, die wir hier
sitzen wissen ja so alles und so, also ich kann nur dazu sa-
gen, seit ich nicht mehr trinke, der Körper hat sich schon dar-
an gewöhnt, er fängt an zu denken und bei mir kommt es e-
ben daher, weil man mehr überlegt. Was ich am Anfang natür-
lich nicht so gemacht habe. Ich habe erst geredet und dann
überlegt. Und man sieht mehr, man hört mehr und durch seine
eigene Erfahrung. Da kann man bei bestimmten Themen
schneller durchblicken.

Störung durch ein lautes Bohrgeräusch

550-600 280 WEHR-
MANN

(uv) da brauche ich noch Zeit. In der Theorie, kann ich sagen,
was ich überall und ne ganze Menge, nur im praktischen kann
ich’s nicht umsetzen. Das war ja von vornherein schon mein
Problem. Das habe ich in der ersten Therapie gemerkt. Theo-
retisch weiß ich alles. Nur Faulheit war das gar nicht mal, das
in die Praxis umzusetzen, hat mit Faulheit zu tun und zwei-
tens, ich habe den Weg nicht gefunden dafür. Bin immer ins
Straucheln gekommen. Um das umzusetzen.

Erstmals wird von einem positiven Effekt der Behandlung
gesprochen, auch wenn sich dies hier auf eine vorausgegan-
gene Therapie bezieht. Für WEHRMANN ist der Prozess je-
doch noch nicht abgeschlossen, das heißt, er erwartet Unter-
stützung

281 SCHULZE Sie sagten eben: der andere geht in die Kneipe, ist o.k. Ges-
tern Abend waren wir zum Beispiel um Kaffee gewesen. Und
da habe ich so hinter der Theke geguckt, nicht weil da so eine
Schnapsflasche stand neben der anderen, sondern weil da
schöne Mädchen dahinter standen hinter der Theke. Aber
man darf hingehen wo man will. Der ist da. Ich erzähle ihnen
doch, Sie gehen hier runter (uv) gehen einkaufen, das äußerst
rechte Regal ist Schnaps drin. Gehen Sie mal daraus, also Sie
gehen da nicht vorbei, gehen Sie mal da raus, ohne dass Sie
Alkohol sehen. Geht nicht. Aber wenn ich Ihnen sage, wo der
Schnaps steht, wissen Sie warum? An der (uv) Flachmann
(uv), wissen Sie warum? Da müssen Sie durch.

Weder die selbstkritische Komponente im Beitrag von
WEHRMANN noch die allgemeine Wertschätzung einer Be-
handlung findet eine Resonanz in der Gruppe. SCHULZE fühlt
sich von einer Intervention des GT (274) angesprochen, die
auf mangelnde Abgrenzung gegenüber Alkoholversuchssitua-
tionen und dem gewohnten Trinkverhalten zielte. Er rechtfer-
tigt seine Kneipenbesuche damit, dass er im Alltag ohnehin
ständig der Konfrontation mit Alkohol ausgesetzt ist. Mit dieser
Äußerung löst er in der Gruppe eine lebhafte Reaktion aus. Es
lässt sich jedoch nicht erkennen, ob diese Reaktion zustim-
mender oder ablehnender Natur ist.

282 SCHULZE Das hat jetzt nichts mit (uv) zu tun, um das auszuprobieren.
Mann kann hingegen wo man will, es ist der Alkohol da.
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Die Bedrohung durch den Alkohol ist übermächtig und allge-
genwärtig.

283 GT Aber Sie unterscheiden offensichtlich nicht zwischen der At-
mosphäre in einer Kneipe und der Situation beim Einkaufen.

284 WEHR-
MANN

Genau

285 SCHULZE Ne. Weil mich eine Kneipe nicht genauso viel anmacht wie im
Laden.

286 WEHR-
MANN

Doch, ist ein Unterschied.

287 SCHULZE Mich macht die Kneipe nicht an. Und wenn ich da runter ge-
hen zum Beispiel in die Tankstelle, da gehe ich gern Sonn-
tagmittags hin, da sind nämlich die ratzputz Besoffenen drin.
Ich amüsiere mich darüber. Und dann stelle ich mir vor,
Mensch, so warst du auch mal. Und höchst wahrscheinlich
noch schlimmer. Und wenn sie sich dann in die Wolle kriegen,
wegen nichts, dann denke ich mir, mein Gott, nein. Ich komme
mir dann so richtig mitten drin vor als schlimmster. Und dann
kotzt mich das an. Wenn’s dann ins Extreme rein geht (uv)
Das kotzt einen an. Also mich auf jeden Fall.

Die Präsentation von Alkoholika in Geschäften wird im Unter-
schied zur Kneipe zwar als verführerisch erlebt („Weil mich
eine Kneipe nicht genauso viel anmacht wie im Laden.“), die
Verunsicherung wird jedoch nicht angesprochen. Sie wird
durch die Schadenfreude am Leid der Betrunkenen abge-
wehrt.

288 GT Das ist eine eigenartige Freizeitgestaltung.

600-650 289 SCHULZE Das ist eigentlich recht gut. Also für mich auf jeden Fall. Wenn
man sieht, was der Alkohol machen kann und man selber sitzt
dann so da und guckt sich das an und hat einen klaren Kopf.
Das ist keine Freizeitgestaltung in dem Sinne aber es ist inte-
ressant. Weil man sich selber besoffen ja nicht gesehen hat.
Und wenn man weiß, wie man war, dann kann man schon: so
war ich oder vielleicht sogar noch ein Stück schlimmer. Und
wenn es dann einen noch ankotzt, ich glaube doch, dass das
etwas positives ist. Wenn man nicht sagt: Mensch, da wäre
ich jetzt gern dabei. Das wäre natürlich wieder etwas anderes.

Der Anblick von Betrunkenen führt der Gruppe vor Augen, wie
sie selbst zu der Zeit waren, als sie noch getrunken hatten.
Diese Konfrontation soll eine abschreckende Wirkung haben
und damit die eigene Angst vor einem Rückfall unterbinden.

290 GT Und ohne diese abschreckenden Wirkung können Sie nicht
mit Ihrer jetzigen Abstinenz zufrieden sein?

291 SCHULZE Nein, das hat damit nichts zu tun. Ich gefalle mir sogar besser.
Wenn das ginge, würde ich mich als Freund nehmen, aber
das geht ja schlecht. Das hört sich jetzt dumm an, aber ich
gefalle mir in allem besser. Vor allem kann ich mir jetzt noch
merken, dass ich am Freitag Mittag bei Ihnen ein Einzelge-
spräch habe. Im Suff hätte ich das garantiert schon verges-
sen. Das sind so Kleinigkeiten wo langsam wieder kommen.
Wenn ich morgens aufstehe brauche ich keinen Kühlschrank
wo ich mir eine Falsche Bier an den Hals hänge, ich brauche
keinen Wasserhahn, wenn kein Bier da ist.
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merken, dass ich am Freitag Mittag bei Ihnen ein Einzelge-
spräch habe. Im Suff hätte ich das garantiert schon verges-
sen. Das sind so Kleinigkeiten wo langsam wieder kommen.
Wenn ich morgens aufstehe brauche ich keinen Kühlschrank
wo ich mir eine Falsche Bier an den Hals hänge, ich brauche
keinen Wasserhahn, wenn kein Bier da ist.

292 GT Aber Sie brauchen die Konfrontation in der Kneipe mit den
Betrunkenen.

293 WEHR-
MANN

Richtig

294 SCHULZE Ich brauche es nicht. Ich will sie nicht vermissen. Aber wo will
man hier hin? Man geht da hin und dann sieht man es eben
und dann gucke ich mir es auch an.

Ein unlösbarer Widerspruch.

295 FRIED-
RICHSEN

Herkules ((örtliches Ausflugsziel))  hoch.

296 WEHR-
MANN

Das ist aber auch ein ganz gefährlicher Weg Udo.

Widerspricht SCHULZE.

297 LAMM Die Erfahrung ist nicht verkehrt zu machen.

Stimmt SCHULZE zu.

298 SCHULZE Für mich ist der nicht gefährlich.

299 WEHR-
MANN

Na gut, aber für mich war er es.

300 GERLACH (uv)

301 SCHULZE Für mich wäre es vielleicht gefährlich, wenn ich sagen würde,
ich würde gern wieder drin stecken.

302 IMMEL (uv)

303 SCHULZE Oder ich würde jetzt auch gern ein Bierchen trinken.

304 LAMM Nicht dem aus dem Weg gehen

305 SCHULZE Oder ich höre mir an, über was für Sachen die lachen. Da
habe ich früher genauso drüber gelacht. Höchst wahrschein-
lich am lautesten. Über die eigenen Dummheiten wird gelacht.
Und ich war ja selber so.

Ich war selber wie die und will mir das immer wieder vor Au-
gen führen.

306 WEHR-
MANN

Ich würde wenn es geht so wenig wie möglich darauf achten.
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307 SCHULZE Du kennst das ja selber, da unten in der Kneipe, wenn wir
zwischen fünf und sechs, da sind in der Kneipe so zwischen
zwanzig Mann, davon sind achtzehn wir und zwei sind nor-
male Gäste wollen mal sagen. Und wenn du später da rein
gehst, dann sitzen zwei, drei Mann von uns da, fünf sechs
immer dieselben, die keine Alkoholiker sind, aber am Tag
dreimal besoffen sind. Das ist denen ihre Sache. Du siehst sie
automatisch.

308 WEHR-
MANN

Nein, ich nicht.

309 SCHULZE Na gut, dann machst du die Augen zu. Weil ich keine Lust
habe, immer dahin zu gucken. Ich gehe nicht mehr dahin.
Schon seit über einem Monat.

Mehrere sprechen durcheinander

310 SCHULZE Das ist doch etwas anderes, ob du dahin gehst, aber ich gehe
dahin. Ich gehe die Woche zwei bis dreimal dahin.

311 WEHR-
MANN

Ich wollte dir sagen, wenn du zu oft darauf achtest, wie die
anderen Leute sich verhalten, das könnte auch auf eine Art
und Weise doch gefährlich werden. Weil du dann  denkst, so
war ich auch mal.

312 SCHULZE Das ist für mich ein Spielfilm.

313 WEHR-
MANN

Ein Spielfilm oder ein Spiel.

314 SCHULZE Oder ein Kasperletheater im Fernsehen guckst du dir auch an.
Oder Micky Maus.

315 WEHR-
MANN

Oder ein Spiel. Eins vom beiden.

316 SCHULZE Ich guck mir das an.

Hartnäckig widerspricht WEHRMANN der durch SCHULZE
repräsentierten Meinung der Gruppenmehrheit und warnt vor
dem Spiel mit dem Feuer („Ein Spielfilm oder ein Spiel“), findet
aber keine Resonanz. Die Gruppenmitglieder suchen regel-
mäßig („Ich gehe die Woche zwei bis dreimal dahin.“) die Be-
gegnung mit Betrunkenen in der Kneipensituation und damit
die Konfrontation mit einem Zustand, in dem sie sich früher
selbst befunden haben („Und ich war ja selber so.“). Die Dis-
tanzierung zu dem auf diese Weise immer wieder vor Augen
geführten süchtigen Teil des eigenen Selbst gelingt nur müh-
sam durch eine Rationalisierung („Das ist für mich ein Spiel-
film“), während die mit diesem Zustand verbundene emotio-
nale Erlebnisseite abgespalten.

317 GT Das Thema ist zwar noch nicht beendet, aber wir müssen ist
mit rüber nehmen in die nächste Woche, weil unsere Zeit um
ist.
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318 WEHR-
MANN

Da könnte ich noch ganz schön bohren

319 FRIED-
RICHSEN

Was heißt bohren....
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2. Gruppensitzung und Kommentierter Gruppenverlauf

Diese Sitzung wurde ausgewählt, weil BACH zum letzten Mal vor seiner Entlassung
teilnimmt.

Sitzordnung aus der Sicht links vom Gruppentherapeuten:

MEYER (37 J.), BACH (59 J.) (letztmalig), LAMM (54 J.), LOHSE (52 J.), KURT (40 J.), IMMEL

(37 J.), MENDEL (51 J.)

Zähl-
werk

Gruppenmit-
glied

Wortbeitrag

000-050 1 GT Sie haben heute Ihren freien Tag?

Die Bemerkung zum freien Tag bezieht sich darauf, dass der
namentlich unbekannte Gruppenteilnehmer an diesem Tag
nicht an der Arbeitstherapie teilnimmt, Ausgang hat und sich
dementsprechend gekleidet hat.

2 (x) Ja.

3 LAMM Das sieht man, wie schick (lacht).

4 BACH (!!!) Dann will ich mal anfangen. Das ist jetzt mein letzter Tag in
der Gruppe. Ich möchte mich bei euch bedanken. Ihr habt gut
zusammen gekommen. Ich bin gern hier gewesen. Und es hat
mich auch richtig gefreut, dass ich mit euch zusammen war.
Und Herrn Hoffmann (Gruppentherapeut)) danke ich auch.
Und ich bin froh, dass ich jetzt wieder nach Hause kommen
kann. Und vor allen Dingen, dass ich das alles durchgestan-
den habe. Das hätte ich ja mein Leben nicht gedacht. Und ich
will auch danach handeln und will dann.... Mein fester Wille ist,
vom Alkohol nichts mehr sehen. Das wär’s. Jetzt bist du dran.

Mit einer etwas steif und formell klingenden Eröffnung, in der
die Überwindung zum Ausdruck kommt, die es ihn kostet, sich
zu äußern, kündigt BACH seine Entlassung an. Seine an die
Gruppe gerichtete Bemerkung („Ihr habt gut zusammen ge-
kommen.“) deutet daraufhin, dass er die Harmonie und Zu-
sammengehörigkeit der Gruppe meint. Seine Erleichterung
über das Ende der Therapie („... dass ich das alles durchge-
standen habe.“) regt zu der Assoziation an, dass die Therapie
wie ein Unglück durchgestanden worden ist. Eine Verände-
rung wird zwar angedeutet („... danach handeln...“) aber nicht
konkreter ausgeführt. Nach der Bekräftigung seines Willens
zur Abstinenz übergibt er das Wort an ein nicht identifizierba-
res GM, so als habe er mit diesem Beitrag seinen Obolus
entrichtet und die vermeintlichen Erwartungen von Gruppe
und GT erfüllt.

5 (x) Einige lachen.

Die Gruppe drückt mit ihrem Lachen ihre Irritation über diese
Ansprache aus.
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050-100 6 GT (uv)

7 LOHSE (uv)

1 Min. Schweigen

8 LOHSE Ja, Schorsch, jetzt gehst du. Was machen wir ohne dich?

Mundartliche Bezeichnung für Georg, den Vorname von
BACH.
Die Gruppe zeigt ihm, dass er ihr fehlen wird.

9 BACH Was?

10 LOHSE Was machen wir ohne dich, wenn du jetzt gehst? Kannst doch
noch ein paar Tage bleiben. Bis wir alle zusammen gehen.

Die Gruppe will sich nicht von ihm trennen; sie will zusammen
bleiben.

11 BACH Ne, ich habe lange genug gemacht.

12 LOHSE Es war eine schöne Zeit mit dir. Wir hatten unseren Spaß mit
dir.

Diese Bemerkung deutet darauf hin, dass eine konfliktfreie
Beziehung zwischen BACH und der Gruppe bestanden hat.

13 KURT Was war denn der Unterschied von Marx-Valley zu hier?

„Marx-Valley“ ist eine ironische Bezeichnung für das Psychiat-
rische Krankenhaus, in dem manche GM ihre Entgiftung vor
der Aufnahme durchgeführt haben.
Die Entgiftung in einem psychiatrischen Krankenhaus ist nicht
mit einer Entwöhnungseinrichtung zu vergleichen. Aber mögli-
cherweise geht es KURT darum, BACH zum weiteren Reden
zu bewegen.

14 BACH Was sagst du?

15 KURT Was war denn der Unterschied zwischen Merxhausen (( Ent-
giftungseinrichtung)) und hier? Was war denn da anders als
hier?

Vielleicht will er wissen, ob für BACH die Behandlung abge-
schlossen ist?

16 BACH Alles dasselbe.

17 KURT Genauso.

18 BACH Nur dass hier fromm ist und da nicht. Das ist der einzige Un-
terschied. Das hat mir nichts ausgemacht. Ich bin das ge-
wohnt schon von zu Hause. Ich war hier Kirchenjunge. Habe
dreißig Jahre im Posaunenchor gespielt. Ist mir nichts neues.

BACH weist auf die religiöse Ausrichtung des Trägervereins
der Klinik hin, die auch den Alltag der Einrichtung prägt.
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der Klinik hin, die auch den Alltag der Einrichtung prägt.
Gleichzeitig spricht er einen für die Behandlung seiner Sucht
unerheblichen Aspekt seines Aufenthaltes an.

100-150 19 KURT Mit den Gruppen und so, war da drüben auch.

20 BACH Das war dasselbe wie hier auch. Nur kleiner, ne.

Die von ihm zwischen beiden Einrichtungen gezogenen Ver-
gleiche sind banal und oberflächlich und deuten an, dass es
nur oberflächliche Beziehungen ohne engere Bindung für ihn
gegeben hat.
In der Feststellung, es gäbe keine Unterschiede, ist eine Ent-
wertung der aktuellen Therapie enthalten. Läst sich diese
Sequenz als Ablenkung von der Trauer über die Trennung
verstehen, so deutet die anschließende Schweigephase mög-
licherweise daraufhin, dass die Trauer von der Gruppe ge-
spürt, aber nicht kommuniziert wird.

21 KURT Hier.

22 BACH Mit drei, vier Mann

Die Zahl bezieht sich auf die Gruppengröße in der Entgif-
tungseinrichtung.

23 KURT Ach, da.

150-200 2 Min. Schweigen

24 IMMEL (!!!) (uv) Heinrich sollte doch zur Cafeteria (uv). Die ganze Gruppe
hat nicht verstanden das. Das ist nicht normal. Wir haben
genug Arbeit in der Küche. Das geht nicht. Ich weiß nicht, wie
das läuft, aber...... Meine Meinung ist so, er soll nicht (uv) die
Gruppe arbeitet. (uv) nicht da (uv) Cafeteria.

Gemeint ist LAMM Im Rahmen der Arbeitstherapie wird  eine
Cafeteria auf dem Gelände der Einrichtung gebaut. Daran
sind einige Patienten beteiligt. Diese Gruppe befindet sich zur
Zeit im Küchendienst. Weil die Tätigkeit im Küchendienst zeit-
lich im Vergleich zu den übrigen Bereichen der Arbeitstherapie
sehr viel umfangreicher, sind die Patienten von anderen The-
rapieangeboten zum Teil befreit.
Von IMMEL wird eine weitere Trennung angesprochen, die
zwar nicht so endgültig ist, wie die von BACH, dafür aus Sicht
der Gruppe in ihrer Begründung nicht nachvollziehbar.

25 GT Das betrifft aber Sie und Sie nicht?

26 IMMEL Ne, Ne.

27 GT Warum sprechen Sie es jetzt an?

28 LAMM Der Hausmeister meint ja, wenn er das sagt für mich, dann
kann ich sofort bei ihm hingehen und die Gruppe verlassen
und so; gleich da anfangen. Sage ich, das mache ich nicht.
Sage ich, das kann ich von mir aus nicht. Da will ich wenigs-
tens von oben runter eine feste Zusage haben, nicht dass ich
da Schwierigkeiten kriege. Nicht dass es wie da im Plenum
war, sage ich, ich kann nicht einfach weglaufen und bei dir
das hinten anfangen, da hinten was machen, nachher kriege
ich was auf den Deckel. Das reicht, wenn er das sagt. Sage
ich, aber mir nicht. Ich habe es aber so und so gesagt kriegt.
Ich kann da Leute rausziehen oder so. Sage ich, das geht
mich nichts an. Sage ich. Ich muss das wissen. Was du ge-
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Sage ich, das kann ich von mir aus nicht. Da will ich wenigs-
tens von oben runter eine feste Zusage haben, nicht dass ich
da Schwierigkeiten kriege. Nicht dass es wie da im Plenum
war, sage ich, ich kann nicht einfach weglaufen und bei dir
das hinten anfangen, da hinten was machen, nachher kriege
ich was auf den Deckel. Das reicht, wenn er das sagt. Sage
ich, aber mir nicht. Ich habe es aber so und so gesagt kriegt.
Ich kann da Leute rausziehen oder so. Sage ich, das geht
mich nichts an. Sage ich. Ich muss das wissen. Was du ge-
sagt hast kriegt, das weiß ich nicht. Glauben ist ja gut, aber
Vertrauen ist was anderes.

LAMM will sich nur dann von seiner Gruppe trennen, wenn es
durch eine Autoritätsperson angeordnet worden ist. Er be-
fürchtet ansonsten Vorhaltungen, dass er seine Pflicht ver-
nachlässigt.

29 KURT Da kam eben das Mädel aus der Küche, die Frau Heinrich....

30 GT Herrlich

Frau Herrlich ist eine Mitarbeiterin in der Küche der Einrich-
tung.

31 KURT Herrlich, genau, und hat auch noch mal gesagt, irgendwie,
das wäre o.k. Aber ich meine, das ist ja für dich keine Abseg-
nung. Die ist ja genauso nur so’n Hiwi wie.....

KURT stimmt LAMM darin zu, dass auch er nur Anweisungen
von Autoritäten akzeptieren will.

32 LAMM Das geht die Küche was an, dass ich vielleicht entbehrlich
wäre. Aber davon kann ich nicht irgendwo anfangen.

Die alleinige Zustimmung des Küchenpersonals reicht ihm
nicht. Der Wunsch von LAMM nach einer „autorisierten“ An-
weisung findet Akzeptanz in der Gruppe, die eine Mitarbeiterin
aus der Küche als unmaßgeblich („Hiwi“) disqualifiziert und
entwertet.

33 KURT Als verbindliche Zusage würde ich das auch nicht nehmen.

Auch für KURT ist dies keine ausreichende Absicherung.

200-250 34 LAMM Mache ich auch nicht, habe ich auch nicht gemacht. Sage ich,
ich will da was bestimmtes wissen. Da soll jemand, der was zu
sagen hat, für mich das sagen, hier, wenn du willst, dann
kannst du da und da was machen. Dann kann ich sagen, der-
jenige hat das angeordnet und mir das gesagt; sage ich, dann
bin ich abgesichert. Aber so nicht.

Der Wunsch nach einem Machtwort durch eine Autorität be-
ruht darauf, Konflikte zu vermeiden.

35 GT Es gibt zur Zeit niemanden hier, der etwas zu sagen hat, weil
Herr SALZMANN und Herr HAUSMANN nicht da sind?

Es handelt sich um den therapeutischen und den ärztlichen
Leiter der Einrichtung.

36 LAMM Aber da fangen wir mit den Therapeuten an.
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37 GT Herr SALZMANN und Herr HAUSMANN sind diejenigen, die
dazu etwas sagen könnten?

38  LAMM Ach so, ja.

39 GT Die sind nicht da. Aber Sie haben auch gesagt, die Gruppe ist
damit nicht einverstanden. Aber Sie sagen nicht, was Sie
selbst wollen.

40 LAMM Was ich möchte? (lacht)

41 GT Sie sprechen es auf indirekte Weise an und sagen: wenn ich
dafür den Segen hätte, aber den habe ich nicht. Was wollen
Sie denn?

42 LAMM Der Mann hat heute frei und unsere Gruppe ist ja auch ge-
schwächt. Wenn man jetzt, wollen mal sagen, dass man Leute
genug hätten. Aber jetzt von der Küche aus, könnte ich wieder
gehen. Weiß ich auch nicht, was ich machen soll.

Er will die Gruppe nicht noch weiter schwächen, indem er sich
frei nimmt, während die Gruppe weiterarbeiten muss.

43 GT Sie möchten nichts verkehrt machen?

44 LAMM Ja. Das sowieso. Wie das in dem Sonderplenum so geheißen
hat, sage ich, da will ich abgesichert sein. Nicht einfach...

45 GT Das Sonderplenum um Hr. Fuchs hatte den Hintergrund, dass
Hr. Fuchs wiederholt bestimmte Verabredungen nicht ein-
gehalten hatte. Das ist bei Ihnen ja gar nicht der Fall.

Hr. Fuchs  ist ein Mitpatient, der nicht zu dieser Gruppe ge-
hört.

46 LAMM Das habe ich auch erst nachher erfahren. Sonst wusste ich ja
auch nichts davon.

47 GT Das trifft auf Sie doch gar nicht zu.

48 LAMM In dem Fall nicht. Aber trotzdem möchte ich doch ein bisschen
Absicherung haben. Nachher heißt es, was haben Sie da
verloren? Sie gehören in die Gruppe. Und das möchte ich
vermeiden. (uv) und die Gruppe ist damit einverstanden, dann
kann ich das machen. Aber das muss dann geregelt werden,
und nicht, dass ich mich entscheiden muss. Entscheiden ist
schon wichtig. (lacht) Nicht dass Sie mich verkehrt verstehen,
ich meine.... nur ich, na ja, wie soll man sagen...

LAMM wünscht eine weitere Absicherung durch die Zustim-
mung der Gruppe, um dem möglichen Vorwurf zu entgehen,
er habe sich unerlaubt und eigenmächtig von der Gruppe
entfernt. Es bleibt unklar, ob er dies als Ersatz für die Zustim-
mung einer Autoritätsperson meint oder ob dies zusätzlich
erfolgen soll.
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mung einer Autoritätsperson meint oder ob dies zusätzlich
erfolgen soll.

250-300 49 KURT Es geht halt um die Absicherung.

Die Gruppe benötigt eine Absicherung vor einer Gefahr, die
aber noch nicht angesprochen wird.

50 LAMM Ja, das habe ich ja gesagt. Ich will im großen und ganzen
nichts verkehrt machen.

51 GT Es ist mir noch nicht klar geworden, ob es darum geht.

52 LAMM Sport brauche ich nicht. Das ist freiwillig. Da kann ich schla-
fen. (lacht) Ne. Ich bin das letzte mal auch wandern mitge-
gangen  (uv) Küchenmäßig hat es sich erlaubt, da. Ich war
fertig.

Die Gruppe unterscheidet zwischen wichtigen und weniger
wichtigen Therapieangeboten. Sport gehört in ihren Augen zu
den letzteren.

53 MENDEL Du willst doch nicht sagen, dass du heute Nachmittag da fertig
wirst. Das geht doch bestimmt morgen noch weiter und auch
Sonntag. Das ist doch deine Freizeit. Außerdem gehört dieser
Arbeitsbereich normalerweise zur AT ((Abkürzung für Ar-
beitstherapie)).

54 IMMEL Was (uv) macht in der Freizeit, das interessiert uns gar nichts.
In der Freizeit kann er machen was er will.

IMMEL greift die Bewertung der verschiedenen Therapiean-
gebote von LAMM auf. In dieser Gegenüberstellung will die
Gruppe sich in der Freizeit nichts vorschreiben lassen, wäh-
rend sie in der Therapie Anweisungen erwartet. Der Unter-
schied zwischen beiden Bereichen liegt damit auch darin, wer
wofür Verantwortung übernimmt.

55 MENDEL Deswegen. (uv)

56 GT Diese Fragen muss man sicherlich mit berücksichtigen. Trotz-
dem beantworten Sie ja meine Frage nicht, was Sie wollen.

57 LAMM Ja. (lacht)

58 MEYER Du willst Abwechslung. Nicht an den Töpfen schrubben.

Er vermutet, dass LAMM durchaus auch an einer Abwechs-
lung von der Küchenarbeit interessiert ist.

59 LAMM Was ich möchte, ich glaube, die Frage ist nicht so arg wichtig.
Die kommt ja hinten dran.

Er weißt diese Vermutung zurück.

60 IMMEL Aber du musst doch wissen, was du willst.
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61 LAMM Was ich machen muss, ich gehöre in die Küche. Da wo unse-
re Gruppe jetzt tätig ist.

Er lehnt eine Trennung ab.

62 GT Sie möchten nichts machen, was Sie aus der Gruppe raus
nimmt?

63 LAMM Ja, das kann man auch sagen.

Er wiederholt seine Anlehnung einer Trennung von der Grup-
pe.

64 GT Geht es Ihnen darum, dass Sie weiter im Bereich Ihrer Gruppe
bleiben und nicht in den AT-Bereich gehen?

65 LAMM Wenigsten im Bereich der Freizeit. Dann ist es ja wieder et-
was anderes. Aber so möchte ich nicht...

300-350 66 GT Ich frage Sie, was Sie wollen, weil es mich interessiert und
weil ich es wichtig finde, dass wir dahin sehen, was Sie wol-
len, bevor wir auf die andere Seite eingehen.

67 LAMM Verzwickte Frage.

68 GT Ich glaube, dass die Frage weniger verzwickt ist, als Sie den-
ken.

69 LAMM Vermutlich denke ich zu kompliziert.

70 LOHSE Vielleicht ist es auch so, wie es bei Hr. E. war, er hat da hinten
gearbeitet und hat auf die Therapie gepocht, und der Thera-
peut hat zu ihm gesagt, es ist Sport und Sie haben nicht zu
arbeiten. Und aus diesem Grund möchte er wissen, soll ich
dahinten das machen, erlaubt mir das ein Therapeut, dass ich
das mache, oder mache ich die Therapie, Sport oder Küche
weiter. Darauf möchte er gerne hinaus. So sehe ich das je-
denfalls. Weil das beim Hr. E. so war. Er hat dahinten gear-
beitet und der Therapeut hat gesagt, Sie haben das und das
zu machen und nicht da zu arbeiten. Daraufhin hat er zu Hr.
Nickel ((Hausmeister)) gesagt, hier gibt’s ne klare Linie, der
Therapeut hat gesagt, ich habe Sport zu machen, weil sowie-
so zu wenig Sport ist, mache ich Sport, da gibt’s gar nichts für
mich. Und so meine ich, meint er es auch, er möchte es hun-
dertprozentig vom Therapeuten her wissen. In seiner Thera-
piezeit bin ich da und bin ich in der Küche. So möchte er sich
gerne absichern. So verstehe ich das jedenfalls.

„...wie es bei Hr. E. war...“ = es handelt sich um einen Mitpati-
enten, der nicht zu dieser Gruppe gehört.
Herr Nickel beaufsichtigt als Hausmeister die Arbeiten in der
neuen Cafeteria.
Die Gruppe erwartet Anweisungen vom Therapeuten, wie sie
sich verhalten soll. Die Möglichkeit, eine eigene Entscheidung
zu verantworten wird nicht in Erwägung gezogen.
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71 GT Sie meinen, dass Hr. LAMM nicht in die AT gehen will?

72 LOHSE Er möchte es schon. Er möchte nur eben den Rücken gestärkt
haben, dass er das darf und dass er von der Gruppe her be-
fürwortet wird, dass er das darf und nicht einfach gesagt wird,
er geht dahin von Hr. Nickel aus gesehen, er kommt hierher
und der Therapeut hat nichts gesagt. Er möchte nur den Rü-
cken gestärkt haben, ja gut, der Therapeut ist einverstanden,
ich darf hingehen, ich mache es auch. Er würde es gern viel-
leicht auch machen.

Der Wunsch, durch eine Bestätigung des Therapeuten den
Rücken gestärkt zu bekommen, kann als Ausdruck des Wun-
sches verstanden werden, von Schuldgefühlen entlastet zu
werden, die mit einer eigenen Entscheidung verbunden sind.

350-400 73 IMMEL Es geht nicht nur um Therapeut oder Therapeutin. Es geht um
ganze Gruppe.

Ausdrücklicher Hinweis darauf, dass dies ein Problem der
ganzen Gruppe ist.

74 LOHSE Ja, das auch noch.

75 GT Ich habe Hr. IMMEL ganz anders verstanden. Ich habe ihn so
verstanden, dass es nicht in Ordnung ist.

76 LAMM Er geht von der Gruppe aus.

77 LOHSE Von der Gruppe. Aber er möchte gern eine Bestätigung haben
vom Therapeut, dass es geht.

78 GT Das sehen Sie jetzt so. Darin unterscheidet sich Ihre Auffas-
sung von der von Hr. IMMEL

79 LAMM Ja, was meint denn die Gruppe?

80 GT Was meinen Sie?

81 LAMM Ich muss mich der Gruppe anschließen. Wenn die Gruppe
sagt, sie braucht mich in der Küche für die Arbeit, dann habe
ich da nichts verloren.

Wünscht sich den Rückhalt durch die Gruppe.

83 GT Der Ausgangspunkt ist aber doch das, was Sie wollen.

84 LAMM Ich habe aber nichts zu wollen.

85 GT Ich dachte, dass Sie selbst auch etwas wollen.
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86 LAMM Ich habe schon verstanden.

87 GT Je länger Sie nachdenken, umso komplizierter wird es?

88 LAMM Man will es bei niemandem verderben.

89 GT Hier können Sie es mit jemanden verderben?

Spricht Wunsch der Gruppe an, Konflikte zu vermeiden,  die
aus unterschiedlichen Interessen und Bedürfnissen resultie-
ren.

90 LAMM Ich bin ja in der Küche, also lassen wir es dabei.

Damit wäre er auf einem sicheren Boden.

91 GT Und jetzt geht es Ihnen  um die Absicherung. Und da haben
Sie heute Nachmittag frei. Und Sie können sich in dieser Frei-
zeit entscheiden, ob Sie eines der Sportangebote annehmen
oder nicht. Und die Verabredung mit Hr. Nickel sah vor, dass
Hr. Nickel im Rahmen der Sporttherapie die Patienten auffor-
dern kann, ihm hinten in der AT zu helfen. Und nun ist dies
Ihre Freizeit.

Der Gruppentherapeut erläutert, wie eine Lösung für die Situ-
ation aussehen könnte.

92 LAMM Und mit der kann ich anfangen, was ich will?

93 GT So sieht es aus.

400-450 94 KURT Aber heute Morgen hörte sich das bei Hr. Nickel ganz anders
an. Das war unmittelbar nach der Andacht. Und da war das
so: vergiss jetzt die Küche, du kommst jetzt mit Fließen kleben
und das bisschen in der Küche, das können die schon allein
machen.

Weist den Gruppentherapeuten daraufhin, dass der Haus-
meister anderer Auffassung ist.

95 LAMM So hat es geheißen.

Bestätigt die Sicht von KURT.

96 KURT So hat es der Hr. Nickel heute morgen dargestellt.

97 GT Er kann sich auch täuschen.

Bleibt bei seiner Sichtweise.

98 IMMEL Das habe ich ihm auch gesagt. So läuft es nicht.

Stellt sich auf die Seite des Gruppentherapeuten.

99 GT Und ab der nächsten Woche sind Sie in der Beschäftigungs-
therapie. Das Sportangebot ist ja in den anderen drei Thera-
piebereichen verpflichtend. Da steht schon die Möglichkeit zur
Disposition, Sie aufzufordern, in der AT teilzunehmen, weil es
Therapiezeit ist.
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Disposition, Sie aufzufordern, in der AT teilzunehmen, weil es
Therapiezeit ist.

Fährt mit seinem Lösungsvorschlag fort.

100 IMMEL Dienstag ist frei.

101 GT Richtig. Diesen Dienstag ist frei und es bliebe noch der Frei-
tag.

102 LAMM Von der AT ist frei. Da ist ja sowieso keiner.

103 IMMEL Für unsere Gruppe ist frei.

104 GT Sie haben Dienstag generell frei.

105 LAMM In der Therapiezeit auch nicht?

106 LOHSE Alles frei.

107 GT Vormittag frei und ab Mittag Ausgang.

108 KURT Ab Mittag?

109 GT Ab dem Mittag und nach dem Abendessen müssen Sie wieder
zurück sein.

110 KURT Da war ich noch nicht da.

111 LOHSE Doch, es ist doch gesagt worden.

112 MENDEL Es geht doch um den Montag.

113 KURT Ich habe das zwar gestern mitgekriegt, aber als die Vereinba-
rung getroffen worden ist, da war ich irgendwie....

114 MENDEL Da war doch Orga hier morgens früh.

„Orga“ = Abkürzung für „Organisationsbesprechung“. Ein
zweimal wöchentlich stattfindende Besprechung, in der unter
Beteiligung des Gruppentherapeuten und des zuständigen
Arbeitstherapeuten die Arbeiten besprochen werden, mit de-
nen die Gruppe beauftragt ist.

115 GT Ich weiß nicht, ob Sie bei dem Einsatz....

116 KURT Es ist auf jeden Fall frei Dienstags, das ist das wichtigste. Fakt
ist: Dienstag ist frei und ab Mittag ist Ausgang. So Sachen
merke ich mir schon.
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merke ich mir schon.

117 LOHSE Und Mittwochs morgens, o.k., da will man nur wissen, wieviel
Uhr. Ob um acht Uhr.

118 GT Das habe ich vergessen.

119 LOHSE Das habe ich mir gedacht.

120 IMMEL Am Montag muss (uv) ein Mann freien Tag (?)

121 GT Gehen Sie mal von 8.15 Uhr aus  zur Organisationsbespre-
chung. Und was sagen Sie?

122 IMMEL Habe ich gesagt: Montag macht kein Mann einen freien Tag.

123 GT Keiner?

124 IMMEL Keiner. Das ist klar.

125 GT Der Dienstag ist der Ausgleich für den Montag.

450-500 126 LAMM Dann muss ich dem Hr. Nickel das sagen. Und in meiner Frei-
zeit kann ich ihm helfen.

Die Gruppe signalisiert, dass sie den Vorschlag des Grup-
pentherapeuten übernehmen und gegenüber dem Hausmeis-
ter vertreten will.

127 GT Möglicherweise ist er auch nicht darüber informiert, dass für
die Küchengruppe Sport nicht verpflichtend ist, sondern dass
das für Sie Freizeit ist.

Auch Mitarbeiter können sich täuschen, wenn sie nicht ausrei-
chend informiert sind.

128 KURT Bei Hr. Nickel hat sich das eindeutig so angehört, keine Küche
sondern Fließen legen.

Es liegt nicht an mangelnder Information, sondern daran, dass
der Hausmeister eine andere Ansicht vertritt.

129 IMMEL Das war schon vor einem Monat so mit Hr. FRIEDRICHSEN.
Da war dasselbe. FRIEDRICHSEN hat auch gesagt, ja, ich
mache alles, aber meine freie Zeit und so.

Hr. FRIEDRICHSEN ist ein inzwischen entlassener Patient
dieser Gruppe.
Der Hausmeister müsste wissen, wie es richtig geregelt ist.

130 LAMM Ja, ich sage ja auch, ich weiß nicht, was ich mache. (uv)

Befindet sich im Konflikt, wem er glauben und folgen soll.
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131 IMMEL Der hat auch am Freitag Nachmittag geholfen.

Mach’ es so wie FRIEDRICHSEN es gemacht hat.

132 LAMM Ich bin auch ein ruhiger Vertreter, aber wenn er mir krumm
kommt, dann kann ich auch kabbelig werden.

Ich kann mich durchsetzen.

133 GT Das sind neue Züge bei Ihnen.

134 LAMM Ich bin ein ruhiger Vertreter.

Ich setze mich durch, ohne es zu übertreiben.

135 MENDEL Der war doch selber nicht beim Fliesen Kauf; deshalb hat er
doch zwei Sorten gekauft. Zwei verschiedene Maße.

Der Hausmeister macht auch noch andere Fehler.

136 LAMM Na ja, ich habe vorhin noch ein bisschen sortiert und gelegt
und denke auf einmal, es stimmt was nicht. Waren doch alle
einen halben Zentimeter größer, dann passt ja alles, die Fu-
gen passen ja nicht. Ich habe ja zu ihm gesagt, ich muss mich
absichern, ich muss Bescheid wissen. Ich will keinen Zirkus
haben. Und da sagt er, wenn ich das sage, dann ist das rich-
tig. So und so ist gesagt worden, sage ich, für dich, aber nicht
für mich. Wenn du was sagst, das geht mich nichts an. Ich
habe es nicht gehört. Das ist nicht mein Fall.

Er stellt die handwerkliche Fähigkeit und damit die Autorität
des Hausmeisters in Frage.

137 KURT Das würde ich auch als völligen Affront empfinden. Ich gehe
vom Saaldienst in die Spülküche, dann müssen die den Saal-
dienst allein machen, weil jemand aus der Spülküche frei hat
und dann wird jemand aus der Spülküche abgezogen und soll
Fließen kleben. Dann gehe ich auch wieder in den Saaldienst.
Dann können sie das Geschirr irgendwie, dann nehmen wir
Einweggeschirr.

Die Annweisungen des Hausmeisters sind nachteilig für den
Küchendienst.

138 GT Das scheint geklärt zu sein.

139 LAMM Dann kriegt er Bescheid und dann hat sich der Fall.

Fühlt sich durch das Ergebnis des Gesprächs gestärkt.

140 KURT Ich meine, was du heute Nachmittag machst, das ist ....

141 LAMM Ich muss ja von meiner Seite ein bisschen auf mich Acht ge-
ben (uv) noch mehr drauf packen, das ist ja nicht nötig.

Er will sich vor Überforderung schützen.

142 GT Das habe Sie ja jetzt auch gemacht.
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500-550 143 LAMM Dann muss Hr. Nickel eben mal Überstunden machen.

144 GT Das Thema kam auf, weil sich Hr. BACH für die Unterstützung
durch die Gruppe bedankt hat und Hr. LOHSE fragte, was
fangen wir denn jetzt ohne dich an.

145 LOHSE !!! Ich hatte mich beim Hr. BACH gleich auch mich bedankt
und wollte dieses Mal eigentlich warten bis zum Schluss, um
mich persönlich oder vielleicht auch von der Gruppe aus mich
bei ihm zu bedanken für seine Mitarbeit. Extra nicht gleich
gemacht, denke, wartest mal bis zum Schluss. Normalerweise
gehört es sich auch mehr oder weniger zum Schluss so was,
wenn man sich dann mehr oder weniger verabschiedet und
bedankt sich für seine Art und Weise und wünscht ihm alles
Gute. Wenn man das gleich am Anfang so macht, dann ist die
ganze Stunde schon wieder hin. Deshalb wollte ich es ein
wenig hinaus zögern. Er wird uns sowieso jeden Morgen feh-
len, wenn die Bildzeitung nicht kommt, wen suchen wir uns
dann noch aus. Oder du musst morgens früh kommen und die
Bildzeitung bringen und das Eis, jeden Morgen.

Kehrt zur Thema der Verabschiedung von BACH zurück. Sei-
ne ursprüngliche Absicht, das Thema am Ende der Sitzung zu
behandeln ist Ausdruck seines Wunsches, den Trennungs-
schmerz zu vermeiden.
Die Verabschiedung wirkt wie ein formeller Akt im Sinne ge-
sellschaftlicher Konventionen, keine persönliche und individu-
elle Begegnung, in der Erinnerungen und Emotionen zum
Ausdruck kommen.
In der Beziehung der Gruppe zu BACH stand der Aspekt der
oralen Versorgung im Vordergrund.
Die gemeinsam verbrachte Zeit schmilzt auf den Aspekt einer
konfliktfreien Begegnung und materiellen Unterstützung zu-
sammen.
Indirekt kommt zum Ausdruck, dass BACH gewohnheitsmäßig
die Hausordnung übertreten hat, denn nur so war es möglich,
schon morgens die Gruppe mit einer Zeitung und Eis zu ver-
sorgen.

146 BACH Ich verstehe schon. Was soll ich schon viel sagen. Kommen-
tar überflüssig. Ich bin mit jedem hier gut zurecht gekommen,
überhaupt mit allen. Ich bin nirgendwo angeeckt und nichts.
Das ist doch gut.

Die ideale Beziehung ist für ihn eine konfliktfreie Beziehung.

147 GT Deswegen sagte er auch, dass Sie ihm fehlen, wenn Sie jetzt
gehen.

148 BACH Ich habe keine Klagen.

149 MEYER Das hat er nicht verstanden.

150 BACH Ich bin froh, dass ich nach Hause komme und dass ich das
gut überstanden hatte und es hat sich gelohnt für mich. Und
ich denke, das bleibt so. Das ist mein fester Wille. Ich bin jetzt
schon so oft zu Hause gewesen und habe keinen Alkohol
angemaßt. Es ist jetzt schon ein ganzes Jahr und das muss
so bleiben. Ich fühle mich schon viel besser. Tatsache.



476

angemaßt. Es ist jetzt schon ein ganzes Jahr und das muss
so bleiben. Ich fühle mich schon viel besser. Tatsache.

Er hat die Therapiezeit ohne Konflikte überstanden.
Weil er sich vorgenommen hat, nichts mehr zu trinken, seit
einem Jahr abstinent lebt und auch bei Heimfahrten nicht
rückfällig geworden ist, fühlt er sich vor einem Rückfall ge-
schützt.

151 LOHSE Und ich freue mich für dich, dass du es geschafft hast, das
Jahr. Und freue mich, dass du das auch weiterhin schaffen
tust. Ich persönlich bin der Meinung, dass du es auch schaffst
weiterhin abstinent zu bleiben. Und wünsche dir für deine
Zukunft alles, alles Gute.

Diese Selbsteinschätzung wird ihm durch LOHSE bestätigt.

550-600 152 BACH Ich kann dazu weiter nichts sagen. Wir haben alle schön zu-
sammen gehalten und haben uns gegenseitig beratschlagt.
Ich bin mit den Jungens, die keinen Ausgang hatten, immer
mitgegangen und die haben mich gefragt: Schorsch gehst du
mit? Hab gesagt: na klar gehe ich mit. Ich habe nie gesagt:
nein, ich habe keine Zeit, ich habe keine Lust. Stimmt’s? An-
ders kann man es doch nicht machen. Ich habe mich der Ge-
meinschaft schön angespaßt. Ich bin schon mit mehreren
Menschen zurecht gekommen in meinem Leben, Das ist mir
nicht schwer gefallen.

Der Erfolg seiner Therapie beruht aus seiner Sicht darauf,
dass er unter Zurückstellung seiner Individualität sich der Ge-
meinschaft angepasst hat.

153 GT Sonst leben Sie für sich allein?

Erkundigt sich nach Beziehungen außerhalb der Einrichtung.

154 BACH Jetzt in W.?

155 GT Ja.

156 BACH Da wohnen doch noch mehrere im Haus. Und ich habe noch
Verwandtschaft, da ist alles da, wo ich überall noch Verbin-
dung hin habe.

Er verweist auf vielfältige Kontakte, ohne etwas über ihre
Qualität und Intensität zu sagen.

157 GT Und wie sieht es hier aus? Haben Sie hier Leute kennen ge-
lernt, die Sie besuchen werden, wenn Sie nach Hause gegan-
gen sind?

158 BACH Wie das Leben so spielt. Dann komme ich auch noch einmal
hierher, wenn ich gerade hier bin. Ich komme öfters mal nach
K. Dann werde ich sie mir auch mal ansehen, wenn sie fertig
ist. Und mit der Straßenbahn ist man schnell hier hoch gefah-
ren.

Er ist daran interessiert, den Kontakt zu seinen Mitpatienten
aufrecht zu erhalten.
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159 LAMM Ich glaube, du musst auch mal den Tabak wechseln.

160 KURT !!! Ich hätte noch etwas aus einem anderen Bereich, also, das
ist jetzt eine ganz andere Geschichte. Und zwar würde mich
mal interessieren, was in den Teamsitzungen oder in den
Fallbesprechungen besprochen wird, ob da zum Beispiel auch
Sachen besprochen werden, die Sie jetzt im Einzelgespräch
besprechen?

Wechselt das Thema und deutet damit an, dass die Verab-
schiedung von BACH für die Gruppe abgeschlossen ist, denn
es wird keine endgültige sein.
Er spricht einen Konflikt zwischen der Gruppe und den Thera-
peuten an.

161 GT Wie meinen Sie das?

600-650 162 KURT Also, ich denke, das ist ganz einfach eine Sache des Vertrau-
ens. Das Einzelgespräch heißt ja nicht umsonst Einzelge-
spräch. Ich kann Ihnen das schildern. Ich bin gestern, ich
wollte eigentlich zu Fr. Wiesner-Bug ((Beschäftigungsthera-
peutin)) und die war nicht da, sondern die Fr. Fricke ((Prakti-
kantin)), die saß da im Büro und ich sage: ich wollte mich mal
mit dir unterhalten, zur Information über den Ergotherapeuten,
ich interessiere mich dafür. Da sagt sie: ja, ich weiß. Da war
mir halt klar, dass das in der Teamsitzung oder in der Super-
vision halt, das kann eigentlich nur von Ihnen gekommen sein.
Und daher halt die Frage. Ich meine, das ist jetzt eine Sache,
die ist mir relativ egal. Aber da kommen ja mit Sicherheit auch
sehr persönliche Sachen unter Umständen auf den Tisch, von
denen man nicht gerne hätte, dass sie einer ganzen.... Ich
meine, je größer eine Gruppe der Personen ist, die über ir-
gend etwas Bescheid weiß, desto größer ist halt auch die
Wahrscheinlichkeit, dass es nach außen dringt.

Fr. Fricke ist eine Praktikantin, die im Rahmen eines Studiums
der Sozialarbeit ein mehrwöchiges Praktikum absolviert.
Es wird deutlich, dass sich der Konflikt auf den Gruppenthera-
peuten bezieht, weil er mit der Praktikantin über den Berufs-
wunsch von KURT gesprochen hat.
Die Weitergabe einer eher oberflächlichen Information über
seine Person, bedeutet für KURT, dass er dem Gruppenthe-
rapeuten nicht vertrauen kann.

163 GT Ich sage allen neuen Patienten, dass die Inhalte der Gruppen-
und Einzelgespräche innerhalb der Klinik in Teamsitzungen
und Fallbesprechungen besprochen werden und dass ande-
rerseits die Schweigepflicht gegenüber Dritten außerhalb der
Klinik gewahrt wird. Die stationäre Behandlung macht eine
regelmäßige Besprechung des Behandlungsverlaufs aller
Patienten notwendig.

164 KURT Aber ich denke, das ist auch ein Punkt, der manch einen dar-
an hindert, so mit wirklich persönlichen Sachen rüber zu
kommen im Einzelgespräch, weil er nicht will, dass es an
Dritte weitergeht. Ich schließe mich da gar nicht aus.

Er würde sich in der Gruppe offener äußern, wenn ihm zuge-
sichert wird, dass seine Mitteilungen vertraulich behandelt
werden.
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In diesem Beitrag wird der Gruppentherapeut dafür verant-
wortlich gemacht, dass sich KURT nicht entsprechend der
Grundregel offen und uneingeschränkt äußert.

165 GT Was könnte das sein?

166 KURT Das kann alles mögliche sein. Das können existenzielle Sa-
chen sein, Finanzielles oder Partnerschaftsgeschichten, ach,
da fällt mir bestimmt noch mehr ein. Es hat doch irgendwie
jeder eine Sache, oder ich sag‘ mal, ich denk‘ mir, dass ein
großer Teil der Leute, die hier sind, haben sowieso Probleme,
einmal mit dem Alkohol und durch den Alkohol entstehen ja in
der Regel auch noch andere schwierige Situationen oder
schwierige Sachlagen. Und über bestimmte Sache, wenn ich
jetzt zu jemanden Vertrauen haben und rede mit dem darüber,
dann erwarte ich von dem halt auch in dem Moment, in dem
ich das Vertrauen in ihn setze, dass das nicht unbedingt an
Dritte weitergeht. Ansonsten erzähle ich es dem gar nicht.
Was ja eigentlich eher schlecht ist.

Er will ein Gespräch mit dem Gruppentherapeuten führen,
dessen Inhalt dieser nicht an Dritte weitergibt.
Dies würde eine Abspaltung des Gruppentherapeuten vom
Behandlerteam bedeuten.

650-700 167 GT Wenn Sie die Schwierigkeiten und Konflikte, die Sie mitbrin-
gen und in Zusammenhang mit ihrer Sucht stehen, verändern
wollen, dann ist es notwendig, es möglichst offen anzuspre-
chen.

700-750 168 KURT Mir ging’s um das grundsätzliche. Mir ist es egal, ob sie weiß,
dass ich Ergotherapeut lernen will oder nicht. Es gibt aber
auch andere Themen, wobei es mir nicht egal ist, ob es in den
weiteren Mitarbeiterkreis dringt oder nicht. Und da stellt sich
für mich die Frage: sage ich das überhaupt in einem Einzelge-
spräch oder nicht. Ich hatte genau das gleiche Ding bei der
Entgiftung im L.-N.-Krankenhaus in der Suchtgruppe, da saß
der Dr. S. und hat mich etwas gefragt und da habe ich gesagt:
nee. Ich habe erstens zu Ihnen und zweitens zu der Gruppe
kein Vertrauen und, können Sie sich abschminken, sage ich
nichts zu. Das hatte er auch hingenommen. Was wollte er
auch sonnst machen. Aber es ist nun einmal so, ich meine,
das ist doch eine ganz natürliche Sache, dass man nicht zu
jedem Vertrauen hat. Ich habe das halt auch erklärt, indem ich
gesagt habe, das ist einfach ein Misstrauen vorhanden, dass
ich jetzt, wenn ich irgendwelche Schwächen oder Fehler,
wenn ich die offen lege, dass ich Angst davor habe, dass je-
mand raus geht oder die dann auch zu einem späteren Zeit-
punkt und in einer bestimmten Situation ausnutzen kann. Die-
se Schwächen und Fehler, die ich in dem Moment zugebe
oder offen lege. Und davor hat, glaube ich, so gut wie jeder
Mensch Angst. Es wird eine Schwäche offenbart, die von dem
anderen ausgenutzt wird.

Ich traue Ihnen und der Gruppe nicht und vermute, dass es
allen anderen hier ebenso geht, auch wenn sie sich nicht dazu
äußern.

169 GT Da sind Sie in einem Konflikt?
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170 KURT Die Leute suche ich mir dann doch selber aus, mit denen ich
darüber rede.

Ich will bestimmen, mit wem ich worüber spreche.

171 GT Das gilt nicht für die Mitarbeiter.

172 KURT Es kann auch ein Mitpatient sein, dem ich das anvertraue,
was ich vielleicht einem Therapeuten nicht anvertraue.

Wenn ich den Gruppentherapeuten nicht beherrschen kann,
dann suche ich mir Mitpatienten aus, um mit ihnen über mich
zu sprechen.

173 GT Wenn Sie das so wollen.

174 KURT Ja, nur ob...

175 GT Sie entscheiden offensichtlich, worüber sie sprechen wollen.
Unser Konzept sieht eine ganzheitliche Behandlung vor und
deswegen ist es erforderlich im Kreis der Mitarbeiter miteinan-
der zu reden.

176 KURT Wobei ich mir denke, so Leute, die ambulante Sachen ma-
chen, also vom Stand der Therapeuten her, die Einzelgesprä-
che führen oder so etwas, ob das nun die W 23 oder die Her-
mannstraße ist oder auch hier, dass die im Mitarbeiterkreis
auch Fallbesprechungen oder Supervision machen.

Hr. KURT erwähnt zwei ihm bekannte Suchtberatungsstellen.

Bandwechsel

000-050 177 KURT ...durchgesprochen und die anderen wissen halt nicht unbe-
dingt, um welche Person es geht.

In ambulanten Einrichtungen erfährt man nichts darüber, ob
die sich an ihre Schweigepflicht halten.

178 GT Das Thema scheint auch noch bei anderen auf Interesse zu
stoßen, obwohl niemand etwas sagt.

179 LAMM So ein Ablauf interessiert einen schon. Auch wenn man nicht
weiter darüber gesprochen hat, aber wenn es mal angespro-
chen wird,  da hört man auch mal gut zu.

Versucht auf Distanz zu gehen, um nicht in den potentiellen
Konflikt hineingezogen zu werden.

180 GT Sie sind auch davon betroffen?

181 LAMM Ich bin auch davon betroffen (lacht).

182 LOHSE Ich wusste das allerdings. Wir hatten schon einmal darüber
gesprochen, dass das in einem größeren Rahmen bespro-
chen wird, deswegen... Gewisse Hemmnisse habe ich trotz-
dem gehabt und habe sie noch. Aber ich wusste, dass hier im
Haus, das wird da im Team besprochen, das wusste ich. Und
da muss ich mich eben mit abfinden. Ob ich das nun erzähle
oder nicht erzähle. Ich habe eben erzählt, was ich zu erzählen
hatte. Ob ich noch etwas habe im Hinterstübchen, das weiß
ich nicht. Mir fällt jedenfalls nichts ein. Es ist ja auch gesagt
worden wegen dem Tonband, das ist ja auch gesagt worden.
Da muss man eben das Vertrauen hineinstecken.
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chen wird, deswegen... Gewisse Hemmnisse habe ich trotz-
dem gehabt und habe sie noch. Aber ich wusste, dass hier im
Haus, das wird da im Team besprochen, das wusste ich. Und
da muss ich mich eben mit abfinden. Ob ich das nun erzähle
oder nicht erzähle. Ich habe eben erzählt, was ich zu erzählen
hatte. Ob ich noch etwas habe im Hinterstübchen, das weiß
ich nicht. Mir fällt jedenfalls nichts ein. Es ist ja auch gesagt
worden wegen dem Tonband, das ist ja auch gesagt worden.
Da muss man eben das Vertrauen hineinstecken.

Schließt sich der Kritik von KURT an, versucht jedoch, eine
klare Konfrontation zu vermeiden, indem er subtile Formen
des Widerstandes in Erwägung zieht.

Pause

050-100 183 LOHSE Ich will nicht sagen, dass ich mich abgefunden habe. Ich ak-
zeptiere das halt, weil es auch so gesagt worden ist. Dann ist
das für mich in Ordnung. Das ist jedenfalls für mich besser,
als wenn es heimlich gemacht worden wäre und man kriegt es
hinter heraus. Dann ist es wie ein Schlag vor den Kopf, nehme
ich an. Das würde mir vielleicht so gehen, wenn ich dann mer-
ke, dass es doch und es sollte nicht so sein. Aber so wusste
ich es vorher.

Versucht sich der Position der Autorität anzupassen, um ei-
nem Konflikt auszuweichen.

184 KURT Mit anderen Worten, du überlegst dir, was du sagst?

185 LOHSE Ne, ich sage, was ich auf dem Herzen habe. Wenn ich da so
sitze im Büro, dann erzähle ich drauf los, was am Anfang nicht
so ging. Und erzähle eben frei von der Leber weg. Ob das nun
gerade zu dem Thema passt oder nicht passt, jedenfalls, ich
erzähle halt, was mich eben so bewegt. Ob das nun für die
Ohren mit bestimmt ist oder nur für Hr. Hoffmann (Gruppen-
therapeut)) bestimmt wäre. Es ist eben für alle da. Es sollen
eben alle wissen. Es gibt ja doch nur eine große Akte hinter-
her, wo Beurteilungen für geschrieben werden müssen, für die
Krankenkassen usw. und dann ist das ärztliche Gutachten
dabei, das Gutachten und dann kommt es doch irgendwie
zusammen.

Wählt eine weitere Form der Konfliktvermeidung, indem er die
Bedeutung der eigenen Meinung herunter spielt. Es kommt
nicht darauf an, was er sagt, denn die Autoritäten / Thera-
peuten bilden sich davon unabhängig ihre eigene Meinung.

100-150 186 LAMM Da kann sich jeder aussuchen, was er braucht.

Stimmt ihm in dieser Haltung zu.

187 LOHSE Was heißt braucht. Die werden auch diskutieren drüber, über
deinen Fall und über meinen Fall. Die werden vielleicht noch
sagen: ja, das ist ein bisschen zuviel und das ist zuwenig und
die werden auch diskutieren, über deinen Fall und mich und
über alle. So habe ich das von der Hermannstraße auch ge-
hört, dass ich kein Fall bin nur für sie allein, sondern es wird
darüber geredet. Wie sie den einschätzen, wie er dich ein-
schätzt, wie sie dich einschätzt, um auf einen gemeinsamen
Nenner zu kommen, was er wirklich für ein Kerl ist oder für ein
Mensch ist. Weil das nicht einseitig gesehen wird, von einem.
Ich finde das irgendwie besser.
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Ich finde das irgendwie besser.

Sich unbefangen zu äußern bedeutet für die Gruppe, sich in
stärkerem Maße der Beurteilung durch die Therapeuten aus-
zusetzen. Eine solche Beurteilung hat aus der Sicht der Grup-
pe den Vorzug, von den Therapeuten als ganze Person mit
allen Stärken und Schwächen erfasst zu werden und wird
eindeutig als vorteilhaft gewertet. Der anfängliche Widerstand
lässt nach.

188 GT Gibt es eine Gemeinsamkeit zwischen Ihrem Anliegen vorhin
und dem aktuellen Thema? Geht es um die Frage geht, ob Sie
zum Objekt gemacht werden oder haben Sie Möglichkeiten
mitzubestimmen, was Sie wollen oder nicht wollen.

189 LOHSE Ja, mit meiner Zustimmung habe ich mich nicht zum Objekt,
ich habe ja meine Zustimmung gegeben, dass es eben so
laufen darf. Das ist ja meine Zustimmung. Wenn ich das nicht
gemacht hätte, dann hätte ich eben nichts gesagt, dann hätte
ich es gelassen. So habe ich es gemacht und so ist es gut. Ob
ich es nun richtig gemacht habe, das ist eine ganze andere
Sache, da hoffe  ich eben, dass es so ist.

Ich bin auch dann autonom, wenn ich dem zustimme, was die
Autoritäten anordnen.

150-200 190 LAMM !!! Es ist nicht so einfach, alles richtig zu machen. Da muss
man schon ein bisschen drüber nachdenken. Um es sich nicht
mit einem zu verderben. Da muss man die Sachen schon ein
bisschen abwägen. Um nicht ganz ins Fettnäpfchen zu treten.
(lacht) Wo man schon drin steht. Ich finde nur, das ist irgend-
wie ein bisschen komisch. Wie der Hausmeister heute morgen
sagt, so und das. Da weiß man nicht, wo man dran ist, wie
man das jetzt so machen soll. Am Arbeitsplatz da ist das ein
klare Sache. Da hast du einen Vorarbeiter, der was zu sagen
hat und der sagt dann: wir machen jetzt das und das und dann
ist gut. Das passt mal schlecht, man kann ja Einwände ma-
chen, wenn man lang genug da ist und Bescheid weiß über
die Sache. Und man weiß genau, der hat was zu sagen, der
steht eine Etage über dir und dann machst du das. Aber das
jeder hier sagt, der eine sagt so und der andre sagt so, dann
sagst du: jetzt leck mich, dann gehe ich erst einmal aufs Klo.
Auf deutsch gesagt: werdet euch einig. Und ich warte ab. Ich
kann meine Einwände machen und kann das sagen: ne, das
passt mir nicht und das passt mir nicht, aber direkt etwas zu
bestimmen, nein oder ja zu sagen. Da gibt es wieder welche
drüber, die mehr zu sagen haben. Einwände kann ich bringen,
aber.... Erzählen kann ich was, aber zu sagen habe ich nichts.
(lacht)

Die Bereitschaft, sich der Beurteilung anderer auszusetzen,
löst auch Angst vor Ablehnung aus. Am Arbeitsplatz herrscht
eine klare Hierarchie, die festlegt, wer wem was zu sagen hat
und der ich mich unterordnen muss. Manchmal werden mir
aufgrund langer Zugehörigkeit Privilegien eingeräumt und ich
kann eigene Wünsche äußern, so dass ein Anschein von Mit-
bestimmung entsteht.
Hier sind sich die Autoritäten jedoch nicht einig und ich laufe
daher Gefahr, es mit einigen von ihnen zu verderben.
Ich will jedoch Konflikten aus dem Wege gehe

2 Min. Schweigen
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Wie zum Beweis für die eigene Ohnmacht schweigt die Grup-
pe nun eine Zeit lang.

200-250 191 GT Jetzt schweigen Sie wieder.

250-300 5 Min. Schweigen

Jemand verlässt kurz den Raum

192 LOHSE Ist inzwischen noch nichts gesagt worden.

Vermutlich war er es, der den Raum verlassen hatte.

300-350 193 KURT Kannst ja einen Seemannsknoten üben.

194 LOHSE (lacht)

1 Min. Schweigen

350-400 195 IMMEL Die ganze Unsicherheit von den Patienten kommt alles von
oben, alles von HAUSMANN und SALZMANN usw. Da ist so
Leute gehen in Klinik, der HAUSMANN sagt das und der
SALZMANN sagt wieder etwas anderes und da kommt auto-
matisch von Patienten, dass sie nicht wissen was sie sollen
machen. Mach das, ist schlecht und lass das, ist auch nicht
gut. Das kommt doch alles von der Chef und so weiter. Weiß
nicht, was läuft da bei den Therapeuten, aber ich glaube dass
auch so.

Die Autoritäten / Therapeuten sind sich nicht einig und verun-
sichern dadurch die Gruppe.

196 GT Ich sehe auch Widersprüchen.

197 KURT Ich weiß ja nicht, wie es im Einzelnen ist mit der Aufgaben-
verteilung, aber der Hr. HAUSMANN ist doch z.B. für den
medizinischen Bereich zuständig, oder? Hat der auch etwas
im therapeutischen Bereich etwas mitzureden?

Einer von beiden ist Schuld an der Situation.

198 GT Ja.

199 KURT Aber der ist doch kein Therapeut, der ist doch Mediziner.

200 GT Worauf wollen Sie hinaus?

201 KURT Inwieweit kann Hr. HAUSMANN z.B. in den therapeutischen
Bereich eingreifen?

202 GT Er kann z.B. einen Patienten entlassen als leitender Arzt.
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203 KURT Aus welchen Gründen?

204 GT Er kann die Länge der Behandlung festlegen.

205 KURT Aber die Kompetenz hätte er, ohne Sie zu fragen?

206 GT Ja. Er ist der Leiter des ärztlich-psychotherapeutischen Be-
reichs.

400-450 207 KURT Also hat er schon eine psychotherapeutische Ausbildung? Er
ist Psychologe oder was?

208 GT Er ist Facharzt für Psychiatrie.

209 KURT Der für die medizinischen Belange der Patienten zuständig ist,
und dass der therapeutische Bereich durch Leute wie Sie
abgedeckt wird.

Will vom Gruppentherapeuten wissen, inwieweit er zuständig
ist.

210 GT Wenn Sie das nicht wussten, würde das ja bedeuten, dass er
sich aus diesen Bereichen herausgehalten hat.

211 KURT Ich habe mit dem außer der Eingangsuntersuchung noch
nichts zu tun gehabt.

212 GT Er hat sich also was Sie betrifft aus diesem Bereich weitest-
gehend herausgehalten.

213 KURT Ja.

214 GT Und dennoch, sagen Sie, kommt es zu solchen Meinungsver-
schiedenheiten.

215 KURT Na ja, ich meine, er ist vier Monate hier und ich zwei Wochen.
Das macht ja auch einen Unterschied.

216 GT Und welche Unterschiede meinen Sie?

217 IMMEL (uv) der SALZMANN zieht ab und sagt gar nichts.

218 MEYER Da war doch zuletzt auch etwas gewesen. Da war der
HAUSMANN gut drauf und der SALZMANN hat überhaupt
nichts dazu gesagt. Das war doch auch, ne, im Saal. Ich weiß
nicht mehr wegen was das jetzt war.

Gibt den beiden Leitern die Schuld an der Verunsicherung.
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219 IMMEL (uv) SALZMANN hat gesagt das und nachher hat der gesagt
das und da war das.

220 GT Und da sagt Hr. LAMM wenn sich die Oberen nicht einig sind,
dann gehe ich aufs Klo.

Gelächter

221 LAMM Bis sie sich einig sind. (uv) eine klare Anweisung geben kön-
nen. Der sagt es geht nach links und dann nach rechts (uv)

450-500 222 KURT Das ist eine Einstellung aus dem Arbeitnehmerbereich. Aber
ich bin ja hier nicht, ich bin ja hier kein Arbeitnehmer.

Distanziert sich von der autoritätshörigen Haltung von LAMM.

223 LAMM Das ist schon richtig. Du kannst doch nicht machen, was du
willst.

Der latente Gruppenkonflikt wird deutlich.

224 KURT Aber ich will doch etwas mitzureden haben. Es betrifft doch
mich. Es geht doch um meine Person. Es geht doch nicht um
HAUSMANN oder um SALZMANN Oder um Hoffmann oder
ums BK ((Name der Einrichtung)) schlechthin. Es geht um
uns. Um mich und um dich.

225 LAMM Das ist ja richtig.

226 KURT Und da will ich schon ein Wort mitreden.

227 LAMM Das habe ich auch nicht abgestritten.

LAMM und KURT sind sich wieder einig.

228 KURT Und wenn mir etwas stinkt, dann sage ich das auch. Und
wenn ich denke, es sollte etwas anders gemacht werden und
ich soll das nicht so machen, dann nehme ich das auch nicht
so einfach hin. Oder ich nehme es nach außen hin und ich
denke mir mein Teil und mache es trotzdem anders.

Angesichts der nicht geklärten Machtverhältnisse befindet sich
die Gruppe im Zwiespalt zwischen dem Wunsch nach Kon-
frontation und Auseinandersetzung und der Tendenz zum
regressiven Rückzug.

229 GT Die meisten von Ihnen nehmen ja doch sehr viel hin. Ich wun-
dere mich schon, was Sie alles so hinnehmen.

230 IMMEL (uv) Fr. KRATZ das letzte im Plenum hat auch gesagt, wir
sind nicht hier zum arbeiten, sondern wir sind hier zur Thera-
pie. Und was bedeutet Therapie genau, das steht nicht in der
(uv) Liste (uv)

Fr. KRATZ ist eine als Sozialarbeiterin in der Einrichtung be-
schäftige blinde Mitarbeiterin.
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Mit seinem Hinweis auf den Unterschied von Arbeit und The-
rapie bringt er den Wunsch zum Ausdruck, in der Therapie
mitbestimmen zu wollen.

231 KURT Das ist z.B. auch so eine Sache, also ich denke mir, ich hätte
da vielleicht auch noch etwas anderes gesagt. Ich meine, sie
ist Gott sei Dank nicht meine Therapeutin, so ihre Behinde-
rung durch das nicht sehen, dadurch ist sie auch ein bisschen
geschützt. Ich glaube, dass viele Leute so’n bisschen zurück
stecken. Ich hätte da in diesem außerordentlichen Plenum
hätte ich klipp und klar gesagt, ja, dann haben Sie doch als
Therapeutin versagt, wenn Sie der Meinung sind, der läuft
davon, indem er sich in Arbeit stürzt dahinten, und Sie haben
sich das jetzt vier oder fünf Monate mit reingezogen, dann ist
das Ihr Versagen. Ich meine, ich habe das nicht gesagt, weil
sie nichts sieht. Nicht dass sie nachher anfängt zu weinen.
Also da ist sie schon irgendwie in einer Sonderfunktion. Also
ich hätte echt schon genug mit blinden Leuten zu tun, weil in
Marburg ist ja die Blindenstudienanstalt. Ich bewundere die
Leute teilweise, wie die halt durch die Uni geschossen sind
oder so und halt auch an Veranstaltungen teilgenommen ha-
ben. Oder halt auch so Sachen, als ich Kneipe gemacht hab‘,
da kamen dann Leute rein, oder ich habe auch mal so eine
Blindendelegation, die kamen aus Pakistan und Indien, das
waren halt so die Chefs der Blindenanstalten in den jeweiligen
Ländern, und ich habe die halt hier durch Deutschland gekarrt.
Und die haben sich so verschiedenen Einrichtungen ange-
guckt.

500-550 Ich habe dann immer tunlichst versucht, solche Ausdrücke wie
„sehen“ oder „gucken“ zu vermeiden und die bringen das ganz
normal: so jetzt gehen wir mal in die Stadt und gucken, was
wir unseren Frauen mitbringen und „lass uns mal gucken ge-
hen“, das ist ganz normal für die. Oder bei uns in die Kneipe,
das ist so heiß. Da kam ein Typ rein, der stellte sich neben
den Flipper und hat da zugehört, wie du geflippert hast. Ich
meine, der hat ja die Kugel überhaupt nicht gesehen. Und halt
so Ausdrücke. Die haben halt den ganz normalen Sprach-
gebrauch. Und da ist mir das erst mal aufgefallen, wie oft so
visuelle, also Sachen, die das Sehen betreffen in unserer
Sprache vorkommen. Und die gebrauchen das ganz normal.
Also, man soll da eigentlich keine Rücksicht nehmen. Aber
irgendwie hat man halt doch eine Hemmschwelle.

Frau KRATZ hat einen Fehler gemacht und ich habe das
Recht, Sie darauf hin zu weisen. Ich kann diesen Konflikt den-
noch nicht mir austragen, denn einerseits würde ich sehr ver-
letzend reagieren und andererseits ist sie aufgrund ihrer Be-
hinderung einer Kritik nicht gewachsen.
Ich wünsche mir aber, dass sie genauso selbstbewußt reagiert
wie die anderen Blinden. Dann könnte ich sie respektieren.

232 GT Sie wissen jetzt nicht genau, ob Sie sie als normale Mitarbei-
terin behandeln und ansprechen sollen.

233 KURT Danach war mir eigentlich und aus Rücksichtnahme auf ihre
Behinderung habe ich es sein gelassen. Außerdem ich meine,
ich bin erst ganz kurz hier und es ist nicht meine Gruppe und
sie ist nicht meine Therapeutin und da habe ich halt ge-
dacht.....
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234 GT Man kann aus vielen Gründen etwas runter schlucken.

235 KURT Wenn es mich selber betroffen hätte, hätte ich das schon
rausgekotzt. Also jetzt z.B. anstelle von Hr. Fuchs also da ist
die Fr. KRATZ schon in irgendeiner Sonderstellung. Ich glau-
be, dass gerade von den Patienten viele Leute drauf Rück-
sicht nehmen oder halt Hemmungen haben. Das arme Ding,
sieht ja eh nichts.

Frau KRATZ hat einen Fehler gemacht. Weil es mich nicht
betrifft, muss ich sie jetzt nicht kritisieren. Wenn es mich be-
trifft, würde ich es ihr im Unterschied zu den anderen Patien-
ten deutlich sagen.

236 GT Wie kam jetzt der Bogen von den Widersprüchen zwischen
Hr. SALZMANN und Hr. HAUSMANN zu Fr. KRATZ?

237 IMMEL Fr. KRATZ sagt, wir sind hier in Therapie.

238 GT Es ging um Arbeit und Therapie?

238 KURT Dass sie als Therapeutin auch versagt hat, wenn der Hr. F.
am arbeiten war. Und aus Rücksichtnahme auf ihre Behinde-
rung nicht gesagt kriegt.

Sie wird wegen ihrer Behinderung nicht zur Rechenschaft
gezogen.

239 MENDEL Hr. Fuchs hat sie gar nicht für voll genommen. Wenn der B.
mal Druck gemacht hätte, das wäre besser gewesen.

Herr Fuchs hat ihre Behinderung ausgenutzt.

240 LAMM Wie war das überhaupt möglich, über so eine längere Zeit das
schleifen zu lassen. Ich meine, wäre das nicht möglich gewe-
sen? Ist so locker die Sache?

Er hat sie hintergangen.

550-600 241 MENDEL Vielleicht gibt es einen Aufhänger dran.

242 LAMM Man weiß ja zu wenig darüber, deswegen kann man ja auch
nicht, was es direkt bei der Sache, ob er nicht teilgenommen
hat, oder hat gearbeitet eine Zeit, bei der Gruppe, ob er immer
dabei war. Ich weiß nur nicht direkt, was er hat schleifen las-
sen. Hat er nur zu viel gearbeitet und sich sonst zu wenig
Gedanken gemacht?

Er meint, dass dieser Mitpatient seinen Einsatz in der Ar-
beitstherapie dazu missbraucht hat, um sich ihm unangeneh-
men Teilen des Therapieprogramms zu entziehen.

243 GT Da ist viel Zeit vertan worden.

244 LAMM Ja, die Zeitspanne, das ist hier und da, auf einmal bricht es
heraus, das war verkehrt.
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245 KURT Und ich denke mir auch, dass durch die Maßnahme, jetzt so
völlig zu sperren, der steht ja irgendwie so kurz vor der Ent-
lassung, dass da wenn überhaupt irgendwie so vom thera-
peutischen her etwas erreicht worden ist, dass das durch die-
se Maßnahmen, wenn da irgend etwas war, wird es dadurch
nur zerstört. Weil da kommt natürlich so eine Trotzreaktion
jetzt. So, jetzt mache ich überhaupt nichts mehr, jetzt können
sie mich alle mal.

Die Therapeuten haben es zu verantworten, dass sich Fuchs
so verhalten hat. Nun können sie ihn deswegen nicht zur Ver-
antwortung ziehen.

246 GT Wenn jemand nicht mitarbeiten will, macht er es einem Thera-
peuten schwer.

247 KURT Hätte man jetzt nicht vom therapeutischen her aufgrund des
Willens zur Arbeit, ich meine, man kann nun nicht sagen, er
hätte keinen Willen gehabt, er hat ja da malocht. O.k. da ist
gesagt worden, er läuft von sich davon, dann hätte man doch
vom therapeutischen her darauf eingehen müssen. Ich meine,
das ist mit Sicherheit nicht einfach, sie hat es ja gelernt, oder
auch nicht.

Sich mit dem angesprochenen Mitpatienten identifizierend
zeigt die Gruppe Verständnis dafür, dass jemand, der wegen
seines Vermeidungsverhaltens kritisiert und mit Sanktionen
belegt wird, sich in einer Trotzreaktion zurückzieht. Schließlich
habe er durch seine Bereitschaft zu arbeiten gezeigt, zur The-
rapie motiviert ist. Vom Therapeuten erwartet die Gruppe,
dass er auf diese Motivation eingeht.

248 GT Hr. BACH arbeitet auch gut, hat hervorragend im Garten ge-
arbeitet. Es sah gut aus. Mehr haben wir auch nicht miteinan-
der zu tun gehabt, als dass ich Ihren Garten bewundert habe.

249 BACH Ich habe gern gearbeitet und arbeite auch gern. Das macht
mir Spaß alles.

Stimmt ihm zu.

250 KURT Das ist auch in Ordnung.

251 BACH Ob das nun in der BT ((Beschäftigungstherapie)) war, oder im
Garten oder in der Küche, das macht mir nichts aus.

252 GT Sie sind nie aufgefallen und lästig geworden sind Sie auch
niemanden. Im Gegenteil.

253 BACH Hat mir alles gut gefallen hier. Ich kann nur das sagen, wie ich
mich so fühle.

254 GT Und manchmal ist eben nicht mehr möglich.
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255 KURT !!! Ich meine, wenn das reicht. Ja, aber....Ich will mich damit
irgendwie gar nicht weiter auseinandersetzen. Ich hätte mich
anders verhalten oder ich verhalte mich auch anders.

Jeder ist für sich selbst verantwortlich.

256 GT An wessen Stelle?

600-650 257 KURT Sowohl an Stelle von Hr. Fuchs als auch an Stelle von Fr.
KRATZ. Das mag sich jetzt arrogant anhören, aber ich habe
auch acht Jahre studiert und wenn es nur fünf sind, dann habe
ich zehn Semester Lehrerbegleitfach Pädagogik gemacht.
Und so pädagogisch ganz unbedarft bin ich auch nicht. Ich
hätte mich an der Stelle der Therapeutin KRATZ schon anders
verhalten. Als mit so einem völligen Ausschluß. Da gibt es ja
genug Allgemeinplätze für: Druck erzeugt Gegendruck und
lauter so Geschichten und Trotzreaktionen. Erreicht hat sie für
den Hr. Fuchs mit Sicherheit nichts. Noch nicht mal irgendei-
nen Denkanstoß gegeben. Aber ich habe eben so abgewun-
ken, weil eigentlich wollen wir ja über uns reden.

Vergleicht sich mit Frau KRATZ und hält sich für den besseren
Therapeuten.

258 GT Sie haben ja gestern selber angesprochen, dass die Bezie-
hung zum Therapeuten nicht nur eine positive ist. Sie haben ja
den Ausdruck „Kontrolleur“ benutzt, daran wird ja auch eine
gewisse Voreingenommenheit deutlich. Sie haben ja auch
erwähnt, dass die Gespräche untereinander lebhafter sind und
dann ist vermutlich auch die Chance einer offenen Auseinan-
dersetzung größer.

Weist KURT daraufhin, dass er durch sein Verhalten zur
Gestaltung der therapeutischen Beziehung mit beiträgt.

650-700 259 KURT Was jetzt vom Erreichen eines bestimmten therapeutischen
Ziel her mindestens genauso effektiv wenn nicht effektiver
sein kann.

Entwertet die therapeutischen Gespräche.

260 GT Unsere Zeit ist fast um. Anfang der Woche wird Hr. BACH und
am Ende der Woche Hr. IMMEL entlassen und es kommen
ein paar neue Patienten. Ich möchte Sie fragen, wer sich um
die beiden kümmern will.

Neue Patienten werden von älteren Gruppenteilnehmern als
Paten betreut.

261 KURT Wieso hat sich keiner um mich gekümmert?

Ich komme hier zu kurz.

262 GT Hat sich um Sie niemand gekümmert?

263 KURT Nein, von den Schofels hier nicht.

264 MENDEL Da bist du selber Schuld. Hättest du dir irgendeinen ge-
schnappt.
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265 KURT Ich wusste überhaupt nicht, wer zu der Gruppe gehört.

266 MENDEL Da laufen doch genug rum. Ich habe mir den (uv) geschnappt
und gesagt, so, du zeigst mir jetzt das Haus.

Vertritt die Ansicht, dass es unwichtig ist, wer sich um wen
kümmert und entwertet damit eine hilfreiche Beziehung.



490

3. Gruppensitzung und Kommentierter Gruppenverlauf

Diese Sitzung wurde ausgewählt, weil die Gruppe sich mit dem Anlaß für einen

Rückfall beschäftigt.

Sitzordnung (aus Sicht des Gruppentherapeuten  von links):

KURT (40 J.), MENDEL (51 J.), MEYER (37 J.), SCHUMANN (44 J.), SALM. (34 J.), LAMM (54

J.), LEMBERG (45 J.), LOHSE (52 J.), AMBERGER (48 J.)

Zähl-
werk

Gruppenmit-
glied

Wortbeitrag

000-050 1 KURT Einen grippalen Infekt habe ich mir eingehandelt.

1 Min. Schweigen

2 GT  Zumindest ist etwas in Bewegung geraten.

050-100 3 AMBERGER / Kleine Starfighter. /

Der Sinn dieser Bemerkung ist unverständlich.

4 KURT (uv) ist doch immer in Bewegung. Aber ob das Geräusch
aufgezeichnet wird, das bezweifele ich. Dann müssten
wir schon andere Geräusche von uns geben.

Möglicherweise geht es hier um Geräusche, die aus der
Erkältung von KURT resultieren.
Der zweite Satz bezieht sich auf das Schweigen der
Gruppe.

100-150 2 Min. Schweigen

5 KURT / Kann das sein, dass (uv) /

6 GT Nein, das ist die Lautstärke für die Wiedergabe.

Die Äußerung von KURT scheint sich auf das Tonband
bezogen zu haben.

150-200 3 Min. Schweigen

7 LEMBERG Ich wollte mal fragen, was sich in dem betreuten Woh-
nen, was ich da für Verpflichtungen habe, oder was für
Rechte.

Das Betreute Wohnen ist eine vom Träger der Einrich-
tung angebotene Möglichkeit der Weiterbetreuung.
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tung angebotene Möglichkeit der Weiterbetreuung.
An erster Stelle seines Interesses stehen die Einschrän-
kungen (Verpflichtungen), an zweiter die Vorteile
(Rechte).

8,1 GT Sie können Mitarbeiter in der Beratungsstelle dazu an-
sprechen, die Ihnen das beantworten könne, ein Hr. S.
und ein Hr. W., die können Sie fragen.

Das Betreute Wohnen wird von Mitarbeitern der Sucht-
beratungsstelle des Trägers personell betreut.

200-250 2 Min. Schweigen

8,2 LEMBERG Wie gestalte ich mein Leben nach dieser Therapie?
Suchtmittelfreies Leben. Einmal in der Woche in die
Gruppe gehen. (uv) FreundeskreIse. Wenn ich mir gleich
Arbeit suche. Was ja ablenkend ist, Beschäftigung.
Wichtig. Um ein gutbürgerliches Leben zu führen. Und
die Einsamkeit, (uv) ganz gefährdete Sache, z. B.
Rückfall, so war es bei mir immer die letzten Jahre.

Er sucht Ablenkung, um seine Einsamkeit nicht zu spü-
ren, die in der Vergangenheit zum Auslöser für Rückfälle
geworden ist.

250-300 9 KURT Meinst du allein, ohne feste Zweierbeziehung oder ohne
Freunde und Bekannte?

10 LEMBERG Ich habe dann so gelebt, aber meistens (uv) zwei, drei
Jahre in F. (uv) mit einer zusammen. Aber davor die
Zeit, das halbe Jahr, war ich ganz allein für mich. Ohne
Freunde, ohne Bekannte. Schon mal Bekannte, aber
keine richtige Beziehung zu denen, oder so. Ich habe
dann wochenlang, da bin ich kaum weggegangen. Ich
habe gearbeitet in der Zeit. Abends von der Arbeit ge-
kommen, Fernsehen geguckt, ins Bett, die ganze Woche
und am Wochenende bin ich dann weg. Das ging mal
drei, vier Wochen gut, trocken und dann, hat’s den
Schlag getan, als mir die Decke auf den Kopf kam. Wie-
der angefangen das Wochenende und die ganze Woche
wieder nichts getrunken wegen Arbeit.

Die Einsamkeit spürt er vor allem dann, wenn er allein
ist, ohne Freundin und an den Tagen, an denen er nicht
arbeitet. Dann trinkt er.

11 MEYER Also ich werde mir ein Hobby suchen, wenn ich Freizeit
habe, im Angelverein oder so etwas anmelden. Fort, am
Wasser sitzen. Irgend was. Nicht daheim in der Bude
herum hängen.

Seine Lösung, um der Einsamkeit zu entgehen ist die
Mitgliedschaft im Angelverein. Angeln bedeutet, mit an-
deren zusammen zu sein, ohne mit ihnen in Kontakt zu
treten.
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12 LÜCK Nein, das geht nicht.

Er gibt keine Gründe für seine Ablehnung an.

13 KURT Ich meine, es gibt bestimmt, so ein Hobby ist bestimmt
eine gute Sache. Das hilft bestimmt über manches hin-
weg, aber manchmal sitzt man allein in der Bude. Du
bist ja nicht nur am rammeln rund um die Uhr. (?)

Alleinsein lässt sich nicht immer vermeiden.
Sexualität erfüllt die Funktion, sich in Gegenwart des
Partners nicht einsam zu fühlen.

14 MEYER Irgendwas.

15 SCHU-
MANN

Da kannst ja nicht nur daheim hocken. Dann wirst du ja
ganz rappelig.

Auch für ihn ist die Vorstellung unerträglich, nur allein zu
Hause zu bleiben.

16 KURT Ne, klar nicht.

17 SCHU-
MANN

Das kostet auch erst einmal eine Überwindung (uv) ich
auch allein bin und ich habe mir auch nichts mehr zuget-
raut.

Dem Wunsch nach sozialen Kontakt stehen die Hem-
mungen im Kontakt mit anderen Menschen entgegen.

300-350 18 KURT Ich habe auch die letzten Jahre allein gelebt. Also, ich
würde nicht unbedingt sagen, dass ich allein war. Durch
das starke Trinken, habe ich dann auch gemerkt, dass
ein Teil der Leute, an denen mir eigentlich viel lag sich
distanziert, sich abgesetzt haben wegen dem starken,
wegen dem vielen Trinken.

Er deutet auf einen Kreislauf hin: Einsamkeit verleitet
zum Trinken und Trinken wiederum stört die Beziehung
zu Freunden und führt damit zur sozialen Isolation und
damit zur Einsamkeit.

19 SCHU-
MANN

Das geht wohl jedem so. Dann will keiner mehr von ei-
nem was wissen und vielleicht bildet man sich auch
noch ein, dass die nichts mehr von einem wissen will,
weil ich trinke. Das ist ja auch als schlimmer. Dann zieht
man sich immer mehr zurück. So ging es mir wenigs-
tens. Ich habe höchstens noch zu den Eltern oder zu
meinen Eltern Kontakt gehabt.

Die Folge des Trinkens ist der Rückzug aus dem sozia-
len Kontakt.

20 KURT Ja, aber jetzt trinken wir ja nicht mehr.

Dieser Aspekt entfällt durch die aktuelle Abstinenz.
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21 SCHU-
MANN

Ja, sicher.

22 KURT Jetzt kann das ja wieder....

... so werden wie früher?

23 SCHU-
MANN

Das Selbstvertrauen muss kommen.

Dem steht das geringe Selbstvertrauen entgegen.

24 KURT .... so eine Beziehung entstehen.

Beziehungen entstehen wie ein Naturereignis, ohne
Beteiligung des Betreffenden.

25 SALM Das muss sowieso kommen. Ja.

Er teilt diese Einstellung.

26 KURT Also, ich habe so die Erfahrung gemacht, seit ich halt...
Ich bin jetzt mit Entgiftung und die Zeit, in der ich hier
bin, das sind jetzt fast drei Monate, und so die Leute, an
denen mir etwas liegt. Die sich vorher distanziert haben
und haben das jetzt halt mitgekriegt, was ich halt so ma-
che, mit der Entgiftung und Therapie, die finden das gut,
und ich kann halt auch wieder mit denen, oder die mit
mir, sagen wir mal, ganz normal umgehen.

Durch meine Abstinenz suchen meine Freunde wieder
den Kontakt zu mir.

27 SCHU-
MANN

Das ist schon richtig.

Stimmt ihm zu (weil dies die Lösung ohne eigene An-
strengung ist).

28 KURT Also, ich denke mir schon, wenn die anderen Leute se-
hen, dass man den Willen hat und auch Anstrengungen
unternimmt, sein Leben umzustellen, halt abstinent zu
leben, dass das schon honoriert wird, vom Umfeld so.

Meine Anstrengung wird dadurch belohnt, dass die An-
deren wieder in Beziehung zu mir treten.

29 SCHU-
MANN

Sicher.

30 KURT Aber was der R. eben sagte, so ich würde mir ein Hobby
suchen; es ist halt irgendwie, man muss halt was finden,
was man an Stelle des Alkohols stellt. Was man statt
des Trinkens macht.

Der Alkohol muss ersetzt werden durch ein Hobby (Ab-
lenkung).

31SCHUMANN Ja, sicher. Da gibt’s die Gruppe, da gibt’s die Beratungs-
stellen, da kann man ja auch mal mit den Leuten drüber
reden. Wenn man sich nicht ganz zu helfen weiß.



494

stellen, da kann man ja auch mal mit den Leuten drüber
reden. Wenn man sich nicht ganz zu helfen weiß.

Diese Veränderung muss ich nicht allein machen. Es
gibt Menschen, die mir dabei helfen.

350-400 32 MEYER Ich muss vorher erst mal meinen Umgebungskreis ver-
größern.

33 SCHU-
MANN

Das ist auch wichtig.

34 MEYER Ich habe meine Ecke gehabt und weiter wollte ich nicht.
Und Schluss, ne. Was ich gekannt hab‘ und was ich
nicht gekannt hab‘, da hab‘ ich nichts gemacht.

Deutet an, dass er in der Zeit, in der er getrunken hat,
isoliert gelebt hat.

35 GT Und was tun Sie im Augenblick, während Sie hier sind,
damit Sie nichts mehr trinken?

36 AMBER-
GER

Puppen machen.

Auch hier lebt er isoliert.

37 KURT Gruppen oder Puppen?

Gemeint ist eine Tätigkeit im Rahmen der Beschäfti-
gungstherapie.

38 AMBER-
GER

Ja, das machen wir ja schon (uv)

39 MEYER Du kannst ja auch weggehen, Ausgang.

Erinnert daran, dass Veränderungen notwendig sind.

40 KURT Wir könnten ja auch zusammen weggehen und uns in
die Kneipe setzen und einen Schoppen trinken. Ich fin-
de, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man in
den Kopf kriegen muss: ich will nicht trinken und nicht:
ich darf nicht trinken. Solange das ein Zwang ist irgend-
wie: du darfst nicht, und dann passiert das und das,
wenn du ein Bier trinkst, oder Schnaps, solange das
irgendwie ein Zwang ist, wird man sich nie richtig wohl
bei fühlen. Man muss halt echt locker in so’ner Runde
sitzen können und alle haben eine Flasche Bier in der
Hand und ich trinke Selters oder Cola. Das muss halt
ganz normal sein. Und nicht irgendwie so zwanghaft
auferlegt. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Sagen sie alle.

Alles soll so bleiben, wie früher, mit dem Unterschied,
dass ich nichts trinke.
Also doch kein neuer Freundeskreis.
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41 SALM Wenn du im Bekanntenkreis bist und dir wird irgendwas
angeboten?

42 KURT Wie bitte?

43 SALM Wenn du im Bekanntenkreis bist und dir wird irgendwas
angeboten. Dass du einfach sagst: nein, danke, ich bin
alkoholabhängig.

Einfach den angebotenen Alkohol ablehnen.

44 SCHU-
MANN

Das musst du nicht unbedingt sagen.

Er würde sich nicht als alkoholabhängig zu erkennen
geben.

45 MEYER Das brauchst du nicht sagen.

Er auch nicht.

46 KURT Du, ich habe jetzt von der Entgiftung aus habe ich einen
Freund besucht, der ist schwer krank und ich kenne den
halt schon ziemlich lange, kenne auch seine Frau sehr
gut, sie sind halt beide krank. Da sagt der: hier, geh‘ mal
an die Bude und hole eine Flasche Apfelkorn. Und da
habe ich gesagt, klar, mache ich, kein Problem. Und
dann bin ich halt zur Bude und habe eine Flasche Apfel-
korn geholt und hab‘ sie ihm gegeben und er hat Apfel-
korn getrunken und ich Kaffee. Beziehungsweise die C.
hat mir eine Selters gegeben. Das hat mir nichts ausge-
macht. Ich meine, da kommen da halt auch so Sachen,
ich war bei zwei Freundinnen von mir und habe die be-
sucht und da sagt die B. sagt, macht dir das was aus,
oder können wir in deinem Beisein ein Glas Wein trin-
ken? Weist du, so Sachen kommen dann halt auch. Wir
saßen zu dritt am Tisch, die H., die B. und ich. So Fra-
gen kommen dann. Dass die halt denken: müssen wir
jetzt auch Wasser saufen, weil der sich fast tot gesoffen
hat und jetzt nichts mehr trinkt. Und die haben halt beide
noch die Hand in Gips, die rechte und dann musste ich
ihnen dann noch die Weinflasche entkorken. Ich habe
schon gedacht: na, mal so probieren wie es schmeckt
wäre ja nicht schlecht, aber es hat mich echt relativ kalt
gelassen. Also nicht, dass ich da saß und ..... Es war
schon o.k.

Er berichtet stolz, dass es ihn kalt lässt, wenn er den
Alkohol in der Hand hält, gibt aber im gleichen Atemzug
zu erkennen, dass er daran dachte, mitzutrinken.
Damit gesteht er ein, dass der Kontakt mit Alkohol zum
Rückfall führt.
Ebenfalls zum Rückfall führt es, wenn er seinen Freun-
deskreis nicht wechselt, weil die alten Freunde kein Ver-
ständnis für seine veränderte Lebenssituation aufbrin-
gen.
Sie bringen ihn erst recht in Versuchung.
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400-450 47 SCHU-
MANN

Wenn man schon anfängt zu zittern, wenn man ein Glas
sieht, dann dauert es nicht mehr lange, würde ich sagen.

Diese Konfrontation wäre ihm zu gefährlich.

48 KURT Ich weiß nicht. Ich denke, so Momente werden bei mir
auch noch kommen. Wenn ich halt irgendwo sitzen und
alles ist am saufen, dass ich halt entweder aufstehe und
gehe oder mittrinke. Und da ich nicht mittrinken will,
werde ich wohl aufstehen und gehen.

Er muss zugeben, dass er solche Situationen nicht un-
begrenzt ertragen kann, ohne rückfällig zu werden.

49 SCHU-
MANN

Dann muss man gehen ja.

Will sich schützen.

50 KURT Ich bin dann noch nicht irgendwie jenseits von Gut und
Böse. Dass ich sage, ich trinke nie wieder etwas. Ich
find’s ja auch gut, muss ich ehrlich sagen, aber das soll
ja angeblich auch nicht gehen, sagen sie alle. Ich find’s
ja gut, wenn ich nach einer bestimmten Zeit, abstinent
zu leben, wieder so kontrolliert mit Alkohol umgehen
könnte. Den genießen, wie der Hr. K. das immer sagt.
Aber das soll ja für uns angeblich nicht möglich sein.

Ich will kontrolliert trinken können. Dann brauche ich mir
keinen neuen Freundeskreis suchen.

51 GT Das hatten Sie gestern auch schon angedeutet.

52,1 KURT Und das kann ich mir ja eigentlich gar nicht vorstellen.
Ich denke mir, ich muss einen so starken Willen haben,
dass ich zum Essen ein Glas Wein trinke und das war’s
dann halt. Es wird ja gesagt, dass Alkoholiker, auch tro-
ckene Alkoholiker keine Weinbrandbohne oder noch
nicht einmal eine Soße, die mit Wein abgeschmeckt ist
zu sich nehmen dürfen, können ohne rückfällig zu wer-
den. Und das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen bei
mir.

Ich will nicht schwach sein.

52,2 SCHU-
MANN

Dann muss der Willen aber ziemlich stark sein. Ich glau-
be, wenn man als Alkoholiker wieder anfängt, man weiß
es ja, wie man angefangen hat mit dem Trinken. Erst mit
dem kontrollierten und dann braucht man es immer mehr
und ich glaube, dann geht es wieder so los.

Er hält es für unrealistisch.

53 MEYER Bei mir ist das schon so. Trocken mit Weinbrandbohnen
drin, gleich alles angeschlagen.

Er kann aus eigener Erfahrung bestätigen, dass schon
geringste Mengen Alkohol zum Rückfall geführt haben.
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geringste Mengen Alkohol zum Rückfall geführt haben.

54 KURT Ich habe ja nur noch gesoffen. Ich habe ja sonst nichts
anderes mehr gemacht. Aber ich denke mir, ich habe
auch noch nie bevor ich in die Entgiftung und hierher
gegangen bin, habe ich noch ernsthaft den Gedanken
gefasst, aufzuhören mit dem trinken. Noch nie vorher.
Ich habe nie gesagt vorher, und wenn meine  jeweilige
Freundin gesagt hat: mach langsam, dann habe ich ge-
sagt: leck‘ mich am Arsch. Ich mache, was ich will. Ich
hatte dann auch schon Momente, wo ich gesagt habe,
das war ein  bisschen viel und prost und habe die
nächste Flasche aufgemacht.

Ich weiß nicht, ob es nicht doch möglich ist, kontrolliert
zu trinken, weil ich es mir noch nie vorgenommen habe.

55 GT Sie könnten überprüfen, wie das wirklich ist mit dem
kontrollierten Trinken nach einiger Zeit der Abstinenz.

56 KURT Indem ich was trinke?

57 GT Es gibt doch einige hier, die Erfahrungen gemacht ha-
ben.

58 KURT Dass es nicht klappt, kontrolliert zu trinken als trockener
Alkoholiker?

59 MEYER Ich könnte es nicht.

60 KURT Oder wie?

61 GT Na ja, zumindest gibt es einige hier, mit deren Hilfe Sie
es überprüfen können. Auch hier in der Runde.

62 KURT Dass das kontrollierte trinken nicht klappt? Oder was
kann ich überprüfen?

63 GT Ich weiß nicht, ob es bei den hier Anwesenden, die dafür
in Frage kommen, mal geklappt hat oder nicht, aber es
wäre ja hier eine Gelegenheit, es durch Nachfragen zu
überprüfen.

64 LEMBERG Vor ein paar Wochen habe ich mal zwei Glas Apfelwein
getrunken und dann nichts mehr. Abends was zum Es-
sen. Ehrlich jetzt. Kurz nach der Entgiftung. Zwei Tage.
Zwei Glas Apfelwein in der Kneipe, Schnitzel gegessen
und nichts mehr. Tatsache.
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Ich konnte kontrolliert trinken.

65 LOHSE Dreiviertel Jahr ausgehalten, angefangen, ging alles gut,
vier Wochen, noch mal ein bisschen mehr, dann wieder
mehr und dann war es im Tritt. Bis es zum Schluss ein
bisschen zuviel war. Hast das letzte Mal drei Glas Bier
getrunken, kannst auch noch eins vertragen, dann
trinkst du das fünfte, wolltest du gar nicht, wolltest doch
nur drei trinken, nein, eins trinkst du noch, hast doch
noch Zeit, einen trinkst du noch, dann sind es sechs,
aber jetzt ist Schluss. Na gut, dann gehst du. Hast dir
vorgenommen, jetzt gehst du, dann hast du schon das
Doppelte von dem, was du trinken wollest, schon das
Doppelte drin. Beim nächsten Mal geht es dann wieder
so, ja, drei, dann hast du sechs oder sieben. Ach. Hat
doch gar nichts ausgemacht, die sechs Bier, hat doch
gar nichts ausgemacht, trinkst du noch einen. Dann
fängt es dann an. Dann bist du das erst Mal daneben,
neben der Reihe. Na ja, einmal ist doch nicht so
schlimm. Dann setzt du wieder ne Weile aus. Einmal ist
doch nicht so schlimm. Einen trinkst du noch. Noch ei-
nen und noch einen, und dann wird die Zeit immer enger
und kürzer die Zeitspanne und dann bist du wieder täg-
lich drin. Eine Flasche Bier am Tage ist doch nicht so
schlimm. Eine Flasche zum Abendbrot ist doch nicht so
schlimm. Zum Frühstück musst du auch eine haben.
Dann hast du den ganzen Tag dein Bier und dann bist
du wieder voll drin. Innerhalb von, ein dreiviertel Jahr
bist du trocken und halbes bis dreiviertel Jahr voll drin
wie vorher.

Kontrolliertes Trinkens ist, wenn überhaupt, nur eine
begrenzte Zeit möglich und führt auf jeden Fall wieder
zum Rückfall.
Er weist außerdem auf den Selbstbetrug im Umgang mit
geringen Mengen Alkohol hin.

500-550 66 KURT Das verstehe ich nicht. Wir wissen doch alle, wie das ist,
wenn wir mehr trinken. Dann muss das doch eigentlich
gehen, dass man sagt, o.k. jetzt zum Essen trinke ich
ein Bier oder ein Glas Wein und ansonsten halt Busi-
ness as usually Saft und Selters und Kaffee. Das muss
doch machbar sein.

Gerade aus der Erfahrung des Kontrollverlustes zieht er
die Konsequenz, dass ein kontrollierter Umgang mit Al-
kohol möglich sein muss.

67 LOHSE Das muss machbar sein. Das geht ja auch die ersten
paar Mal geht es ja vielleicht auch gut. Dann irgendwann
mal, dann schnallst du einfach ab. Drei, passiert dir doch
nichts, dann kannst du ruhig vier trinken. Das geht auch
eine Zeit lang gut mit vieren. Ach, ist doch nicht so
schlimm, dann trinkst du das fünfte. Dann schnallst du
sowieso ab, ach ist doch egal, passiert ja nichts. Sechs,
sieben, ist gut. Dann setzt du auch ne Zeit lang aus, drei
Wochen gar nichts getrunken. Ach, kann doch kontrol-
liert trinken, gehe heute Abend in die Kneipe, nur drei.
Um neun Uhr spielt ein Film, dann will ich wieder daheim
sein. Dann sitzt du um zehn noch in der Kneipe und hast
schon zehn Bier drauf. Ich muss aber heim, ich glaube
es ist zu viel. Die anderen sagen dir vielleicht auch noch:
hör auf, hör auf! Jetzt hast du aber genug. Dann lässt du
dich das erste oder zweite Mal auch noch überreden
und gehst auch heim. Das nächste Mal kannst du schon
zehn trinken. Dann merkt doch keiner was, weil du es
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Um neun Uhr spielt ein Film, dann will ich wieder daheim
sein. Dann sitzt du um zehn noch in der Kneipe und hast
schon zehn Bier drauf. Ich muss aber heim, ich glaube
es ist zu viel. Die anderen sagen dir vielleicht auch noch:
hör auf, hör auf! Jetzt hast du aber genug. Dann lässt du
dich das erste oder zweite Mal auch noch überreden
und gehst auch heim. Das nächste Mal kannst du schon
zehn trinken. Dann merkt doch keiner was, weil du es
von früher gewohnt warst. Dann wird es mehr. Und dann
kannst du es nicht mehr lassen.

Widerspricht ihm.

68 LEMBERG Für einen Alkoholiker auf normale Weise gibt es kein
kontrolliertes trinken. Niemals!

Widerspricht ebenfalls.

69 GT Nein?

70 LEMBERG Geht nicht. Weil er nicht aufhören kann.

71 GT Und warum nicht?

72 LEMBERG Warum nicht?

73 LOHSE Dann ist der Wille ausgeschaltet, wenn er sein Bier ge-
trunken hat.... zum mindesten nach dem dritten Bier ist
der Wille weg. Von wegen: jetzt will ich aufhören, das ist
dann nicht mehr. Die Kontrolle ist dann, der Kontrollver-
lust, jedenfalls war’s das bei mir. Der ist dann weg.
Wenn ich auch nach dem ersten oder zweiten Bier auf-
gehört, richtig Schluss, jetzt gar nichts, hätte auch ge-
klappt. Na ja, eins, man ist eben zu labil dazu. Der Wille
ist eben nicht stark genug. Dann ist man stark genug,
wenn man sagen kann: ich habe nur drei getrunken, na
prima über die Runden gekommen. Prima gelaufen. Nur
drei. Das nächste Mal, na ja, nur drei Stück (uv) gut,
wenn man schon anfängt und gar nicht mehr zählt, wie
viel es gewesen sind, man hat vier oder fünf getrunken
und ist prima nach Hause gekommen, keinen gestört
und nichts, dann fängt man gar nicht mehr an und zählt.
Gibt mir noch ein Bier, schlupp, macht die Kurve und
dann trinkst du eben mehr. Und schon bist du wieder
drin. Und wenn es dann anfängt: ich könnte heute mal
ein Bier trinken, och, habe ich einen Durst, jetzt ein
schönes Bier. Dann fängst du gar nicht erst zu zählen,
wie viel du trinkst, dann trinkst du eben Bier bist du
meinst, der Durst wäre gelöscht und dann bist du auch
schon voll. Dann hast du mehr wie drei oder vier. Ich
spreche von mir. So war es jedenfalls.

Schildert in aller Ausführlichkeit aus der eigenen Erfah-
rung, dass ein kontrolliertes Trinken nicht möglich ist.
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74 MEYER Der innere Schweinehund ist stärker als der Wille.

Stimmt ihm zu.

75 LOHSE Wenn du dran bist auf jeden Fall. Den beneide ich, wer
den Willen hat. Ich trinke meine zwei Glas Bier und dann
haue ich ab und ist gut so. Wenn er das kann ist in Ord-
nung. Wenn er noch kein Alkoholiker gewesen ist. Nor-
maler mag ja sein. Aber wenn er Alkoholiker gewesen
ist, wenn er das kann.... Ich kenne keinen.

Kontrolliertes Trinken ist nur dem möglich, der nicht al-
koholabhängig ist.

550-600 76 KURT Oder zwei Glas Bier und nicht abhauen, sondern sitzen
bleiben und einen Saft oder Wasser trinken.

Wenn andere trinken, dann will er sitzen bleiben können.

77 LOHSE Den beneide ich.

Erneuter Widerspruch.

78 KURT Solange ich keinen Grund habe, solange niemand sagt,
so dass ich das akzeptieren kann, warum das so ist,
glaube ich das auch nicht.

Er lässt sich nicht überzeugen.

79 LOHSE Wenn ich das nicht wüsste, dass es nicht geklappt hat,
nur Erfahrung, warum.....

Er verweist auf seine eigenen Erfahrungen.

80 KURT Ich kann das nicht akzeptieren, dass das nicht machbar
sein soll, dass ich irgendwie lecker zum Essen eingela-
den bin und Essen mit Weinsoße und ein Glas Wein
dazu trinke. Das muss doch drinne sein.

Er will den Genuss, ohne die Reue.

81 GT Anfangs überlegte Hr. LEMBERG, wie er sein zukünfti-
ges Leben so gestalten kann, dass er nicht mehr trinkt.
Dabei haben sie unter anderem erwähnt, dass es wichtig
sei, dass Sie nicht einsam bleiben, weil Sie das nicht
aushalten. Dazu haben sich auch andere beteiligt. Bei
Ihnen klang es auch an, als Sie andeuteten, dass Sie
sich ein Hobby suchen, damit Sie eine Beschäftigung
haben. Da gab es also einen Zusammenhang in Ihrem
Verständnis zwischen Trinken und Abstinenz, Einsam-
keit, Langeweile. Bei Ihnen hat das Ganze eine Wen-
dung genommen. Da ging es um den Willen. Sie sagen
aus der Vergangenheit: ich weiß aus der Erfahrung,
dass ich nicht den Willen aufbringe, um nicht trinken zu
müssen. Da war das auf einmal weg, dass es auch an-
dere Motive gibt, die in Ihrer Persönlichkeit liegen. Wenn
Sie also so überlegen, was Sie tun müssen, um nachher
nicht mehr zu trinken, dann fällt Ihnen schon etwas ein
zu Ihrer eigenen Persönlichkeit. Wenn es aber konkret
wird, um die Situation, dass da etwas vor Ihnen steht
und die Frage, wie viel trinke ich, da beschränkt es sich
auf den Willen. Trinken Sie ein  Bier und bringen Sie die
Willenskraft auf, nicht mehr zu trinken. Alles andere ist
verloren gegangen.
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nicht mehr zu trinken, dann fällt Ihnen schon etwas ein
zu Ihrer eigenen Persönlichkeit. Wenn es aber konkret
wird, um die Situation, dass da etwas vor Ihnen steht
und die Frage, wie viel trinke ich, da beschränkt es sich
auf den Willen. Trinken Sie ein  Bier und bringen Sie die
Willenskraft auf, nicht mehr zu trinken. Alles andere ist
verloren gegangen.

Ist eine Veränderung von Teilen der Persönlichkeit not-
wendig, um abstinent leben zu können, oder nicht?

82 LOHSE Auf die Frage auf das kontrollierte Trinken, da habe ich
ja erfahren, dass das nicht geht. Also von mir aus, kon-
trolliert trinken als Alkoholiker, das geht eben nicht. Das
ist meine Erfahrung.

83 GT Das haben Sie sehr deutlich beschrieben, dass das
nicht geht.

84 MEYER Ich stimme ihm darin zu, das geht nicht. Das habe ich
auch schon ausprobiert.

85 GT Das habe ich verstanden. Ich wollte daraufhin hinwei-
sen, dass anfangs Motive genannt wurden, die Sie wie-
der zum Trinken bringen könnten, Einsamkeit beispiels-
weise und Ihnen fallen sicherlich noch weitere ein, wenn
jeder bei sich nachsieht. Aber als es um konkrete Situa-
tionen ging, ging es nur noch um den Kontrollverlust, als
ob das das ausschlaggebende wäre. Und die andere
Seite Ihrer Persönlichkeit, die offensichtlich auch mit
dem Trinken zusammenhängt, also, ob Sie sich einsam
oder allein fühlen, die Kontaktschwierigkeiten, das
tauchte nicht mehr auf und ich frage mich, woran das
liegt.

600-650 86 LOHSE Es ist ja auch nicht einfach damit getan, daß man sagt,
ich suche mir einfach ein Hobby und davon lenke ich
mich vom Trinken ab. So einfach ist das ja nun auch
nicht. Erstmal muß das Hobby Freude machen. Wenn
ich mir so vorstelle, wenn ich an der Fulda vorbei gehe,
da sitzen die Angler und machen „peng“ und dann ma-
chen sie „peng“. Also für mich wäre Angeln sowieso
kein.... so ein Tier da rausziehen und dann abmurksen,
das wäre nichts für mich. Und stundenlang da sitzen,
das wäre nichts. Ein anderes Hobby, das Briefmarken
sammeln, das liegt mir alles nicht. Eine Sammelleiden-
schaft habe ich keine. Und wenn es jetzt so nach Gesel-
ligkeit, das ist das Problem, Geselligkeit draußen ganz
mit den normalen Bürgern zusammen, dann brauchst du
den Willen nämlich dazu, um eben nicht verführt zu wer-
den zum Trinken. Wenn ich jetzt Geselligkeit hier oben,
daß es hier in der Gruppe ist, daß ich einfach sage, ich
gehe da ins Blaue Café, ganz einfach nur da Kaffee trin-
ken, oder sich zu unterhalten oder vielleicht Skat spie-
len, oder sonst irgend etwas machen das ist dann eine
andere Sache, da wird man nicht verführt, da ist eben
nichts da. Zur Zeit geht das. Wenn ich zu Hause bin,
gehe ich in die Kneipe, sage: Guten Tag und trinke mei-
ne Cola und bei der anderen kriege ich meinen Kaffee.
Dann wird sich auch unterhalten.
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len, oder sonst irgend etwas machen das ist dann eine
andere Sache, da wird man nicht verführt, da ist eben
nichts da. Zur Zeit geht das. Wenn ich zu Hause bin,
gehe ich in die Kneipe, sage: Guten Tag und trinke mei-
ne Cola und bei der anderen kriege ich meinen Kaffee.
Dann wird sich auch unterhalten.

Ich brauche eine Umwelt, die mich nicht zum Trinken
verleitet, oder die mir das Trinken untersagt.

87 GT Und warum trinken Sie dort nichts?

88 LOHSE Ich darf  nicht. Das geht mir im Kopf rum: ich darf nicht.
Wenn’s erst heißt, der Wille ist da, dann will ich auch
keinen. Ich darf nicht.  Bis jetzt jedenfalls habe ich von
dem Willen noch nicht so richtig was gespürt. Ich darf
halt nicht. Wie du sagst, das dürfen und Wollen. Ich darf
nicht und ich tue es dann auch nicht. Aber wenn es
mehr aus freien Stücken herauskommt: ich will nicht. Ich
will kein Bier oder ich will kein Alkohol, das sage ich so.
Aber der Hintergedanke ist, ich darf nicht. Ich werde
kontrolliert, weil ich noch hier bin. Zu Hause werde ich
vielleicht nicht kontrolliert. Und da muß der Wille da sein,
daß ich eben nicht will. Das sind eben diese Schwierig-
keiten. Hier heißt es: ich darf nicht, wenn du darauf
kommst, dann wirst du erwischt und dann kriegst du erst
einmal die Leviten gelesen oder sonst was. Daheim
kontrolliert mich keiner und dann brauche ich den Willen,
daß ich nicht trinke, daß ich trocken bleibe. Von wegen
darf, wer soll mich denn kontrollieren oder sonst irgend-
etwas machen. Wenn ich hier trinken wollte, dann ging
es auch. Aber ich mache es einfach nicht. Ich will ja ab-
stinent bleiben. Aber das ist, darf und willen. Der Wille
muß eben stärker sein. Nicht: ich darf nicht, sondern: ich
will nicht.

Mein Wille reicht nicht aus, weil ich so schwach bin. Da-
her brauche ich einen beschützenden äußeren Rahmen
und ein äußeres Verbot.
Weil ich diesen Rahmen aber nicht immer vorfinde, muß
ich stark genug sein, nicht mehr trinken zu wollen.

650-700 89 GT Ich würde da gern genauer hinsehen. Hier werden Sie
kontrolliert. Hier wird Ihnen gesagt, daß Sie nichts trin-
ken sollen. Das heißt, wenn es jemanden gibt, der Sie
kontrolliert, dann haben Sie ja auch eine Beziehung zu
ihm. Und wenn es nur die über die Kontrolle ist. Und
wenn Sie nach Hause gehen, dann fällt mit der Kontrolle
auch die Beziehung weg. Dann sind Sie für sich allein.
Wem ist es dann noch wichtig, daß Sie nicht trinken?

90 LOHSE Das ist es auch. Das will ich ja, für mich ist es wichtig,
daß ich nichts mehr trinke, für meinen Körper zumindest
ist es wichtig, daß ich nicht mehr trinken, denn sonst
gehe ich vor die Hunde. Ich will ja auch noch länger le-
ben und gesund leben. Den Willen habe ich ja. Das in
Einklang zu bringen mit dem Alkohol, das ist eben die
Schwierigkeit. Kontrolle ist immer noch da, solange ich
Arbeit habe ist immer Kontrolle da. Denn ich kann mir
heute nichts mehr erlauben. Das ist ja nun das zweite
Mal gewesen , daß sie mir hierzu verholfen haben, daß
ich eine Kur machen kann; aber ein drittes mal, dann
geht es auf die schiefe Bahn.
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Einklang zu bringen mit dem Alkohol, das ist eben die
Schwierigkeit. Kontrolle ist immer noch da, solange ich
Arbeit habe ist immer Kontrolle da. Denn ich kann mir
heute nichts mehr erlauben. Das ist ja nun das zweite
Mal gewesen , daß sie mir hierzu verholfen haben, daß
ich eine Kur machen kann; aber ein drittes mal, dann
geht es auf die schiefe Bahn.

Er gehorcht der Not, daß er nichts mehr trinken darf,
kann die Frage des Gruppentherapeuten im positiven
Sinne jedoch nicht beantworten.

91 LEMBERG Wem es wichtig ist, daß ich nichts mehr trinke?

92 GT Wenn Sie wieder gehen. Wenn Sie hier entlassen wer-
den.

93 LEMBERG Mir selber ist es wichtig.

Auch er kann sie nicht im positiven Sinne beantworten.

94 GT Und wem sonst?

95 LEMBERG Keinem. Wem denn? Ich bin ich.

96 GT Aber sonst niemandem?

97 KURT Aber vorhin hast du gesagt, daß du selber reichst dir
nicht, du brauchst Leute.

Weist ihn auf den Widerspruch zwischen dem eigenen
Anspruch und der Wirklichkeit hin.

98 LEMBERG Was brauche ich?

99 KURT Leute.

100 LEMBERG Äh, Leute?

101 KURT Du hast gesagt, allein sein kannst du nicht.

102 LEMBERG Das ist richtig.

103 KURT Du selber reichst dir nicht. Also reicht es dir letztlich
auch nicht, daß es nur dir wichtig ist, daß du nicht  trinkst
und es muß noch jemand sein, dem das auch noch
wichtig ist.
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104 LEMBERG Das kann möglich sein; gegenseitige Unterstützung mit
einem Partner. Da kommt man vielleicht eher drüber
weg, wie wenn man allein ist. Das meine ich ja damit.

Er wünscht sich eine Partnerin, die ihm hilft, über den
Alkohol „wegzukommen“.

105 KURT Das kann gut sein.

106 LEMBERG Gegenseitig sich in der Art da unterstützt, das hilft schon
mehr, glaub mir das. Und ich äh, was heißt, kein Mensch
kann sagen, ob er, wenn ich hier raus gehe und entlas-
sen werde, daß ich dann nichts trinke. Das gibt’s nicht.
Da belüge ich mich selbst.

Er schätzt das Rückfallrisiko als sehr hoch ein und be-
nötige deswegen Unterstützung durch eine Partnerin.

107 KURT Aber weißt du, auf der anderen Seite, ich war zehn Jah-
re mit einer Frau zusammen, die hat nicht geraucht und
nicht getrunken und ich habe mir, was weiß ich, fünfmal
in der Woche die Rübe zugeschüttet.

Für KURT war eine Partnerin auch kein Schutz davor, zu
trinken.

108 LEMBERG Ja, ja.

109 KURT Ich meine, die hat sich einen harten Streifen mit rein
gezogen. Ich hätte das nicht zehn Jahre lang gemacht.

Seine Partnerin hat seine Sucht lange Zeit ertragen.

110 LEMBERG Ich habe 1990 mit der ich ein Kind habe hier zusam-
mengelebt in H. Da war ich von Ostern bis fast das Jahr
rum war mit der zusammen. Ich habe gearbeitet. Ich
habe im Fernverkehr gefahren in F. Kein, nichts, sie hat
sogar darauf bestanden und ich wollte auch in der Zeit
nicht, nicht einen Tropfen angerührt. Also ein halbes,
dreiviertel Jahr war das. Ehrlich nicht, habe ich auch
wegen ihr und der Kleinen gemacht.

Im Gegensatz zu KURT habe LEMBERG auf den
Wunsch seiner Partnerin hin nichts getrunken.

111KURT Nun, die H. hätte das bestimmt auch besser gefunden,
wenn ich öfters mal nicht so voll gewesen wäre. Ich ha-
be mich trotzdem zugeschüttet. Und sie selber hat ab-
solut nichts, keinen Alkohol, nicht geraucht.

112 LOHSE Hat sie auch nichts gesagt?

113 KURT Na klar.
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Seine Partnerin hat erfolglos versucht, ihm Grenzen zu
setzen.

114 LAMM Das ist ja bei mir genauso. Ich kenne meine Frau über
dreißig Jahre. Meine Frau raucht auch nicht, und Alko-
hol, mal ein Gläschen Wein und wenn sie es leer hat,
dann schimpft sie, daß sie Kopfschmerzen kriegt. Dann
bleibt der Rest schon stehen. Und das ist schon solange
wie ich sie kenne. Und ich habe gesoffen wie ein.... Und
von zu Hause aus kann ich es auch nicht sagen. Mein
Vater trinkt mal ein Flächen Bier. Das reicht, sagt er, auf
drei Mahlzeiten, verteilt er das. Nicht wegen dem Finan-
ziellen, das auch ein bißchen. Sehr sparsam ist er. Aber,
das reicht mir, sagt er, mehr brauche ich nicht. Das kann
von der Seite auch irgendwie, wo es hergekommen ist....
So bin ich nicht direkt verführt worden. Von der Familie
her gesehen. Von der Arbeit her oder so.

Er hat getrunken, obwohl ihm sowohl durch die Her-
kunftsfamilie als auch durch die eigene Familie ein alko-
holfreies Leben vorgelebt worden ist.

700- 115 KURT Mir ging es eben drum, daß selbst wenn jemand dabei
ist, an dem einem eigentlich viel liegt, jetzt wie deine
Frau oder meine Freundin oder.... ihr lag da schon eine
ganze Zeit ziemlich viel dran und ihr wäre das auch lie-
ber gewesen, wenn ich nicht so viel getrunken hätte.
Und trotzdem habe ich so viel gesoffen. Ich habe auch
noch andere Sachen gemacht. Ich bin morgens zum
Einkaufen aus dem Haus und bin eine Woche später
wieder gekommen. War normal. Obwohl mir viel an der
Frau lag. Und ich auch heute noch viel an sie denke.
Und ich auch derjenige war, der sich von ihr getrennt
hat, wegen einer anderen Frau. Völlig bescheuert. Aber
ich meine, ich habe halt trotzdem in der Zeit immer ge-
trunken. Und sie hat sich das mit angeguckt.

Für ihn seine Freunde und Partner kein Schutz vor ei-
nem Rückfall.

116 LOHSE Wie wäre es denn gewesen, wenn sie sich von dir ge-
trennt hätte? Das kannst du jetzt nicht sagen, das weißt
du nicht.

117 KURT Das hätte mich verletzt, mit Sicherheit.

118 GT Sie wollen wissen, ob er dann aufgehört hätte?

119 LOHSE Ne ich wollte sagen, wie es mir nämlich ging. Meine
Frau hat mich verlassen. Da fing es erst richtig an mit
dem Trinken.

120 KURT Wegen der habe ich dann die H. verlassen. Und mit der
war ich dann so zwei Jahre zusammen und dann hat sie
mich verlassen. Da hätte ich ausrasten können. Das hat
mich irre gemacht. Das war halt irgendwie so, aber ich
meine.....
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war ich dann so zwei Jahre zusammen und dann hat sie
mich verlassen. Da hätte ich ausrasten können. Das hat
mich irre gemacht. Das war halt irgendwie so, aber ich
meine.....

Bandwechsel

000-050 121 LOHSE Das ist was anderes. Meine Frau hat ja auch immer....
gut habe anders getrunken, aber wenn es zuviel war:
lass‘ doch das sein. Aber nie so richtig, so energisch,
(uv) dann hat sie sich einen anderen angelacht und weg
war sie. Das hat mich auch ganz schön getroffen. Dann
geht es wirklich bergab. Das will man ja nicht zugeben.
Mir läuft doch keine Frau weg, bist du denn verrückt?
Kann mir doch nicht passieren.

122 GT Es scheint ja so zu sein, als würde es nicht genügen,
daß irgend jemand da ist, sondern es spielt auch eine
Rolle, welche Beziehung Sie zu der Person haben.

123 LEMBERG Ja.

124 LOHSE Warum hast du dann angefangen?

125 LEMBERG Weil Schluss war.

126 LOHSE (uv)

127 LEMBERG Ja.

128 KURT Oder war Schluss, weil du einen getrunken hast?

Er stellt die bisher vorgetragenen Versionen in Frage,
wonach seine Mitpatienten nach einer Trennung rückfäl-
lig geworden sind.

050-100 129 LEMBERG Ne. Ne. (uv) kann ich jetzt nicht erklären. Ich hatte früher
auch gedacht, wo ich noch verheiratet war am Anfang
die ersten Jahre, daß die eigen Frau, daß die mein Be-
sitz wäre. Da hatte ich verkehrt gedacht. Das hatte ich
mir eingebildet, die ersten fünf Jahre. Und das ist ver-
kehrt, das sehe ich heute auch anders, das gibt’s nicht.
Und daran scheitern auch wie viele Sache (uv) Alkohol,
die Scheidung, wie es bei mir war, an der Eifersucht.
(uv) nicht allein am Trinken. Daran ist die Ehe geschei-
tert nach zehn Jahren. Vierzehn Jahre waren wir zu-
sammen, das ist schon eine Zeit, die nicht so spurlos an
einem vorüber geht. Drei Kinder aus der Ehe. Heute bin
ich drüber weg. Heute ja. Aber an die Kinder denke ich
noch. An die Frau nicht mehr. Die ersten zwei, drei Jah-
re waren das noch. Jetzt nicht mehr.
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re waren das noch. Jetzt nicht mehr.

Nicht nur sein Alkohomißbrauch, sondern auch seine
Eifersucht haben zur Trennung von seiner Frau geführt.

130 KURT Also ich schon. Ich glaube auch, wenn ich mit der Frau,
mit der Heide, mit der ich 10 Jahre zusammen geblieben
wäre, dann hätte ich auch mit Sicherheit eine ganz an-
dere Entwicklung gemacht. Denke ich mir. Dann würde
ich heute irgendwie als Studienrat andere Leute Kinder
unterrichten in Englisch und Gemeinschaftskunde.

131 LEMBERG Ja, ja, ja.

132 KURT Dann hätte ich mit Sicherheit nicht das Studium ab-
gebrochen und hätte auch, ich meine, schon getrunken.
Aber ich würde mal sagen, die gesellschaftlichen Nor-
men entsprechend. Es sind ja nicht nur hier Alkoholiker.
Da draußen rennen ja genug Alkoholiker rum. Die medi-
zinische Definition ist ja wenn jemand täglich nur zwei
Bier trinkt, dann ist er auch schon Alkoholiker. Das sind
fünfzig Prozent von denen da draußen, sind nach dieser
Definition Alkoholiker, würde ich mal sagen. Da gibt es
auch Leute, die fast genauso viel saufen, wie wir gesof-
fen haben und ganz normal in der Gesellschaft leben
ohne aufzufallen, ohne sich gesundheitlich oder wirt-
schaftlich zu ruinieren und ich denke, ich wäre bestimmt
verheiratet und hätte Kinder und würde einen ganz nor-
malen Job machen. Also bei mir war das bestimmt auch
Teil, daß ich damals halt nicht so ein ganz normales
Leben führen wollte mit Familie...

Seine zukünftige Abstinenz hängt seiner Ansicht nach
von bestimmten äußeren Rahmenbedingungen ab, die
er als „ganz normales Leben“ bezeichnet.

133 LOHSE Verantwortung.

134 KURT Ach, Verantwortung will ich gar nicht mal sagen, aber ich
wollte halt anders sein. Ich habe halt so diese Hippie
Zeit mitgemacht und 68er und da war es halt so, als die
Studentenunruhen waren, da heb ich halt angefangen
selber zu denken, mehr oder weniger. Ja, ich wollte halt
nicht so wie meine Eltern sein, Zu Hause, ein Auto vor
der Tür. Ich wollte irgendwie etwas anderes machen.
Das habe ich ja auch lange Jahre. Getrunken!

Sein Trinken wird von ihm als Folge einer bewussten
und eigenständigen Entscheidung dargestellt, sein Le-
ben auf andere Weise wie seine Eltern zu führen. Er
kann jedoch nicht beschreiben, worin es sich unter-
scheiden sollte.

135 LOHSE (lacht)
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136 LEMBERG Mhm.

137 KURT Nein, ich meine, ich habe halt schon, bin immer viel
durch die Welt gefahren und so. Aber das hätte ich mit
der H. auch machen können. Das haben wir ja auch.

Ein Aspekt, in dem sich seine Lebensführung von der
seiner Eltern unterschieden hat, bestand seiner Darstel-
lung zufolge darin, daß er mit seiner Freundin gereist ist.

150-200 138 LEMBERG Ich glaube, wenn man irgendwann mal im Leben sagen
kann: ich darf nicht mehr trinken. Aber wenn man wirk-
lich mal so ehrlich ist und kann sagen, wenn man Jahre
ehrlich trocken und abstinent gelebt hat: ich brauche es
nicht mehr, dann ist man einen ganz großen Schritt
weiter gekommen wie: Ich darf’s nicht mehr.

Er will den Zwang zur Abstinenz ersetzen durch eine
eigenständige Entscheidung.

139 KURT Ich sehe das genau umgekehrt.

Widerspricht ihm, ohne seine Position weiter auszufüh-
ren.

140 LEMBERG Ne.

141 GT Wie ist es jetzt?

142 LEMBERG Hier drin brauche ich es nicht im Moment, weil ich hier in
einer Käseglocke bin. Ich füge mich dem Rahmen. Ich
habe auch nicht vor hiernach zu trinken. Das ist meine
dritte Therapie. (uv) nach drei, vier, fünf Monaten habe
ich wieder angefangen zu trinken. Nicht direkt danach.
Und für mich ist auch diesmal sehr viel entscheidend
hier die Sache, wie das weitergeht. Deswegen habe ich
eben gefragt danach. Und es sind einige Punkte, die bei
mir anstehen. Auch in Beziehungen, das was jetzt noch
alles läuft. Ich will, wenn das alles so klappen würde,
dann würde ich mir gute Chancen ausrechnen die
nächste Zeit trocken zu bleiben hier nach. Will mal sa-
gen, das nächste Jahr. Nicht Jahre. Das nächste Jahr.
Würde ich mir stecken. So sehe ich das, wenn das so
klappt, wie ich mir das vorstelle in den nächsten drei,
vier Monaten.

In der Therapie kann er auf Alkohol verzichten, weil er
vor der Außenwelt geschützt ist. Er hofft, diesen Zustand
über seine Entlassung hinaus verlängern zu können.

143 KURT Und wenn es nicht klappt?

144 LEMBERG Das weiß ich nicht. Hängt viel davon ab. Du weißt es ja.
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145 GT Also trocken zu bleiben ist erst mal nicht schwer?

146 LEMBERG Ist noch schwer für mich.

147 GT Aber allzu lange allein zu bleiben, macht es schwieriger?

148 LEMBERG Ja, über Monate allein zu sein, das ist schwierig. Und
das will ich ja gerade in den Griff kriegen, indem ich
gleich voll Power gebe und irgendwie arbeitsmäßig wie-
der rein gehe. Es lag ja immer an mir, warum ich allein
war. Ich hatte in meinem ganzen Leben noch keine
Probleme gehabt, eine Frau kennen zu lernen. Das ist
Tatsache. Aber ich wollte auch manchmal monatelang
keine Frau haben. Dann wollte ich meine Ruhe haben
wieder. Von mir aus.

Arbeit ist für ihn der Ersatz für eine Partnerschaft.
Manchmal kann er sein Alleinsein ertragen. Wenn es
nicht mehr geht, sucht er sich eine neue Partnerin.

149 GT Und das klappte auch? Da sind Sie auch trocken geblie-
ben?

200-250 150 LEMBERG Ich habe gearbeitet als Staplerschlosser in F., da war ich
monatelang trocken und habe ganz allein gewohnt. Eine
schöne Wohnung gehabt, alles gehabt dabei. Da war ich
wirklich trocken.

Eine Zeit lang konnte er mit Hilfe seiner neuen Arbeit auf
Alkohol verzichten.

151 GT Im Prinzip käme es dann darauf an, daß Sie in Ihrem
restlichen Leben keine Frau kennen lernen, weil mit sol-
chen Bekanntschaften immer das Risiko verbunden ist,
daß es zu einer Trennung kommt.

152 LEMBERG Die ich gesucht habe, die habe ich noch nie.... doch
vielleicht, habe ich noch nie gefunden, die mich wirklich
versteht. In meiner Art. Und ich habe eine gefunden, die
mich vielleicht doch verstehen würde. Das deutet alles
daraufhin. Versteht man nicht, ne?

Es kommt nur darauf an, daß die richtige Frau findet, um
mit ihrer Hilfe trocken bleiben zu können.

153 GT Was erheitert Sie?

154 LEMBERG Mhm.

155 LEMBERG Man wird ja auch älter.
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156 KURT Das zum Beispiel auch.
Der Hinweis auf das Alter bringt zum Ausdruck, daß die
Attraktivität für Frauen abnimmt und damit auch die Lö-
sung, mit ihrer Hilfe trocken zu bleiben.

157 LEMBERG Das muß man ja auch sehen, man wird ja auch älter.

158 KURT Dass der H. ((LEMBERG)) das immer so von den Frau-
en abhängig macht.

159 LEMBERG Immer. Was heißt abhängig macht.

Er will sich nicht als abhängig von seiner Partnerin ver-
standen will.

160 KURT Na ja es ist halt schon deine Abstinenz und dein Trinken
und alles was sonst so zum Leben gehört, ist alles  so
irgendwie um die Frauen herum gruppiert. Ist doch
schon ziemlich viel.

161 LEMBERG Ich habe 1967 geheiratet, ich habe auch getrunken in
der Zeit. Es hat keiner gesagt: du trinkst zu viel oder
meine Frau. Bis dann zu ’81, ’82 das war: H. mach doch
mal eine  Entgiftung, dann ging das los. Ich habe das
früher auch nicht so empfunden in den Jahren, mit 17
Jahren. Ich meine in der Woche konnte ich überhaupt
gar nicht trinken, weil ich mit dem  Lkw unterwegs war in
den Jahren. Da habe ich am Wochenende  getrunken
und am Sonntagabend war wieder Feierabend. In der
Ehe, wie ich verheiratet war. Da bin ich die ganze Wo-
che allein (uv)

Nun gibt er zu, daß seine Alkoholabhängigkeit schon zu
Beginn seiner Ehe bestanden hat, auch wenn sie nicht
die Auswirkungen wie in den folgenden Jahren hatte.
Damit erweist sich sein Selbstverständnis, er brauche
nur eine Partnerin, um trocken zu bleiben als unwahr.

162 LOHSE Warst ja auch nicht daheim.

163 LEMBERG Weil ich es vom Beruf bedingt nicht konnte. Ich war da
im Fernverkehr in B. bei der Spedition S., da konnte ich
nicht.

164 KURT Bei der B.?

165 LEMBERG Die kennst du auch die B.?
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166 KURT Na klar kenne ich die B. Die ist tot.

250-300 167 LEMBERG Ja, ja. Ich war , wo ich dann von meiner Frau weg... ’85,
Ende ’85 Da bin ich nach B. gezogen und da fing meine
Serie an mit Alkohol. Da war mir alles egal. Da habe ich
Sachen gemacht, die ich früher nie gemacht hätte. Ich
habe da früher in Kreisen verkehrt, wie Busunternehmer,
abends am Stammtisch, da habe ich bei Pennern ge-
sessen in B., mit denen gesoffen. Ich bin das erste Mal
vor Gericht gekommen bei meinem Führerscheinentzug
dann, ’86 und dann ging das weiter. Ich kam nicht drü-
ber hinweg über die Scheidung und dann fing ich mit
kriminellen Sachen an. Was ich nie gemacht habe. Alles
im alkoholisierten Zustand. Ich war 37 Jahre, wo ich das
erste Mal vor den Richter kam. Ich habe vorher noch nie
im Leben Polizei oder Richter gekannt. „Hr. LEMBERG,
bei Ihnen sind es, glaube ich, verspätete Jugendstrei-
che“. Hat der das erste Mal gesagt.

Die neue Partnerin nach der Scheidung von seiner Frau
hatte überhaupt keinen Einfluss mehr auf sein Trinken
gehabt.

168 KURT Bist aber nicht nach dem Jugendrecht verurteilt worden?

169 LEMBERG Nein, nein. Die Sachen, die ich da in B. mit einem ge-
macht habe unter Alkohol, dafür hätte einer 3 Jahre ge-
kriegt. Ich habe 2.000 DM Geldstrafe gekriegt.

170 GT Sie sagen: er, mit seinen  Frauen – oder ist es nicht eher
so, daß er leichter darüber reden kann. Ich wüsste,
wenn ich so in die Runde sehe – niemanden, bei dem
die Frauen keine ausschlaggebende Rolle gespielt ha-
ben.

171 KURT Ja, stimmt.

172 MEYER (uv)

173 KURT Der Partner spielt ja auch eine Rolle.

174 GT Er spricht über seine Beziehungen zu Frauen......

175 LEMBERG Ja, sicher kann man darüber..... das ist klar.

176 KURT Ja, er redet darüber. Auf der anderen Seite sieht er es
ein bißchen verbissen, wie IRLE... Jetzt so eine Partner-
schaft ist für mich eine Sache, da muß die Chemie
stimmen. So Liebschaften, die bezeichne ich nicht un-
bedingt als Partnerschaften. Jetzt nicht unbedingt so
One-night-stands, also jetzt mal ein Vierteljahr, das ist
für mich keine ernsthafte Beziehung. Das ist etwas für
den Hormonausgleich......
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bedingt als Partnerschaften. Jetzt nicht unbedingt so
One-night-stands, also jetzt mal ein Vierteljahr, das ist
für mich keine ernsthafte Beziehung. Das ist etwas für
den Hormonausgleich......

300-350 177 GT Hm.

178 LEMBERG Innerliche Stärkung. Das war ja damals die Zeit. Da
wurden nicht ganz so große Feten gefeiert. (uv) Deswe-
gen bin ich ja ’89 weg zu meinem Bruder. Das war eine
schöne Zeit die drei, vier Jahre.

Eine Partnerschaft hat für ihn die Funktion von „innerli-
cher Stärkung“.

179 KURT (uv)

180 LEMBERG Da habe ich in Kreisen verkehrt, mein lieber Mann. Mit
Zuhältern und (uv) den Damen, Da war ich gerade rich-
tig. Da habe ich das alles kennen gelernt.

Die Zugehörigkeit zu diesen „Kreisen“ bedeutete für ihn,
seine Einsamkeit nicht mehr zu spüren.

181 KURT Da hast du aber spät angefangen.

182 LEMBERG Ich war ja ein braver Ehemann. Früher, klar, aber ich
war ja ein braver Ehemann in dieser Zeit. So meine ich
das. Mir kam das dann recht auf einmal. Da war das
Weinen vorbei von mir, nach einem halben Jahr. In den
nächsten Jahren habe ich ja nur gelacht. Ich hatte mein
Vergnügen, so zu sagen.

Diese Bekanntschaften haben ihn über die Trennung
von seiner Frau getröstet.

183 GT Was schmunzeln Sie denn Hr. AMBERGER?

184 AMBER-
GER

Ich schmunzle gar nicht.

185 LEMBERG Da wurde gefeiert die ganze Woche. Ohne was zu es-
sen. Morgens ging’s los. Kaum eine Stunde gepennt
ging’s weiter. In der Clique. Und daß das nicht auf Dauer
gut gehen kann, das hat man ja gesehen. Gesehen, bis
eines Tages einem die Freiheit gefehlt hat. Und das war
schon hart. Das war hart. – Und was ich noch sagen
wollte, kurz bevor ich hierher kam, hatte ich einen
Rückfall gehabt. Ich habe eine super Frau kennen ge-
lernt, mit der stehe ich immer noch in Kontakt. Die Frau
ist zwar noch verheiratet, wollte sich aber schon vor
meiner Zeit, das liegt schon ein oder zwei Jahre zurück,
scheiden lassen. Und es war wieder von mir der ent-
scheidende Fehler, der Rückfall den Abend, das war
den Samstag, ruft sie abends an und ich hatte getrun-
ken. Ich konnte es nicht mehr aushalten. Ich hatte
Sehnsucht nach ihr. Sie war in F. im Krankenhaus und
sie konnte nicht kommen. Und da habe ich abends an-
gerufen, um 18 Uhr. Und habe ihr Sachen an den Kopf
geknallt, was ich nüchtern nie gemacht hätte. Ich hole
dich raus, ich springe durch die Scheibe. Und das zu
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scheidende Fehler, der Rückfall den Abend, das war
den Samstag, ruft sie abends an und ich hatte getrun-
ken. Ich konnte es nicht mehr aushalten. Ich hatte
Sehnsucht nach ihr. Sie war in F. im Krankenhaus und
sie konnte nicht kommen. Und da habe ich abends an-
gerufen, um 18 Uhr. Und habe ihr Sachen an den Kopf
geknallt, was ich nüchtern nie gemacht hätte. Ich hole
dich raus, ich springe durch die Scheibe. Und das zu
einer Frau, das ist logisch.... Alkohol... die Eifersucht,
der Alkohol. Weil ich mir sonst was eingebildet habe.

Ohne Rücksicht auf die Gesundheit der Frau bedroht er
sie und fordert von ihr, daß sie sich seinen Wünschen
und Bedürfnissen fügt.

186 GT Das scheint weniger mit dem Alkohol als mit Ihnen
selbst zu tun zu haben?

187 LEMBERG Wie denn?

188 GT Sie hatten ihr unter Alkoholeinfluss Dinge gesagt, die
Sie ihr nüchtern nicht gesagt hätten......

189 LEMBERG Ne, ne nicht so brutal gesagt hätte.

190 GT Da stellt sich die Frage, warum Sie getrunken haben,
und dazu sagen Sie,  Sie konnten die Trennung nicht
aushalten.....

191 LEMBERG Ja, ja, es kam die Sehnsucht.

Es geht nicht um die Sehnsucht nach ihr, sondern um
seine Einsamkeit und um ihn selbst.

192 GT Dann geht es ja mehr um Ihre Person als um den Alko-
hol.

193 LEMBERG Das ist richtig.

194 GT Es scheint ja auch noch um etwas anderes zu gehen,
wenn Sie der Frau unter Alkoholeinfluss etwas sagen,
was sehr wahrscheinlich Vorwürfe, oder etwas aggressi-
ves gewesen sein wird, dann scheint es ja noch etwas
anderes zu geben, als nur die Einsamkeit wegen der
Trennung.

195 LEMBERG Was soll es noch geben?

196 GT Forderungen oder Wünsche.
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400-450 197 LEMBERG Forderungen im sexuellen Bereich oder was meinen
Sie?

Er kommt sofort auf die Antwort auf die Frage des Grup-
pentherapeuten.

198 GT Vielleicht

199 LEMBERG Forderungen und Wünsche hat jeder.

200 GT Kümmere dich mehr um mich, könnte eine Forderung
sein.

201 LEMBERG Ich habe mir eingebildet, daß die Briefe, die sie mir ge-
schrieben hat, daß das alles gelogen wäre. Und deswe-
gen habe ich gesagt: du verarschst mich nicht. Ich habe
sie so massiv bedroht, daß sie am selben Abend, wo ich
aufgelegt habe, meinen Bewährungshelfer angerufen
hat. Und sie liebt mich, das gibt sie zwar nicht mehr zu
im Moment, sie hält sich zurück, aber sie liebt mich wirk-
lich, das ist Tatsache. Was ich jetzt festgestellt habe.
Und das wird sich in nächster Zeit zeigen, in den
nächsten Monaten, ob das was ernsthaftes gibt, das
hängt von meinem Verhalten ab. Aber ich rechne mir so
große Chancen gar nicht mehr aus. Andere haben auch
schöne Töchter. Schade wär’s.

Die Angst der Frau vor seiner Gewalttätigkeit und ihre
Ablehnung verleugnet und projiziert die Zuneigung in sie
hinein, die er von ihr erwartet.

202 KURT Aber du wärst schon irgendwie gekränkt und verletzt?
Also, wenn du so sagst: ich rechne mir so große Chan-
cen gar nicht mehr aus, ich glaube schon, daß du es
gern anders herum hättest.

203 LEMBERG Ja, natürlich.

204 KURT Aber wenn du sagst......

205 LEMBERG Aber den Hammer, die hat sich entschieden......

206 KURT Wenn du so sagst: die liebt mich wirklich und so, ja, aber
das hört sich für mich blöd an, wenn du  das sagst. Ent-
weder sagt sie das für dich, aber wenn du das sagst,
entweder ist es so eine Spur von Arroganz, die liebt
mich und ich kann machen was ich will, die liebt mich
schon......

Er spürt, daß etwas an der Darstellung von LEMBERG
nicht der Wirklichkeit entspricht......
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nicht der Wirklichkeit entspricht......

207 LEMBERG Ne, ne....

208 KURT .....oder es ist halt Wunschdenken.

..... und spricht es an.

209 LEMBERG Ne, das kann man schenken. Sie hat mir am Telefon
gesagt, sie kann sich gar nicht so verstellen gegenüber
mir, weil  sie Angst hat, ich würde hier auf einen Schlag
die Therapie abbrechen. Ich sage, das hat doch damit
gar nichts zu tun, habe ich gesagt, die Therapie, wenn
ich sie abbreche, dann breche ich sie von mir ab, das
hat mit dir doch nichts zu tun. Das ich für mich hier
nichts machen würde und so weiter. Und deswegen ist
sie durch den Abend, wo ich da angerufen habe, ist sie
ein bißchen zurückgegangen mir gegenüber. So meint
sie das. Das hat alles zwei Seiten, das ich da keinen
Fehler machen würde, und daß ich ihr wieder Verspre-
chungen machen würde, daß ich auf einer rosa roten
Wolke fliegen würde gleich zu ihr. Und daß das mir nicht
bekäme. So ähnlich hat sie sich ausgedrückt. Verstehst
du. Das ist schon richtig, was sie sagt.

Aufgrund ihrer Angst vermeidet sie es, ihm klar zu sa-
gen, daß sie keinen Kontakt mehr zu ihm wünscht.
Stattdessen äußert sie Sorge, er könne die Behandlung
abbrechen.
Er projiziert erneut seine eigenen Wünsche in diese Frau
und unterstellt ihr, daß sie ihre wahren Gefühle, die Ge-
fühle, die er selbst in ihr sehen will, vor ihm verbirgt.

210 GT Dann brauchen Sie gar keine Behandlung, sondern eine
treu sorgende Frau.

211 LEMBERG Ja, wenn Sie das meinen.

212 GT So kann man Sie verstehen.

213 LEMBERG Ich habe gesagt: ich brauche keine Behandlung. Danach
habe ich gesagt. Nach dieser Behandlung. Nach dieser
Therapie. Wie lange die geht, das weiß ich ja nicht.

Hatte er sich zu Beginn dieser Sitzung nach dem Be-
treuten Wohnen als Form der Nachbehandlung erkun-
digt, so bevorzugt er nun den Kontakt zu seiner neuen
Freundin als sicheren Ort und Schutz vor einem Rück-
fall.
Gleichzeitig verleugnet er die sichtbar gewordenen
Schwierigkeiten und die Ablehnung dieser Frau vor ei-
nem engeren Kontakt zu ihm.

450-500 214 SALM. Ich wollte noch mal sagen, der Grund, worum ich früher
auch gesoffen habe, warum ich mir die Dröhnung gege-
ben habe, den ganzen Scheiß auch, hängt auch zum
größten Teil damit zusammen, daß ich das nicht erreicht
habe, was meine Geschwister erreicht haben, sprich:
Auto, Arbeit, Frau oder Freundin. Ich habe immer ge-
soffen, weil ich immer gedacht habe, ist doch alles
Scheiße. Ich habe das immer bezogen auf, zum größten
Teil auf mein Aussehen. Was Beziehungen angeht, ge-
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auch gesoffen habe, warum ich mir die Dröhnung gege-
ben habe, den ganzen Scheiß auch, hängt auch zum
größten Teil damit zusammen, daß ich das nicht erreicht
habe, was meine Geschwister erreicht haben, sprich:
Auto, Arbeit, Frau oder Freundin. Ich habe immer ge-
soffen, weil ich immer gedacht habe, ist doch alles
Scheiße. Ich habe das immer bezogen auf, zum größten
Teil auf mein Aussehen. Was Beziehungen angeht, ge-
rade gegenüber Frauen, Mädchen oder sonst irgend
etwas, da kann ich nicht mitreden. Ich bin jetzt 33 und
werde dieses Jahr 34 und muß dazu sagen, ich war bis
dato solo. Und mir stellt sich sowieso die Frage, ob  es
bei mir irgendwann einmal klappen soll oder ob es ir-
gendwann einmal klappt überhaupt ein weibliches We-
sen kennen zu lernen, was ich irgendwie bezweifele.

Lenkt die Gruppe auf seiner Schwierigkeiten und Part-
nerschaftsprobleme.

215 GT Und Sie meine, es liegt am Aussehen?

216 SALM Gehe ich mal davon aus.

217 AMBER-
GER

Aber Einbildung ist auch eine Bildung. Da gibt es noch
andere Kerle, die nicht so gut aussehen wie du und die
sind auch verheiratet. Wenn er meint wegen dem Aus-
sehen...

Er zieht in Zweifel, daß es auf sein Aussehen zurück zu
führen ist, daß SALM bisher keine Freundin gefunden
hat.

218 SALM Die anderen Kerle haben wahrscheinlich.....

219 AMBER-
GER

Aber die anderen Kerle sind verheiratet und da siehst
du, der hat eine tolle Frau, wie kommt der Kerl zu der
Frau? Der hat ein schiefes Kinn, krumme Nase und der
ist auch verheiratet, Also das ist erst mal Blödsinn, was
du da sagst, mit dem Aussehen. Darum sage ich ja, Ein-
bildung ist auch eine Bildung.

220 SALM Ich sage mal, was die Belastung bei mir ist, weil ich da-
mit nicht zurecht komme, und halt auch kaum wage, ein
weibliches Wesen anzusprechen oder so, wie auch im-
mer, das hängt halt  damit zusammen, daß ich, obwohl
ich persönlich nichts dazu kann, aber es ist halt so, daß
ich dieses scheiß Haarteil ((SALM trägt eine Perücke,
weil ihm durch eine Hormonstörung alle Haare ausge-
fallen sind)) tragen muß und ganz ohne zu gehen, habe
ich auch keinen Bock wegen der Psyche her schon al-
lein. Deswegen habe ich immer schwer rein und schwer
rein und Tabletten und immer schön ins Mauseloch ver-
kriechen. Immer, wenn ich im Bus war, am besten an
der nächsten Haltestelle aussteigen und ins nächste
Café setzen, damit die Pumpe ein bißchen beruhigt wird
und so.
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Café setzen, damit die Pumpe ein bißchen beruhigt wird
und so.

Durch sein Aussehen habe er sich so minderwertig ge-
fühlt, daß er getrunken und Tabletten genommen habe.

500-550 221 LEMBERG Was ich gern noch möchte im Einzelgespräch mit Ihnen,
jetzt am kommenden Montag, da möchte ich mit meiner
Jugend, ob das damit zusammen hängen kann von klein
auf. Und wie ich das so, Alkohol, Alkoholismus, ist nicht
vererbbar. Ist das richtig?

222 GT Mhm.

223 LEMBERG Ist nicht vererbbar?

224 GT Mhm.

225 SALM Ich weiß nicht, wieso es so ist, aber von etlichen Leuten
kriegt man gesagt, das ist vielleicht mit ein Punkt, daß
man von einigen Leuten gesagt kriegt, ja, ich weiß gar
nicht, was du willst, du siehst doch ganz patent aus und
die anderen sagen wieder gerade das Gegenteil: du
siehst ganz bescheuert aus und letztendlich weist du
nicht, was  du glauben sollst.

Die gegensätzlichen Ansichten seiner Mitmenschen zu
seinem Aussehen tragen dazu bei, daß er sich noch
unsicherer fühlt.

226 LAMM Hast du das schon so oft gehört, daß du bescheuert
aussiehst?

227 SALM Ja.

228 AMBER-
GER

Der kann ja noch größere Probleme haben. Du hast ja
eine normale Größe. Ich bin klein. Was meinst du, was
ich mir das in der Schule habe gefallen lassen.

Er versucht ihn erneut mit dem Hinweis zu trösten, daß
auch andere benachteiligt sind.

229 SALM Ich war schon öfters.....

230 AMBER-
GER

Du Zwerg ((er ist auffällig klein)) , der hat von mir eine
auf die Glocke gekriegt, dann war Ruhe in der Baustelle.
Ich habe mir auf die Art und Weise....

Er hat ähnliche Diskriminierungen durch seine Umwelt
wegen seiner geringen Körpergröße erfahren.
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231 SALM Ich war schon öfters im Stadtbus, wenn ich so durch die
Stadt gehe; gerade so die jungen Frauen......

232 AMBER-
GER

(uv) .... ich bin der Kleinste......

234 SALM ...gerade die Teenies, ach guck mal, siehst du den, wie
der da sitzt, so nach dem Motto, der hat ja eine Glat-
ze.....

235 AMBER-
GER

.....Zwerge oder (uv) .... das hat mir auch weh getan.

236 SALM ... da ist bei mir natürlich gleich wieder das Kinn runter
gefallen. Denke ich, müssen die das jetzt so laut sagen,
daß es der ganze Bus mitkriegt.

237 GT Da gibt es schon wesentliche Unterschiede, ein Hobby
kann man sich suchen, eine Frau können Sie vielleicht
auch finden, aber am Aussehen und an der Körpergrö-
ße, kann man nichts ändern.

238 AMBER-
GER

Mhm.

239 LEMBERG (uv)

240 AMBER-
GER

Mir war das auch peinlich, wir sind in die Schule, wenn
der Bus voll war, die Stange war soweit oben, da bin ich
nicht dran gekommen, „na soll ich dich hochheben?“ (uv)

Fährt in der Schilderung seiner eigenen Diskriminierung
fort.

241 KURT Also, da hast du bestimmt einiges mitgemacht.

242 AMBER-
GER

Ja, sicher. Aber das haben sie nur gesprochen, wenn sie
in der Mehrzahl waren. Und wenn  sie allein gewesen
sind, die größeren, dann habe ich mir auf meine Art.....
Da hat der Lehrer in der Schule, wenn er selber klein
war, den habe ich hinter mir gehabt. Der hat gesagt,
macht das draußen und nicht auf dem Schulhof. (uv)
Das war an der Arbeit genauso. Ich habe deren Arbeit
machen müssen, gerade, wo ich nicht dran gekommen
bin, wo ich mir einen Backstein holen musste, oder ir-
gendwas oder einen Sessel, oder eine Bohle, wenn es
nur vier Zentimeter gewesen sind, ich bin nicht dran ge-
kommen. Die haben sich dusslig und dämlich gelacht.
Ich habe mir auf der anderen Seite genauso gefreut,
wenn irgendwo ein langer gewesen ist und der musste
sich bücken um was zu machen und der fluchte: ver-
dammte Scheiße ich bin zu lang dafür. Da habe ich von
weitem zugeguckt und mir gedacht: quäl‘ dich mal, du
hast auch mal die Arbeit gegeben, wo ich mit meinen
kleinen Pfoten nicht mehr dran kam, und wenn es nur
ein Zentimeter gewesen wäre. Bin aber nicht dran ge-
kommen. Ich bin auf der Baustelle rumgestolpert wie
so’n verrückter Hase und habe mir ein Stück Bohle oder
einen Backstein geholt, daß ich (uv) „Ja, bist du mit der
Arbeit noch nicht fertig?“ Das hat er mit Absicht ge-



519

weitem zugeguckt und mir gedacht: quäl‘ dich mal, du
hast auch mal die Arbeit gegeben, wo ich mit meinen
kleinen Pfoten nicht mehr dran kam, und wenn es nur
ein Zentimeter gewesen wäre. Bin aber nicht dran ge-
kommen. Ich bin auf der Baustelle rumgestolpert wie
so’n verrückter Hase und habe mir ein Stück Bohle oder
einen Backstein geholt, daß ich (uv) „Ja, bist du mit der
Arbeit noch nicht fertig?“ Das hat er mit Absicht ge-
macht, .....

Fährt fort in der Schilderung der erlebten Diskriminierun-
gen.
Manchmal hat er auch Unterstützung erfahren.

243 AMBER-
GER

....daß ich vom Alten wieder einen Dämpfer kriege.
Meinst du, daß das für mich einfach war? Mit der Grö-
ße?

244 SALM Glaube ich.

245 AMBER-
GER

Beine sind zu lang, der will in ein Geschäft gehen und
sich eine Hose kaufen, dem fehlt so viel. Mir kann das
egal sein, oben passt (uv) ich gehe her und lass‘ sie
abschneiden. Der andere ist so ein Karwendsmann und
der läuft auch im Geschäft herum, bis er die passende
Größe hat. So hat jeder seine Probleme. Du meinst es
mit dem Aussehen und ich mit meiner Größe habe mit
der Größe meine Probleme.

Er kennt das Leiden durch die Diskriminierungen seiner
Umwelt, schlägt SALM aber vor, zu lernen, sich damit
abzufinden.

550-600 246 LAMM Wenn man kleiner ist, dann hat das auch seine Vorteile.

247 AMBER-
GER

Vorteile hat jeder, Vor- und Nachteile.

248 LAMM Wenn man einen schweren Balken trägt und es sind
lauter Große, ich glaube, dann hast du Vorteile.

Die Gruppe macht sich auf seine Kosten lustig über ihn.

249 GT Mit Humor kann man einiges leichter ertragen.

250 AMBER-
GER

(uv) da hat es einfach weh getan.

Die Verletzungen und der Schmerz über die Diskriminie-
rungen lassen sich auch nicht durch Humor beseitigen.

251 LAMM Wenn man anfängt, zu grübeln und macht sich Gedan-
ken, man muß sich einfach selber kennen lernen.

Mehrere reden durcheinander.
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252 KURT Ich kann mir vorstellen, daß bei dir durch den Sport ((A-
OMORT hat früher als Ringer Leistungssport betrie-
ben)), weil du da gut warst und daß du da auch akzep-
tiert warst. Du warst da halt jemand, und halt auch we-
gen deines leichten Gewichtes, dadurch bedingt auch
nicht so groß. Warst aber halt da akzeptiert.....

Er vermutet, daß der Sport ihm geholfen hat, sich Aner-
kennung zu verschaffen.

253 AMBER-
GER

....ja, ja, akzeptiert. Viele haben meine Freunde, oder
die, die mit mir in die Schule gegangen sind. Meinen
Namen haben sie schon gewusst. Aber die wussten,
daß ich noch ein paar Brüder habe, die waren aber groß
und kräftig. Die ganze Familie war sportlich. Die haben
gedacht, der R., der springt, und der W., der springt,
aber mit mir hat keiner gerechnet. Mich haben sie nicht
für voll genommen, der kleine Ringer da, lass den mal.
(uv) da war der Stiehl umgedreht.

Er seit trotz seines Sportes nicht ernst genommen wor-
den.

254 SALM Sie hatten gestern zu mir gesagt, daß es mir innerhalb
hier relativ leicht gefallen ist, Kontakt zu finden. Was halt
draußen nicht der Fall ist.

255 GT Und wieso ist das so unterschiedlich?

256 SALM Wie er auch gesagt hat, hier ist man wie in der Käseglo-
cke.

257 LEMBERG In einem geschützten Rahmen.

258 SALM Ich war ja, ja, so ungefähr. Ich denke an das Beispiel,
wo ich in P. war zur Besinnungswoche vom Blauen
Kreuz, Da sind wir am Samstag angereist und am
Samstagabend hatte ich schon mit drei, vier Leuten
Kontakt. Das ging eigentlich relativ schnell.

259 GT Und das geht sonst nicht so leicht?

260 SALM Nein. Ich wünsche es mir schon ab und zu mal. Denke
ich auch manchmal, ach, wie wäre das so einfach, wenn
du doch auf das eine oder andere Mädel mal zugehst
und dann.... Aber es ist halt nicht so einfach. Obwohl da
in H. ist mir das relativ leicht gefallen. Das heißt, ich ha-
be mir dann nachmittags bei den Spaziergängen, da
habe ich mir jeden Mittag einen anderen gesucht, oder
eine andere und dann sind wir von Halb Vier bis Halb
Sechs spazieren gegangen. Das war mir dann egal.
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Er erlebt sich in unterschiedlichen mehr oder weniger
kontaktfähig.

600-650 261 LAMM Du musst erstmal deine Vorurteile zurückstellen. Du
musst nicht immer denken, was sie anderen..... Vielleicht
ist das gar nicht so.

Er vermutet, daß SALM sich davon beeinflussen lässt,
was andere seiner Ansicht nach über ihn denken könn-
ten.

262 SALM Vorurteile?

263 LAMM Ja. (uv) zu viel. Im Aussehen, wegen dem und dem,
aber es denkt vielleicht keiner daran. Du denkst das. Du
nimmst dem schon weg, oder wie du vorhin sagtest im
Bus, die haben vielleicht einen ganz anderen gemeint
und dich gar nicht und du hast es auf dich bezogen. (uv)
Du wartest darauf und es guckt einer in deine Richtung
und du fühlst dich gleich schuldig.

SALM projiziert seiner Ansicht nach vielmehr Ablehnung
in die Reaktionen anderer, als diese ihm tatsächlich ent-
gegenbringen.

264 AMBER-
GER

Wenn bei mir (uv) wenn einer sagt, der Große und der
Kleine, dann weiß ich ganz genau, daß ich es bin. (uv)
da rege ich mich gar nicht auf. Sagen sie heute noch:
na, Kleiner, wie geht es denn?

Er nimmt die Hänseleien der anderen nicht mehr ernst.

265 KURT Ich meine, du bist ja nun mal klein.

266 AMBER-
GER

Ich habe mir ja als Junge (uv) Bei gewissen Leuten hat
mich das kalt gelassen, da habe ich gar nicht reagiert
(uv) Weil ich überhaupt nicht reagiert habe, da haben
die geguckt. (uv) verdammte Scheiße, leck mich doch
am Arsch. Keine Antwort gegeben. Und mit gewissen
Leuten, da bin ich einfach drüber weg gegangen. Aber in
der Schule, mit 18 Jahren, da hat das Blut gekocht, das
kann ich dir sagen. Auf einer Versammlung gewesen:
der Kleine oder Zwerg

Die Wut aus jungen Jahren über die Hänseleien der
anderen ist bei ihm Gleichgültigkeit gewichen.

267 GT Sie sagen, Sie haben auch darunter gelitten, aber Sie
haben sich auch zur Wehr gesetzt.

268 AMBER-
GER

Ja.

269 GT Und Sie leiden nur darunter.
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270 SALM  Also ich meine, ich kriege schon von dem einen oder
anderen mal gesagt, hier dann sag‘ doch, wenn’s dann
anfängt, mit dir zu kochen, oder was auch immer, dann
geh‘ einfach rum und sag‘ denen die passende Meinung,
dann ist doch Ruh‘. Oder in der Stadt, sag‘ dem die pas-
sende Meinung, dann hast du deine Ruh‘. (uv) Aber in
dem Moment irgendwie die richtigen Worte greifbar ha-
ben.

Er findet nicht die richtigen Worte, um sich gegen Dis-
kriminierungen zu wehren.

271 KURT Fängt es nicht damit an, daß man erst einmal akzeptie-
ren muß, daß man so ist, wie man ist? Egal ob man jetzt
zwei Meter vierzig ist oder fünf Zentner ist, oder was
auch immer du an mir auszusetzen hast. Aber der
grundlegende Schritt ist doch, daß man sich selbst erst
einmal akzeptiert. Dann kann man das auch nach außen
den anderen gegenüber.

Empfiehlt SALM, sich mit seinem Aussehen abzufinden.

272 SCHU-
MANN

So einfach ist das gar nicht.

Widerspricht ihm.

273 KURT Ich habe ja nicht gesagt, daß es einfach ist.

274 SCHU-
MANN

Wenn man auf der einen Seite gehänselt wird und muß
sich das Tag täglich anhören, wie ich, du Fettwanst und
so weiter und keiner wollte was von mir. Na ja, das ging
so weiter, bis ich gearbeitet habe, dann bin ich auch
akzeptiert worden, wenn ich meine Arbeit richtig ge-
macht habe.

Er wurde wegen seines Übergewichtes diskriminiert.
Anerkennung fand er durch Arbeitsleistung.

275 KURT Ich habe ja nicht gesagt, daß es einfach ist. Ich habe
gesagt, damit fängt es an.

Verteidigt seinen Rat.

276 SCHU-
MANN

Aber sonst, wenn man Tag täglich (uv) das ist nicht
schön. Das kann man so schnell nicht akzeptieren.

Damit kann man sich nicht abfinden.

277 GT Manche Leute schneiden sich mit Absicht eine Glatze
und gehen dann zum Film und Sie verstecken Ihre, ei-
genartig.

650-700 278 AMBER-
GER

Wenn ich auf meine Glatze guck, meine Haare werden
auch langsam dünner ( mehrere lachen) Ich kann es ja
nicht ändern.
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nicht ändern.

Er versucht es sich mit leichter zu machen, indem er
über sich selbst lacht.

279 SALM Wieso finden Sie das eigenartig?

280 SCHU-
MANN

Mir geht es doch genauso. Ich habe auch nicht mehr
viel.

Ich stimmt AMBERGER zu, daß Humor eine Möglichkeit
ist, sich über die erfahrenen Diskriminierungen hinweg
zu trösten.

281 AMBER-
GER

Du tust dir beim zählen immer noch schwer.

282 SCHU-
MANN

Ja, das kann sein. (lacht)

283 GT Mir fiel auf, wie unterschiedlich dasselbe bewertet wird.
Ich vermute, daß es nicht nur ums Aussehen geht.

284 LAMM Ich glaube, daß er das Aussehen wie einen Schutzschild
vor sich herschiebt. Er erwähnt es zu oft und als ob er
sich dahinter verstecken will.

Er vermutet andere Motive für das Trinken von SALM als
die von ihm dargestellte Minderwertigkeitsgefühle.

285 GT Das ist ein interessanter Gedanke.
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4. Gruppensitzung und Kommentierter Gruppenverlauf

Diese Sitzung wurde ausgewählt, weil sich die Gruppe anläßtlich der Heimfahrt eines

Gruppenteilnehmers mit der Beziehung zu Angehörigen beschäftigt.

Sitzordnung aus der Sicht links vom Gruppentherapeuten:

REICHELT, ROSNER, MELZER, KRANZ, HORN, ILLER (mit Verspätung), SIMERS, HOLZ-

MANN

Zähl-
werk

Gruppenmit-
glied

Wortbeitrag

000-100 1 HOLZMANN (uv) mein Bruder hat mich vom Bahnhof abgeholt. Dann
war ich in der Selbsthilfegruppe, wo es mir ganz gut ge-
fallen hat. Am Samstag habe ich dann erst einmal mei-
nen Papierkram in Ordnung gebracht. Am Abend war ich
mit den Guttempler ((Selbsthilfegruppe)) beim Kegeln.
Nach dem Kegeln haben wir noch eine Wohnungsein-
weihung gemacht, wo ich das letzte Mal den Umzug
mitgebracht habe. Am Sonntag habe ich mich dann mit
meiner Verwandtschaft in die Wolle gekriegt. (uv) Mein
Vater und ich mussten uns den größten Teil drum küm-
mern und die Verwandtschaft kommt nur, wenn sie Lust
hat oder wenn sie von sich aus etwas will. Die haben
mich schon gefragt, ob ich Weihnachten Heim komme
oder so. Ich habe gesagt: Nein. Da haben sie gemeint,
ich wäre (uv), weil der Vater und der Bruder sind in Ur-
laub. Da habe ich gesagt, das glaube ich dir, weil (uv) in
Stress ist (uv)

HOLZMANN berichtet von einer Heimfahrt.
Er hat sich über seine Angehörigen geärgert und ärgert
sich immer noch.

2 (x) (uv) Weihnachten gekommen (uv) oder was?

3 HOLZMANN (uv) gedacht, daß ich am Wochenende komme, und daß
sie unternehmen, was sie will. (uv)

4 HORN Du warst ja noch übrig. Vater und Bruder sind fort. Kann
ja der Holger kommen.

Übernimmt spielerisch die Rolle der Verwandten.
Er nimmt ihn nicht ernst.

5 HOLZMANN (uv) mein Bruder zieht sich auch zurück. Hat jetzt ein
paar Wochen krank gefeiert. Da war er mehr mit dem
Auto unterwegs als sonst was. (uv) seine Wäsche, die
er noch nicht mal wegräumen würde. Seitdem ich jetzt
hier bin, ist es mit der Oma schlechter geworden. Jetzt
behaupte ich so, daß sie geistig was nachgelassen hat.
Am Anfang, wo ich hier war, hat sie einen Nabelbruch
gehabt. Vor vier, fünf Wochen hat sie einen Oberschen-
kelhalsbruch gehabt. Und jetzt lässt das körperliche
auch noch nach. (uv) eine Frau, die morgens gekom-
men ist und hat Vormittags das Frühstück gemacht und
die Reinigung und die Wäsche und das Mittagessen.
Jetzt haben wir noch einen häuslichen Pflegedienst für
28 Tage im Moment. Weil mehr die Krankenkasse vor-
läufig nicht bezahlt. Den werden wir höchstwahrschein-
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Am Anfang, wo ich hier war, hat sie einen Nabelbruch
gehabt. Vor vier, fünf Wochen hat sie einen Oberschen-
kelhalsbruch gehabt. Und jetzt lässt das körperliche
auch noch nach. (uv) eine Frau, die morgens gekom-
men ist und hat Vormittags das Frühstück gemacht und
die Reinigung und die Wäsche und das Mittagessen.
Jetzt haben wir noch einen häuslichen Pflegedienst für
28 Tage im Moment. Weil mehr die Krankenkasse vor-
läufig nicht bezahlt. Den werden wir höchstwahrschein-
lich beibehalten müssen. Das ist natürlich eine Sache,
wenn die Krankenkasse nicht zahlt, finanzielle Sache.
Mein Onkel, der hier in F. wohnt, der ist in einem finan-
ziellen Engpass, im Minimum und kann nichts zahlen.
Die Krankenkasse sagt, sie kann nichts zahlen. Wo da-
mals  (uv) die Zinsen vom Staat weggeholt werden, da
haben sie damals von der Oma die Sparbücher aufge-
löst. Das Geld haben sie natürlich eingesackt. Ich habe,
wo ich daheim war, größtenteils um sie gekümmert, fast
zwei Jahre Tag täglich, da hört man nachher noch nicht
einmal ein Danke schön. Hat sie zum Onkel gesagt, er
soll mal am Wochenende kommen, lass uns mal weg-
fahren, reagiert er gar nicht drauf.

HOLZMANN berichtet, daß es unter den Verwandten
und ihm zum Konflikt darüber gekommen ist, wer die
Pflege seiner Großmutter übernimmt.
Sein Bruder beteiligt sich nicht an der Versorgung.
Der Gesundheitszustand der Großmutter verschlechtert
sich zunehmend.

150-200 6 ROSNER Wie wollt ihr die machen mit der Oma?

Ignoriert das emotionale Problem von HOLZMANN, sei-
nen Ärger auf seinen Bruder und seine Verwandten.

7 HOLZMANN Wir wollen sehen, daß die Krankenkasse weiter bezahlt.

8 SIMERS Und Weihnachten, wenn du auch nicht da bist und die
wollen auch nicht hingehen?

Ignoriert ebenfalls den Ärger von HOLZMANN

9 HOLZMANN Da muß er ja kommen, weißt du.

10 KRANZ Ein Oberschenkelhalsbruch ist in dem Alter auch nicht
mehr operierbar.

Ignoriert mit seinem Hinweis, daß sich der Zustand der
Großmutter noch weiter verschlechtern könnte, ebenfalls
den Ärger von HOLZMANN.

11 HOLZMANN (uv) darum ging’s nicht. Die haben ihr, glaube ich, ein
künstliches Bein eingesetzt.

12 KRANZ Wie ich das so sehe, wäre das für die Frau wahrschein-
lich besser, wenn sie irgendwo in ein Pflegeheim käme.
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lich besser, wenn sie irgendwo in ein Pflegeheim käme.

13 HOLZMANN Das wollen wir ja nicht.

14 KRANZ Wenn das aber ein Problem ist. Das ist ja meistens so,
daß nichts mehr läuft, wenn keiner mehr helfen will.

15 HOLZMANN Mein Vater und ich müssen es eigentlich, solange es
daheim geht, machen.

16 SIMERS Seid ihr verpflichtet dafür oder was?

17 HOLZMANN Was?

18 SIMERS Seid ihr verpflichtet oder was?

19 HOLZMANN Das ist unsere Einstellung.

20 ROSNER Aber ihr müsst doch auch schaffen.

21 HOLZMANN Das ist klar.

22 ROSNER Ihr könnt doch nicht nur wegen der Oma alle beide da-
heim bleiben und keiner geht arbeiten.

Ignoriert den Konflikt von HOLZMANN und seinem Vater
zwischen den eigenen Ansprüchen und der Realität.

23 KRANZ Wenn du hier fertig bist, dann willst du deinen Haupt-
schulabschluss machen, eine Berufsausbildung machen
und, und, und. Wie kannst du dich da noch um die Oma
kümmern? Das kann ich mir nicht vorstellen. Da bist du
schon voll ausgelastet. Dein Vater muß wahrscheinlich
auch den ganzen Tag arbeiten.

KRANZ hält es für unrealistisch, daß HOLZMANN seine
Berufstätigkeit und die Pflege seiner Großmutter mitein-
ander vereinbaren kann.
Mit seinem Hinweis gibt er HOLZMANN zu verstehen,
daß er nach einer Lösung suchen muß.

200-250 24 HORN Dann seid ihr abends beide platt.

25 KRANZ Der Bruder doch auch.

26 SIMERS Und dein Onkel hat keine Lust, das zu machen.
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27 HOLZMANN Der Bruder ja auch nicht. Zieht sich da raus. (uv)

28 KRANZ Obwohl, wenn da jetzt so ein Pflegedienst kommt, das
ist ja auch nicht so optimal. Na gut, man kann jetzt nicht
beurteilen, inwieweit die Frau jetzt pflegebedürftig ist.

Der Pflegedienst ist insofern eine mögliche Lösung, als
die Großmutter dann zumindest versorgt wäre.

29 HOLZMANN Wir müssen halt sehen, solange wie der Pflegedienst
kommt, daß es so läuft. Dann läuft sie ja auch ab und zu
mal ein Stück. Wenn sie in ein Pflegeheim kommt, dann
würde sie nur im Bett liegen.

30 KRANZ So ist das auch nicht.

31ILLER So ist es nicht.

32 ROSNER Das kann man nicht sagen.

33 SIMERS (uv)

34 HOLZMANN Das habe ich ja eben gerade gesagt.

35 HORN Das ist gerade wie bei mir und meiner Mutter. Da ist es
die Oma und bei mir war es die Adoptivmutter. Da weiß
ich auch nicht, was das mal geben soll. Die verweigert
jede Hilfe. Weder Essen auf Rädern, noch daß die Kran-
kenkasse eine Person bezahlt, die kommt (uv) was bei
uns im Umkreis ist. Fremde Leute kommen mir nicht ins
Haus rein. Tut alles weg. Nur die bekannten Leute aus
der Nachbarschaft dürfen gucken.

HORN sieht Parallelen zur eigenen Situation. Auch sei-
ne Adoptivmutter habe von ihrer Verwandtschaft erwar-
tet, daß sie sich persönlich um ihre Versorgung kümmert
und fremde Hilfe abgelehnt.

36 ROSNER Aber das bringt doch auch nichts.

37 HORN Das bringt ja nichts, aber das sieht sie nicht mehr ein.

38 ROSNER Na gut. (lacht)

39 HORN Theoretisch habe ich jetzt nur noch die Chance in ein
Altersheim. Das macht die auch nicht. Ich habe es
schriftlich von ihrem Hausarzt, vom Krankenhaus, daß
sie pflegebedürftig ist, weil sie eben geistig und körper-
lich ist sie nicht mehr in der Lage, einen Haushalt selbst-
ständig zu führen. Und da sagt sie: ich bin doch nicht
doof, oder verkalkt und , und, und.
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sie pflegebedürftig ist, weil sie eben geistig und körper-
lich ist sie nicht mehr in der Lage, einen Haushalt selbst-
ständig zu führen. Und da sagt sie: ich bin doch nicht
doof, oder verkalkt und , und, und.

Seine Adoptivmutter soll wegen ihres geistigen und kör-
perlichen im Altersheim versorgt werden, zustimmt einer
Aufnahme aber nicht zu.
HORN muß sie also gegen seinen Willen versorgen.

40 ROSNER Machst du was dagegen?

41 HORN Dann heißt es, der will mich abschieben.

42 ROSNER Dann bist du der Dumme.

43 HORN Und wenn ich sie auf deutsch gesagt abschiebe, dann
ist das Haus auch fort. Dann fange ich wieder an und
suche eine Mietwohnung. Dann ist ihr Sparbuch fort.
Das, was ich umgebaut habe und das Geld, was ich
aufgenommen habe, alles weg.

Eine Aufnahme in ein Altersheim würde für HORN einen
materiellen Verlust bedeuten.
Er ist von ihr materiell abhängig.

250-300 44 ROSNER Und die anderen freuen sich.

45 HORN Das geht dann alles ans Heim. Irgendwo, wo Geld ist,
das ist das ja, auch beim Sozialamt, überall abgeklap-
pert, alles, was verwandt ist: Hast du Geld? Kannst du
bezahlen jeden Monat. Das ist alles nicht so einfach.
Dann machst du dir aber Gedanken, so wie er auch und
sein Vater. Ein Leben haben sie sich um dich geküm-
mert. Ich habe das Geld in den Hintern geblasen be-
kommen auf Teufel komm‘ raus, weil irgendwie keine
elterliche Liebe da war. Und ich bin auch nicht so ein
harter Hund, daß ich sagen kann, so, jetzt musst du fort,
egal wie. Das sind alles so Probleme. Wenn sie ein biß-
chen einsichtig wären, und würden vernünftig mit dir
reden darüber, dann gäb's eine Möglichkeit, aber sie will
ja nicht.

HORN will seine Adoptivmutter im Altersheim unterbrin-
gen, ohne sich dem Vorwurf auszusetzen, sie abzu-
schieben und ohne materielle Nachteile in Kauf nehmen
zu müssen.
Gleichzeitig hat er Schuldgefühle bei dem Gedanken,
weil er früher von ihr materiell reichlich versorgt worden
ist.
Also ist auch er von ihr materiell abhängig.

46 ROSNER Ich kenne es nur von meiner Frau ihren Eltern her, also
von ihrer Oma. Sie hat ja auch wenig. Obwohl das Pfle-
geheim, das war auch unheimlich teuer. Das musste von
der Frau der Vater deren Teil noch bezahlen und sein
Bruder, die mussten ein Teil bezahlen für das Pflege-
heim noch dazu. Na gut, wie lange war sie drin, gerade
ein halbes Jahr vielleicht, dann ist sie gestorben. Es ist
unheimlich teuer, gerade die Unterkunft. Sie konnte gar
nicht mehr gehen, war nur noch bettlägerig, musste ge-
füttert werden und alles. Es ist ja das finanzielle. Die
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geheim, das war auch unheimlich teuer. Das musste von
der Frau der Vater deren Teil noch bezahlen und sein
Bruder, die mussten ein Teil bezahlen für das Pflege-
heim noch dazu. Na gut, wie lange war sie drin, gerade
ein halbes Jahr vielleicht, dann ist sie gestorben. Es ist
unheimlich teuer, gerade die Unterkunft. Sie konnte gar
nicht mehr gehen, war nur noch bettlägerig, musste ge-
füttert werden und alles. Es ist ja das finanzielle. Die
fragen dann überall nach, wo was zu holen ist.

47 HOLZMANN So’n Pflegeplatz kostet ja auch zweieinhalb bis dreiein-
halb tausend Mark.

48 HORN Wenn das reicht.

49 ROSNER Und wenn die Kasse nicht soundsoviel bezahlt davon,
oder du musst unter den Geschwistern aufteilen, dann
kommt auch schon was zusammen. Die hatte auch
knapp Tausend oder fünfzehnhundert Mark monatlich,
was er von sich aus bezahlen musste. Das ist auch ein
Haufen Geld. Da überlegt man es sich schon, ob man
einen rein steckt oder nicht. Gut, wenn du jemanden
daheim hast, der sich drum kümmert, dann geht das. Da
war ihre Schwester noch. Die ist jetzt auch schon an die
achtzig, die kommt heute noch. Die macht den Haushalt
für meine Frau ihren Onkel. Ab und zu fällt es ihr auch
schwer. Die wohnt für sich allein. Die ist jeden Tag da
und kocht für ihn. Wenn sie sich mit meiner Frau unter-
hält, dann sagt sie auch, da tut es weh und da tut's mir
weh. So rüstig ist sie auch nicht mehr. Wenn wir mal
vorbei kommen, die freut sich auch immer. Wenn gerade
die Kinder da sind. Aber die will auch nicht. Wir hatten
mal vom Altersheim gesprochen, ihr könnt euch am
Kopf, solange wie ich noch krabbeln kann, bleibe ich
daheim. Ist eine Geldsache, gerade wenn du pflegebe-
dürftige Leute hast. So mir nicht dir nicht willst du sie
auch nicht fortschicken. Wir waren jahrelang für dich da,
wo sie noch konnten, und dann heißt es auf einmal: ach,
jetzt sind sie uns im Weg, jetzt können wir sie weg....

Nicht nur die materiellen Nachteile sprechen gegen eine
Unterbringung im Altersheim, sondern auch die Vorwürfe
der Angehörigen, die sich abgeschoben fühlen und die
Schuldgefühle der Angehörigen, die sie nicht mehr ver-
sorgen wollen.

300-350 50 SIMERS (uv) und drum kümmern will sich auch keiner.

51 ROSNER Wenn das wie bei euch, Vater Bruder, du, ihr seid euch
ja selbst nicht einig. Ihr habt ja selber untereinander
Reibereien, oder nicht? Oder ab und zu.

52 HOLZMANN Größtenteils vom Bruder her. Mein Vater ist.....
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Zwischen ihm und seinen Vater auf der einen und dem
Bruder auf der anderen Seite herrscht Uneinigkeit be-
züglich der Versorgung der Großmutter.

53 ROSNER Ja also, ein Querschläger ist drin.

54 HOLZMANN Mein Vater und ich wir sind uns ziemlich einig.

55 ROSNER Aber ein Querschläger ist drin, der nicht mitreißen will.
Und wenn einer quer schlägt, dann kommen immer zwei
zusammen. Du lässt dich auch mit knüppele. Das ist
dann schon schlecht. Das wäre genau als wie wenn
meine Schwiegereltern jetzt sterben würden, dann
wüßte ich ganz genau, daß wir noch zwei dazu kriegen
würden. Da würde ich auch nichts gegen sagen. Weil,
meine Frau, die hat noch eine Schwester, die ist in Rü-
desheim im Heim, wie sie gesagt hat und da würde ich
auch nie sagen, ich würde sie nicht von Rüdesheim ho-
len, auf Besuch. Und meine Frau auch nicht.

56 GT In welchem Heim?

350-400 57 ROSNER Wie soll ich das sagen. Sie kann nicht sprechen und
kann nur zeigen, was sie haben möchte auf Bilder, was
sie unternehmen will. Ich weiß nicht, für was das Heim
zuständig ist.20, 21 müsste sie jetzt sein. Und dann hat
sie noch eine andere Schwester, die ist daheim bei den
Schwiegereltern, die ist nervlich, die arbeitet bei der Ca-
ritas in F. in der Behindertenwerkstatt, die ist aber nerv-
lich, wie meine Frau mal gesagt hat. Die große kommt
bald jeden Sonntag zu uns, die unterhält sich gern mit
mir auch und, die hat schon ein paar mal zu meiner Frau
gesagt, wenn wirklich etwas mit den Schwiegereltern
wäre, dann käme sie am liebsten zu uns. Weil sie zu den
anderen Geschwistern wieder nicht hin will. Ich würde
auch nie nein sagen, wenn sie zu uns käme.  Da kann
das Mädchen ja nichts dafür. Aber bei euch da, wenn
der Bruder quer schlägt und ihr zwei sagt jetzt, schön
und gut, wir kümmern uns um die Oma, dann habt ihr
nur noch Ärger mit dem Bruder: Ihr habt sie ja nicht alle,
ihr seht doch selber, daß es so nicht geht.

58 HOLZMANN Das sagt der ja nicht.  Er macht nur einfach nichts, weißt
du?

59 ROSNER Na ja, er macht einen motzigen, einen Sturen. Obwohl er
es auch mal machen könnte. Und da stoßt ihr dann
drauf an. Du könntest es ja auch mal machen.

60 HOLZMANN Der Vater sagt gar nichts. Ich trete ihn ab und zu mal....
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Der Vater trägt nichts zur Klärung des Konfliktes bei und
lässt ihn in der Auseinandersetzung mit dem Bruder
allein.

61 ROSNER Das bringt ja auch nichts, auch das in den Arsch treten
bringt nichts.

62 KRANZ Das ist natürlich auch.....

63 ROSNER Aber haben will er bestimmt auch noch was von der O-
ma.

64 KRANZ Das kann ich mir vom Holger gar nicht so vorstellen, daß
der sich drum reißt.

65 HOLZMANN Ne, ich reiße mich nicht drum. Aber es muß halt ge-
macht werden und dann mache ich es auch.

Das Motiv von HOLZMANN ist Pflichtbewusstsein.

66 KRANZ Das hört sich schon anders an.

67 ROSNER Wer macht schon gern was freiwillig?

68 KRANZ Also ist es doch so, daß die Oma überall übrig ist....

69 ROSNER Ja, ja, aber keiner will sie haben
(mehrere lachen)

70 ROSNER (uv)

71 GT Der Konflikt besteht darin, wie sie die Pflege der Groß-
mutter mit der eigenen Berufstätigkeit oder Ausbildung
vereinbaren können.

400-450 72 ROSNER Da bräuchten sie ja auch wieder jemand, der aufspaßt in
der Zeit, wo die berufstätig sind. Die die darauf aufpas-
sen, die machen es ja auch nicht umsonst.

73 HOLZMANN (uv) den Pflegedienst übernehmen die Kosten, dann ist
das ja alles kein Problem.

74 ROSNER Ja, wenn. Früher oder später sagt die Krankenkasse, es
tut uns leid, es geht nicht mehr. Dann müssen sie ja
zusehen, wie sie es weiter machen, oder ob sie es fi-
nanziell von sich aus bezahlen können. Nur den Satz für
die Person, die auch aufpaßt oder sich drum kümmert.
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75 SIMERS Lebt die bei euch in der Wohnung oder was oder hat die
eine eigene?

76 HOLZMANN Die hat eine eigene.

77 GT In Ihrem Haus?

78 HOLZMANN Beim Vater im Haus.

79 SIMERS (uv) bis Mittags darin? Dann ist sie den Nachmittag
praktisch ganz allein?

80 HOLZMANN Die Frau wird ja von uns bezahlt, die Morgens da ist. Der
Pflegedienst kommt dreimal am Tag, Morgens, Mittags
und Abends.

81 SIMERS Ach so.

82 REICHELT Und wie ist es mit der gesetzlichen Pflegeversicherung,
die ab 1. Januar gelten soll? ’95

83 HOLZMANN Weiß ich auch nicht so genau.

84 HORN Das ist eine gute Frage.

85 HOLZMANN Wenn sie jetzt ins Altersheim käme, dann wird festge-
stellt, was jeder zahlen kann. Nur ob das, wenn man so
einen Pflegedienst dabei hat, das ist auch eine Frage.
(uv)

86 ROSNER Das ist eine Sache für sich. Wenn die sagen, wir müs-
sen nicht, dann müssen sie nicht. Nun gut, die fragen
jeden, dafür musst du deine Lohnabrechnung und das
auch vorlegen. Die rechnen das dann schon aus, was
man abzweigen kann von jedem. Aber von dir können
sie nichts abzweigen.

87 HOLZMANN Ne. Wenn sind sowieso die Kinder dran.

Finanziell für die Versorgung der Großmutter aufkom-
men müssen die Kinder, das heißt der Vater von
HOLZMANN und dessen Geschwister.
Im Grunde genommen ist HOLZMANN überhaupt nicht
der Konfliktpartner in dieser Auseinandersetzung, son-
dern sein Vater.
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Der Konflikt ist daraus entstanden, daß HOLZMANN die
Großmutter versorgen über die Feiertage sollte, wäh-
rend sein Vater und sein Bruder abwesend sind.

88 ROSNER Na gut, wenn’s drei, vier Mann sind.

89 HOLZMANN Das sind drei Stück.

90 ROSNER Na drei, gut. Ob die anderen da so mitziehen. Wenn sie
eh‘ schon nicht wollen, daß sich einer um die Oma
kümmert. Wenn sie selbst dagegen sind.

91 GT Sie dachten, für die Lösung des Konfliktes gibt es e-
ventuell eine rechtliche Lösung?

92 HOLZMANN Mhm.

93 ROSNER Das wäre aber auch wie abschieben. Das mit dem
rechtlichen, soll dann den rechtlichen machen und ihr
hättet dann auch eure Ruhe.

450-500 94 GT Ich habe Hr. HOLZMANN so verstanden, daß er meint,
wenn für die Unterbringung in dem Alten- und Pflege-
heim geprüft wird, ob sich die Kinder an den Kosten
beteiligen müssen, dann könnte das beim Pflegedienst,
wo die Großmutter ja weiterhin zu Hause bleibt, eventu-
ell genauso sein. Wo können Sie sich denn erkundigen,
wie das geregelt ist?

HOLZMANN überträgt die rechtliche Situation hinsicht-
lich der finanziellen Verpflichtung bei einer Heimunter-
bringung auf die Finanzierung des Pflegedienstes.

95 HOLZMANN (uv)

96 GT Welche Organisation übernimmt denn die Pflege?

97 HOLZMANN Zur Zeit übernimmt das die AOK.

98 GT Die bezahlt das, aber wer führt sie durch?

99 HOLZMANN Das ist ein privater Pflegedienst (uv)

100 GT Ich denke, daß die die rechtlichen Grundlagen genauso
kennen müssen.

101 ROSNER Fragen kostet ja nichts; sich erkundigen, ob das ginge.



534

Hr. ILLER betritt den Raum.

102 ILLER Tut mir leid, es hat länger gedauert.

103 GT Das habe ich mir gedacht.

104 ILLER Ich muß im Januar ins Rote Kreuz. Mit meinem Zucker
und der Bauchspeicheldrüse.

105 GT Das habe ich nicht verstanden.

106 ILLER Ich muß ins Rote Kreuz im Januar, wegen dem Zucker,
wegen der Abnahme. Sie wissen nicht, wo es herkommt,
nach den Blutuntersuchungen. Und jetzt kriege ich
Montags und Donnerstag nachmittags um 16 Uhr Infusi-
onen und Mittwochvormittags. Das war alles erstmal.

107 GT Und das wird im Roten Kreuz gemacht?

108 ILLER Die müssen das untersuchen, wo es herkommt wegen
der Abnahme. Und die Zuckereinstellung, die machen
sie ja im Roten Kreuz auch. Da war ich ja schon mal.

109 GT Ah, ja.

110 ILLER Das sollen die zusammen machen. (stöhnt)

111 KRANZ Ja, wie es das eigentlich bei euch, mit dem, da gibt es
auch, ich weiß, bei uns gibt es in der Gemeinde eine
Sozialstation. Da sind die Leute beschäftigt, die Alte und
Kranke, die Pflege, wo die Angehörigen nicht selbst
können und so wie ich das weiß, ist das bedeutend billi-
ger, als wie ein privater Pflegedienst. Kann es sein, daß
es so etwas bei euch nicht gibt? Bei uns gibt es sogar
zwei Stationen, einmal von der Gemeinde und dann
noch einmal von der Kirche. Von der Kirche sind auch
noch mal zwei Gemeindeschwestern, die da laufend
unterwegs sind. Eine von der katholischen und eine von
der evangelischen. Und dann noch die Gemeindesozial-
station, das sind , soviel ich weiß, auch sechs Leute
beschäftigt.

500-550 112 HOLZ-
MANN

(uv)

113 KRANZ Ich habe schon mal gehört, daß die so eine Pflege für
längere Zeit übernehmen, daß die bedeutend billiger
sind, als wie eine private Pflege. Das weiß ich nämlich,
in dem Haus, in dem ich drin gewohnte habe, da wohnt
ein altes Ehepaar und der Mann, der hat beide Beine ab.
Und jetzt haben die das keine behindertengerechte
Wohnung. Jetzt muß der immer abends ins Schlafzim-
mer und morgens muß der runter. Dann kommen immer
zwei vom Gemeindepflegedienst, die schleppen den
morgens runter und abends wieder hoch ins Bett. (uv)



535

sind, als wie eine private Pflege. Das weiß ich nämlich,
in dem Haus, in dem ich drin gewohnte habe, da wohnt
ein altes Ehepaar und der Mann, der hat beide Beine ab.
Und jetzt haben die das keine behindertengerechte
Wohnung. Jetzt muß der immer abends ins Schlafzim-
mer und morgens muß der runter. Dann kommen immer
zwei vom Gemeindepflegedienst, die schleppen den
morgens runter und abends wieder hoch ins Bett. (uv)
die machen die ganze Pflege und alles. Das kann die
Frau ja gar nicht. Die sind immer zur selben Zeit da. Da
habe ich gehört, daß die verhältnismäßig billig arbeiten.

Übernimmt die Ausgangssituation, wonach BLOZ und
sein Vater die Großmutter versorgen und sucht nach
einer kostengünstigen Lösung für diese Situation.

114 GT Das würde den Konflikt mit der Verwandtschaft jedoch
nicht lösen.

115 KRANZ Ne. (uv)

116 (x) Das wäre dasselbe.

117 ROSNER Die Verwandtschaft (uv)

118 SIMERS (uv)

119 KRANZ Na gut, wie soll man den Konflikt mit der Verwandtschaft
lösen? Das ist aber auch ein Ding. Man weiß ja, wie das
läuft. Keiner will sich drum kümmern und  die wehren
sich auch bis aufs letzte dagegen.

Der Konflikt ist nicht zu lösen.

120 GT Das stimmt nicht ganz. Es will sich ja schon jemand
drum kümmern. Hr. HOLZMANN und sein Vater wollen
sich ja drum kümmern.....

Übersieht, daß es primär um die Versorgung an den
Feiertragen geht, die allein auf HOLZMANN lasten soll.
Übersieht außerdem, daß die Gruppe für HOLZMANN
arbeitet, während dieser sich zurückhält.

121 ROSNER (uv) ist der Bruder.

122 GT ...nur ist das schwierig (uv)

123 KRANZ Na gut, das ist ja so gut wie gar nicht möglich.

124 ROSNER Na gut, der Vater und er nehmen das zwar in Kauf, nur
der Bruder, der will nicht. Da ist ihm was im Weg. Stört
ihn vielleicht was.
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ihn vielleicht was.

125 GT Und die andere Schwierigkeit ist, wenn die AOK nicht
weiter bezahlt, dann geht es nur, wenn sich die Ver-
wandten daran beteiligen.

126 KRANZ Das wäre ja irgendwie rechtlich zu klären, ob die sich
daran beteiligen müssen und inwieweit. Das müsste
rechtlich auf jeden Fall geklärt sein. Auf der anderen
Seite kann ich mir nicht vorstellen, wie man eine alte
Frau pflegen soll, wenn man am Tag acht Stunden be-
rufstätig ist.

Aber die eigentliche Frage ist, warum sich HOLZMANN
an dieser Stelle nicht mehr und deutlicher engagiert.

550-600 127 GT Das war auch nicht strittig. Das war klar, daß das nicht
geht.

128 KRANZ Dann müsste ja eine Lösung gefunden werden.

Auf diese Weise dreht sich die Diskussion im Kreis.

129 GT Das ist der Ausgangspunkt.

130 KRANZ Da stehen wir wieder am Anfang. Da bleibt im Endeffekt
gar nichts anderes übrig, wie eben fremde Leute. Leute,
die damit ihr Geld verdienen.

131 GT Soweit waren unsere Überlegungen schon gediehen.

132 ROSNER Das Finanzielle, wer das übernimmt.

133 GT Sie sind recht zurückhaltend, anstatt fordernd für Ihre
Interessen einzutreten. Es gibt auch andere Lösungen..
Etwa die, man könnte die Oma ja auch für ein Viertel
oder Halbjahr bei der Tante vorbei bringen, wenn sie
sich nicht freiwillig drum kümmern will.

(einige lachen)
Anschließend reichen wir sie zum Onkel weiter für das
nächste Vierteljahr.

Der Gruppentherapeut spricht die Passivität von HOLZ-
MANN an.

134 ROSNER (lacht) Immer so im Kreis rum, damit sie jeder einmal
hat.

135 HORN Im Kreis rum, ja.
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136 GT Haben Sie es ihnen schon mal angedroht?

137 HOLZ-
MANN

(uv) beim Onkel mal vorbei bringen, das hatten wir
schon.

138 ROSNER Na Oma, heute bist du mal beim Onkel. Und nächste
Woche kommst du bei die Tante. (lacht)

139 HORN Such dir dann aus, wo du bleiben willst.

140 ROSNER Das gibt einen großen Ärger.

Sich der Ablehnung der Verwandten zu widersetzen,
verschärften den Konflikt.

141 KRANZ Gerade das mit alten Leuten zu machen, die sowieso an
ihrer Wohnung hängen, das wäre wahrscheinlich gar
nicht möglich.(uv)

142 ROSNER Einen alten Baum kannst du nicht verpflanzen.

143 HORN Wo wird die Oma geparkt?

144 KRANZ Wo wird die Oma geparkt? Genau. Parkplatz für die O-
ma.

145 ROSNER Kannst sie ja nicht ein Dreiviertel Jahr, da ein halbes
Jahr. Die anderen freuen sich, ha, ein halbes Jahr ist
rum, jetzt geht sie beim Onkel. Gibt’s Streitigkeit, so oder
so. Die anderen haben erst einmal Ruhe davon.

146 GT Oder Sie erzählen, es sein  ein anderes Sparbuch auf-
getaucht mit einem größeren Betrag.

(mehrere lachen)
147 ROSNER Wer ist der erste?

148 GT Man müsste aber vorher noch die Betreuung  der Oma
regeln, bevor man über das Sparbuch spricht.

600-650 149 KRANZ Wenn es was zu holen ist, dann sind sie alle da.

150 ROSNER Dann meldet sich jeder freiwillig.
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151 KRANZ Dann kommen sie wie die Geier.

152 HORN Auf einmal ist die Oma herzlich willkommen.

153 ROSNER Dann steht Tor und Tür offen. Da muß man sich erst mal
genau erkundigen. Bei der Kasse, die müssten doch
auch was haben. Die kennen sich doch besser drin aus,
mit den Pflegesätzen. Dass sie da was finden.

154 HORN Da gibt es ja auch Richtlinien, was sie bezahlen müssen
und was sie können. In eigenem Ermessen.

Die Gruppe arbeitet erneut stellvertretend für HOLZ-
MANN.

155 KRANZ Da müsste es doch irgendwo auf dem Sozialamt Leute
geben, die sich damit auskennen wie die Regelung ist.
Dass die vom Sozialamt vielleicht auch noch was zu
steuern.

156 HORN Die werden halt vorher auch die anderen erst wieder
abklappern.

157 KRANZ Ja, das ist klar. Ich stelle mir vor, daß die Leute auf dem
Sozialamt die ganzen Schliche da alle kennen.

158 GT Der Konflikt besteht darin, daß sich zwei Verwandte
nicht darum kümmern und die Angehörigen, die sich
drum kümmern, wollen aber, daß die Oma zu Hause
bleibt und nicht ins Altersheim kommt.

159 ROSNER Das muß aber auch einen Grund haben. Wenn sie sel-
ber nicht können; sie müssen ja arbeiten und können
selber ja nicht drauf aufpassen. Da wäre so ein Platz für
die Oma irgendwie eher angebracht. Da ist sie auch in
Obhut. Und auch in Pflege.

Wenn man die Gründe der Verwandten kennen würde,
könnte man ihr Verhalten akzeptieren.

160 HORN Sind die beide verheiratet?

161 HOLZ-
MANN

Die T. ist geschieden und lebt mit einem Freund zu-
sammen und der Onkel ist verheiratet. Von dem die
Frau, die in unserer Umgebung wohnen, die will sich ja
um sie kümmern.

Liefert sachliches Material, ohne sich am emotionalen
Prozess zu beteiligen.
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162 GT Aber Sie wollen letztlich ja erreichen, daß sich beide an
der ambulanten Pflege beteiligen und müssten dazu
energischer auftreten.

163 HORN Hat die Krankenkasse denn etwas angedeutet, daß es
nichts mehr gibt oder nur noch in begrenztem Maße?

164 HOLZ-
MANN

Ein Antrag auf Weiterführung ist ja gestellt (uv) wenn der
ihr absagt, dann ist das ja kein Problem,.(uv) der Pfle-
gedienst wird ja nicht von der Krankenkasse weiter ge-
zahlt. Die Krankenkasse holt sich dann das Geld.

165 KRANZ Dann ist da noch das Problem mit Weihnachten. Wenn
die Oma allein ist.

166 ROSNER Wer kümmert sich in der Zeit um sie?

167 HOLZ-
MANN

Die Tante kommt ja.

168 KRANZ Ach so, das hatte ich jetzt nicht so....

169 HORN Ich bin jetzt auch davon ausgegangen....

Beide reagieren erstaunt darüber, daß eine Versorgung
offensichtlich doch möglich ist, weil sie vorher dachten,
niemand von der Verwandtschaft würde sich um die
Großmutter von HOLZMANN kümmern.
HOLZMANN hat die Gruppe bisher an der Nase herum
geführt.

170 HOLZ-
MANN

Die Tante kommt ja. Nur, wenn ich jetzt daheim wäre,
weißt du, dann will sie um sechs Uhr kommen und um
fünf Uhr ruft sie an und sagt, ich habe vergessen, daß
ich noch einen anderen Termin habe.

171 ROSNER Die redet sich dann raus, als hätte sie etwas anderes
vor, nur daß sie nicht bei die Oma muß. Es ist ja einer
da, der aufspaßt.

650-700 172 HOLZ-
MANN

Und im Freundeskreis erzählt sie: ich habe so viel zu
tun, ich bin Tag täglich bei der Mutter.

Er zahlt es der Tante auf diese Weise Heim.
Anstatt den Konflikt mit ihr auszutragen.

173 ROSNER Und so, wenn keiner da ist, dann muß ja einer kommen.
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174 HOLZ-
MANN

Dann muß sie ja kommen.

175 HORN Auf der einen Seite hast du gesagt, daß du das machen
willst und auf der anderen Seite bleibst du jetzt Weih-
nachten weg. Dann gehe ich mal davon aus, daß du der
mal ein Schnippchen schlagen willst. Ist das richtig?

Wenn HOLZMANN nicht die Gelegenheit nutzt, über
Weihnachten nach Hause zu fahren, zwingt er seine
Tante, sich über die Feiertage um seine Großmutter zu
kümmern.

176 HOLZ-
MANN

Ja.

177 HORN Was auch berechtigt ist. Das sehe ich ein.

178 HOLZ-
MANN

Weihnachten ist der Vater ja noch da. Der fliegt erst zum
29. Normalerweise wären sie über Weihnachten schon
weg.

179 ROSNER Die Tante weiß doch auch, daß der Vater erst später
fliegt.

180 HOLZ-
MANN

Ja, ja.

Zunächst hatte es HOLZMANN so dargestellt, daß sein
Vater und er sich nicht mehr ausschließlich um die Ver-
sorgung seiner Großmutter kümmern wollten und von
den Verwandten mehr Engagement fordern, nun prä-
sentiert er der Gruppe als Lösung, daß sein Vater sich
allein um die Großmutter kümmert, während HOLZ-
MANN sich selbst heraus hält.
Er entzieht sich durch Verweigerung (vielleicht sagt er zu
Hause, daß er von der Klinik über Weihnachten nicht frei
bekommt) und zwingt den Vater auf diese Weise, seinen
Urlaub später anzutreten.

181 ROSNER Also ist der Vater dann schon mal da. Da braucht sie
auch nicht kommen. Jedenfalls Weihnachten nicht. Wie
ist es Sylvester und Neujahr? Da müsste ja dann einer
da sein, der bei der Oma ist.

182 HORN Das ist ja eigentlich das wenigste Problem, das bißchen
Weihnachten. Was kommt dann hinterher, wenn er in die
Schule geht und der Vater an der Arbeit? Wer bezahlt
die Leute, die dann helfen? Das ist das größte Problem.
Es ist immer wieder das Geld. Das kommt alles auch
noch auf mich zu. Mein Adoptivbruder ist auch allein.
Guck mal die Nachbarn, wenn sie umfällt und ist tot, das
kriegt keiner mit. Am nächsten Tag, wenn die Nach-
barsleute kommen und wollen mal guten Tag sagen.
(uv)
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183 ROSNER Man hofft nicht, daß es so kommt.

184 HORN Das kann alles passieren, musst du mit rechnen.

185 ROSNER Passieren kann alles.

186 HOLZ-
MANN

Dann hast du ja dasselbe Problem, daß du der einzige
bist in der Verwandtschaft, der nach ihr guckt.

187 HORN Gucken tun ein paar, aber ich kann nicht von den Nach-
barn, das sind liebe und nette Leute, die sind alle verhei-
ratet, die haben alle eine große Familie, da kann ich
nicht verlangen, daß die zig mal am Tag kommen. Und
meine Adoptivmutter, das ist das Problem, die braucht
praktisch rund um die Uhr Pflege. Aber wir waren bei dir.
Bei mir, das muß jetzt halt so laufen. Wenn das mit dei-
ner Schule nicht gleich klappt, sondern erst zum Herbst
nächsten Jahres, dann kann die Krankenkasse auch
sagen, hier, der Bub ist daheim,  der hat Zeit, dann kann
der das  auch machen. Und dann gehst du her und
sagst, dafür will ich aber auch was haben. Dann musst
du vom Sozialamt die Bescheinigung, was du kriegst,
dann kriegst du vielleicht ein paar Pfennig, obwohl du
dich vielleicht den ganzen Tag um sie kümmerst.  Da
geht dann auch wieder eins ins andere.

188 HOLZ-
MANN

(uv) wir können diesen Mann  aber nicht bezahlen, weil
der keine Erfahrung darin hat.

700- 2 Min. Schweigen
Der Gruppe fällt zum Thema nichts mehr ein, weil alle
organisatorischen und finanziellen Aspekte erschöpfend
behandelt worden sind.

189 REICHELT (!!!) Ich war am Wochenende auch daheim.  Ich habe
Zeit gehabt. Die Geschwister, die am Donnerstag hier zu
Besuch waren.....

Bandwechsel

000-150 ...untereinander, daß ich hier keinen Besuch bekomme.
Und dabei habe ich sechs Geschwister. Ich bin kein Ein-
zelkind. Die haben alle vorher mal vor der Entgiftung
versprochen, ja, wir kommen mal. Entweder besteht
keine Möglichkeit, keine Lust und kein Interesse und
keine Zeit.

190 SIMERS Kommt denn deine Schwester hierher?
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191 REICHELT Der Gemeindepfarrer hat sie mitgebracht. Das liegt auf
dem Weg. In der Nähe von Marburg da macht sie eine
Rehabilitation. Die hat früher auch getrunken. Die ist
jetzt fünf Jahre trocken. Sie hat immer noch Schwierig-
keiten. Sie muß Medikamente einnehmen, weil sie Psy-
chose bekommt. Die ist nicht voll arbeitsfähig. Nach
zwei, drei Stunden baut die ab.

Er ist vom Pfarrer und seiner Schwester besucht worden
und beklagt sich darüber, daß seine übrigen fünf Ge-
schwister bisher nicht besucht haben.

192 SIMERS Der Pfarrer hat sie angesprochen oder was? Dass sie
dich mal besuchen soll, oder was?

050-100 193 REICHELT Ja, die hat sich den Tag frei genommen. Mein Bruder
hatte vor, mit zu fahren, aber der Gemeindepfarrer, der
mit dem Auto gekommen war, der hat ihn am Dienstag
gefragt und: keine Zeit. In der Firma haben die Beleg-
schaft von zehn Mann auf sieben Mann runter gesetzt
und von den sieben Mann sind noch vier Mann krank
und dann arbeiten noch drei.

194 SIMERS Die anderen können nicht mal einen Tag Urlaub machen
oder am Wochenende kommen?

195 REICHELT Die haben Kinder.

196 SIMERS Die können die doch mal mitnehmen, das ist doch kein
Problem.

197 HORN Dem Jürgen seine Frau kommt auch. Die nehmen die
Kinder mit. Wenn das zu machen ist, wenn man will,
dann geht das.

198 REICHELT Die laden sich selbst Verwandte ein und Bekannte, oder
gehen zu anderen.

Für andere haben sie Zeit, nur für mich nicht.

199 SIMERS Ehe sie dich besuchen, oder was?

200 REICHELT Auf Weihnachten. Ein Schwager zum Beispiel, der hat
am zweiten Weihnachtstag hat der Geburtstag. Der an-
dere will zu Hause bleiben. Dem anderen ist der Weg zu
weit.

201 ROSNER Da will jeder für sich sein.
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202 REICHELT Ja.

203 ROSNER Und geht den anderen alle aus dem Weg. Keiner will mit
den anderen was zu tun haben.

204 HORN Das ist dann schon traurig für ihn, wenn alle sagen, sie
kommen mal vorbei und  außer der Schwester kommt
niemand.

205 REICHELT Gestern kam noch eine Schwester noch zu Besuch bei
mir zu Hause. Die habe ich angehauen deswegen. Ja,
sie würde lieber zu mir nach Hause fahren, dann hätte
sie den Weg nach Kassel gespart. Ist klar, das liegt nä-
her, Zeit sparen.

100-150 206 ROSNER Denen ist es egal, was du hier treibst, oder nicht?

Nimmt Anteil an der Unzufriedenheit von REICHELT-

207 REICHELT Da fehlt irgendwie eine Ausgeglichenheit

Er hegt noch Hoffnungen auf Anerkennung.

208 ROSNER Die interessieren sich gar nicht dafür, für was du hier
bist, was du hier machst. Die denken sich wahrschein-
lich, der ist erst mal vier Monate dort und wenn er wieder
kommt, dann ist das ja rum und dann können wir ja hin-
fahren, dann liegt das ja näher. Und wegen der Heimrei-
se, wo du machst, kommt eh‘ keiner auf dich zu.

209 REICHELT Die denken sich folgendes: der kommt sowieso einmal
im Monat, dann fahren wir zu dem nach Hause.

Entweder erwartet REICHELT zuviel Engagement von
seinen Geschwistern, oder sie sind nicht zu mehr Ent-
gegenkommen bereit.

210 ROSNER Das liegt näher für uns.

211 REICHELT Praktischer.

212 ROSNER Ja, ja. Bevor wir uns die anderen da angucken, wo er
drin ist, reicht wenn man ihn dann sieht.

213 HORN Doch gerade mich als Außenstehender oder Verwand-
ter, mich würde das mal interessieren.
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214 ILLER Das ist denen zu unbequem. Die Fahrerei, das ist denen
zu unbequem, also ist kein Interesse da.

215 KRANZ Dann sagen die sich, na gut, der ist da in einer Instituti-
on, da sind Spezialisten für so was und die machen das
schon richtig. Was brauchen wir da unbedingt hinzufah-
ren. Kostet doch Geld.

216 ILLER Mein Bruder war in H., die letzten vier Monate bin ich
viermal da runter gefahren. Einmal mit den Eltern, ein-
mal mit der verlobten dabei mit dem Kind, die heiraten
wollte, alle vier. Also viermal waren wir da unten.

217 GT Warum sind Sie hingefahren?

150-200 218 ILLER Besuchen. Weil ich meinen Bruder lange nicht gesehen
habe, weil es mich interessierte. Die Verlobte wollte
gleich mit. Und meine Eltern kann man auch verstehen.
Wir haben eben ein gutes Verhältnis gehabt.

219 GT Aus Interesse an ihm?

220 ILLER Aus Interesse. Wir haben ein gutes Verhältnis gehabt
und das scheint da nicht zu stimmen. Denn Unbequem-
lichkeit kann man  ruhig mal in Kauf nehmen. Das ist ja
wohl ein Witz.

ILLER stellt sich selbst als mustergültiges Beispiel von
verwandtschaftlicher Anteilnahme dar.

221 REICHELT Man muß sich umgucken, wer hier nach über drei Mo-
naten den ersten Besuch.

222 ILLER Das ist traurig aber wahr.

223 SIMERS Du wolltest es gar nicht glauben.

224 REICHELT Ja.

225 ILLER Jetzt deine Schwester meinst du?

226 REICHELT Ja.

227 ILLER Da warst du noch ungläubig einen Tag vorher noch.
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228 ROSNER Du wolltest es ja selber nicht wahrhaben.

229 REICHELT Ich habe bei mir daheim angerufen und mein Bruder, der
hatte, ich habe zwei Brüder zu Hause. Der eine hat sei-
ne ABM-Maßnahme vom Arbeitsamt fertig und der ist
jetzt arbeitslos. Und der andere geht schaffen. Und der
der schaffen geht, der hatte vor gehabt, mitzufahren. Der
muß arbeiten., Samstags arbeiten, früher arbeiten.

230 ILLER Das kann man ja noch verstehen. Wenn vier Mann noch
krank sind und drei Mann arbeiten, der kann nicht sa-
gen, ich will meinen Bruder, das verstehst du  wahr-
scheinlich auch. Aber bei dem anderen......

Nimmt Anteil an der Situation von REICHELT.

231 ROSNER Es ist ja nicht ausschlaggebend nur der eine....

232 GT Wo liegt H.? Hinter G.?

233 REICHELT Vierzig Kilometer.

234 GT Das sind zwei Stunden Fahrt. Das kann man auch fah-
ren, wenn man in der Woche arbeiten muß. Das scheint
nicht das Problem zu sein.

235 ROSNER Meine Frau fährt mit dem Zug hierher  mit den zwei da.

236 REICHELT Ich habe drei Schwager, die motorisiert sind und die
anderen drei Brüder haben keinen Führerschein. Ich
habe den und ein Auto.

237 GT Bei der großen Verwandtschaft findet man immer je-
manden, der fährt. Das scheint mehr mit Ihnen zu tun zu
haben.

238 ROSNER Wenn sich aber keiner interessiert, man kann sie ja nicht
zwingen. Obwohl wenn meine Frau kommen würde und
ich würde meinen Schwager fragen, dann würde der
auch fahren.

200-250 239 GT Haben Sie gesagt, daß Sie hier Besuch haben möch-
ten?

240 REICHELT Ich hatte damit gerechnet.

REICHELT äußert seine Erwartungen nicht.
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Er erwartet stillschweigend, daß die Angehörigen wis-
sen, was er will.

241 GT Haben Sie angerufen und gesagt, hier, nächsten Sonn-
tag kommt ihr mal vorbei?

242 REICHELT Nein. Vorher kriegt man es versprochen, ja, wir kommen
mal, wir kommen mal und hinterher klappt das doch al-
les nicht.

Er bestätigt, daß er seine Wünsche nicht äußert, son-
dern erwartet, daß die Angehörigen wie selbstverständ-
lich auf ihn eingehen.

243 ILLER Das ist aber traurig, wenn das in der Verwandtschaft
schon ist, aus den Augen aus dem Sinn. Jegliches Inte-
resse verloren. Das muß aber schon tiefer sein.

ILLER vermutet Hintergründe, die bisher nicht ange-
sprochen worden sind.

244 GT Vielleicht ist es auch ein Missverständnis, daß jeder dar-
auf wartet, daß der andere sich meldet und so warten
sie alle.

245 ROSNER Irgendwann kommt er ja mal wieder. So kommt mir das
vor, Irgendwann kommt er ja wieder und dann können
wir ja zu ihm kommen.

246 HORN Wir wollten ja soviel mal kommen, aber das ist uns da-
zwischen gekommen. Da war der Hund gestorben und,
ach, weißt du.

Beide übernehmen erneut spielerisch die Rolle der An-
gehörigen gegenüber REICHELT.

247 SIMERS In der ersten Zeit haben sie doch oft angerufen.

248 GT Wer hat angerufen?

249 SIMERS Hier, seine Verwandtschaft.

250 REICHELT Am Anfang, ja.

251 SIMERS Mindestens zweimal, oder nicht?

252 REICHELT (uv)

253 SIMERS Deswegen wundert mich das.
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REICHELT hat – ähnlich wie HOLZMANN – der Gruppe
die Information vorenthalten, daß seine Angehörigen
durchaus Interesse an ihm gezeigt haben, nur nicht in
der von ihm selbst erwarteten Form.

254 GT Was wundert Sie?

255 SIMERS Ja.

256 ROSNER Erst rufen sie an und dann kennen sie sogar die Num-
mer nicht.

257 GT Mich wundert das nicht.

258 SIMERS Es war am Anfang für mich ein Zeichen (uv) was er
macht und so. Und jetzt so etwas.

259 ROSNER Vielleicht, daß er von sich selber nicht raus kommt. Um
was zu sagen, wie’s ihm geht und weil er wie auch hier
in der Gruppe immer ganz leise ist. Und er erzählt nichts
von sich. Ob er Angst davor hat, etwas bei seinen Ver-
wandten zu sagen, wie es ihm hier geht, sich zu äußern
oder was ihm  nicht passt, mal raus zu lassen. Er frisst ja
auch alles in sich hinein.

Er vermutet, daß sich REICHELT aus Hemmungen sei-
nen Angehörigen zu wenig über sich selbst mitteilt.

250-300 260 REICHELT Meine älteste Schwester die wohnt auch bei Marburg
und ist auch verheiratet, die hatte vor zwei Wochen mal
angerufen und mir den Vorschlag gemacht, die eine
Heimfahrt, die mir in diesem Monat zusteht, zu ihr zu
kommen. Aber wenn ich den Schwager sehe, dann sehe
ich alles.

Ein erstaunliches Angebot, das ganz und gar nicht für
Desinteresse spricht.

261 SIMERS (uv) schon gar nichts.

(Mehrere lachen)
262 REICHELT Nein.

263 GT Worüber Sie lachen alle?

264 REICHELT Sie hatte mich eingeladen, das eine Wochenende, was
mir zusteht, eine Heimfahrt bei ihr  zu verbringen, bei
Marburg, da wo meine älteste Schwester auch.... Aber,
wenn ich den Schwager sehe, dann sehe ich alles.
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265 ROSNER Ja, inwiefern, was siehst du da?

266 REICHELT Der braucht den ganzen Tag braucht der seine Sport-
schau, Sportschau und noch mal Sport und dann das
Bier dabei.

267 ILLER Na gut, das hat dich aber (uv) auch nicht gestört. Da
muß doch noch was sein.

268 GT Der Schwager hat Sie ja auch nicht eingeladen, sondern
die Schwester hat sie eingeladen.

269 REICHELT Meine Schwester hat mich eingeladen.

270 ROSNER Du musst ja nicht unbedingt auch vor die Glotze. Aber
den interessiert das irgendwie nicht.

271 REICHELT Sonst hat der keinen Zeitvertreib.

272 ROSNER Der schafft auch nichts.

273 GT Vielleicht sind Sie am Telefon so wortkarg wie hier häu-
fig.

274 ROSNER Oh je, dann dürfte ich gar nicht auf meine Monatsrech-
nung gucken.

Einige lachen

275 GT Wenn Sie so einsilbig sind, wie hier, dann überlegt sich
das die Verwandtschaft.

276 ROSNER Wenn ich daran denke, daß er Donnerstag und Sams-
tags jeweils eine halbe Stunde, dann erzählt er aber
ganz schön.

277 GT Mhm..

278 ROSNER Na ja, gut. Ich freue mich immer, wenn mich meine Frau
anruft.

279 ILLER Das ist ja beim Werner was anderes. Für fünf Minuten
‘ne halbe Stunde, für fünf Worte ‘ne halbe Stunde. Weil
er nicht gesprächig ist.
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280 GT Dann kann ich das verstehen, daß die denken, wir war-
ten lieber, bis der nach Hause kommt.

281 ILLER Der Anruf interessiert ihn sowieso nicht, Das klingt ja am
Telefon, als wenn es dir lästig bist, wenn du keine Ant-
worten gibst.

Kritisiert REICHELT wegen seiner unfreundlichen Art im
Umgang mit seinen Angehörigen.

282 ROSNER Deswegen ist es bei mir auch immer so, wenn die Frau
anruft, die sagt dann schon immer am Telefon, bist du
noch dran? Weil ich weiß auch nicht, ich kann mich am
Telefon auch nicht so unterhalten, als wie wenn sie da
ist.

283 ILLER Das kann ich mir gar nicht vorstellen.

300-350 283 HORN (uv) schnattern, ne.

284 ROSNER Aber wenn sie dran ist, dann höre ich gern zu.

285 SIMERS Das stimmt ja (uv). Ich habe dich ja drüben beim Rasie-
ren gehört.

286 KRANZ Jetzt Moment mal, jetzt fällt mir etwas ein. Da ist er an-
gerufen worden.

287 ILLER Sag nur, er hat was gesprochen.

288 KRANZ Da kam ich gerade hoch, da habe ich gedacht, da ist
aber einer am, da war er am Telefon. Da habe ich auch
gedacht, da kann der ja reden wie ein Wasserfall. Sonst
überlegt er immer so und es dauert so lange, bis er was
sagt. Das fällt mir eben gerade ein. Dass er da so richtig
flüssig geredet hat.

Aber er kann auch sehr gesprächig sein.

289 ILLER Also ist das auch nicht der Grund.

290 GT Sie sind also für Überraschungen gut?

Einige lachen

291 ROSNER Ich lasse immer meine Frau erzählen.

292 KRANZ Doch, doch, das fiel mir jetzt gerade so ein, wo das kam,
da hat er nämlich ganz lustig losgelegt.
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da hat er nämlich ganz lustig losgelegt.

293 SIMERS Er hat sich noch’n Stuhl geholt.

294 KRANZ Genau, stimmt (lacht) weil er (uv) habe ich mir den Stuhl
genommen und habe den Stuhl dahin gestellt und habe
gesagt: Werner setz‘ dich.

295 GT Vielleicht liegt es ja auch an Ihrer Art, wie Sie Dinge an-
gehen, die unklar sind. Ich erinnere mich an die heutige
Organisationsbesprechung und die Überschneidung
zwischen Einzelgespräch und Genussgruppe....

296 REICHELT Ich habe es geschnallt. (uv)

(einige lachen)

297 ROSNER (uv) Kann passieren. Ist uns auch passiert.

298 HORN Wir sind nicht mehr die Jüngsten.

299 GT Aber das ist ja auch manchmal so, wenn man nicht sagt,
was man will, dann kommt man auch nicht weiter.

300 ROSNER Dann hätte ich den Termin auf Morgen verlegt, das wäre
mich dann egal gewesen. Irgendeinen hätte ich sowieso
verlegt. Was ich nicht alles an einem Tag.....

301 HORN Und da der Hoffmann gerade dagesessen hat, hätte ich
gleich gefragt, gehen wir zusammen hoch ins schlaue
Zimmer und gucken ins Büchelchen und machen einen
anderen Termin, ganz einfach.

350-400 302 REICHELT Die Genussgruppe die ist am Freitag.

Gemeint ist eine Indikationsgruppe, in der unterschiedli-
che Formen sinnlicher Wahrnehmungen behandelt wer-
den.

303 ROSNER Wenn du einen Termin kriegst am Freitag, dann legst du
ihn gleich auf den Montag.

304 HORN Schreib’s dir auf jetzt, Werner.

305 KRANZ Aber da ist ja noch ein Problem mit der Genussgruppe
Montags um 14 Uhr. Also ich würde da z. B. nicht hinge-
hen. Im Küchendienst habe ich um 14 Uhr frei und habe
ich Ausgang. Und das wäre mir wichtiger wie die Ge-
nussgruppe. Das muß ich ehrlich sagen. Ich würde da
nicht hingehen.
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ich Ausgang. Und das wäre mir wichtiger wie die Ge-
nussgruppe. Das muß ich ehrlich sagen. Ich würde da
nicht hingehen.

306 HORN Na gut, da gibt’s dann noch vom Doc ((Leitender Arzt
der Einrichtung)) ne andere Sache von Dienstags, Sport
ist dann für dich praktisch freiwillig, kannst dich befreien
lassen.

307 KRANZ Na und, da habe ich aber keinen Ausgang.

308 GT Das sind noch weitere Problem zu klären, aber was ich
meinte war die Art, wie Sie mit einem Konflikt umgehen,
das fiel mir heute Morgen auf, Sie stellen fest, so ist es
und machen dann einen Punkt. Und die Klärung über-
lassen Sie dann wie hier auch den anderen. Ich hatte
den Eindruck, daß Sie es mir überlassen wollen, daß ich
für Sie kläre, wie Sie mit der Überschneidung der Termi-
ne zurecht kommen. Möglicherweise trägt das Ihren
Geschwistern ebenfalls zu Missverständnissen bei.
Vielleicht haben Sie gesagt: ich bin hier ein paar Mona-
te. Punkt. Und die Fortsetzung: besuche mich doch mal
hier, die haben Sie den anderen überlassen.

309 ROSNER Entscheidet euch, ob ihr mich besucht oder nicht.

310 GT Und das führt zu Missverständnissen und zu einer un-
befriedigenden Situation.

311 REICHELT Gerichtliche Einladungen kann man nicht verschieben.

312 GT (uv) Wenn Sie dann nicht zufälligerweise auf so enga-
gierte Leute wie Ihren Pfarrer treffen, der einfach Ihre
Schwester ins Auto packt, dann wird das nichts.

313 ROSNER Unseren Pfarrer brauche ich nicht. Der bringt immer
gleich die Haushälterin mit.

314 KRANZ Der Pfarrer fährt von H. bis hierher. Das muß man ihn
lassen, der Mann hat Interesse. Da steckt schon etwas
dahinter. Ich weiß nicht, ob unser Pfarrer hierher käme.
Das kann ich mir nicht vorstellen. Oder dafür kenne ich
ihn auch zu wenig.

315 GT Was schenken Sie ihm denn zu Weihnachten.

316 REICHELT Ich bin doch Weihnachten hier.
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317 GT Ja, eben.

318 HORN Du musst ihm ein Päckchen schicken.

319 ROSNER Die Königin vom Märchenwald.

320 ILLER Dem Pfarrer?

321 GT Mhm.

400-450 322 HORN Lädst ihn mal zum Essen ein.

323 ROSNER Oder das.

324 GT Was machen Sie denn Sylvester?

325 REICHELT (uv)

326 GT Und sonst? Wo feiern Sie denn?

327 REICHELT Ich habe vor, gar nicht zu feiern.

328 GT Sondern?

329 REICHELT Ich habe vor, Abends essen zu gehen und dann (uv)

330 GT Sie wollen für sich allein bleiben?

331 SIMERS (uv)

332 REICHELT Nein.

333 GT Und was machen Ihre Brüder?

334 REICHELT Einer wird ausgehen, einer wird weggehen und einer
wird daheim bleiben.

335 GT Und feiern?
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336 Pu Von den zwei Brüdern, die ich habe, da, der einer trinkt
überhaupt nichts und der andere trinkt nur, wenn er
ausgeht, wenn er in Gesellschaft ist.

337 GT Und der der auswärts trinkt, der geht weg über Sylves-
ter?

338 REICHELT Außer in den Kreisen, wo geschluckt wird.

339 GT Und der, der nichts trinkt bleibt bei Ihnen zu Hause? Das
gibt ja eine öde Feier.

340 KRANZ Ich habe mir gerade so vorgestellt, daß da so zwei am
Silvesterabend sitzen und trinken vielleicht einen Saft,
sind am rauchen und gucken in den viereckigen Kasten
da rein und keiner spricht einen Ton.

341 HOLZ-
MANN

So ungefähr, wie ich das voriges Jahr gemacht habe;
auf die Couch gelegt, Fernseher angemacht und dabei
eingeschlafen.

450-500 342 KRANZ Letztes Jahr Sylvester war ja bei mir auch schlimm. Da
habe ich zwar bei einem Bekannten gefeiert, aber 12
Uhr habe nicht erlebt, da war ich schon um.

343 HORN Ich habe auch Neujahr, abends kurz nach acht einge-
schlafen wie ein (uv) und ruck zuck war Neujahr.

344 KRANZ Nachts um drei bin ich irgendwann zu mir gekommen mit
einem furchtbaren Durst und da lagen noch mehr in dem
Zimmer rum, die geschlafen haben und dann habe ich
nur etwas zu trinken gesucht. Unmöglich. Da war ich
natürlich auch bei die richtigen geraten. Alles rein ge-
schüttet, was in den Balg rein ging.

345 ROSNER Neujahr habe ich immer mitgekriegt, außer einmal.
Sonst habe ich mich immer zurückgehalten, daß ich was
mitkriegt. Aber danach.... (lacht)

346 KRANZ Am Neujahrstag haben wir uns noch getroffen und ha-
ben rum gerätselt, was haben wir jetzt eigentlich ge-
macht und jedem hat ein Stück vom Film gefehlt. So
etwas würde ich nicht mehr mitmachen. Da würde ich
mich lieber allein vor die Kiste setzen und würde sie
angucken.
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347 ILLER Also doch Saft und Fernsehen oder was willst du
nächstes Jahr Sylvester machen?

348 KRANZ Das findet sich. Bis dahin ist noch lang.

349 ROSNER Ich will nicht allein vor die Glotze.

350 KRANZ Da gibt es noch andere Möglichkeiten. Denn ich erinnere
mich gerade dran, daß die im Freundeskreis (( Selbst-
hilfegruppe)) gefragt haben, was wir Sylvester machen.
Die haben uns doch danach gefragt. Da habe ich ge-
sagt, da wird wahrscheinlich eh kein Ausgang sein, da
läuft aber ein Programm. Da haben die gesagt (uv) dann
könnt ihr hierher kommen, da läuft auch was. Das ist
schon eine Möglichkeit.

351 ILLER Wenn wir nicht unbedingt Kindermädchen spielen müs-
sen, dann werden wir auch wahrscheinlich hierher kom-
men.

352 ROSNER Meine Frau kommt auch und wie sie dem Kleinen erzählt
hat, daß sie Sylvester hierher kommen, oh je, da wollte
er schon gleich los. Jetzt geht es ihm wieder nicht
schnell genug. Jetzt muß erst der Kalender weg, dann
kommt der Papa heim und dann müssen die restlichen
Tage weg. Jetzt ist er, ich habe schon gesagt, wo die
Frau fort ist: sag‘ ihm lieber gar nichts. Jetzt ist er drauf
und dran, jetzt wird jeden Tag gefragt: wann ist es so-
weit? Sie hat gesagt: du weißt, erst muß der Kalender....
Wenn du das letzte Türchen aufmachst, dann kommt der
Papa erst mal. Dann wollte er schon am selben Tag das
Türchen aufmachen. Da hat sie gesagt: ne, ne, dann ist
er immer noch nicht da. (lacht) Da hat sie dann gesagt:
Sylvester kommen wir dann. Da wollte er schon an die
Tasche und wollte packen. Ich freue mich auch.

353 KRANZ Mir kam gerade ein Gedanke in den Kopf, mit dem
FreundeskreIse Ich habe überlegt, was wird der SCHU-
MANN ((ehemaliges Gruppenmitglied)) machen an Syl-
vester.

354 ROSNER Meine Frau hat ihn gerade einmal getroffen, den Hr.
SCHUMANN Da ist er früh mit dem Bus gefahren, hat
sie mir gesagt. Da ist er in E. eingestiegen. Da hat sie
ihn nicht sofort erkannt. In F. ausgestiegen und da ist sie
an ihm vorbei, hat gegrüßt und da musste er erstmal
überlegen und dann: hallo. Da fiel es ihm wieder ein,
wer’s war.
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355 KRANZ Am Samstag war ich mal beim Philipp AMBERGER ((ein
Gruppenteilnehmer, die sich zur Zeit im Krankenhaus
befindet)). Da sagt, er hat auch schon ein paar Mal aus
dem Krankenhaus versucht, da in Fulda anzurufen. Der
ging nicht ans Telefon. Der Philipp war schon ganz sau-
er. Sagt er: der Depp geht nicht ans Telefon. Ich habe
gesagt, daß der vielleicht bei seinen Eltern ist.

356 HOLZ-
MANN

(uv)

357 ROSNER Sagt die Frau ja auch, daß er von E. kam, da wo die
Eltern wohnen, da ist er nach F. rein.

358 GT Ja, unsere Zeit ist um.

359 ROSNER Unsere noch nicht.

360 HORN Noch zweieinhalb Minuten.

361 GT Voraussichtlich wird Hr. MEWES am Donnerstag an der
Gruppe teilnehmen.
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5. Gruppensitzung und Kommentierter Gruppenverlauf

Diese Sitzung wurde ausgewählt, weil die Funktion der Väter als Identitätsfiguren im

Mittelpunkt steht.

Sitzordnung aus der Sicht links vom Gruppentherapeuten:

BACH, LAMM, MEYER, LOHSE, FRIEDRICHSEN, IMMEL, MENDEL

Zähl-
werk

Gruppenmit-
glied

Wortbeitrag

000-050 Schweigen (2Min.)
1 LOHSE // Es muß doch ganz schön hier sein (uv)  Es zieht sich

wieder alles hier zurück. (uv) von ferne gesehen. Ich
frage mich nur warum. Normalerweise müsstest du doch
(uv) so weit wie möglich weg machen. (uv) das weiß ich
nicht. //

LOHSE spricht das Schweigen der Gruppe an. Der Rest
seines Beitrages bleibt unverständlich.

050-100 2 FRIEDRICH-
SEN

(!!!) Du meinst Klaus? Der ist ledig.

Es ist unklar, wer Klaus ist und warum er von FRIED-
RICHSEN erwähnt wird.

3 MENDEL Wie, der Dicke, der gestern hier war?
MENDEL scheint den angesprochenen Klaus zu ken-
nen. Klaus war gestern in der Einrichtung.

4 LOHSE Ja.

5 FRIEDRICH-
SEN

Der wohnt in F.

6 MENDEL Was macht der hier? Der ist doch erst drei Tage weg
oder vier.

Es scheint sich bei Klaus um einen ehemaligen Patien-
ten zu handeln, der erst kürzlich entlassen worden ist.

7 MEYER Hamburg, wo er auch war.

Es bleibt unklar, ob er aus Hamburg stammt, oder ob
dorthin gegangen ist.

8 FRIEDRICH-
SEN

Der schafft bei der Bahn, im Zug, Speisewagen.

9 LOHSE TSG

Es handelt sich vermutlich um den Namen der Firma, bei
der Klaus beschäftigt ist.
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10 MEYER Als Kellner.

11 FRIED-
RICHSEN

Ja, so etwas,  Mädchen für alles.

12 GT Es geht um Herrn G.?

Der Gruppentherapeut kennt ihn ebenfalls.

13 LOHSE und
MEYER

Ja.

14 LOHSE Keine Bindung zu Hause. Ist auch niemand da, Wo gehe
ich hin?

Er kennt seine soziale Situation.

Schweigen (2 Min.)

100-150 15 GT Sehen Sie Parallelen zwischen sich selbst und Hr. G.?

16 LOHSE Ich überlege gerade, so ganz allein bin ich nun trotzdem
nicht. Trotz alledem nicht. Ich habe immer noch jeman-
den, der da ist, wo ich hingehen kann. Nebenan wohnt
die Mutter. Und mein Bruder ist noch da. Nun weiß ich
nicht, ob er ganz alleine ist. Aber wenn man wirklich gar
keinen hat, wo man sich hinflüchten kann, wenn so et-
was ist, das ist natürlich noch schlechter. Vielleicht
kommt er deswegen hierher, wenn sie gar keinen haben.
Sie können nicht so ohne weiteres wieder aufgenommen
werden, so ohne weiteres jedenfalls nicht. / Vier Monate
oder sechs Monate, das weiß ich nicht. /

Zunächst verneint LOHSE die Frage des Gruppenthera-
peuten, ob er Parallelen zwischen seiner Lebenssituati-
on und der von Klaus sieht.
Er lebe im Unterschied zu Klaus nicht gänzlich allein.
Es bleibt unverständlich, wieso er eine erneute Aufnah-
me von Klaus für erforderlich hält. Da eine Aufnahme
aber nur in Zusammenhang mit der Notwendigkeit zur
Behandlung in Frage kommt, scheint Klaus rückfällig zu
sein.

17 FRIED-
RICHSEN

Sechs Monate.

Die Behandlungszeiten dauern vier oder sechs Monate.
Die Antwort von FRIEDRICHSEN auf die Bemerkung
von LOHSE scheint sich darauf zu beziehen, wie lange
Klaus in Behandlung gewesen ist.

18 GT: Hat er getrunken?

19 LOHSE Ja, so wie ich es gehört habe, hat er getrunken.
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20 FRIED-
RICHSEN

Er war gestern Abend mal kurz hier oben im Fernseh-
raum bei uns. Er hat eine schöne Fahne gehabt. Aber er
ist nicht ausfallend geworden. Er kam rein und man hat
es ihm auch angesehen, wenn man ihn von hier kennt.
So das Gesicht und so. Er hat erst einmal ein rotes Ge-
sicht gehabt. Nun gut, es könnte auch vom Laufen sein.
Aber er hat dann auch so schnell geredet. (uv) Und eine
Fahne gehabt natürlich.  Wir haben das zuerst gar nicht
mitbekommen, aber Hr. P. und die waren unten (uv), da
kam er dann auch rein, wollte zwei Kaffee trinken und
dann wollte er nochmals hier hoch. Nun gut wenn er
keinen hat ist ja in Ordnung, aber man müsste sich doch
eigentlich schämen, wenn man draußen trinkt und dann
noch hierher zu kommen. Die Blöße würde ich mir nicht
geben.

Wenn jemand eine „schöne Fahne“ hat, gibt es keinen
Zweifel daran, daß er alkoholisiert ist. Dennoch zieht
FRIEDRICHSEN diese Tatsache für einen Moment in
Zweifel (es könnte auch vom Laufen sein), so wolle er es
nicht wahrhaben, daß ein Mitpatient schon wenige Tage
nach seiner Entlassung rückfällig geworden ist.
Nicht das Mitgefühl für die Not des Patienten steht im
Vordergrund, sondern die Feststellung, daß er „nicht
ausfallend geworden“ ist und die Identifizierung mit der
Blamage des Rückfalls („Die Blöße würde ich mir nicht
geben“).

150-200 21 IMMEL Vor der Entlassung haben sie gesagt: Ja, ich komme
nicht mehr hierher, aber (uv) besoffen wieder, M. und
andere (uv) paar Tage ist hier und besoffen.
IMMEL bringt zum Ausdruck, daß Klaus nicht der einzige
ehemalige Patient ist, der nach einer Behandlung rück-
fällig geworden ist.

22 FRIED-
RICHSEN

Wie er weggegangen ist, hat er noch erzählt, er hätte
Urlaub, gleich vom Arbeitgeber der Resturlaub und dann
neuer, vielleicht war das das verkehrte.

23 LOHSE Wenn er gleich eingespannt gewesen wäre, wäre es
vielleicht besser gewesen.

24 MEYER Gleich Arbeit.

Die Gruppe sieht in der Arbeit einen Schutz vor einem
Rückfall.

25 LOHSE Von hier aus wollte er erstmals nach S. Warum er das
gemacht, weiß ich nicht. Er konnte ja gleich nach F. und
dann eventuell ein Tag Ruhezeit die Koffer packen und
da arbeiten. Erst mal vierzehn Tage oder drei Wochen
gearbeitet und dann Urlaub gemacht. Das wäre vielleicht
besser gewesen, sinnvoller. Ich weiß es nicht.
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LOHSE bekräftigt, daß es für Klaus vernünftiger gewe-
sen sei, unmittelbar nach seiner Entlassung erst einmal
zu arbeiten.

26 MEYER Das liegt ja an ihm selber.

Man kann diese Äußerung so verstehen, daß Klaus es
nicht anders wollte und keinen Rat angenommen hat.

27 LOHSE Er kann ja auch nach vierzehn Tagen, wenn er gearbei-
tet hat und ist dann daheim, dann kann es auch passie-
ren. Ich meine jedenfalls, wenn ich erst einmal im Trott
drin bin, jetzt arbeitsmäßig, dann komme ich einfach
nicht zu. Und er an der Arbeit, weiß ich nicht, wenn er
schaffen muß, dann kommt er auch nicht zum trinken.
Und wenn er schon gar nicht will, dann ist doch nichts
drin. Es ist zwar eine lange Zeit, die er da fahren tut.

Obwohl LOHSE Arbeit für einen guten Schutz gegen
einen Rückfall hält, räumt er ein, daß sich der Rückfall
auch noch später in einer arbeitsfreien Zeit ereignen
kann.

28 MENDEL Er steht aber direkt vor dem Zapfhahn. Wenn er Zug-
kellner ist

Die Vermutung von LOHSE, Klaus habe an seiner Arbeit
keine Gelegenheit zu trinken, wird von MENDEL wider-
sprochen.

29 LOHSE Ich weiß nicht, was er macht. Kochen auch, macht er
auch. Zapfhahn, haben die kein Flaschenbier?

30 FRIED-
RICHSEN

Eins muß ich widersprechen, ja gut, man kann sich ein-
sam machen, oder man sucht Anschluss. Dann gibt es
noch die dritte Möglichkeit, du hast keinen Umgang. So
ganz einsam, wie er hier saß, er hat viel Besuch ge-
kriegt,  das kann er nicht sein. Er hat einen Haufen Kol-
legen hier gehabt, die mit Frauen gekommen waren,
also so einsam war der bestimmt nicht.

FRIEDRICHSEN vermutet, daß der Rückfall nicht auf die
Einsamkeit von Klaus zurück zu führen ist, weil er viele
Freunde hat, vielleicht seien es aber die falschen Freun-
de gewesen („du hast keinen Umgang“), das heißt die
Freunde, die ihn zum Trinken verleitet haben.

200-250 31 GT Sie zweifeln an der Theorie, des Rückfalls durch Ein-
samkeit?

32 FRIED-
RICHSEN

Ja, bestimmt. Weil was er an Besuch gekriegt hat und
wir haben uns einmal unterhalten, was die den Klaus
gelobt haben an der Arbeit, da kann ich mir nicht vor-
stellen, daß der Klaus einsam ist. Wenn die schon von
F. hier hoch fahren, um ihn zu besuchen, obwohl es
nicht die Verwandtschaft ist, sondern Arbeitskollegen.
Da kann der Klaus nicht so schlecht gewesen sein und
das Umfeld glaube ich auch nicht. Einsam, da verstehe
ich  jetzt drunter, daß ich mich irgendwie abkapsele, in
meinen vier Wänden hocke und dann sage: ich bin ein-
sam. Dann trinke ich wieder. Aber wenn ich mir etwas
vorgenommen habe, hier raus, ich suche mir neue
Freunde, auch bei der Arbeit, ich habe bestimmt Kolle-
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nicht die Verwandtschaft ist, sondern Arbeitskollegen.
Da kann der Klaus nicht so schlecht gewesen sein und
das Umfeld glaube ich auch nicht. Einsam, da verstehe
ich  jetzt drunter, daß ich mich irgendwie abkapsele, in
meinen vier Wänden hocke und dann sage: ich bin ein-
sam. Dann trinke ich wieder. Aber wenn ich mir etwas
vorgenommen habe, hier raus, ich suche mir neue
Freunde, auch bei der Arbeit, ich habe bestimmt Kolle-
gen, mit denen ich reden kann, dann kann ich nicht ein-
sam sein. Es gibt bestimmt Leute, die sich abkapseln,
die mit anderen schlecht zurecht kommen oder über-
haupt nichts mit anderen zu tun haben wollen. Dass das
dann bei ihm irgendwann Klick macht und er meint: mich
will keiner und mich kann keiner leiden und dann wieder
zur Falsche greift, das würde mich nicht wundern. Aber
beim Klaus glaube ich nicht, daß das zutrifft.

Er kennt Klaus so gut, daß er Einsamkeit als Rückfall-
grund ausschließt.

33 FRIED-
RICHSEN

Oder er hat auch schon während der Kur heimlich ge-
trunken. Er war ja drinnen. Er hat ab und zu einen
Schluck genommen und kam ja gar nicht richtig raus.
Dass er nicht abstinent war, hier drin schon. Dass er
dann den großen (uv) wo er jetzt öffentlich darf, wenn er
es will und er keine Angst haben braucht, daß er hier
vom Haus gefeuert wird, wenn er hier gesehen wird. Das
weiß man nicht. Der Klaus ist nicht da, man hat gut re-
den.

Er sucht nach einer plausiblen Erklärung für den Rückfall
von Klaus.

34 IMMEL Betrunken oder was, da musst du wissen. Er hat die
ganze Zeit auf einem Zweibettzimmer gewohnt. Den
letzten Monat war er immer allein im Zimmer. Das ist
nicht so einfach, den anderen sieht er nicht.

IMMEL scheint bestätigen zu wollen, daß Klaus die
Möglichkeit hatte, während seiner Therapiezeit zu trin-
ken.

250-300 35 FRIED-
RICHSEN

Jetzt trinkst du auf dem Zimmer, soll ich dich in die
Pfanne hauen? Ich kann zu dir sagen: hör auf, du hast
eine Fahne, du hast getrunken.

Selbst wenn er in seinem Zweibettzimmer nicht allein
gewesen wäre, wäre der Rückfall nicht bekannt gewor-
den.

36 LAMM Du kannst es für ihn sagen, aber weitergeben wirst du
es nicht.

LAMM stimmt FRIEDRICHSEN zu, daß der Rückfall
eines Mitpatienten in der Einrichtung gedeckt würde.

37 FRIED-
RICHSEN

Die erste Zeit habe ich das auch gesagt. Ich haue kei-
nen in die Pfanne. Aber wenn du trocken werden willst,
dann  stehst du im Konflikt, sag ich es oder sag ich es
nicht. Du kannst ihm das dreimal sagen oder solange
wie du mit ihm auf dem Zimmer bist, oder sagst ihm,
wenn ich das noch einmal rieche, dann haue ich dich in
die Pfanne.
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dann  stehst du im Konflikt, sag ich es oder sag ich es
nicht. Du kannst ihm das dreimal sagen oder solange
wie du mit ihm auf dem Zimmer bist, oder sagst ihm,
wenn ich das noch einmal rieche, dann haue ich dich in
die Pfanne.

Es würde für FRIEDRICHSEN zumindest bedeutet, daß
er sich in einem Konflikt befindet, ob er die Mitarbeiter
über den Rückfall des Mitpatienten informieren soll oder
nicht. Es wird aber deutlich, daß er dies als Verrat emp-
findet.

38 GT Wenn ich mal ihrer zweiten Vermutung, die erste bezog
sich auf die Einsamkeit, der zweiten Vermutung folge,
dann sagen sie ja mit anderen Worten, daß die Ursa-
chen schon während der Behandlungszeit liegen, es war
auch absehbar, aber es ist nicht angesprochen worden.
Mir fiel auf, daß es häufig so ist, wenn Patienten nach
ihrer Entlassung trinken, dann erhalten sie viel Aufmerk-
samkeit. Jeder fragt sich, was verkehrt gelaufen ist und
woran es liegt. Eigenartigerweise steht dies im Kontrast
zu der Aufmerksamkeit, die sie hier in der Behandlung
erhalten. Da sieht niemand nach, was macht denn mein
Zimmernachbar, geht er seiner eigenen Wege, ist das
gut für ihn, sieht er eigenartig aus.

39 FRIED-
RICHSEN

Das ist richtig.

40 GT Solange sie hier sind, scheint das kein Thema zu sein.

41 FRIED-
RICHSEN

Ja, Friede, Freude, Eierkuchen. Ich habe das von Hr. M.,
der hat gesagt, (uv) ne Fahne und er hätte das auch
einmal angesprochen, daß der Klaus mal heimlich ge-
nippt hätte. Das ist bei denen in der Gruppe aber auch
nicht angesprochen worden, wie sie eben gesagt haben.
Ich nehme an, daß der Klaus es abgestritten hätte. Das
würde wahrscheinlich jeder von uns machen. Es sei
denn, er will wirklich... und sagt, ja, ich habe die Scheiße
gebaut, es stimmt, ich habe da zwar mal zugelangt, ich
meine, das was besprochen wird, bleibt ja in der Grup-
pe. Ich glaube, es hat sich keiner getraut, das anzu-
schneiden beim Klaus. Oder wenn das bei uns in der
Gruppe wäre, wenn der Georg jetzt getrunken hätte. Das
Verhältnis untereinander, soll man es ansprechen oder
soll man es nicht machen. Vielleicht ist der sauer oder ist
böse mit mir. Ich glaube, daß hängt alles zusammen.

Aus Angst vor einer Auseinandersetzung würde FRIED-
RICHSEN den Rückfall eines Mitpatienten nicht anspre-
chen.

300-350 42 GT Sie wollen einen Konflikt vermeiden?

43 LOHSE Mit dem Zimmernachbarn, den Konflikt vermeiden, daß
ich ihm das sage, er nimmt das auf, lässt er mich liegen
oder sonst irgend etwas. Oder ich lasse ihn liegen. (uv)
Gucke zum Fenster raus in der Zeit wo er trinkt. Das
kann ich auch machen. Oder ich sage es wirklich.
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ich ihm das sage, er nimmt das auf, lässt er mich liegen
oder sonst irgend etwas. Oder ich lasse ihn liegen. (uv)
Gucke zum Fenster raus in der Zeit wo er trinkt. Das
kann ich auch machen. Oder ich sage es wirklich.

Würde er den Mitpatienten auf seinen Rückfall anspre-
chen, dann befürchtet er, von diesem geschnitten („lässt
er mich liegen“) zu werden.

44FRIEDRICH
SEN

Das würde ich nicht zulassen, daß er im Zimmer trinkt.

Das wäre für ihn die Grenze des Tolerierbaren.

45 LOHSE Nein.

Er teilt die Haltung von FRIEDRICHSEN.

46 FRIED-
RICHSEN

Wenn er draußen getrunken hat (uv) Aber im Zimmer,
bei aller Liebe nicht. Denn erstens bist du dann mit ge-
fährdet, daß du mittrinkst und zweitens wenn etwas sein
sollte, daß etwas gefunden wird, dann steckst du ge-
nauso mit drin wie der andere obwohl du nicht getrunken
hast.

Aus Angst vor dem eigenen Rückfall und vor Strafe wür-
de es nicht dulden, wenn sein Mitpatienten auf dem
Zimmer trinkt.

47 LAMM Ja, wie ich vorhin schon sagte, so untereinander, dann
würde ich da auch ein bißchen mucken. Aber das nach-
her weitergeben, das ist wieder ein anderer Fall.

LAMM würde den Mitpatienten ebenfalls nicht „verraten“.
Aber auch seine Bereitschaft, sich gegen das Trinken
auf dem Zimmer wäre schwach („mucken“).

48 FRIED-
RICHSEN

Du weiß ja nicht, wie du es richtig machen sollst.

„Richtig machen“ ist vermutlich im Sinne von „ es jedem
recht machen“, das heißt im Sinne von Konfliktvermei-
dung gemeint.

49 LAMM Das ist das, man kriegt ja auch Probleme.

Auch LAMM will Konflikte vermeiden-

50 FRIED-
RICHSEN

Wenn es in der Gruppe bearbeitet wird, dann wird es
nicht so schlimm sein. Als wenn das jetzt in der Thera-
peutenbesprechung heraus kommt. Dann wird beraten,
ob er hier bleiben soll. Und du weißt genau, wenn du
das erzählst, dann kommt es vielleicht soweit. Dann bist
du vielleicht daran Schuld, daß er geht. Oder gegangen
wird.

Er will nicht Schuld an der Entlassung des Mitpatienten
sein.

51 LAMM Deswegen meine ich ja, die Probleme, egal was es ist.
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52 FRIED-
RICHSEN

Angenommen, sie entlassen ihn wirklich, dann weiß man
mit Sicherheit, wenn der den Hof verlässt, dann dauert
es nicht lange, bis er irgendwann wieder etwas getrun-
ken hat, vielleicht, vielleicht auch nicht.

Er will weder Schuld an der Entlassung des Mitpatienten
sein, noch daran, daß der andere dann weiter trinkt.

53 LAMM Ich verstehe nur nicht, die sechs Monate jetzt hier sind,
daß die gleich so voll einsteigen. Na gut, wenn du mal
einen Schluck machst, aber das sieht ja aus wie ein
NachholbedürfnIs.

54 FRIED-
RICHSEN

Der erste Schluck ist gefährlich, dann ist es schon zu
spät.

Erlebt sich dem Alkohol gegenüber als ohnmächtig.

55 MEYER Ja, wenn du einmal geleckt hast.

56 LAMM Das siehst so aus, als wenn du etwas aufholen müss-
test.

57 FRIED-
RICHSEN

Vielleicht ist es auch deren Gedanken, das weiß man ja
nicht. Wie es schon oft gesagt wird, sie wollten es, sie
sind sich sicher, ein Schluck machen sie und dann kön-
nen sie nicht mehr davon lassen, dann hängen sie wie-
der voll drin. Das kommt aufs selbe raus, Heinrich ((ge-
meint ist LAMM)).

Vielleicht habe sich der rückfällige Mitpatienten nur zu
sicher gefühlt, daß er nach einer geringen Alkoholmenge
wieder aufhören kann und gegen seinen Willen weiter-
trinken muß.

58 LAMM Vielleicht sagt sich einer: ich habe lange nichts getrun-
ken und will mal sehen, wie das Bier schmeckt, aber daß
ich gleich....

Auch er hält es für möglich, daß jemand gegen seinen
Willen weiter trinken muß.

59 FRIED-
RICHSEN

Dann bist du mit deinen Gedanken die ganze Zeit dabei,
egal ob du vier oder sechs Monate hier warst.  Wenn ich
rausgehe, um zu sehen, wie es schmeckt, dann weiß ich
ganz genau, daß ich nicht nur einen Schluck mache,
sondern die Falsche leer trinke. Da weiß man mit Si-
cherheit, daß es nicht nur bei der einen bleibt.

Jeder weiß, daß es nicht bei einem Schluck bleibt.

350 -
400

60 GT Mit dem Thema „Trinken“ befinden Sie sich ja auf einem
sicheren Terrain. Das Thema „Konfliktvermeidung“
scheint ein heikleres Thema zu sein. Daher sind sie
auch sehr schnell auf den sicheren Boden des Trinkens
zu sprechen gekommen. Das bringt ja auch die Situation
hier mit rein.
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auch sehr schnell auf den sicheren Boden des Trinkens
zu sprechen gekommen. Das bringt ja auch die Situation
hier mit rein.

61FRIEDRICH
SEN

Ein heikles Thema ist das schon.

62 GT Als Sie hier reinkamen, gab es ja auch einen konkreten
Konflikt.

63 FRIED-
RICHSEN

Ja.

64 GT Es scheint etwas äußerliches zu sein, aber wenn der
sichere Sitzplatz in Frage gestellt wird, dann führt das
unter Umständen auch zu einem Konflikt.

65 MEYER Uv

66 FRIED-
RICHSEN

Das ist ganz ungewohnt.

67 MEYER Keiner wollte in den Sessel.

68 GT Sie meinen, es hinge mehr mit mir zusammen?

69 FRIED-
RICHSEN

Keiner will neben dem Therapeuten sitzen. Das stimmt
aber so, es ist egal, wo Sie sich hinsetzen. – Oder wenn
es hier gewesen wäre, und da wäre ein Platz frei gewe-
sen, dann hätte ich mich da hingesetzt. ((lacht))

Er korrigiert die Vermutung, daß der Konflikt zu Beginn
der Sitzung mit dem gewohnten Sitzplatz zusammen-
hing. Tatsächlich ging es der Gruppe darum, zu vermei-
den, unmittelbar neben dem Gruppentherapeuten zu
sitzen.

70 MEYER Warum?

Die Nachfrage kann bedeuten, daß er sich des eigenen
Verhaltens bisher nicht bewusst gewesen war. Sie kann
aber auch ausdrücken, daß er sich mit der Haltung der
Gruppe nicht identifiziert und daher eine Begründung für
das Verhalten von FRIEDRICHSEN wünscht.

71 FRIED-
RICHSEN

Ich weiß auch nicht.

72 GT Ihnen sind die Überlegungen fremd?
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73 MENDEL Ja. Warum sollte ich mich wo anders hinsetzen.

Er distanziert sich von der Äußerung von FRIEDRICH-
SEN.

74 LOHSE Das sieht man schon Morgens bei der Andacht. Die ge-
hen schnurstracks da hin, da hin, geradeaus. Die Rich-
tung stimmt meistens immer. Immer dieselben. Hier
kommt man rein: wie dann, mein Platz, muß ich mich
denn wo anders hinsetzen? Ich könnte mich auch wo
anders hinsetzen.

Es bleibt unklar, ob er lediglich beschreibt, daß jeder
Gruppenteilnehmer seinen Stammplatz einnehmen will,
oder ob er die Sicht von FRIEDRICHSEN teilt, daß nie-
mand neben dem Gruppentherapeuten sitzen will.

Viele reden durcheinander und lachen

75 BACH Macht der Gewohnheit.

Es gibt keine persönlichen Motive für dieses Verhalten.

76 LAMM Da muß man nicht lange suche.

Er sieht es auch als Gewohnheit an.

77 FRIED-
RICHSEN

Rangordnung Georg.

Für ihn ist es Ausdruck der Gruppendynamik.

78 LOHSE Rang- und Hackordnung ((lacht))

Mit dem Zusatz „Hack-„ weist er auf das Konflikthafte
hin.

79 GT Die gab es ganz eindeutig. Zu Zeiten von Hr. SCHULZE,
da gab es nur einen Platz, der ohne jeden Zweifel sicher
war.

80 FRIED-
RICHSEN

Das war Ihrer.

Widerspricht dem Gruppentherapeuten.

81 GT Der von Hr. SCHULZE.

82 FRIED-
RICHSEN

Ach so. ((lacht))

Er sieht es anders, stimmt aber dem Gruppentherapeu-
ten zu. Es wird eine Konkurrenzsituation zwischen dem
Gruppentherapeuten und SCHULZE ersichtlich.

83 GT Ja.

84 FRIED-
RICHSEN

Ja, stimmt. (uv)
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RICHSEN

85 GT Die anderen waren verhandelbar.

Unter den Gruppenteilnehmern gibt es aus Sicht des
Gruppentherapeuten keine Konkurrenz.

86 FRIED-
RICHSEN

Sie haben sich auch nicht drauf gesetzt.

Er meint vermutlich den Stammplatz von SCHULZE.

87 GT Ich habe mich ein paar Mal drauf gesetzt.

88 LOHSE (uv)

89 FRIED-
RICHSEN

Wo der Udo ((gemeint ist SCHULZE)) gesessen hat, da
hat sich kein anderer hingesetzt.

Vermutlich meint er, daß sich kein anderes Gruppenmit-
glied auf den Platz von SCHULZE gesetzt hat.

400 –450 90 LOHSE Ist wie in der Cafeteria beim Kartenspielen: wo ist dein
Platz?

Auch dort gibt es Stammplätze.

Es sprechen mehrere durcheinander (uv)

Das Thema findet in der Gruppe ein großes Interesse.

91FRIEDRICH
SEN

Aber komischerweise auch jetzt, wo er nicht da ist. Du
setzt dich zwar hin, guckst aber auf die Tür, ob er rein-
kommt. Komischerweise, wenn er reinkommt, er sagt
zwar keinen Ton, aber es wird aufgestanden und Platz
gemacht.

Es geht um den Platz von SCHULZE und dem mit seiner
Personen verbundenen Respekt.

92 LAMM Es ist, als wäre er reserviert.

93 BACH (uv)  das habe ich aber noch nie gemacht, das ist mein
Platz, da muß du aufstehen, das gibt’s.

Er wechselt die Perspektive und drückt mit seinem Bei-
trag aus, daß er von der Gruppe nicht erwartet, daß man
seinen Platz für ihn frei hält.

94 LAMM Dann sagst du, den Platz kann er haben, du willst nur
den Stuhl.

Er macht sich über ihn lustig.

95 BACH (uv)  in der Cafeteria (uv) ist ja keiner frei, das ist ge-
nauso, wenn man zu Hause ist, man hat sich das da
hingestellt. Das braucht nur der Zahnbecher sein. Auf
einmal ist jemand gekommen, die Tochter, und hat ihn
woanders hingestellt. Dann wird geschimpft und ge-
flucht: wo ist er? Da war ein Griff, da war er da. Das ist
gang und gäbe, wenn es woanders steht, dann sucht
man es überall.
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hingestellt. Das braucht nur der Zahnbecher sein. Auf
einmal ist jemand gekommen, die Tochter, und hat ihn
woanders hingestellt. Dann wird geschimpft und ge-
flucht: wo ist er? Da war ein Griff, da war er da. Das ist
gang und gäbe, wenn es woanders steht, dann sucht
man es überall.

Für ihn spielt die Gewohnheit eine größere Rolle als das
Renomè.

96 FRIED-
RICHSEN

Das ist nicht nur hier, zu Hause auch.

97 BACH Manche haben auch die Brille auf dem Kopf sitzen und
suchen sie.

Er ist ganz im Redundanten verhaftet.

98 LOHSE Lacht.

99 BACH Das ist dasselbe.

100 MEYER (uv)  wie heute morgen mit dem Messbecher....

101 BACH Das geht jedem so. ((lacht)

102 FRIED-
RICHSEN

Daheim der Stuhl ist auch nicht besetzt. Auch von den
Kindern  nicht, komischerweise, aber es setzt sich kei-
nes drauf.

Sein Platz wird ihm von seinen Kindern frei gehalten.

103 LOHSE Ich war immer stolz, wenn ich auf dem Platz vom Vater
sitzen durfte. Das war auch ein bißchen beengt, das war
eine Wohnküche, aber wenn ich drauf sitzen durfte,
dann war ich stolz.

Diese Gelegenheit wurde ihm als Begünstigung einge-
räumt.

104 FRIED-
RICHSEN

Familienoberhaupt.

105 LOHSE Hat mich nie runtergeschmissen, aber wenn ich da sit-
zen durfte... irgendwie stolz, Papa sein Platz.

Es gab keine Konkurrenz oder Machtkampf um den
Stammplatz des Vaters.

106 GT Das verschafft Ansehen, so ein fester Stammplatz, der
nicht angezweifelt wird.

107 FRIED-
RICHSEN

Ja, so eine Art Familienoberhaupt. Wo der sitzt, da wird
gesagt, was gemacht wird. Und wenn man da sitzen
darf, dann darf man auch mal was sagen, so ungefähr.
(uv) aber woran das jetzt liegt, aber wie gesagt, das
Oberhaupt der Familie, der das sagen hat oder sollte.
Heute durch die Gleichberechtigung ist es ja etwas an-
ders.
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RICHSEN gesagt, was gemacht wird. Und wenn man da sitzen
darf, dann darf man auch mal was sagen, so ungefähr.
(uv) aber woran das jetzt liegt, aber wie gesagt, das
Oberhaupt der Familie, der das sagen hat oder sollte.
Heute durch die Gleichberechtigung ist es ja etwas an-
ders.

Durch den Platz überträgt sich die macht desjenigen, der
ihn beanspruchen kann.

450-500 108 LAMM Ja, das Gefühl ist schon da irgendwie.

109 FRIED-
RICHSEN

Was der Vater gesagt hat, das wird gemacht, ganz ein-
fach. Da gibt es auch keine Widerworte.

Der Vater ist die unangefochtene Autorität.

110 LAMM Lacht.

Seine Lachen bedeutet Zustimmung.

111 FRIED-
RICHSEN

Das ist wie der Chef, wenn der zu dir sagt, das machst
du, dann machst du es auch.
Aber das mit der Sitzordnung, mit der Rangordnung, das
ist auch vielleicht, mit dem Georg, wo wir vorhin das
Thema hatten, vielleicht weiß er gar nicht, wo er hinge-
hören soll, was für einen Platz. Er hat zwar seine Kolle-
gen, aber keine Stelle, wo er richtig hingehört. Da fehlt
ein Glied, wo er sich einzufügen....
Was auch zum Teil beim G. zutrifft. Man kann viel drüber
reden, was ihn aber dazu bewegt hat wieder anzufan-
gen.

Der Unterordnung unter die Autorität des Vaters kom-
plementär ist die Sicherheit eines Platzes, wo man hin
gehört.

112 GT Wenn man hier einen festen Platz und bleibt darauf
sechs Monate sitzen, dann ist es vielleicht auch schwer,
ihn auf einmal verlassen zu müssen.

Spricht die Situation nach der Entlassung an.

113 FRIED-
RICHSEN

Das ist richtig.

114 GT Das ist eventuell ein abrupter Wechsel. Wer hier ande-
rerseits keinen festen Platz hat und seine Beziehungen
flexibel gestaltet, könnte es vielleicht nachher auch
leichter haben, sich in eine neue und ungewohnte Situa-
tion einzulassen und dort auch flexibel zu reagieren. –
Das ist der Unterschied, hier kann man sitzen bleiben.
Draußen wird es schwieriger.

115 FRIED-
RICHSEN

Ja und Nein. Wer einen festen Platz hat und sich auf
dem Platz behaupten kann, der hat etwas gewonnen
und der andere, der flexibel ist, der kommt vielleicht
draußen eher zurecht. Wenn einer hier reinkommt, wie
der Hr. W. ((VON WEDELSTÄNDT ist ein inzwischen
entlassenes Gruppenmitglied)), der hat sich die Plätze
auch ausgesucht und hat sich hingesetzt, wo er wollte.
Und der hat auch hier in der Gruppe seinen Rang ge-
habt. Man hat ihm zugehört und draußen ist er umgeflo-
gen. Das war wichtig für ihn.
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und der andere, der flexibel ist, der kommt vielleicht
draußen eher zurecht. Wenn einer hier reinkommt, wie
der Hr. W. ((VON WEDELSTÄNDT ist ein inzwischen
entlassenes Gruppenmitglied)), der hat sich die Plätze
auch ausgesucht und hat sich hingesetzt, wo er wollte.
Und der hat auch hier in der Gruppe seinen Rang ge-
habt. Man hat ihm zugehört und draußen ist er umgeflo-
gen. Das war wichtig für ihn.

Er will beides: den sicheren Platz in der Gruppe die Fle-
xibilität, um sich nach der Entlassung auf neue Situatio-
nen einstellen zu können.

116 GT Da war es umgekehrt. Er kam aus der Nichtsesshaftig-
keit und da war das Stück Sesshaftigkeit, was er sich
hier geschaffen hat, wichtig. – So verschieden kann das
sein.

117 FRIED-
RICHSEN

Wer alle zwei Sachen auf einmal hat, flexibel ist und
kann sich trotzdem behaupten, der hat am meisten ge-
wonnen. Der draußen das Glied in der Kette ist, seine
Arbeit hat und so und sich nebenbei arrangieren kann,
der ohne Angst irgendwo hingeht, der anpassungsfähig
ist. Der hat weniger Konflikte als ein anderer.

Sein Hauptziel ist Konfliktvermeidung.

118 GT Sie führen mit ihren Überlegungen ja modellhaft etwas
vor, was hier auch hilfreich sein könnte. Wenn man sich
anschaut, wie ist er geschaffen, was bringt er mit und
was braucht er?

119 FRIED-
RICHSEN

Ja, so ungefähr.

500-550 120 FRIED-
RICHSEN

!!! Zum Beispiel der Georg ((BACH)). Am Anfang hat er
viel gesagt, wenn es zum Ausgang ging, dann  hat ihn
jeder angesprochen und hat gefragt, Georg kommst du
mit, ohne daß er rumgegangen ist und gefragt hat,
nimmst du mich mit. Komischerweise sind wir auf ihn
zugegangen.

BACH ist der Älteste der Gruppe.

121 LOHSE (uv) und bietet sich an zum Ausgang.

BACH wird also nicht als Autorität in Anspruch genom-
men, unter dessen Schutz die Mitpatienten ihren Aus-
gang nehmen wollen, sondern er wird von seiner für-
sorglichen Seite wahrgenommen.

122 FRIED-
RICHSEN

Ist lebhafter geworden.

Er vergleicht das Verhalten von BACH gegenüber dem
Therapieanfang und konstatiert eine Veränderung, die
auf die Hemmung von BACH hinweist, nicht aber auf
seine Kompetenz.



570

seine Kompetenz.

123 BACH Das ist selbstverständlich. Die wollen auch mal sehen,
wo sie sind. Und wenn sie was brauchen, dann geht
man doch mit.

Er übergeht die letzte Äußerung, die unmittelbar auf
Eigenschaften seiner Persönlichkeit gerichtet war und
weicht aus auf die Situation seiner Mitpatienten.

124 GT Jetzt kennen Sie die ja auch.

125 BACH Ja, was denn. Jetzt bin ich mit denen mal am Bahnhof
gewesen. Da hat er mal die Züge gesehen.

126 MEYER Hat mir die Züge gezeigt (einige lachen)

Er wird von der Gruppe nicht ernst genommen.

127 LOHSE ICE fährt durch, aber hält nicht.

128 BACH habe ich alles gezeigt, wo die Post ist. Da sind wir hier
runter, da rauf. Ich komme von hier, da runter sind wir
gegangen. Jetzt kann er sich schon nicht mehr verlau-
fen. Lottozettel abgegeben. Bildzeitung holen. Haare
schneiden ist ihm zu teuer. Fragt er: was kostet denn
das Haare schneiden. Sage ich: Zwanzig Mark musst du
anlegen. Habe ich ihm die Geschäfte gezeigt. Das ha-
ben die anderen mir ja auch gezeigt. Da muß man das
weitergeben. Dann waren wir in der Stadt. Da habe ich
mir eine Mütze gekauft. Sieht gut aus, ne? Die aus Tuch
sind mir zu teuer. Wie viel hat sie gekostet? (viele la-
chen)

129 LOHSE 13 hast du gesagt.

130 BACH Für die andere musste ich 50 Mark zulegen, das war mir
zu teuer.

131 LOHSE Mußt du sparen für die Enkel.

132 FRIED-
RICHSEN

Der Georg kleidet sich neu ein: jetzt kommt noch die
Jeans-Weste. Der Anzug.

133 LOHSE Und Stiefel.

134 FRIED-
RICHSEN

Stiefel hat er noch.
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135 Rohbach Ich freue mich schon auf den 24. ((Tag der Entlassung));
mein sehnlichster Wunsch. (uv) Da träume ich manch-
mal von, daß ich es endlich geschafft habe. Es muß halt
so weiter gehen. Ich habe gemerkt, daß das viel schöner
ist. Jetzt haben wir Gymnastik gemacht am Dienstag,
das hat mir gut getan. Weil ich es immer mit den Knien
hatte, wunderbar. Und das Spazieren gehen und die
Bewegung. Ich bin ein ganz anderer Mensch geworden.
Ihr hättet mich mal sehen müssen, wo ich in Merxhau-
sen ((Entgiftungseinrichtung)) eingeliefert worden bin.

Er bleibt an Äußerlichkeiten verhaftet, um seine Fort-
schritte in der Therapie auszudrücken.

550-600 136 GT Ich kann es mir vorstellen.

137 BACH Da habe ich mich ganz gewaltig geändert. Und ich brau-
che das nicht. Ich habe von mir aus schon einmal, an-
derthalb Jahre hat es gedauert, da habe ich von mir sel-
ber nichts mehr getrunken. Da habe ich Übung drin. Ich
weiß das. Und ich habe das Elend gesehen, was da
drüben ((im Psychiatrischen Krankenhaus)) alle ist. Die
hier sind ja alle noch schön normal. Aber da drüben, da
müssen sie eingeliefert werden. Ich war in Haus 3 ((Ent-
giftungsstation des Psychiatrischen Krankenhauses))
und aus der Küche konnte man sehen, wenn sie kamen.
Da lagen sie auf Pritschen drauf. Und der Arzt dabei.
Das ist auch wirklich ganz verheerend. Und dann müs-
sen sie in die Zwangsjacken gestopft werden. Und dann
toben sie darum. Das sieht man doch alles. Und dann
gibt es welche, die holen sich ihren Lohn oder die Rente
und dann kommen sie wieder mit 2 Promille. Und dann
sind sie wieder vier Wochen da. Die dürfen sie über-
haupt nicht wieder weglassen. Oder nur mit Begleitung.
Die sind schon ein paar Jahre da.

138 GT Das schreckt sie ab?

139 BACH Ja.

140 GT Wenn sie hier gehen, ist das für sie auch eine Umstel-
lung, denn sie sind dann wieder allein.

141 BACH Ja. Dann sind da die schlimmen Fälle, dann können sie
nicht gehen. Auch alles durch Alkohol. Und wenn man
das sieht, dann hat man doch schon Bedenken.

142 GT Ob’s gut geht?

143 BACH Nachher war ich dann bei den Malern und da bin ich
überall herum gekommen. Und da habe ich dann auch
noch die Nervenkranken gesehen. Wenn die sie ge-
spritzt haben. Jetzt den bunt gemalten, wo wir spazieren
waren, oh der macht wieder eifrig weiter. Ein halbes Jahr
war er hinten und dann haben sie ihm hier eine Woh-
nung gegeben übers Sozialamt und da sitzt er wieder
auf dem Friedrichsplatz bei seinen Genossen.
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noch die Nervenkranken gesehen. Wenn die sie ge-
spritzt haben. Jetzt den bunt gemalten, wo wir spazieren
waren, oh der macht wieder eifrig weiter. Ein halbes Jahr
war er hinten und dann haben sie ihm hier eine Woh-
nung gegeben übers Sozialamt und da sitzt er wieder
auf dem Friedrichsplatz bei seinen Genossen.

Ignoriert die Frage des Gruppentherapeuten und erzählt
weiter über Bekannte, die er während seiner Entgiftung
kennengelernt hat.

144 GT Den kenne ich.

145 MENDEL (uv) dann trinkt er ein Bier, dann geht er rüber zu der
Klagemauer und lässt sich einen verpassen und dann
setzt er sich da hin. (uv) da sehe ich ihn ab und zu da
rum albern.

146 BACH Der muß da irgendwo ein Zimmer haben.

147 MENDEL (uv) vielleicht im Altbau, da vor dem Sozialamt, da sind
welche.

148 BACH Ist da nicht beim Tannenwäldchen auch eins?

149 MENDEL Nein, beim Tannenwäldchen nicht, das ist ein bißchen
davor. Genau da wo ich da wohne.

150 ??? (uv)  Friedrichsplatz, beste Platz.

151 MENDEL Da habt ihr ihn gesehen oder was?

152 FRIED-
RICHSEN

Zweimal schon. Den Sonntag, stand er auch darum, so
richtig aufgedunsen.

600-650 153 MENDEL Ja, da hat er im Freien geschlafen, oder was weiß ich.

154 FRIED-
RICHSEN

Und dann am Montag habe ich ihn getroffen, aber da
habe ich einen großen Bogen um ihn gemacht. Da war
er auch nicht mehr allein. Da stand er auch da vorn.

155 LOHSE Da hat er zu mir gesagt, ich bin so aufgeregt. (uv)

156 BACH Den kenne ich doch.
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157 LOHSE Das wusste ich doch vorher nicht, daß du ihn kennst. Ich
sage, was will er denn jetzt mit dem Punker. Will er mit
dem anbändeln.

158 BACH Der hat mit mir auf dem Zimmer gelegen. Der hat immer
die Ordnung von mir gekriegt. (uv) Dann musste er pa-
rieren. Das habe ich nun mal an mir. Das geht nicht.

Jetzt kommt doch noch seine autoritäre Seite zum Aus-
druck.

159 GT Mit der Ordnung.

160 BACH Ja. Das habe ich schon immer gehabt. Der sagt zu mir,
was willst du denn, komm jetzt hier her? Und ich habe
ihm einen Rat gegeben. Ich sage zu ihm, fängst du
schon wieder an? Und er sagt ja. Dem kann man nicht
helfen. –
Es ist Geschmacksache, wenn einer einen Hang hat
zum Lesbischen. Da kannst du nichts dran machen.

161 MENDEL Lesbisch – schwul meinst du.

162 BACH Ich habe zum ihm gesagt, dann schmink dich doch we-
nigstens vernünftig (uv)  Nein, er macht sich bunt, ein
blau, ein rot. Die Augenbrauen zieht er sich nach. Frau-
enschuhe zieht er an.

163 FRIED-
RICHSEN

Den habe ich auch schon gesehen.

164 BACH Das kommt auch irgendwo her, wenn einer die Natur
hat. Den kann man doch nicht verurteilen. Da kann man
nicht sagen, den gucke ich nicht an. Ich habe schon mit
manchen gesprochen. Die sind ganz vernünftige Leute.
Mit denen kann man reden.

BACH zeigt sich von einer toleranten und einfühlsamen
Seite, die ihn befähigt, Verständnis auch für ungewöhn-
liche Menschen zu entwickeln.

165 GT Sie haben keine Berührungsängste. Sie gehen auf die
Leute zu.

166 BACH Ich habe keine Vorurteile.

167 GT Das ist nicht jedermann Sache.

168 LOHSE Richtig.
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In dieser kurzen Bestätigung scheint Respekt zu liegen.

169 BACH Man fragt sich, was die dazu bewegt. Die müssen doch
irgendwie einen weiblichen Drang haben.

170 GT Fragen sie sich, ob die glücklich sind?

171 BACH Ja. Es gibt auch Menschen, die erblich belastet sind.
Und manchmal sind in der Familie alle hundertprozentig;
auf einmal ist einer dazwischen. Genauso wie lesbische
Frauen.

172 MENDEL Von denen haben wir keine hier.

650-700 173 GT Hängt es mit dem Thema zusammen, daß sie jetzt so
nachdenklich wirken?

174 Schweigen (2Min.)

Möglicherweise sieht die Gruppe Parallelen zwischen
der von BACH angesprochenen erblichen Homosexua-
lität und der  ebenso unveränderbar festgelegten Alko-
holabhängigkeit und schweigt unter dem Eindruck der
vermeintlichen Unveränderbarkeit.

175 LOHSE Der Georg hat keine Berührungsängste gegen die Skins,
oder wie sie alle heißen. Ich schon. Allein schon da-
durch, .... die müssen ja nicht alle gleich sein. Aber die
werden ja alle runter gemacht von dem Fernsehen und
der Zeitung... aus diesem Grunde ziehe ich mich zurück.
Es gibt ja auch, wie er schon selber sagte welche, die
sind ganz in Ordnung. Die malen sich halt nur so an.
Aber sie sind nicht gewalttätig. Aber ich habe gleich von
vornherein... es sind Skins ... dann will ich keinen Kon-
takt mit den Leuten haben. Sie mögen ja nicht alle gleich
gewalttätig sein. Aber ich will mit den keinen Kontakt.

Die fremden Gestalten scheinen ihm Angst einzuflößen.

700 - 176 LAMM Ich glaube, die sind das Gegenteil von gewalttätig. Die
Aufmachung, das ist alles nach außen.

177 ? Ja.

178 LOHSE Das mag ja alles sein.

179 LAMM Vielleicht im Druck, daß sie dann ein bißchen laut wer-
den.



575

180 FRIED-
RICHSEN

Manche sind ängstlich.

181 LAMM Aber in Wirklichkeit.

Die Gruppe zeigt eine differenzierte Einstellung gegen-
über der Gruppe Fremder.

182 LOHSE Manche sind im Rudel stark. Das ist möglich, sind ja
andere auch. Aber eben durch ihre Aufmachung, viel-
leicht schon deswegen und durch die Medien, da wer-
den sie eben von vornherein schon verdammt. Und
dann gehe ich ihnen lieber aus dem Weg. Wenn man
einen trifft und die können sich prima unterhalten, durch
die gemeinsame Erfahrung in Merxhausen oder warum
auch immer, dann ist das eine andere Sache.

LOHSE will lieber auf Distanz bleiben.

183 FRIED-
RICHSEN

Was hast du denn gedacht, als der Georg zu dem hin
ist?

184 BACH (uv)

185 LOHSE Nach ja, wie lange kannte ich ihn denn zu dieser Zeit?
Er war ja gerade erst vierzehn Tage hier.

Er konnte sein Verhalten noch nicht beurteilen.

186 FRIED-
RICHSEN

Nein, so meinte ich das nicht. Du bist jetzt mit ihm raus-
gegangen und da geht er auf einen bunten Vogel zu.

187 LOHSE Ich dachte, was hat der denn jetzt vor? Ich habe gesagt:
Komm hierher und lass die Leute in Frieden. Ich wusste
ja nicht, daß er den kannte.

Er befürchtete Konflikte.

188 ??? Viele reden durcheinander.

189 LOHSE Ich habe erst gedacht, er will die anmachen.

190 FRIED-
RICHSEN

Da warst du etwas geschockt?

191 LOHSE Ja.

192 ??? Viele reden durcheinander.

Die Gruppe ist lebhaft an diesem Gespräch interessiert.
Möglicherweise hängt dies mit der als bedrohlich emp-
fundenen Situation zusammen.
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193 LAMM Wie der jetzt aussah, das ist eine andere Sache.

194 BACH Dann wäre der hinter mir hergekommen.

Auch diese Bemerkung könnte darauf hin deuten, daß
die Situation als bedrohlich erlebt wird.

195 LOHSE Na ja, das ist möglich.

196 BACH (uv)

197 MEYER Also ich hätte mich da auch raus gehalten. Ich wäre
auch nicht hin. Da dachte ich, ist der verrückt geworden
und geht da hin?

Er hält BACH für unvorsichtig, auf diese ungewöhnlich
aussehenden und als aggressiv eingeschätzten Frem-
den zuzugehen.

198 ??? Viele reden durcheinander.

199 BACH Die anderen beiden sind durch ihren Haarschnitt aufge-
fallen, das habe die jungen Leute jetzt alle.

BACH hat im Aussehen der Gruppe nichts ungewöhnli-
ches oder beunruhigendes gesehen.

200 FRIED-
RICHSEN

Hahnenkamm.

201 BACH Das siehst du jetzt überall.

Für ihn ist das nichts Unbekanntes oder Beunruhigen-
des.

Wechsel des Bandes

000-050 202 LOHSE (uv) gleich wieder Konfliktvermeidung (uv) keinen Kon-
flikt mit denen da haben, nachher gibt es auch noch ei-
nen Auflauf da und dann unterhält der sich noch freund-
lich da. Da hatte ich natürlich nicht mit gerechnet. Und
erst einmal hat er sowieso so ein lautes Organ.

Er fühlte sich unfreiwillig in die Begegnung hinein gezo-
gen.

203 FRIED-
RICHSEN

Da hast du das schlimmste befürchtet.

204 LOHSE Ja, das habe ich auch zuerst. Macht die an oder so ir-
gendetwas. Vielleicht kann er das nicht leiden. Und in
Wirklichkeit kannte er sie von Merxhausen. Um keinen
Konflikt aufkommen zu lassen, sage ich: komm her Ge-
org, lass uns weg.
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org, lass uns weg.

205 GT Vorhin hieß es, daß sie sich Hr. BACH angenommen
hatten und ihm die Begleitung angeboten hatten. Das
scheint sich nun ein bißchen verändert zu haben.

206 LAMM Ein bißchen (lacht)

Das Lachen bedeutet Zustimmung.

207 BACH Das ist mir so angeboren, das habe ich so, das ist mein
Benehmen. Da habe ich vier oder acht Wochen mit zu-
sammen gearbeitet, jetzt sehe ich ihn wieder und dann
soll ich ihn auf einmal nicht mehr kennen? Da gebe ich
ihm doch die Hand. Wir haben uns an den Anblick ge-
wöhnt. Ich war ja ein paar Monate mit zusammen. Und
er denkt, das ist eine andere Sorte Menschen und jetzt
geht der dahin. Da hat er einen Schreck gekriegt.

Er kennt die Ängste von LOHSE und den anderen nicht.

208 LOHSE Da habe ich einen Schreck gekriegt.

209 FRIED-
RICHSEN

Wir meinen das auch etwas anders Georg. Am Anfang,
als du hierher kamst, da warst du etwas still.

210 BACH Jetzt freue ich mich, daß ich nach Hause komme.

211 FRIED-
RICHSEN

Ach so, daran liegt das.

050-100 212 BACH Jetzt habe ich es geschafft. Ich habe schon lange Übung
darin. Und ich mache das auch. Das könnt ihr mir glau-
ben. Das ist mein fester Wille. Und hier hat es mir auch
gut gefallen.

Er ist stolz auf die Leistung, trocken zu sein.

213 FRIED-
RICHSEN

Du bist auch viel aufgeschlossener.

Er bestätigt die Veränderung.

214 BACH Man kann nicht seine vier Wochen hier sein und dann
kannst du alles wissen. Jetzt bin ich so lange in der Ma-
terie drin, jetzt könnte ich noch ein halbes Jahr machen.

Er hat Spaß gefunden an der Abstinenz. Sie ist keine
Last für ihn.

215 LOHSE (uv)

216 LAMM Jetzt wird das zur Routine.
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217 BACH Also, es hat mir gut getan, das streite ich nicht ab. Jetzt
möchte ich zum Ohrenarzt, das hat mir gefehlt. Er hat
mich zum Röntgen des Kopfes geschickt, aber wohin ich
mal musste, das ist jetzt auch zu spät. Der in Wolfhagen
hat Termine in der Woche. (uv) Da muß ich noch eine
Woche warten, denn das ist der einzige Ohrenarzt in
Wolfhagen.

Er möchte noch mehr tun für seine Gesundheit.

218 FRIED-
RICHSEN

Kannst du nicht hier zu einem gehen?

219 BACH Und hier in Kassel gibt es mehrere.

220 FRIED-
RICHSEN

Dann gehst du hier zu einem hin. Gehst du zum HAUS-
MANN ((Leitender Arzt der Einrichtung)) und sagst, daß
du zum Ohrenarzt willst. Dann gibt er dir einen Zettel
und dann kannst du auch hingehen. Brauchst du dir nur
eine Überweisung holen und rufst an, daß du dahin
kommen kannst. Das kannst du doch machen. Du hast
noch vier Wochen Zeit. Das reicht doch. (uv) Das liegt
doch nur an dir, wenn du hin gehst und sag’s, daß du
zum Ohrenarzt willst, dann machen die das auch.

221 BACH Dann muß ich das noch machen.

222 FRIED-
RICHSEN

Das liegt nur bei dir.

100-150 223 GT Jetzt beraten sie ihn wieder. Da scheint es Unterschiede
zu geben. In bekannten Situation, z. B. wenn sie be-
kannte und vertraute Personen treffen, da trauen sie
sich viel mehr zu. Wenn es um etwas Unbekanntes geht,
dann werden sie vorsichtiger.

224 BACH Das ist immer. Ich muß erst mal so....

225 GT ... den Anfang, die Hemmung überwinden.

226 BACH Ich muß sie erst einmal kennen lernen. Auch die Namen
behalte ich schlecht. Wenn ich z. B. sagen soll, wann
meine Kinder geboren sind.... Wenn ich es mir nicht auf-
geschrieben habe, dann weiß ich es nicht. Da weiß ich
von dem einen, daß es am 21. Juli geboren ist und das
zweite am Hl. Abend und dann ist es schon Feierabend.

227 GT Wie viel Kinder haben Sie?
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228 BACH Sieben.

229 LAMM Da muß man sich schon etwas merken. ((allgemeines
Gelächter))

230 BACH Beim Kopfrechnen brauchte ich auch immer einen Zet-
tel. Das ist schon immer so. Mit dem Auswendiglernen
hatte ich keine Schwierigkeiten. Nur mit den Zahlen. Und
Straßennamen behalte ich auch nicht. Da waren wir jetzt
beim Doktor. Ich war auch lange nicht in K. Da gehen
die da überallhin, wo ich mich auskenne. Unten am
Stern und dann war ich hier oben beim Röntgen.(uv) Da
bin ich zwanzig Jahre durchgegangen. Vom Bahnhof ins
K. Da war unsere Werkstatt. Da bin ich ewig an dem
Haus vorbei gegangen. Und dann habe ich nachher
beim Poppenhäger gearbeitet. Der wohnt ein paar Stra-
ßen weiter. Da bin ich schon in der ganzen Gegend rum.

150-200 Und privat und da habe ich auch noch da gewohnt. Wo
er wohnt, in der Bismarkstraße, da bin ich früher gebo-
ren. Sage ich, ist denn der Friseur noch da, sagt er: ja.

232 MENDEL Ist ein anderer Besitzer drin.

233 BACH Vielleicht ein anderer Besitzer. Da ist unser Patte immer
hingegangen zum Haarschneiden. Der ist schon ewig
da. Und früher sind wir die Straße mit dem Schlitten
runter gefahren. Unten hatte sie Asche gestreut, damit
wir nicht auf die Straße fahren. ((allgemeines Geläch-
ter)) Da lag noch Schnee. Das weiß ich ganz genau. Im
Familienalbum, da sind Bilder drin, wo wir Schlitten run-
ter fahren. Da sind noch die alten Häuser drauf.

234 GT Wie lang ist das her?

235 BACH Das ist alles zerstört.

Bezieht sich auf die Zerstörung im Krieg 1942.

236 GT Wie lang liegt das zurück?

237 BACH 43. Das sind ein Haufen Jahre. Wenn man das Famili-
enalbum durchsieht, das ist immer interessant. Dann
haben sie auf den Herkules Ausflüge gemacht. Dann
sind sie gewandert. Die haben alles im Bild festgehalten.
Im Kassel sind die am Wochenende raus im Sommer.
Dann hatten wir einen Garten, das ist jetzt alles bebaut.

200-250 238 MENDEL Ein paar sind noch.
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Er teilt die Erinnerungen mit ihm.

239 BACH Wo die Belgierkasernen waren, das kenne ich noch wie
es war. (uv) Unten an der Fulda waren die Freibäder.

240 LOHSE Das städtische Flussbad.

241 BACH Da konntest du noch in der Fulda baden.

242 MENDEL Wenn du nicht absäufst.

243 GT Sind Sie der gleiche Jahrgang?

244 LOHSE Jahrgang ’42. Und er ist Jahrgang ’35, ne?

245 LAMM Er ist noch ein junger Spund, Georg ((allgemeines Ge-
lächter))

246 BACH Das einzige, was sie jetzt noch haben, das ist das Kanu.
Von der ganz alten Tradition von früher her.

247 LOHSE Wildwasser. Da sagt man: junger Spund. Am schlimms-
ten merkt man das ja in jungen Jahren. Sieben Jahre
Unterschied, der eine geht in die Schule und der andere
ist gerade geboren. Nach wenn sie älter werden, dann
verschiebt sich das irgendwie. Dann ist es gar nicht
mehr so ein Sprung. Da sind die Zeit länger. Nachher
wird das immer.... Die sind alle alt, auf Deutsch gesagt.
Mein Bruder ist fünf Jahre älter wie ich, ich kam in die
Schule und er kam bald aus der Schule. Was sind fünf
Jahre? Er geht höchstens fünf Jahre früher in Rente.
Wenn er es erlebt, oder ich. Wenn man älter wird, dann
ist die Zeit enger, kürzer. Das sehe ich gerade an mei-
nem, der jetzt Hochzeit macht, 26 Jahre. Ich habe ihn
gerade übers Taufbecken gehalten, 26 J. Sage ich, da
bist du so ein alter Knopf.

250-300 Da sehe ich meine Schwägerin, da war sie erst 18 oder
19. Und heute.... schon ‚ne alte Frau und wird bald Oma.
Mein Bruder, der 10 Jahre älter ist, sagte: so ein junges
Mädchen. Da sagte meine Mutter: alt wird sie von allein.

Er erlebt die Erinnerung nicht als Bereicherung, sondern
als Verlust an Lebensjahren.

248 LAMM Das geht nachher zu schnell. Erst geht es nicht schnell
genug, daß man allein rausgehen kann...... Wenn’s an
die 45, 50 geht, dann geht’s schnell.

Er teilt diese Ansicht.
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249 MEYER Ja.

250 LOHSE Ins Kino gehen: ab 16, ich bin noch keine 16, was ma-
chen wir dann? Heimlich reingegangen. Dann waren wir
16; was wollt ihr denn?

251 FRIED-
RICHSEN

Dann war’s der Film mit 18.

252 LOHSE Und heute gehst du in eine Disko und dann sagt der:
was willst du alter Knacker denn? Was willst du denn,
Grufti?

253 FRIED-
RICHSEN

Da musst du mit 30 aufpassen, daß du noch in die Disko
kommst.

300-350 254 GT In früheren Zeiten, aber auch hier, Sie haben es ja vor-
hin mit dem Sitzplatz des Vaters angedeutet, da wurden
die Älteren respektiert und geachtet. Ihr Rat war wichtig.
Da geht es nicht nur darum, daß man alt und gebrech-
lich wird, sondern die Alten hatten eine Bedeutung.

255 FRIED-
RICHSEN

(uv) hatten Lebenserfahrungen. ... hatte man mehr
durchgemacht .... wurde gefragt, was früher war. Ich
kann mich noch erinnern, wenn zu Hause etwas ge-
macht werden musste, dann wurde nachgefragt, wie das
gemacht werden soll. Du hast nie eine böse Antwort
gekriegt. Wenn du heute mal den Meister fragst, der
schmeißt dir das manchmal hin, dem geht das ganz vor-
bei. Das ändert sich auch mit der Zeit. Aber es ist dann
doch die Lebenserfahrung von den Älteren. Wenn ich
z.B. zum Heinrich gehe und ihn frage, er ist älter wie ich
und hat mehr durchgemacht wie ich, der kann mir auch
mehr sagen. Als wenn ich mich mit einem Gleichaltrigen
über ein Thema unterhalte, was vielleicht vor dreißig
Jahren passiert ist. Ich meine, daß hat mit dem Alter zu
tun, mit den Lebenserfahrungen. Das muß nicht heißen,
daß die Älteren schlauer sind, wie die Jüngeren. Es
kommt darauf an, was er gelernt hat, wenn viel über
Büchern gesessen hat, dann kann er etwas aus den
Büchern erzählen, aber aus reiner Lebenserfahrung, das
kann man nicht lernen.

Für ihn ist es wichtig, daß er von Älteren freundlich be-
raten wird.

256 LAMM Da kommt es auf die Person an, wie man den respektiert
oder so. Der andere geht einfach drüber hin. Der andere
guckt schon eher auf das Alter. Das merkst du schon,
wenn du älter bist. Der eine respektiert dich mehr, als
wie in junger Kerl. Der übergeht dich und dann ist es gut.
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257 FRIED-
RICHSEN

Ehrfurcht vor dem Alter.

258 LAMM Da merkt man schon den Unterschied.

259 FRIED-
RICHSEN

Ich glaube, das kommt auf die Erziehung an. Du musst
jeden Älteren grüßen, so hat es bei uns geheißen. Und
wenn du es nicht machst, dann kriegst du was hinter die
Löffel. Das liegt nur an der Erziehung.

Der von der Gruppe gelobte Respekt vor den Älteren ist
durch eine autoritäre Erziehung anerzogen worden.

260 LOHSE Da gehen die Kinder in die Schule und sind antiautoritär
erzogen. Nimmt sich das dein Kind an, es badet es aus.
Dann gibt es einen Konflikt mit dir daheim, weil du es
gern so hättest, wie es sein sollte, nach meiner Meinung
auch. Aber die anderen Kinder werden anders erzogen.
Und dein Kind gerät auf diese Bahn, wo du es gar nicht
hin haben willst. Das ist der Konflikt heute. Die meisten
Eltern sind eben heute.....

Weil heute andere Erziehungsprinzipien gelten und kein
Wert mehr auf den Respekt vor den Älteren gelegt wird,
kommt es zu Konflikten mit den Eltern, die die traditio-
nellen Werte vertreten.

261 FRIED-
RICHSEN

Das hatten wir früher auch, nur das wurde einem nie
gesagt. Was die anderen machen, das machst du nicht,
weil du genau weißt, da kommt der Alte hinter und dann
gibt es welche. Wenn du woanders bist, wo er es nicht
sieht, dann machst du es genauso.

Die Angst vor der Bestrafung durch den Vater war ein
wirksames Prinzip der traditionellen autoritären Erzie-
hung.

262 LOHSE Bei uns gab es regelmäßig einen Elternabend und da
hörtest du schon: was hast du da wieder ausgefressen?
Da wussten sie es ja. Was wir verschwiegen hatten, das
kriegten sie ja sowieso raus. Das eine gute war, daß ich
dann eine Tracht Prügel nicht mehr bekam.

Angst vor körperlicher Bestrafung stand im Vordergrund.

263 LAMM Das war schon verjährt.

264 FRIED-
RICHSEN

Prügel gab es eher selten, aber ab und zu gab es mal
welche. Das kam darauf an, was vorgefallen war. (uv)

265 LOHSE Das bringt ja auch nichts. (uv) Sahnestückchen, da
kriegst du Prügel, weil du das gemacht hast, was schon
lange vorbei ist.
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266 FRIED-
RICHSEN

Wie gesagt, lass dich nur nicht erwischen. Da wurde
immer mehr geguckt und da wurde immer mehr gefun-
den und dann gab es wieder welche. (uv) die ganze
Erziehung, irgendetwas steckt immer in dir drin und das
kriegst du auch nicht los.

Wo die Angst vor Bestrafung herrscht, ist der Rückzug
aus der Beziehung („lass dich nur nicht erwischen“) ein
notwendiger Selbstschutz.

267 LOHSE Und selber das zu vermitteln, traust du dich nicht und
machst es nicht, weil es doch nicht ankommt.

LOHSE befürwortet zwar die traditionelle Erziehung, es
fehlt ihm jedoch der Mut, sie gegenüber den eigenen
Kindern zu vertreten, weil er damit bei ihnen auf Wider-
stand stößt.

268 FRIED-
RICHSEN

Du willst es vielleicht anders machen, lässt es aber dann
doch so, wie es dir der Vater beigebracht hat. Das willst
du bei den Kindern vielleicht nicht machen und machst
es trotzdem, unbewußt.

FRIEDRICHSEN sieht es genau entgegengesetzt: Er will
die väterlichen Erziehungsprinzipien nicht bei seinen
eigenen Kindern anwenden. Die Macht der Gewohnheit
bewirkt jedoch, daß er sich wie sein eigener Vater ver-
hält.

269 LOHSE So ist es.

270 LAMM Ja.

271 FRIED-
RICHSEN

Wenn daheim früher irgendetwas zu holen war, dann
hieß es: Mutter, das macht der Junge, egal wie alt du
warst. Brikett, egal wie schwer das war, was habe ich für
Brikett geschleppt; der Junge macht das schon. Die
Mädchen brauchten das nicht zu machen. Und bei mir
ist das gleiche auch. Das Mädchen ist 9 und der Kleine
wird 5 und der wird geschickt: hol das mal dem Papa.
(uv)

400-450 Irgendwie steckt das drin. Du willst es nicht, aber du
machst es einfach. (uv) Je schneller du bist, um so mehr
Freizeit hast du. Ich mache es bei meinen Kinder ge-
nauso. Ich will es zwar nicht, aber wenn die zum Spielen
raus wollen, dann heißt es: geh mal zur Mama, du musst
noch abspülen. Oder: räum‘ die Gläser weg. Es ist nicht
viel, es sind vielleicht fünf oder sechs Gläser und die
könnte die Frau genauso wegräumen. Nur die Kleine
läuft mir zufällig über den Weg und dann heißt es, hier
hilf‘ mal der Mama. Und sie will vielleicht gerade zur
Freundin oder mit den Puppen spielen. Wenn du es im
nachhinein alles überlegst, dann nimmst du doch viel
mit. Vor allem, wenn du früher einmal gesagt hast: ich
mach das nicht, so schnell konntest du gar nicht gucken,
wie der Vater hinter dir war.
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wie der Vater hinter dir war.

Ungewollt praktiziert er denselben Erziehungsstil wie
sein Vater.

272 LAMM Auf die Idee bist du gar nicht gekommen, das zu sagen.

In dieser Erziehung gab es keinen Widerspruch gegen
das Macht des Vaters.

273 FRIED-
RICHSEN

Du weißt genauso das was passiert.

274 LAMM Das war einmal. Beim zweiten Mal hast du es begriffen.

Die Angst vor Bestrafung nötigte zum Gehorsam.

275 GT Die Väter sind streng, geben aber auch Sicherheit.

276 FRIED-
RICHSEN

Ja, das kann man sagen.

277 LAMM Das hat aber auch viel gebracht. Was man so mitge-
kriegt hat. Die Lehrzeit war hart. Von der Kindheit, vom
Vater, die Lehrzeit und dann nachher beruflich die Lehr-
zeit. Die war auch...

Er befürwortet diese Art der Erziehung, weil sie lehrreich
gewesen war.

278 FRIED-
RICHSEN

Die merkst es aber auch wenn jemand (uv) selbststän-
dig ist, also selber verheiratet ist. Und die Kinder sind
weg, daß der ohne Arbeit gar nicht sein kann. Der muß
immer was zu tun haben. Wenn der keine hat, dann
macht er sich Arbeit.

Gehorsam in der Erziehung und Fleiß in der Arbeit sind
nahe liegende Tugenden.

279 LAMM Genau wie ich. Ich habe jetzt Maurer gelernt und der
Unternehmer, der hat Landwirtschaft gehabt, Sägewerk.
Das haben wir alles mit gelernt. Und wie wir kurz vor der
Prüfung standen: kommt mir ja nicht, daß ihr durchge-
fallen seid. Da haben wir anderthalb Jahre so gemacht,
3 Jahre insgesamt, anderthalb Landwirtschaft und Sä-
gewerk gelernt. Kommt mir ja nicht, daß ihr durchgefal-
len seid. Heute sag das mal so. Heute sind das Auszu-
bildende. (uv)  Landwirtschaft, was anderes da, Kartof-
feln lesen, Kartoffeln setzen und dreschen da und in der
Landwirtschaft alles drin; Sägewerk, am Gatter helfen
schneiden, Pendelsäge, war alles drin. Alles in den drei
Jahren, das wird heute keiner mehr machen.

Die Lehre war eine harte Schule unter dem Druck der
Ausbilder. Dafür hat man viel gelernt.

450-500 280 FRIED-
RICHSEN

Mit der Landwirtschaft haben wir auch gemacht: morgen
kommst du mal runter, sagte er, das und das muß ge-
macht werden. Waren auch Schlosserarbeiten, gehörte
nicht zum Betrieb dazu. Das waren fünf Minuten Arbeit
und dafür warst du drei Stunden da (uv) Da wurdest du
nicht gefragt, ob du willst, da hast du es gemacht.
Erstmal war es der Chef, da willst du dir auch keinen
einhandeln. Und wenn doch, dann kam es doch zum
Vater und da kriegtest du, wenn du Glück hattest von
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RICHSEN kommst du mal runter, sagte er, das und das muß ge-
macht werden. Waren auch Schlosserarbeiten, gehörte
nicht zum Betrieb dazu. Das waren fünf Minuten Arbeit
und dafür warst du drei Stunden da (uv) Da wurdest du
nicht gefragt, ob du willst, da hast du es gemacht.
Erstmal war es der Chef, da willst du dir auch keinen
einhandeln. Und wenn doch, dann kam es doch zum
Vater und da kriegtest du, wenn du Glück hattest von
ihm auch noch welche. Deinen Rüffel kriegtest du so
und so.

Es war nicht möglich, sich gegenüber den Autoritätsper-
sonen zu behaupten.

281 GT Konflikte konnten sie da nicht eingehen, dann hätten sie
es knüppeldick gekriegt.

282 FRIED-
RICHSEN

Ich habe mich ja gar nicht getraut. Erst mal war er der
größere und stärkere und Widerworte, die zählten nicht.
(allgemeines Gelächter) Ich habe einmal etwas zu ihm
gesagt und da sagte er zu mir, wenn ich das noch ein-
mal sagen würde, dann gibt es was hinter die Löffel. Da
war ich 18. Und da bin ich auch weg und habe mich auf
keine Diskussion eingelassen. Er hat es halt gesagt und
am Abend da gab es halt welche daheim. Das erste mal,
daß ich zurückgehauen habe. Da kam es aber auch,
Oberkante Unterlippe, da gab ein Wort das andere und
da holt er aus und hat mich gehauen und da habe ich
das erste Mal zurückgeschlagen. Im nüchternen Kopf
hätte ich das wahrscheinlich nicht gemacht.

Er konnte sich nur wehren, wenn er etwas getrunken
hatte.

283 LAMM Genauso von dem Polier sein, der hat ja auch mit mir
gelernt. Und da waren wir auch bei seinem Vater an der
Baustelle (uv) Da wurde auch ein mal ein bißchen auf-
sässig und da hat der einen halben Ziegel genommen
und hat ihn auf ihn geworfen. Und der den Kopf auf die
Seite und dann flog der vorbei. Da gab es kein Pardon.
(lacht) Da wurde pariert.

Die Maßregelung bei Ungehorsam erfolgte mit großer
Brutalität.

284 FRIED-
RICHSEN

Da hat sich aber auch keiner drüber aufgeregt.

Dies Bemerkung kann bedeuten, daß sich niemand
schützend vor die gemaßregelten gestellt hat.

285 LAMM Ja.

286 FRIED-
RICHSEN

Das war gang und gäbe. (uv) Heute ist das ganz anders,
aber früher war das gang und gäbe, da durftest du das.
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287 LAMM Da musste schon irgendwie pariert werden (uv) schon
zuhören.

288 FRIED-
RICHSEN

Da hast du auch zugehört.

289 LAMM Das war auch gar nicht so verkehrt, meine ich, in einem
Teil. Manchmal war es ein bißchen zuviel. Da konntest
du nervös werden, aber zum anderen Teil wusstest du
auch was läuft.

290 FRIED-
RICHSEN

Das stimmt, es war hart aber lehrreich.

Diejenigen, die sich nicht wehren können und der auto-
ritären Behandlung schutzlos ausgeliefert sind, schützen
sich, indem sie mit dem Aggressor identifiziert sind.

291 BACH Was gab es für ein Sprichwort: Schade, daß der Schlag
vorbei gegangen ist. ((allgemeines Gelächter)) Die
hatten aber auch recht.

292 FRIED-
RICHSEN

Das hat der Vater nicht gesagt. Er hat gesagt: solange
du deine Beine unter meinen Tisch streckst, da machst
du daß, was ich dir sage.

Die Abhängigkeitsverhältnisse waren klar und unmiss-
verständlich.

293 LOHSE Ja, das kennen wir auch.

294 BACH Ich habe in meiner Lehrzeit die Hälfte Landwirtschaft
gemacht und die Hälfte Malerarbeiten gemacht. Ich habe
auch was gelernt. Sogar viel. Aber erst, wo ich Geselle
war. Ne Lehrzeit hat es nicht viel gegeben. Ein Zimmer
konnte ich zurecht machen, das brauchten wir. Aber
nicht so wie heute, Plakat malen und Schild malen und
fertig und wenn es ans Praktische geht, dann können sie
noch nicht mal einen geraden Strich ziehen. Ja, so ist
das.

Die Lehrzeit war Ausbeutung zur Arbeit und keine Zeit,
um den Beruf zu erlernen.

295 FRIED-
RICHSEN

Ja, früher hast du mehr handwerklich gemacht.

296 BACH Das stimmt doch, gibst du mir recht?

297 FRIED-
RICHSEN

Früher hast du gesehen, was du geschafft hast und
heute, guck dir doch den Schlosser an. Wenn du früher
die Maschine richten konntest, dann warst du der richti-
ge Mann; da brauchtest du nicht viel zu rechnen Du hast
doch kaum noch praktische Arbeiten, sondern nur noch
schriftlich.
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schriftlich.
500-550 Wenn du jetzt zwei Stück Eisen zusammen schweißt,

dann brauchst du nicht lange zu denken, dann nimmst
du zwei Elektroden und schweißt sie zusammen. Und in
der Berufsschule wirst du noch gefragt, woher du das
weißt. Das ist so ein Haufen schriftliches Zeug dabei,
egal, was für ein Beruf das ist.

298 GT Früher war alles besser?

299 FRIED-
RICHSEN

Nein, besser will ich nicht sagen. Aber da war das
Schriftliche nicht so. Das wurde ein paar Mal gezeigt,
dann musste das sitzen. Dann saß das meistens auch.
Du wurdest vor allem überall dabei genommen, ob das
was mit dem anderen was zutun gehabt hatte, das war
egal. Du wurdest überall mitgenommen. Du hast da was
abgeguckt und hier was abgeguckt. Und heute in der
Schule hast du (uv) ,  du lernst Betriebsschlosser (uv)
interessierst du dich sowieso schon mal nicht dafür, und
brauchst nur deine Formeln und deinen Rechnungsweg
und das ist alles. Was du neben bei, ob du streichst oder
sonst was machst, da guckt ja keiner hin. Früher hat
man alles mitgenommen. Also, so kenne ich das. Etwas
Interesse muß auch da sein.

Die Ausbeutung bei der Arbeit wird idealisiert als praxi-
sorientierte Ausbildung.

300 LAMM Früher war es mehr praktisch und heute mehr Theorie.

301 FRIED-
RICHSEN

Ja. Und das Schriftliche, was du da hast. Das schlimme
ist, es passt ja nicht in die frühere Zeit hinein. Vom
Meister aus sollte ich z.B. einen 90° Grad Bogen be-
rechnen. Da habe ich das aufgezeichnet. Da hat er ge-
tobt, ich dachte, er reißt mir den Kopf weg.: das stimmt
doch nicht. Sage ich: es tut mir leid, so kriege ich das in
der Schule beigebracht. Da hat er geflucht. Da habe ich
zu ihm gesagt: Wenn du es nicht kannst, dann darfst du
keine Lehrlinge ausbilden, dann musst du mit uns in die
Schule gehen. Da habe ich was gesagt. (uv) Beides war
richtig, aber es musste so gemacht werden, wie er es
wollte. Das nutzte mir in der Schule wenig. ((Der Magen
eines Gruppenmitgliedes hat geknurrt))

Selbst wenn er im Recht war, musst er sich dem Willen
des Meisters unterordnen.

302 LOHSE Das sind mir die echten Küchenbullen. ((Gelächter))

303 LAMM Jetzt hast du es ihm gegeben. Jetzt weißt du es.

304 FRIED-
RICHSEN

Dann kann man sagen (uv) Koch lernt eher. ((Geläch-
ter))
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550-600 305 GT Ich habe den Eindruck, das war es für heute.

306 LOHSE Wir haben noch einen großen Fußmarsch vor uns.

Die Gruppe macht einen Ausflug im Anschluss an die
Sitzung.

307 GT Wo gehen sie hin?

308 LOHSE Ich weiß gar nicht wo es ist. (uv) den Minigolfplatz da
her.

309 MEYER Eine Stunde Weg haben sie gesagt.
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