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Freier

Das Leben stellt Fragen! Haben Sie Antworten?
Sein? Dein? Mein?

Wille

Der Mensch ist nicht
frei von Bedingungen.
Er ist überhaupt nicht
frei von etwas, sondern
frei zu etwas.
Er ist nämlich frei zu
einer Stellungnahme,
dazu, so oder so zu den
Bedingungen Stellung
zu nehmen, und dafür
wie er zu ihnen Stellung
nimmt, ist er nicht nur
frei, sondern auch
verantwortlich.
VIKTOR FRANKL

Freier Wille · EDITORIAL

Freiheit von!
Freiheit zu!
Aus der Bewertung, die
zur Entscheidung herausfordert, den Sinn zu
Tage fördert, folgt die
Verantwortlichkeit gegenüber den Werten, mir
selbst. Dem folgernd erkannte V. Frankl eben die
(willentliche) Freiheit
»von« und »zu«.
Das „Terrain des freien
Willens“ beschreibt der Freiburger Prof. Dr. Joachim Bauer in seinem Buch »Warum ich
fühle was Du fühlst« folgendermaßen:
Der freie Wille kann sich die
eigene Person und die Welt nicht
neu erfinden, sondern ist vorerst einmal an die Gesamtheit der im eigenen Gehirn gespeicherten „Programme“ für Handeln, körperliches Empfinden und emotionales
Fühlen gebunden. Ein beachtlicher
Spannungsbogen (fast) unendlicher
Wahlmöglichkeiten besteht nicht
nur darin, in einer bestimmten gegebenen Situation ein Handlungsoder Empfindungsprogramm zuzulassen oder eben nicht.Vielmehr
bringt es die Lebenserfahrung mit
sich, dass für jede Situation meist
mehrere Reaktionsprogramme möglich sind, aus denen wiederum frei
ausgewählt werden kann und
muss.
Ich verstehe die Sehnsucht
mancher Mitmenschen, sich
nur allzugern „versteckend“
hinter dieser scheinbaren „Unausweichlichkeit meiner Entscheidung, … sich gar nicht anders entscheidend könnend“.
Bin ich wirklich frei in meiner
Willensbildung,
meiner
Handlungsentscheidung?
Oder „ …hat eh alles keinen
Sinn, weil’s eh so kommt, wie’s kommen muss“ wie es so mancher
Zeitgenosse sich selbst entschuldigend einzureden versucht.
Lesen Sie - geschätzter Willensforscher - hoffentlich aus
freien Stücken, bilden Sie sich
selbst Ihr
Urteil.
Franz Dorner
Herausgeber von
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AntWORT

D

as Handeln einer Person gilt als frei, wenn es Ihr möglich ist das zu
tun was sie will, also ihrer Natur, Interessen und Motiven zu
folgen. Wenn durch äußere oder innere Umstände die gewollten
Handlungen nicht durchgeführt werden können ist die Handlungsfreiheit eingeschränkt.
Eine Innere Einschränkungen ist z.B. eine Querschnittslähmung, welche die gewollte Aktion „Treppen steigen“ unmöglich macht. Auf ähnliche Weise schränken
psychische Erkrankungen wie Phobien oder Zwangshandlungen diese Freiheit ein.
Das verbüßen einer Gefängnisstrafe
ist ein Beispiel für äußere EinschränDer Neurophysiologe Benjamin Libet hat in
kungen, weil sie den Gefangenen daran
Experimenten nachgewiesen, dass jeder
hindert spazieren zu gehen, selbst wenn
bewussten Handlungsentscheidung Hirnaktivier das will.
täten vorausgehen, welDie fachpsychologische Verwenche die Handlung bereits
dung des Begriffs Wille in der emotifestgelegt haben. Was
ven oder Willenspsychologie ist
folgt daraus? Hirnforscher wie Gerhard Roth
grundsätzlich auf bewusste Entscheiund Wolf Singer bedungsprozesse
haupten: Unser Wille
bezogen.
ist nicht frei, unsere
Handlungen sind deDemnach ist ein Tun erst und nur
terminiert. Wenn diedann gewollt wenn … zwei oder mehr
se Behauptung zuzur Auswahl stehende Handlungsaltertrifft, ergeben sich
nativen von einem Menschen in Bedaraus schwerwiegende
Konsequenzen: Vom Strafrecht bis zu unsetracht gezogen wurden, von ihm eine
rem
Selbstverständnis als Menschen stünde
davon aus für ihn wichtigen Gründen
alles zur Disposition. Aber ist der subjektive
oder Motiven ausgewählt wurde, er sich
Eindruck, frei zu handeln, wirklich bloße
entschlossen hat, sich auf diese festzuleIllusion? Sind die Laborbefunde selbsterklärend? Wer entscheidet über deren Deutung?
gen und sie im weiteren – auf ebenfalls
Natur- oder Geisteswissenschaftler?
von ihm festgelegte Weise und zu eiDiesem Fragenkomplex widmete sich eine
nem von ihm bestimmten Zeitpunkt –
Serie der Frankfurter Allgemeinen Zeitung,
deren Beiträge hier in erweiterter und
in die Tat umgesetzt wird.
überarbeiteter Form zusammen mit anderen
Diese Definition des Wollens wird
Texten zum Thema vorliegen.
mit den Begriffen: EntscheidungsfreiErschienen: 29.11.2004, 296 Seiten, Euro 10,30.
heit und Handlungsfreiheit benannt.
Das Ausmaß der Freiheit wird mit
Worten wie: Handlungsspielraum, Bewegungsfreiheit, Vertragsfreiheit, Meinungsfreiheit, Gedankenfreiheit, Religionsfreiheit und Pressefreiheit spezifiziert.
Das gelegentlich vertretene vermeintliche „Gegenkonzept“ zum freien Willen,
der mehrdeutige Ausdruck „der unfreie Wille“ verdankt sich offensichtlich der umgangssprachlichen Redeweise, nach der man dann, wenn man sich auf Drohung oder
anderen Druck hin zu einer Handlung entschlossen hat, sagen kann, man habe unfreiwillig gehandelt. Psychologisch gesehen ist dagegen jede wie immer zustande
gekommene Handlung gewollt. Bei allem nicht gewollten Tun eines Menschen handelt es sich um reflexhafte Reaktionen.

Besonders gespannt sind wir auf Ihre Meinung zum neuen no:os und freuen uns
auf Ihr Mail an noos@liwest.at oder Ihre Zuschrift. Anregungen, Ideen, Beschwerden,
Wünsche und redaktionelle Beiträge werden sehr gerne entgegengenommen.
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Literaturempfehlung:
Sinn und Person
Dieses Buch ist die Quintessenz des in Wien aus Anlass
des 100. Geburtstags des
Wiener Psychiaters und
Psychotherapeuten Viktor
FRANKLs abgehaltenen
Kongresses „Der Wille zum
Sinn“.
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Angst

Das Leben stellt Fragen! Haben Sie Antworten?

voll Leben

habt (Artikel Dr. Teischel), ist für
mich eine echt (kleine) Sensation.
Bin als Cineast von diesem neuen
(logotherapeutischen) Ansatz total
begeistert und kann es gar nicht
erwarten mehr davon zu erfahren.
Gibt’s dazu mehr Literatur oder
demnächst einen Folgeartikel?
MAG. HELMUTH B.
LOGO-FILM
ANSCHAULICH COOL

Petra

Film therapie

Lebens-

Zielstrebige
Logotherapeutin
im Interview
Seite 18

Ein anschaulicher
Weg zum Sinn
Seite 6

Dr. Elisabeth
Lukas »heilendes
Wohlfühlbuch«
Seite 36

Wimmer

kunst

KRITIK
PERSONENKULT
Sehr geehrte Damen und Herren,
meine Kritik betrifft zunächst den
„Personenkult“, der hier betrieben
wird. Eine Doppelseite Petra
Wimmer (18/19), dreimal Foto P.
Wimmer auf Seite 20/21 und das
Hinweisfoto auf Seite 3 – das ist
mir schlicht zuviel! Dies entspricht nicht dem, was der Logotherapie-Interessierte an Informationen erwartet, sondern eher dem
Niveau von Bild- und Kronenzeitung. Abgesehen von dem für den
Außenstehenden uninteressanten
Text sollte dieser besser redigiert
bzw. von Schreibfehlern befreit
werden. Dies leitet über zu einer
weiteren Kritik. Selbstverständlich
wird erwartet, dass fehlerhafte
Beiträge korrigiert werden. Auch
wenn die Rechtschreibreform hinsichtlich der Interpunktion gewisse
Vereinfachungen gebracht hat, so
bedeutet das nicht, dass jetzt ganz
auf Kommata verzichtet werden
kann … Ich möchte nicht den
Eindruck beckmesserischer Pedanterie erwecken, aber ein gewisses
Maß an Rechtschreib-Korrektheit
kann erwartet werden. … Insgesamt bin ich mit no:os in seiner
derzeitigen Form also nicht zufrieden und werde, falls kein grundsätzlicher Wandel erfolgt, bei
Gelegenheit mein Abonnement
beenden.
DR. DIETER B.
NEUER ANSATZ
FILMTHERAPIE
Liebe no:os’ler, was ihr da auf Seite 6 im letzten no:os abgedruckt
Ihre Meinung
ist gefragt:
noos@liwest.at
Von den vielen Zuschriften können
wir nur eine kleine Auswahl
veröffentlichen. Sinnwahrende
Kürzungen behalten wir uns vor.
Danke für Ihr Verständnis!
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Um es mit einem gängig-hypen
Ausdruck zu versehen: Total cool
dieser neue Ansatz. Film und
logotherapeutisches Vorgehen.
Bin total gespannt, wie dies unsere
Jugendlichen aufnehmen.

VERANSTALTUNGEN
Unsere Vergangenheit ist nicht unsere Vergangenheit …, sondern das, woran wir uns erinnern!
Unsere Vergangenheit besteht aus der Summe jener Momente, die sich
in unserem Gedächtnis eingeprägt haben. Dieser Vortrag geht u.a. der
Frage nach, ob es eine Möglichkeit gibt, das Gewesene, das Versäumte,
in einer anderen Perspektive zu sehen, ohne es zu leugnen oder es zu beschönigen.
Referentin: Fr. Mag. Dr. Boglarka Hadinger.
Kosten: Pro Person: 8 Euro | Mitglieder, StudentInnen und
SeniorInnen: 6 Euro | SchülerInnen im Klassenverband 5 Euro.
Termin: Montag, 16. April 19 – 21 Uhr.
Achtung beschränkte TeilnehmerInnenanzahl! Reservierung unter
office@franklzentrum.org oder telefonisch unter +43-699 1096 1068 empfohlen!

WERNER
ANSTECKENDE
THERAPIE
Gerät das „überlegene“ TherapeutInnen-Sein ins Wanken? Vorbei
mit dem Mythos der seelischen Unverwundbarkeit? Was soll’s - ich
finde der Autor hat „recht“ und
ich danke ihm für seinen
Gedankenanstoss.
AUTOR D.R.BEKANNT
ANGST IM KOPF
FRANKLS SPUREN
Der Autor – wohl auch auf
Frankls Spuren kletternd – hat
mir in einfühlsamer Art und Weise das Phänomen Angst nähergebracht und mir den letzten „Stups“
Richtung angstbewältigendem
Klettern nähergebracht. Ich werd’s
versuchen. Danke.

NEU-ERÖFFNUNG

PRAXIS AM SCHWEDENPLATZ
DR. jur. BRIGITTE ETTL
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Wille · EIN ZITATENPATCHWORK

Philosoph

WILLENSfreiheit
ALBERT EINSTEIN
„Ich weiß ehrlich nicht, was die Leute meinen, wenn sie von der
Freiheit des menschlichen Willens sprechen. Ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass ich irgend etwas will; aber was das mit Freiheit zu tun hat, kann ich überhaupt nicht verstehen. Ich spüre,
dass ich meine Pfeife anzünden will und tue das auch; aber wie
kann ich das mit der Idee der Freiheit verbinden? Was liegt hinter dem Willensakt, dass ich meine Pfeife anzünden will? Ein anderer Willensakt? Schopenhauer hat einmal gesagt: „Der Mensch
kann tun was er will; er kann aber nicht wollen was er will.“

Sofern nun aber dieses Sein zum
Seinkönnen selbst durch die Freiheit bestimmt wird, kann sich das
Dasein zu seinen Möglichkeiten
auch unwillentlich verhalten, es kann
uneigentlich sein und ist faktisch
zunächst und zumeist in dieser
Weise. Das eigentliche Worumwillen bleibt unergriffen, der Entwurf des Seinkönnens seiner selbst
ist der Verfügung des Man überlassen.“

VIKTOR E. FRANKL
„Unser Selbstverständnis sagt uns: wir sind frei. Dieses Selbstverständnis, die Selbstverständlichkeit dieses Urtatbestandes unserer
Freiheit, kann jedoch sehr wohl abgeblendet werden. Abblenden
muss beispielsweise die Psychologie: die Psychologie, zumindest
in ihrer naturwissenschaftlichen Ausprägung, kennt keine Freiheit, darf sie nicht kennen – ebenso wenig wie etwa die Physiologie so etwas wie Willensfreiheit anerkennen dürfte oder auch nur
sehen könnte. Die Psychophysiologie hört diesseits der Freiheit
des Willens auf – genau so, wie die Theologie jenseits der Willensfreiheit anfängt, dort nämlich, wo der menschlichen Freiheit
eine göttliche Vorsehung übergeordnet ist. Das Urphänomen des
freien Willens gehört also durchaus in das Gebiet einer Metapsychophysik. Der Naturwissenschaftler kann als solcher immer nur
Determinist sein. Aber wer ist schon ‚nur’ Naturwissenschaftler?
Auch der Naturwissenschaftler ist, über alle wissenschaftlichen
Einstellungen hinaus, ein Mensch – ein voller und ganzer Mensch.
Aber auch der Gegenstand, dem er sich wissenschaftlich nähert:
auch der Mensch ist mehr, als die Naturwissenschaft an ihm zu
sehen vermag. Die Naturwissenschaft sieht nur den psychophysischen Organismus, aber nicht die geistige Person. Daher vermag
sie auch nicht jener geistigen Autonomie des Menschen ansichtig
zu werden, die ihm trotz psychophysischer Dependenz eignet.“
(...) „Das menschliche Dasein ist Verantwortlich-sein, weil es Freisein ist.“ (...) „Die Freiheit allen Entscheidens, die sogenannte Willensfreiheit, ist für den unvoreingenommenen Menschen eine
Selbstverständlichkeit; er erlebt sich unmittelbar als frei. An der
Willensfreiheit ernstlich zu zweifeln vermag überhaupt nur einer,
der entweder in einer deterministischen philosophischen Theorie
befangen ist oder an einer paranoiden Schizophrenie leidet und
seinen Willen als unfrei, ‚gemacht’, erlebt. Im neurotischen Fatalismus aber ist die Willensfreiheit verdeckt: der neurotische
Mensch verstellt sich selbst den Weg zu seinem ‚Sein-können’.“

IMMANUEL KANT
„Freiheit ist aber auch die einzige unter allen Ideen der spekulativen Vernunft, wovon wir die Möglichkeit a priori wissen, ohne
sie doch einzusehen, weil sie die Bedingung* des moralischen Gesetzte ist, welches wir wissen. (...) *Wäre aber keine Freiheit, so
würde das moralische Gesetz in uns gar nicht anzutreffen sein.“

MARTIN HEIDEGGER
„ … das Dasein ist ihm selbst überantwortetes Möglichsein, durch
und durch geworfene Möglichkeit. Das Dasein ist die Möglichkeit
des Freiseins für das eigenste Seinkönnen. Das Möglichsein ist ihm
selbst in verschiedenen möglichen Weisen und Graden durchsichtig.“ (...) „Im Sich-vorweg-sein als Sein zum eigensten Seinkönnen liegt die existenzial-ontologische Bedingung der Möglichkeit
des Freiseins für eigentliche existenzielle Möglichkeiten. Das Seinkönnen ist es, worumwillen das Dasein je ist, wie es faktisch ist.

www.philosophiepraxis.com

Dr. Martin
POLTRUM

BENJAMIN LIBET
„Was wir durch unsere Experimente erreicht haben, ist ein Wissen darüber, wie der freie Wille funktionieren könnte. Wir haben
jedoch die Frage nicht beantwortet, ob unsere bewusst gewollten
Handlungen völlig von Naturgesetzen determiniert sind, die die
Aktivitäten von Nervenzellen im Gehirn beherrschen, oder ob
Handlungen und die bewussten Entscheidungen, sie zu vollziehen, bis zu einem bestimmten Grad unabhängig vom Determinismus der Natur vonstatten gehen können. Die erste dieser Optionen würde die Willensfreiheit zu einer Illusion machen. Das
bewusste Gefühl, dass man seinen Willen ausübt, würde man dann
als ein Epiphänomen ansehen, als ein bloßes Nebenprodukt der
Aktivitäten des Gehirns, aber ohne eigene kausale Kräfte.“
FRIEDRICH NIETZSCHE
„Das Verlangen nach »Freiheit des Willens«, in jenem metaphysischen Superlativ-Verstande, wie er leider noch immer in den
Köpfen der Halb-Unterrichteten herrscht, das Verlangen, die ganze und letzte Verantwortlichkeit für seine Handlungen selbst zu
tragen und Gott, Welt, Vorfahren, Zufall, Gesellschaft davon zu
entlasten, ist nämlich nichts Geringeres, als eben jene causa sui zu
sein und, mit einer mehr als Münchhausen’schen Verwegenheit,
sich selbst aus dem Sumpf des Nichts an den Haaren in’s Dasein
zu ziehn.“
JEAN PAUL SARTRE
„Die wesentliche Konsequenz unserer vorangehenden Ausführung
ist, dass der Mensch, dazu verurteilt, frei zu sein, das Gewicht der
gesamten Welt auf seinen Schultern trägt: er ist für die Welt und
für sich selbst als Seinsweise verantwortlich.“
FRIEDRICH SCHILLER
„Schönheit aber ist der einzige mögliche Ausdruck der Freiheit in
der Erscheinung.“ (...)
„ ... denn die Kunst ist eine Tochter der Freiheit, ...“
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Freiheit
trotz Verantwortung
„Der Mensch ist nicht frei von Bedingungen. Er ist überhaupt nicht frei von etwas, sondern frei zu etwas. Er ist
nämlich frei zu einer Stellungnahme, dazu, so oder so
zu den Bedingungen Stellung zu nehmen, und dafür wie
er zu ihnen Stellung nimmt, ist er nicht nur frei, sondern auch verantwortlich.“

V

iele kennen diesen herausfordernden Gedanken von
Viktor E. Frankl – in der Theorie. Doch wie schaut
es im praktischen Alltag aus? Die Erkenntnis, dass
ich frei bin zur Stellungnahme beschenkt mich immer wieder mit dem Dilemma Mögen oder Müssen?
Zwischen dem, was mir wichtig ist, was notwendig ist und dem,
was andere von mir wollen oder vielleicht nur erwarten. Der Verstand alleine weiß zu wenig von dem, was mir wertvoll ist. In solchen Momenten brauche ich Zeit und Ruhe, um meine Körpersignale wahrzunehmen, ihnen zu vertrauen und mich an Gelungenes
in Freiheit zu erinnern.
EMOTIONALES ERFAHRUNGSGEDÄCHTNIS
UND SOMATISCHE MARKER
Antonio Damasio schreibt in seinem Spinoza Effekt: „Gefühle
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sind immer verborgen, wie es nun einmal alle Vorstellungen sind,
nur erkennbar für ihren rechtmäßigen Besitzer.“ In uns schlummert
nicht nur unser freier Wille und unsere eigene Meinung. Die Wünsche und Vorgaben, die von außen kommen und sich in den Menschen eingenistet haben, knabbern an Echtheit, verhindern Authentizität und erschweren die persönliche Stellungnahme. Wünsche unserer Mitmenschen sind manchmal wie ein Kuckucksei. Ein Kukkuck legt bekanntlich seine Eier in fremde Nester zum Ausbrüten.
Es kann sein, dass es einige Zeit dauert, bis wir wahrnehmen, dass
wir die Meinung von anderen Menschen ausgebrütet haben und unserer eigenen die Flügel gestutzt haben. Die Kuckuckseier wachsen
im Nest des eigenen Seelenvogels zu kleinen Kuckucken. Der eigene Seelenvogel wird oft von den fremden Kuckucksrufen verwirrt.
Es ist wie beim lebendigen Kuckuck im Wald. Wir hören den Kukkucksruf und wenn wir glauben, jetzt sind wir ihm nahe, ruft der
Kuckuck aus einer anderen Richtung.
Fremde Meinungen werden größer und entwickeln sich als Kuckucksei. So tauchen unsere eigenen Bedürfnisse mehr verschleiert,
als enthüllt auf. In Form von Signalen, wie ein chiffrierter Codes des
französischen Geheimsenders, der Resistance. Es braucht eine lange Zeit der Geduld, um sich in diesen Code hinein zu arbeiten. Tut
man es, wird man erleben, dass wir immer tiefer bis an die Punkte
heran geführt wird, in denen ursprüngliche Kräfte zur Lebenser-

Inge
PATSCH
neuerung zu Hause sind. Das leise Unbehagen, das etwa nicht
stimmt, meldet sich mit dem chiffrierten Code des verspannten Nakkens oder dem Druck in der Magengegend.
Bis wir entdecken, dass wir nicht unsere eigenen Möglichkeiten
ausgebrütet haben, sondern das nicht gelebte Potential unserer Mitmenschen, durchleben wir viele Zweifel und erleben einige Enttäuschungen. „Jeder Mensch mit einem unverletzten Gehirn verfügt
über ein emotionales Erfahrungsgedächtnis und über das daran gekoppelte Signalsystem der somatischen Marker. Menschen unterscheiden sich nicht darin, ob sie somatische Marker haben oder nicht,
sie unterscheiden sich darin, ob sie diese Körpersignale wahrnehmen
oder nicht.“ Als ich diesen Gedanken von Maja Storch zum ersten
Mal gelesen habe, ahnte ich die konstruktive Ergänzung für das wertorientierte Arbeiten in der Logotherapie.
In meinen Vorträgen und Seminaren erlebe ich mit verblüffender Regelmäßigkeit folgendes Phänomen. Wie unfrei sich unser Wille wieder einmal benommen hat, erkennen wir meistens im Blick
zurück. Damit daraus nicht eine lebenslange Aufführung von „Blick
zurück im Zorn“ wird, wie das gleichnamige Theaterstück von John
Osborne, wäre es hilfreich, dass wir uns an unsere Freiheit zur Stellungnahme erinnern. Diese Freiheit trägt den Stachel des Fehlermachens in sich und vor allem das realistische Risiko, dass meine verantwortete Freiheit nicht jedem gefällt.
„Wer nach seiner Überzeugung handelt, kann nie ganz zugrunde gehen, wogegen nichts seelentötender wirkt, als gegen das innere Rechtsgefühl das äußere Recht in Anspruch zu nehmen.“ Auch
zweihundert Jahre alte Gedanken, wie der von Annette von DrosteHülshoff sind ermutigend.
INNERES RECHTSGEFÜHL UND ÄUSSERES RECHT
Das Missverständnis, das viele Menschen erleben: wenn es sich
wirklich um meine verantwortete Freiheit handelt, dann muss es
mir rundherum gut gehen. Die Überzeugung, dass inneres Rechtsgefühl und äußeres Recht übereinstimmen müssen ist seelentötend.
Bekanntlich ist unser Gewissen noch gar nicht zu Sprache gekommen, solange Angst vor Strafe und Hoffnung auf Lohn unser Verhalten bestimmen. (Viktor Frankl)
Ein wesentlicher Unterschied zwischen Erwachsenen und Kindern besteht darin, dass Kinder Erwachsene haben, die ihnen auf
verschiedenste Weisen ein inneres Gefühl von Orientierung und Vertrauen vermitteln. Erwachsene müssen sich selbst gegenüber als Eltern – aus ihrem Gewissen – handeln und sich die Orientierung
selbst suchen. Viele knüpfen die Orientierung nicht an ihre Freiheit, sondern an die Sicherheit des guten Ausgangs. Geht es schief
glauben sie das Rezept war falsch. Und genau hier geschieht ein fataler Irrtum.
„Die Überzeugung, das „alles gut ausgeht“ teile ich nicht und
halte sie in der allgemeinen Form – für eine gefährliche Illusion.
Wie „alles“ ausgeht weiß ich nicht, und deshalb muss ich auch die
Möglichkeit zulassen, dass alles – oder die Mehrheit der Dinge –
schlecht ausgeht. (Václav Havel)
So wie es im Leben Tag und Nacht gibt, erleben wir Sommer
und Winter, Übereinstimmung und Diskrepanz. Je mehr wir diese
Unterschiede verneinen, um so mehr verzweifeln wir an unserer Vorstellung, dass es doch möglich sein muss mit den Menschen auszukommen, die in unserer Umgebung leben.
Gregor Schlierenzauer, der siebzehnjährige Schispringer wurde
gefragt, was er dazu sagt, wenn ihn Menschen aufgrund seiner Erfolge als Wunderkind bezeichnen. „Ob jemand zu mir Wunderkind
sagt oder Trottel ist mir reichlich egal.“ In dieser Stellungnahme
schwingt die Freiheit mit und keine Überheblichkeit. Hier spricht
ein selbstbewusster junger Mensch, der weiß, dass keine äußeren

Mächte ihn wirklich befähigen können, sondern er selbst seinen Beitrag leisten muss.
Wem dies klar ist, den können Bösartigkeiten traurig und manchmal einsam, aber nicht
fertig machen.

Logotherapeutin
Buchautorin

DER ALLTAG IST DIE STÄTTE DER
BEWÄHRUNG
Im Alltag können wir überprüfen, ob große Vorsätze und schillernde Theorien tatsächlich lebenstauglich sind. Das Gegenteil von
Freiheit ist Fanatismus. Der Fanatiker hat
nicht mehr das Wertvolle, die gute Sache im
Blick, sondern die Sache hat ihn im Griff. Da
wir nur an dem verzweifeln, was wir vergötzen, wären wir gut beraten, uns zu erinnern,
dass Freiheit trotz emotionalem Erfahrungsgedächtnis möglich ist. Gehen wir diesen
Weg ist nicht nur der erste Schritt schwer.
Manchmal ist der erste Schritt aus der Sackgasse nur im Retourgang
möglich. Verbissenheit ist in einer Sackgasse am Ende der Möglichkeiten zu stehen und nicht zu erkennen, dass es auch einen Retourgang gibt. Ein sehr verbreiteter Fanatismus in unseren Tagen, ist
die Angst zu kurz zu kommen und so wächst der Neid und die Freiheit schrumpft. Heiko Ernst schildert in seinem Buch „Wie uns der
Teufel reitet“, die Aktualität der sieben Todsünden, u. a. den Neid:
„Der Neid ist deshalb so zerstörerisch, weil er das Leben des Neidischen verkrüppelt – er lässt ihn nicht seiner eigenen Agenda nachgehen, die Aufmerksamkeit wird völlig vom Objekt des Neides absorbiert. Das Ressentiment ist der verkapselte Wunsch nach Erniedrigung des Erfolgreichen, Besseren. Er muss entlarvt, wenn möglich auch noch gedemütigt werden und zu Fall gebracht werden.
Der Ersatz für den eigenen Misserfolg ist eine wichtige Emotion der
Neidverarbeitung: die Schadenfreude. So ist etwas die Agenda der
Yellow Press vor allem massenwirksamer Neidabbau nach dem Muster: Auch die Reichen haben ihre Sorgen, auch die Schönen müssen sterben, und wenn wir lange genug an der Oberfläche kratzen
und suchen, dann entdecken wir, dass die Beneideten genauso klein
und schäbig sind wie wir.“
Ein Mensch, der in seinem Leben in freier Entscheidung Verantwortung übernimmt, kennt den Preis der Freiheit . Daher kennt
auch die Hürden und weiß, dass seine Liebe zur Freiheit und zu den
Menschen, eben durch die Liebe zu Menschen verletzbar wird.

Sollte ich es einmal schaffen
neben dir mich selbst zu achten
ohne mich behaupten zu müssen
dann werde ich dich lieben können
ohne Schatten
Erika Pluhar, Jahrhundertlied
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Wille

Ist mein
eine
frei agierende Instanz?
Wir Menschen sind in unseren Entscheidungsmöglichkeiten längst nicht so frei, wie wir glauben. Forschungsergebnisse zeigen: Unser persönliches Handeln und
Tun wird nicht allein vom Willen gesteuert. Trotzdem
können wir uns den Willen im Alltag zum segensreichen Kumpanen machen, indem wir uns gerade nicht
verbissen um »Willenskraft« bemühen.

sein der Freiheit«, das mit Willenserlebnissen verbunden ist. Das
Phänomen »freier Wille« hat nach Ach die Funktion, unsere Motivation zu stärken, Handlungen zu beginnen und aufrechtzuerhalten. Er spricht vom Tätigkeitstrieb. Die Erlebnisse des Willens betrachte er als die »Epiphänomene«: Er sei nicht die Ursache unserer Handlungen, sondern eine Begleiterscheinung derselben.
Heutzutage bestärken die neurophysiologische Untersuchungen
die Erkenntnis, dass unser Wille keine »frei« agierende Instanz ist.

ANTIKES ORAKEL - DER MENSCH DENKT,
DAS SCHICKSAL LENKT
In den Dramen der Antike glaubt der Held, seinem Schicksal
durch eigene Entscheidungen entrinnen zu können, und verstrickt
sich dadurch erst recht in das von den Göttern Vorherbestimmte.
Den dunklen Prophezeiungen des Orakels kann man nicht entgehen. Jokaste, Ödipus’ Mutter, erfährt vom Orakel, dass ihr Neugeborener schändliche Taten begehen werde; um das zu verhindern,
setzt sie das Kind aus. Ödipus, nicht wissend, wer er wirklich ist,
kehrt zurück, tötet den Vater und schändet die Mutter, so die Prophezeiung erfüllend.

»SIND UNSERE ALLTAGSVORSTELLUNGEN ÜBER
DEN FREIEN WILLEN MIT WAHRNEHMUNGSTÄUSCHUNGEN ZU VERGLEICHEN?«
Ich meine, wenn uns Strecken oder Figuren größer erscheinen,
als sie tatsächlich sind, so beruht diese Täuschung auf psychologischen Gesetzmäßigkeiten. Ähnlich verhält es sich auch mit Willensvorgängen. Wir brauchen die Willensillusion zur Selbstbehauptung
in unserer sozialen Umgebung und zur Aufrechterhaltung unseres
Selbstbildes«. Außerdem steht der Wille eigentlich nur begrenzt
unter der Kontrolle des Selbst. Der Wille kann sich selbständig machen und manchmal können wir unseren Willen nicht »abstellen«,
obwohl uns klar geworden ist, dass es sinnlos ist, weiter an einem
Ziel festzuhalten, so wie ein Fußballspieler am Fußballplatz, der auf
das gegnerische Tor schießt, obwohl der Schiedsrichter längst abgepfiffen hat.
Einmal aktiviert, haben wir den Willen oft nicht mehr in der
Gewalt, denn er läuft dann weiter wie ein mechanischer Motor, der
sich nicht mehr abstellen lässt, sooft man auch am Zündschlüssel
dreht. Vom Entschluss, dem Willensakt, geht eine motivierendes
Potential aus. Haben wir Entschlüsse gefasst, ist es schwer, sich der
Sogkraft des Willens zu entziehen, dabei sind wir motiviert, immer
wieder weiterzumachen. Es ist schwierig, Handlungen einzustellen,
wenn das Ziel noch nicht erreicht ist und wir bereits enorm viel in
seine Verfolgung investiert haben. Sogar wenn wir spüren, dass unsere Beharrlichkeit uns nicht weiterhilft, können wir nicht ohne weiteres aufhören, dem Ziel nachzujagen und dafür unsere Kräfte und
Energien zu vergeuden.
Diese Kraftlosigkeit, den Willen zu steuern, hat seinen Grund
in der Tatsache, dass viele psychische Funktionen auch ohne unser
Bewusstsein ablaufen. Wir bemerken dann erst das Ergebnis unserer Handlungs- oder Denkweise und nicht ihre Voraussetzungen.
Wir Menschen vollführen etwa Bewegungen, ohne nachzudenken, oder es treten spontane Erinnerungen in unser Bewusstsein, um
die wir uns nicht bemüht haben. Die Einwirkungsmöglichkeiten
unseres Willens auf die psychischen Bereiche außerhalb des Bewusstseins sind beschränkt.
Können wir überhaupt die Gedanken und die Vorstellungen aus
unserem Bewusstsein vertreiben, wenn sie dort schon einmal eingedrungen sind? Klar, je mehr wir versuchen, sie loszuwerden, desto
solider richten sie sich dort ein. Aus diesem Grunde lassen wir sie
wenn möglich erst gar nicht hinein. Im Hintergrund wacht eine Gedächtnisinstanz des Menschen darüber, dass im Bewusstsein keine
verbotenen Ideen oder Handlungsimpulse auftauchen. Beispielsweise der Gedanke an Zigaretten oder die Absicht, Vorurteile nachzu-

POSTMODERNE – DER MENSCH,
ALS DIE AUTONOME PERSÖNLICHKEIT
Inzwischen nutzen wir Informationsquellen, die uns mehr Willensfreiheit zugestehen als das antike Orakel. Ein selbstbestimmtes
Leben gilt als sehr wünschens- und strebenswert. Hingegen gehört
zu unseren leidvollsten Erfahrungen den Umständen oder anderen
Menschen ausgeliefert zu sein. Wir Menschen begreifen uns als die
autonome Persönlichkeit, die selbst entscheidet, was sie tut und was
sie lässt. »Eisernen Willen», »Selbstdisziplin«, »Beharrungsvermögen« bescheinigen wir Menschen, die trotz ungünstiger Bedingungen ihre Zielpunkte erreichen.
Zudem überschätzen wir häufig die Chancen der Willenskraft.
Unser Wille stößt an Grenzlinien, sowohl physisch als auch sozialer Natur. Ermüdung oder Erschöpfung können wir durch bloße Anstrengung nicht auf Dauerhaftigkeit überwinden. Unser Wille ist
auch nicht unbedingt hilfreich, uns gegenüber dem Vorgesetzten zu
behaupten. Entgegen der Redensart kann man keineswegs »alles,
wenn man nur will«. Ferner ist es, wie wir noch sehen werden, eine Fehleinschätzung, dass der Wille allen anderen psychischen Funktionen übergeordnet sei.
Wir benötigen psychische Kraftpotentiale, die uns persönlich
ermöglichen, Handlungen zu beginnen und trotz Störungen, Ablenkungen, Widerständen und Anfechtungen aufrechtzuerhalten.
Ohne das Durchhaltevermögen können wir die Absichten nicht verwirklichen und die Ziele nicht erreichen. Die verfügbaren Kräfte
unserer geistigen und körperlichen Fähigkeiten und der psychischen
Energien erleben wir als Willensanspannung. Sie beginnt mit dem
Entschluss, etwas zu tun oder zu unterlassen. Dieser Entschluss wurde vom Psychologen Ach, der die Willensprozesse experimentell untersuchte zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als »Willensakt« bezeichnet.
Der Psychologe Ach interessierte sich bereits für das »Bewusst»8« no:os Heft 14/2007-03

plappern. Funktioniert der Überwachungsprozess automatisch? Sofern wir psychisch stark beansprucht werden, etwa durch einen spontanen Auftritt vor einer Zuhörerschaft, durch widerstrebenden Zeitdruck oder Bedrängnis, können die überwachten Inhalte am Zensor
vorbeigelangen. Unterdrückte Gedanken können sich dann in Handlungen Bahn brechen, etwa in Versprechern oder Suchtreaktionen.
Beispielsweise erklärt dies, weshalb ehemalige Raucher leicht rückfällig werden, wenn sie in temporären Stress geraten.
KÖNNEN DIE WILLENSVORGÄNGE AUTOMATISCH
ERZEUGT WERDEN, OHNE DASS SIE UNS
BEWUSST WERDEN?
Exempel: Automatisch erzeugt werden Willensprozesse, wenn
die Entscheidungsfreiheit von Menschen eingeengt wird.
Die »Reaktanz« aus der Sozialpsychologie: Menschen reagieren empfindlich auf solche tatsächlichen oder vorgestellten Einschränkungen und »halten« dagegen“, oft unbewusst. Diese Form
von Motivation wird in der Sozialpsychologie als Reaktanz bezeichnet. Sie führt dazu, dass wir das wollen, was wir gerade nicht sollen,

und dass wir zu vermeiden versuchen, was wir unbedingt tun sollen. Wie eine solche Motivation hervorgerufen wird und sich verselbständigen kann, können wir an den Trotzanfällen Kleinkinder
beobachten.
LÄSST SICH DURCH UNBEWUSST AUFGENOMMENEN »STIMULIE« UNSER WILLE BEEINFLUSSEN?
Wenn wir angenehme oder unangenehme Impressionen haben,
die so schwach sind oder so kurz auf uns einwirken, dass wir sie nicht
bewusst wahrnehmen, werden in uns unterschwellige Handlungstendenzen hervorgerufen. Bewertungen wie positiv/negativ, angenehm/unangenehm… können in uns anstandslos erzeugt werden
und wirken sich unmittelbar im konkreten Handeln und Tun aus.
Dabei bemerken wir erst oft mitten in der Handlung oder in der Tätigkeit, was wir tun. Unserer unbewusst eingeleiteten Handlung gewahr werdend, unterstellen wir uns dann oft nachträglich selbst ein
Motiv.
Exempel: Wenn wir etwa im Einkaufshaus spontan zu einem bestimmten Lebensmittelprodukt greifen, so meinen wir, dies aus in-

WAR ICH ES, DER DA HANDELTE?
Tagtäglich rekonstruieren wir aus
bestimmten Indizien, ob tatsächlich unser
eigener Wille für unser Handeln und Tun
verantwortlich ist - oder aber der »Zufall«,
die »Konstellation«, die »Gewohnheit«,
die »Anderen«…
Sofern der Gedanke unmittelbar vor der
Handlung auftaucht, in der Richtung mit
dieser übereinstimmt und keine anderen
Erklärungen für dieses Geschehen nahe
liegen, wie etwa ein Einwirken anderer
Personen, dann schreiben wir das
Verhalten unserem bewussten Willen zu.
Gleichermaßen fördert die eigene
Anstrengung oder die Überwindung die
Willensillusion.
Falls wir uns sehr angestrengt haben,
messen wir uns mehr Willenskraft zu, als
wenn eine Sache leicht vonstatten
gegangen ist.
Ist die erwünschte Wirkung außergewöhnlich, fällt das Willenserlebnis größer
aus als bei schwachem Effekt.
Wir schreiben uns mehr Willenspotential zu, wenn wir schon in das
Erreichen eines Zieles investiert haben.
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tensiven Hunger getan zu haben, weil die Speise frisch und
appetitlich aussah oder als (biologisch) gesund gilt. Es kann
sehr wohl sein, dass in der Realität eine unbemerkte Reklame
oder ein angenehmes Aroma
(synthetischer Duft), das nicht
einmal vom Lebensmittel
selbst ausging, der Auslöser für
die persönliche Auswahl gewesen ist. Die dienlichste Methode, andere Menschen zu beeinflussen, besteht einfach darin,
sie unauffällig zu etwas zu bewegen und ihnen gleichzeitig
den Glauben zu vermitteln,
dass sie selbst dies wollten. Zudem steuern die Angewohnheiten unser Verhalten jenseits des
Willens.
Wir sehen eine vor uns stehende Menschenschlange im
Einkaufszentrum, auf Behörden, beim Bankomat, im Theater… und stellen uns, in Gedanken versunken, automatisch an, ohne groß darüber
nachzudenken. Wir können
nicht immer boykottieren, dass
wir aus Gewohnheit und Sitte
etwas tun, was in der betreffenden Situation unangebracht
wäre, jedoch ist es möglich, die
Gewohnheiten zur automatischen Steuerung unseres Verhaltens einzusetzen. Exempel:
Wer bewusst und absichtlich
immer einen bestimmten
Nachhauseweg von der Arbeitsplatz wählt, kann sich eines Tages blind auf den inneren
Autopiloten verlassen und hat
den Geist frei für Bedeutenderes.
MOTIVIATIONSPSYCHOLOGIE
Wie schaffe ich es die automatische Steuerung auszuklingen? Gerade auch dann, wenn
konzentriertes, bewusstes Handeln gefragt wäre?
Die Chance besteht darin,
die Handlung zu verzögern, damit das Großhirn die Zeitphase hat, sich steuernd und planend einzuschalten. Verschiedene Psychologen sprechen von
der Impulskontrolle. Forschungsgebiete in der Motiva-
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tionspsychologie befassen sich mit den Bedingungen, unter denen
wir Menschen imstande sind, auf kurzfristige Belohnungen (Torte
essen) zugunsten verzögerter, aber wichtigerer Konsequenzen (Gewicht halten) zu verzichten. Dieser Belohnungsaufschub gilt als die
Gesamtheit von Willensstärke. Immerhin sind wir den Reizgegebenheiten, dem „Druck der Lage“ ausgeliefert; wir müssen wir aber
nicht unbedingt tun, was die Situation auf den ersten Blick nahe
legt.
Der Amerikaner Benjamin Libet, Neurophysiologe, hält die
Handlungssteuerung durch ein bewusstes Veto des Willens für möglich. Wir könnten folglich überprüfen, was wir tun. Exempel: Ein
Pädophiler kann vielleicht nicht viel dagegen machen, sich zu Kindern sexuell hingezogen zu fühlen - außer sich von Plätzen fernzuhalten, wo sich Kinder befinden-, wohl aber dagegen, den Handlungsimpulsen zu folgen, die die Reizsituation in ihm bewirkt. Seine Interpretation von »Willensfreiheit«: Der Mensch ist insofern
verantwortlich für sein Tun, als er gegen die eigenen Handlungsimpulse Einspruch einlegen kann.
Wann handelt der Einzelne willensgesteuert und mit voller Absicht? Wann ist das Subjekt bloß passives Objekt von Impulsen von
Reizen oder Gewohnheiten? Gemäß, ob und welche Absichten wir
jemanden zuschreiben, hängt die moralische Bewertung seines Handelns ab. Ständig nehmen wir solche Benotungen vor. Von i Ausgang hängt es ab, ob wir dem anderen - oder uns selbst - Verantwortung für sein Handeln zuschreiben. Wir schlussfolgern von unserem Tun auf unseren freien Willen und beschwindeln uns dabei
manchmal selbst. Wenn wir keine äußeren Umstände ausmachen
können, die uns - oder den anderen - zum Handeln und Tun veranlasst haben, muss es wohl unser -oder sein - freier Wille gewesen
sein. Essentiell ist bei solchen Willenszuschreibungen, ob die Handlungsfolgen sozial positiv oder negativ beurteilt werden. Hat unsere Handlung negative Konsequenzen, sind wir geneigt zu schließen,
dass wir vielleicht doch nicht aus freien Stücken gehandelt haben,

sondern möglicherweise beeinflusst worden Theologe, Pädagoge,
sind.
Psychotherapeut
www.praxisfreiraum.at
Als handelnde Individuen haben wir nicht
nur Gründe, uns Wunschbilder über die Freiheit unseres Willens zu machen, auch unser
soziales Umfeld hat sie: Wenn man dem Einzelnen keinen freien Willen zuspricht, dem
kann man nicht für seine Tätigkeiten zur vollen Verantwortung ziehen.
Die gesellschaftliche Umgebung ist gerade dann an unserem „freien“ Willen interessiert, wenn wir uns selbst gar nicht so gerne
als verantwortlich ansehen bzw., wenn die
Handlungskonsequenzen unerwünscht sind.
Falls die Aktien in der Börse abstürzen,
wird der Aktionär versuchen, den beratenden Bankangestellten verantwortlich zu machen, während Letzterer darauf bestehen wird,
dass der Kleinaktionär schießlich individuell entschieden habe. Wir
sind enttäuscht und wütend, wenn es uns nicht gelingt Gewalt- und
Sexualtäter für ihr Handeln haftbar zu machen. Selbst auch bei Personen, die für ihr Tun nicht verantwortlich gemacht werden können, kann die Öffentlichkeit Vorkehrungen treffen, wie beispielsweise die Sicherheitsverwahrung. Der Richtungspunkt ist hier nicht,
den »Verantwortlichen« zu strafen, sondern die Gesellschaft zu
schützen.

CONCLUSIO:
DEN WILLEN ZUM KUMPANEN MACHEN
Menschen sollten nicht nur danach streben, alles durch den bewussten Willen steuern zu wollen, denn dies wird ihnen nicht gelingen; indessen können psychologische und physikalische Gesetzmäßigkeiten genauso wenig außer Kraft gesetzt werden. Bemühen wir uns zu intensiv um
unsere Willenskraft, desto krampfhafter werden wir. Zum Kumpanen wird jedoch unser Wille, wo wir ihm erlauben, von selbst aktiv zu werden.
ERREICHBARE ZIELE SETZEN:
WIRKUNGSVOLLE WILLENSPROZESSE WERDEN AUSGELÖST UND AUFRECHTERHALTEN
Sogar wenn es dabei Schwierigkeiten und Mühseligkeiten zu überwinden gilt oder wenn wir die individuelle Zielverfolgung stoppen müssen, geht von dem bewusst gewählten Ziel eine motivierendes Potential aus.
UNSERE ABSICHTEN SOLLTEN WIR NICHT NUR NEGATIV SONDERN BEWUSST POSITIV FORMULIEREN
Aufforderungen wie »Du sollst …« sind kaum effizient. Hingegen der Vorsatz: Ich will nicht mehr … rauchen, aufbrausen, zu schnell fahren … viel härter in der Wirklichkeit umzusetzen, als der Entschluss: Ich will … morgens frühzeitiger den Tag beginnen, gelassener bleiben, die
Nachbarin besuchen …
WODURCH WIRD DIE AUTOMATISCHE KONTROLLE UNERWÜNSCHTER GEDANKEN ERLEICHTERT?
Wenn wir die »riskanten« Situationen und Betrübnisse, in die wir jederzeit geraten können, vorab schöpferisch mitgestalten. Wer aufhören
will zu smoken, tut gut daran, keine Zigaretten auf Lager zu halten und dahingend seine Anvertrauten zu informieren ihm keine weiteren Glimmerstäbe anzubieten.
»WILLKÜRLICH« FUNKTIONIERT UNSER WILLE NICHT!
Wir sind oft in der Lage, unser Verhalten zu steuern. Bevor sich unsere Impulse im konkreten Handeln äußern, können wir sie überprüfen,
abwägen und eventuell bewusst gegensteuern, dadurch können wir Prozesse automatisieren und die bewusste Steuerung entlasten.
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Eine Metapher
der Psychotherapie

Menschenbild, Sinnbarrieren und Freiheit
Menschliches Denken vollzieht sich vornehmlich in Bildern. Nicht von ungefähr zeichneten schon prähistorische Höhlenmenschen ihre Jagd-Szenen an Höhlenwänden auf und aus demselben Grund sind die Mythen
und Epen aller Zeiten geprägt von Heldenfiguren, von
Allegorien und von Sinnbildern jeglicher Art. Wenn es
darum geht, Wahrheiten auszudrücken oder Weisheiten aufleuchten zu sehen, lassen die Literaten Bilder
sprechen.

A

uch unsere Sprache ist durchtränkt von bildlichen
Elementen, die uns bei ihrem täglichen Gebrauch
gar nicht mehr auffallen. So sprechen wir von einem
„Schuldenberg“, den jemand „aufgehäuft“ hat; wir
bezeichnen jemanden als „Arbeitspferd“, wenn er
schwere Arbeiten anpackt und zu Ende bringt; wir sprechen vom
„Gipfel“ der Frechheit, vom tiefen „schwarzen Loch“, in das ein Verzweifelter hineinfällt, vom „Fluss“ der Geschehnisse und die Nachkriegsgeneration kannte den Ausspruch „stur wie ein Panzer“ noch
aus eigener leidvoller Erfahrung mit diesem todbringenden Kriegsgerät.
Es könnte sich der Versuch lohnen, ein komplexes philosophischwissenschaftliches Gebiet, wie es die Psychotherapie mit ihren unterschiedlichen Menschenbildern ist, in einer Metapher darzustellen. Dabei müssen allerdings die natürlichen Grenzen, die einem
solchen Unterfangen auferlegt sind, beachtet werden. Jedes Bild
trifft nur einige Aspekte einer Sache wirklich gut; für andere Aspekte taugt es weniger. Daher bleibt eine bildhafte Darstellung stets
auch eine pointierte Darstellung

WERTORDNUNG UND SINNBARRIEREN
Gehen wir von der Annahme eines „Lebensflusses“ aus, der durch
„Barrieren“ am freien Fließen gehindert werden kann. Das führt in
der Folge unter Umständen zu krankhaftem Verhalten. Eine Beseitigung solcher Barrieren müsste wiederum zu einer Heilung führen.
Zunächst ist aber zu klären, ob das Bild vom „Lebensfluss“
brauchbar ist und wie es mit den Begriffen Wertordnung und Sinn in
Zusammenhang gebracht werden kann. Letztere Begriffe sind anerkannte Grundpfeiler im Gesundheitsverständnis der Psychotherapie-Richtung Logotherapie und Existenzanalyse nach Viktor E.
Frankl.
Die Ordnung der Werte, die Wertordnung, stellt in diesem Zusammenhang einen Rahmen dar, in dem Sinnerfüllung stattfindet.
Der je einzigartige Mensch erfüllt in der Einmaligkeit einer gegebenen Situation den Sinnanruf des Lebens an ihn. Dieses Erfüllen,
dieses Handeln, dieses Denken und Fühlen, dieses Agieren und Reagieren kann nun mit Recht als „Fluss des Lebens“ bezeichnet werden.
EINE METAPHER FÜR DIE WERTORDNUNG
Es lohnt sich, einen genauen Blick auf die Ordnung der Werte
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eines Menschen zu werfen. Denken wir uns eine Kunstgalerie, am
besten eine Bildergalerie.
Sie hat, wenn sie größer ist, mehrere Ausstellungsräume. Vielleicht sind diese in einigen Etagen untergebracht. Die Räume sind
voneinander durch Türen getrennt oder sie werden durch ein offenes Stiegenhaus miteinander verbunden.
An den Wänden der Ausstellungsräume hängen die Bilder unterschiedlichster Künstler. Der Galeriebesitzer hat sie angekauft oder
in Kommission übernommen – Er hat sie jedenfalls nicht selbst gemalt und somit sind sie „übernommene“ Wertgegenstände.
Die Galerie umfasst in der Regel auch ein Bilderdepot, das sich
im Keller des Hauses befindet. Dort sind auf herausziehbaren Schiebewänden weitere Kunstwerke angebracht – nach Künstlern oder
nach Themen geordnet.
Wofür kann die Bildergalerie eine Metapher sein?
Das Haus als Ganzes steht für den Menschen, für seine Person
und seine Lebensordnung und für seine charakterliche Ausprägung.
Die Bilder sind die Werte, die einen Menschen leiten. Die Ausstellungswände der Galerie und die Schiebewände im Kellerdepot stehen für die Beziehung der Werte zueinander, für ihren Stellenwert
und ihre Bedeutung im Leben des Menschen. Und schließlich gibt
es noch den Besitzer der Galerie. Er steht für die „geistige Mitte“
eines Menschen, für jene innere Instanz, die die Persönlichkeit des
Menschen letztlich ausmacht und die alle Entscheidungen im Letzten trifft.
DIE BEZIEHUNG DER WERTE ZUEINANDER
UND DIE WERTORDNUNG
Es wurde bereits erwähnt, dass die Werte, die ein Mensch beachtet, zueinander in einer Beziehung stehen. Dies ist nicht so unbedeutend, wie es dem ersten Anschein nach aussehen möchte.
Angenommen ein Kunsthaus besitzt Werke von Albrecht Dürer und auch Zeichnungen von Kindergarten-Kindern, die bei einer
Benefiz-Veranstaltung gemalt wurden. Hängt die Galerie die Dürerbilder in ihre besten Ausstellungsräume und die Kinderzeichnungen bleiben im Depot, wird das Haus ein gehobenes Publikum
anziehen. Umgekehrt aber wird vielleicht eine Volksschulklasse oder
werden die Eltern und Lehrer der Kinder kommen; als Dürer-Spezialist wird das Haus jedoch nicht bekannt werden.
Die Werte alleine machen noch nicht die ganze Anziehung aus.
Es gehört auch die Anordnung dieser Werte zueinander dazu. Diese bezeichnet man als „Wertordnung“.
Wie wichtig die Ordnung der Werte für einen Menschen ist,
verdeutlicht die Weiterführung unserer Metapher von der Bildergalerie.
Ein Galerist könnte im Hauptraum seines Hauses kostbare Ikonen und Heiligen-Darstellungen aufgehängt haben, in einem Hinterzimmer aber pornographische Arbeiten schärfster Ausprägung.
War ein Besucher beim Durchschreiten des Hauptraumes noch beeindruckt von den alten Bildern und ähnelte seine Stimmung einem
andächtigen Staunen, so wird sich das schlagartig ändern, sobald er
das Hinterzimmer der Galerie betritt. Wie auch immer dieser Besucher zu beiden Gattungen der Kunst stehen mag; als Gesamtein-

druck dieser Kunstgalerie wird weder ein reines „hehres“ Staunen,
noch ein (vielleicht) ekelndes Abwenden zurückbleiben, sondern eine eigenartige Mischung aus diesen beiden Extremen.
Ein anderer Galerist hat ausschließlich erotische und grenz-pornographische Kunst in seinem Hause ausgestellt. Wenn mittendrin
eine Darstellung des nackten Gekreuzigten hängen würde, wird das
auf die Besucher nicht als eine „heilige“ Darstellung Eindruck machen, sondern vielmehr als ein weiterer Aspekt pornographischer
Darstellung empfunden werden.
Wie für die Bilder der Galerie, so gilt auch für die Werte eines
Menschen folgendes:
Die Umgebung von Werten und ihre Anordnung zueinander
wirkt auf die Werte selbst zurück. Wenn jemand z.B. seine Sachen
stets in Ordnung hält, so kann diese Ordentlichkeit ein erstrebenswerter Wert sein. Der Zwangskranke wird seinen Drang nach Ordnung jedoch nicht als erwünschten Wert erleben können. Es wirkt
da etwas Unbekanntes mit hinein, das wohl in einem „Hinterzimmer“ an der Wand hängt. Ein anderes Beispiel sind Hilfsbereitschaft
und Zusammenhalt. Diese Tugenden können in Krisenzeiten unschätzbare Werte darstellen. Eine verzweifelte Frau aber, die nur
mehr „helfen“ will, weil ihr das ein Gefühl von „Gebraucht-Werden“ gibt, stellt kein Beispiel für diese Wertkategorie dar. Ebenso
wenig verwirklicht ein neugieriger Schnüffler, der überall seine Nase hineinsteckt, den Wert von Zusammenhalt, da sein (zweifelhafter) Wert der Anteilnahme am Geschick anderer aus einem anrüchigen „Hinterzimmer“ kommen dürfte und so dem lauteren Wert des
Zusammenhalts entgegenwirkt.
Es kann also zusammengefasst werden, dass Werte, sollen sie
hilfreich sein und positiv aufleuchten können, dazu eine förderliche
(An-)Ordnung zueinander brauchen.

werden durch allgemein gültige Grundsätze. So liegt etwa die Gestaltung des Hauses und der Ausstellungsräume der Kunstgalerie
im Ermessen des Besitzers. Auch wenn das Haus schon bestanden
ist, bevor es der Galerist übernommen hat – beim Menschen ist dies
Vererbung und Erziehung – so kann er es dennoch nach seinen Plänen umbauen. Er kann als einfachste Maßnahme gewisse Räume versperren und andere zugänglich machen.
Auch liegt es beim Galeristen, welche Bilder er an die Wände
der Ausstellungsräume hängt. Der Mensch wählt seine Werte in
Freiheit. Und wenn schon Bilder an den Wänden gehangen sind,
weil Vorbesitzer sie angebracht hatten – beim Menschen ist das: Vererbung, Erziehung und Kultur-Einfluss – so kann der Galerie-Besitzer frei entscheiden, solche Bilder gegen andere auszutauschen.
Eine erste Maßnahme kann sein, nicht erwünschte Bilder abzuhängen oder zunächst nur mit einem Tuch zu verhängen, bis neue Bilder als Ersatz angeschafft sind. Das alles wird ermöglicht durch den
freien Willen des Menschen.
Der Aufbau oder die Umgestaltung einer Kunstgalerie ist selbst
ein Akt künstlerischen Schaffens. Die Ausstattung eines solchen
Hauses ist ein schöpferischer Akt. Er ist zwar stets in Bedingungen
eingebunden, geschieht letztlich aber in Freiheit.
Nachdem mit den Bildern – also den anerkannten Werten – von
fremden Künstlern geschaffene Werke – das sind allgemein gültige Prinzipien – in das Haus gelangt sind, beeinflussen diese die weiteren Anschaffungsziele des Galeristen. Der Mensch wird in diesem
feinen Wechselspiel also von den Werten beeinflusst, die er zuvor
selbst frei auserwählt hat. Die Werte, sind sie einmal gewählt und
ist ihr „Platz im Haus“ einmal festgelegt, übernehmen eine gewisse Führung des Menschen. Sie ziehen ihn; sie erziehen ihn; sie führen ihn; sie verführen ihn.

UMSETZUNG VON WERTEN, SINNVERWIRKLICHUNG
UND FREIHEIT IN DER METAPHER
Wo sind in unserer Darstellung der Kunstgalerie nun die Begriffe „Umsetzung von Werten“ und „Sinnverwirklichung“ einzubauen?
Die Galerie, so haben wir gesagt, seht für die Person des Menschen. Die Vielzahl und die Anordnung der Räume zueinander stellen die Einzigartigkeit dieser Person dar. Die Bilder in den Räumen
entsprechen den Werten, die ein Mensch grundsätzlich anerkennt.
Wie die von Künstlern gemalten Bilder so sind auch Werte von außen stammende „Gegebenheiten“, die der Mensch nicht selbst erzeugt. Die Bilder sind in den Räumen angeordnet; dies entspricht
der Priorität, die der Mensch ihnen gibt.
Nun fehlt noch, die „Umsetzung von Werten“ in der Metapher auszudrücken.
Wir haben gesagt, dass der Galerie-Besitzer für die geistige Mitte des Menschen, für seine innere Einstellung und für seinen freien
Willen steht. Letzterer wählt , welchen Werten sich der Mensch zuwendet. Er wählt auch den Rahmen, in dem der Mensch diesen Werten begegnen will. Wie den Galerie-Besitzer die Farben und die Motive der einzelnen Bilder faszinieren und wie ihn die Bilder zu Gedanken anregen, wie sie Stimmungen in ihm erwecken und wie er
sich von ihnen sogar dann und wann zu Handlungen animieren lässt,
so wirken auch die Werte, denen sich ein Mensch zuwendet, auf ihn
ein. Sie ziehen ihn an, sie inspirieren ihn, sie fesseln ihn, wenn er
sich für sie entscheidet – wenn er es zulässt, dass sie ihn in ihren
Bann schlagen. Der Mensch setzt die Werte somit in Gedanken und
Taten um.
Was diese Umsetzung von Werten betrifft, so ist das ein sensibles Zusammenspiel von (absoluter) Freiheit und von einem Geführt-

UMSETZUNG VON WERTEN UND SINNERFÜLLUNG
Ist die Umsetzung von Werten gleichzusetzen mit Sinnerfüllung?
In gewisser Weise, ja!
Führt die Anregung durch einen Wert dazu, dass ein Mensch
Handlungen setzt, dass er Gedanken, Gefühle und Einstellungen
ändert, dann hat der Mensch mit Hilfe dieses Wertes einen Sinn verwirklicht, und zwar jenen Sinn, der in diesem Wert grundgelegt
war.
Hält ein Mensch zum Beispiel sehr viel auf Ordnung und gestaltet er deshalb sein Umfeld so, dass alles in einer guten Struktur
vorliegt, dann hat dieser Mensch einen Sinn erfüllt. Worauf es allerdings ankommt, wie diese Sinnerfüllung einzustufen ist, ist nicht
der Wert an sich – also z.B. die Aufrechterhaltung von Ordnung –
sondern es ist sein Rahmen, also seine Anordnung im Großen und
Ganzen. Wie ein Bild in der Galerie vom Ausstellungsraum und von
den nebenhängenden Bildern in seiner Wirkung beeinflusst ist, so
hängt auch der „Wert“ eines Wertes von seiner Einbettung in die
Gesamtpersönlichkeit eines Menschen ab.
Handelt es sich bei dem Menschen, der den Wert der Ordnung
hochhält, etwa um einen weltbekannten, berüchtigten Diktator in
einem fernöstlichen Land, der seine Massen in riesigen Stadien auf
Handwink den Schriftzug seines Namens durch verschiedenfarbige
Schilder aufzeigen lässt – eine Glanzleistung an Ordnung – so möchte dieses Hochhalten eines „reinen“ Wertes dennoch niemandem in
unseren Landen so recht gefallen; zumindest sehr vielen Menschen
nicht.
Der Mensch als Ganzheit erfüllt Sinn. Dabei ist das Wie der Persönlichkeit genauso beteiligt, wie das Wie der Werte, die ausgewählt wurden.
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SINNBARRIEREN – WAS SIND DAS?
Solange ein Kunst-Ausstellungshaus Besucher anlockt und der
Galerie-Besitzer seine Bilder herzeigen kann, solange er an seinen
Bildern Freude hat und sie ihn (und die Besucher) zu Handlungen
anregen und zu neuen Haltungen inspirieren; solange es so läuft,
läuft alles gut.
Dabei ist es völlig egal, ob wir im Galerie-Besitzer einen frommen Mann oder eine fromme Frau vor uns haben, wo sakrale Kunstwerke die bevorzugten Ausstellungsstücke ausmachen, oder ob wir
das Augenmerk auf einen Galeristen der Porno- oder Gewaltszene
gelenkt haben. Solange die Bilder – das sind die bevorzugten Werte – anziehend sind und solange auch Besucher hereinströmen, fließt
nicht nur Geld, es strömt auch der „Lebensfluss“, jener Prozess, bei
dem Werte – manchmal leider auch Unwerte – umgesetzt werden.
Allerdings nur im Falle von Werten wird auch Sinn erfüllt.
Anders wird es aussehen, wenn sich ein Galerie-Besitzer an seinen Bildern sattgesehen hat; wenn sie ihm öde, leer und inhaltslos
erscheinen; wenn er ihrer überdrüssig geworden ist. In diesem Zustand gelingt es ihm nicht mehr, Besucher für seine Ausstellung zu
begeistern. Es wird leer in seinem Hause werden.
Einen besonders tragischen Fall stellt jener Galerist dar, der in
seinem Haus nur einen einzigen Ausstellungsraum besitzt – außer
dem Kellerdepot – und wo in diesem Ausstellungsraum nur ein einziges Bild hängt. Bricht hier des nachts ein Dieb ein und stiehlt diese Kunstwerk, bleibt dem Besitzer nur noch sein Vorrat im Kellerdepot übrig. Allerdings hält er ja nicht viel von diesen Bildern, sonst
hätte er sie nicht im Depot versteckt. Die Verzweiflung eines solchen Galerie-Besitzers mag groß sein.
Ob nun die Bilder an Faszination verloren haben oder ob das
Hauptwerk abhanden gekommen ist, der Effekt ist der gleiche: der
Lebensfluss verebbt und es kommt kaum mehr zu einer nennenswerten Erfüllung von Sinn.
MÖGLICHE GRÜNDE FÜR DEN „WERTVERLUST“
VON WERTEN
Wie können Bilder ihre Faszination verlieren? Wie können Werte verblassen? Halten wir uns nochmals vor Augen, dass in unserer
Metapher der Galerie-Besitzer für die innerste, tiefste Instanz im
Menschen steht und dass es dort um den freien Willen geht. Die
Galerie aber steht für die Person und für die Ausprägung eines Menschen. Zudem sollten wir versuchen, die Einbuße an Anziehungskraft der Bilder bzw. der Werte allein aus der Metapher heraus zu
erklären – um in unserem Bilde zu bleiben! Wir können also nicht
mit dem Begriff Geschmack arbeiten, denn der freie Wille hat keinen „Geschmack“.
Was somit kann den Eindruck eines Bildes im Ganzen einer Ausstellung, was kann die Kraft eines Wertes negativ beeinflussen?
ES KÖNNTE EIN »ZUVIEL« SEIN.
Denken wir uns eine seltene Ikone byzantinischer Kunst an einer kahlen Ausstellungswand, dort als einziges Bild hängend. Alle
Besucher bestaunen dieses Bild und auch der Galerist geht dann und
wann in diesen Raum, um nach dem Bilde zu sehen. Das Bild – wir
sprechen von einem besonderem Wert – wird nicht Gefahr laufen,
langweilig zu werden.
Anders sieht es aus, wenn in dem Raum nicht nur eine Ikone
hängt, sondern wenn an allen Wänden in allen Räumen lauter solche Darstellungen hängen – alle von ähnlicher Thematik! Mit noch
so gutem Willen kann der Galerist für alle diese Bilder nicht dieselbe intensive und alleinige Zuwendung aufbringen, wie er es für
das eine Bild tun konnte. Und wer schon einmal anlässlich einer
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Reise siebzehn orthodoxe Kirchen hintereinander besucht hat, der
weiß, wovon hier die Rede ist. Das Phänomen ist unter dem Begriff
„Inflation von Werten“ bekannt.
Wir finden dieses Muster überall dort, wo Hektik und Masse die
Stille und die Hinwendung zu kostbaren Einzelstücken und einmaligen Ereignissen gänzlich verdrängt haben. Dort, wo immer etwas
los sein muss, wo ein Event den anderen jagt, wo es ohne Jubel und
Trubel nicht mehr geht, wo alles Einfache und Schlichte nur mehr
langweilig und öde ist.
Gibt es noch etwas, das Werten ihren Glanz rauben kann?
WIE WÄRE ES MIT EINEM »ZUWENIG«?
In der Galerie hängt ein Bild. Es einfach gestaltet und farblich
ganz nett mit nur einem Nachteil: Es ist das einzige Bild in dem
einzigen Ausstellungsraum der Galerie. Oder aber diese Galerie besitzt mehrere Besucherräume, jedoch hängt in jedem dieser Räume
dasselbe Bild, durch Kopisten genauestens nachgemalt. Auch wenn
der Galerist und die spärlichen Besucher des Hauses anfangs öfter
vor den Bildern stehen, so wird ihnen diese Darstellung mit der Zeit
langweilig.
Wir finden so ein Verhalten bei Menschen, die nur eine Sache
im Blickfeld haben und deren Denken und Tun sich stets nur um
diesen einen Inhalt dreht. Sei dies ein Hobby, eine Arbeit, ein Wissensgebiet oder ein Computer-Spiel; die Gefahr des ÜberdrüssigWerdens und des Vereinsamens steckt in allen solchen Konstellationen. Zudem tun sich Außenstehende sehr schwer, in diese „geschlossene“ Welt einzudringen und sich dort aufzuhalten. Denn auch
sie merken die Gefahr von Überdruss und Einsamkeit und entfliehen lieber vorsorglich bei Zeiten.
Neben einem Zuviel und einem Zuwenig kann noch ein anderer
Umstand die Anziehungskraft von Werten schwächen:
DIE AUFHEBUNG DER WIRKUNG DURCH
»DIAMETRALE« GEGENSÄTZLICHKEIT.
Was ist darunter zu verstehen? Nehmen wir an, ein Bild zeigt
ein Motiv, dass im Betrachter Lust auf ferne Länder und ausgedehnte Reisen erweckt. Gleich daneben hängt ein anderes Bild, das die
Behaglichkeit und Wärme der eigenen vier Wände preist und zum
Daheimbleiben einlädt. Sieht der Betrachter oder unser Galerist diese beiden Bilder zugleich an und lässt er sich von ihren Verlockungen zugleich ansprechen, wird er weder zu der einen noch zu der anderen Tat schreiten. Die Intentionen dieser Bildinhalte heben einander auf.
Hätte der Galerist in seinem Hause zwei große Sektoren, wobei
jeder Ausstellungsteil das genaue Gegenteil des anderen enthielte,
so entstünde eine andere Wirkung. Wenn im einen Teil z.B. Bilder
des Friedens, romantische Landschaftsidyllen und paradiesische
Phantasien an den Wänden hängen, so werden die Besucher dieser
Räume in eine Stimmung von Glück und Harmonie versetzt – zumindest intendieren das die Bilder. Wenn in angrenzenden Räumen
dagegen Krieg, Terror und Elend die Themen der Bilder sind – z.B.
die berühmten Höllenszenen des Malers Bosch – dann werden die
Besucher zwar irritiert den Themenwechsel registrieren, sie können
sich jedoch auf die neuen Bildinhalte einstellen. Krieg und Elend
sollen hier nicht als „Werte an sich“ gelten, jedoch auch als „Unwerte“ sind sie in der Lage, Anziehung auszuüben. Und je nach dem,
was einer lieber sieht, hält er sich mehr in dem einen oder mehr im
anderen Teil der Galerie auf. Oder aber der Betrachter ist „sprunghaft“ und wechselt von Zeit zu Zeit die Räume und damit die Themen. Würde unser Galerist diese Bilder jedoch so anordnen, dass
neben einer Friedensidylle die Darstellung einer blutigen Schlacht

zu hängen käme und würde er an allen Wänden beide Themen je
paarweise zur Schau stellen, so wäre dem Betrachter das Ansehen
der Bilder nach kurzer Zeit unmöglich. Keiner der Bildgehalte hätte mehr die Kraft, den Beschauer nachhaltig anzuziehen. Der Galerist, der Betrachter der Bilder, steht für das innerste Wollen des Menschen. Der Wille des Menschen wird konfus, wenn er einer solchen
diametralen Werte-Ausrichtung ausgesetzt ist. Wie die Bilder der
Galerie so werden dann auch die Werte uninteressant.
Gewissen Persönlichkeitsstörungen geben ein Beispiel für so ein
Muster ab. Der abrupte Wechsel von „heiß“ auf „kalt“, von „lieb
und gut“ auf „hart und brutal“, und auch von „gut drauf“ auf „völlig daniederliegend“ lassen auf das Vorhandensein sehr gegensätzlicher „Ausstellungs-Themen“ in einem Menschen schließen.
Ob auch das Versinken in gänzliche Apathie und Agonie mit
der dichten Durchdringung von gegensätzlichen und einander aufhebenden Anziehungskräften in Zusammenhang gebracht werden
kann, entzieht sich allerdings einer schlüssigen Beweisführung. Jedoch auch das Krampfen der Muskulatur, das äußerlich wie ein Ruhezustand erscheint, wird durch einander diametral entgegenwirkende Muskelpartien hervorgerufen. Ist es zu weit hergeholt, der
Psyche zu unterstellen, dass auch sie einander entgegenwirkende
„Muskelpartien“ haben kann?

Egozentrik
Schließlich zeugen vor allem die überlebensgroßen Selbstbildnisse, die Diktatoren vergangener und heutiger Tage von sich anfertigen ließen und noch lassen, von der Maßlosigkeit und der SelbstÜberschätzung solcher Menschen. Gigantomanie und narzisstische
Selbstliebe geben einen fruchtbaren Boden für seelisches und soziales Leiden ab. Ein Galerist, der in allen seinen Ausstellungsräumen
ein Selbstporträt von sich aufgehängt hat, mag beim Durchstreifen
der Räume stets in angenehme Stimmung versetzt sein; die Besucher des Hauses werden hingegen mit einem Gefühl der Peinlichkeit zu kämpfen haben.

DIE SCHWÄCHE VON „WERTEN“, BEGRÜNDET
IN IHREM ZWEIFELHAFTEN GEHALT
Wenn „Werte“ nicht anziehend sind, kann es daran liegen, dass
sie gar keine Werte im eigentlichen Sinne darstellen. Sie gleichen
Bildern, die schlecht gemalt sind oder abstoßende Inhalte wiedergeben. Bei Bildern gibt es mehrere Ausprägungen, die solchen Kriterien entsprechen. Es seien im Folgenden nur kurze Anmerkungen
zur konkreten psychischen Entsprechung der Metapher ausgeführt.

SINNBARRIEREN UND PSYCHOTHERAPIE
Nehmen wir an, die Geschäfte einer Galerie laufen nicht mehr
so, wie es sein sollte. Der Besucherstrom reißt ab und der Galerist
fühlt sich einsam in seinem Hause.
Da er ein aufgeschlossener Mann ist, wendet er sich an einen
Kunstkenner – manche Menschen nennen ihn auch Kunstkritiker.
Dieser möge ihm helfen, das Haus wieder in Schwung zu bringen.
Wir erraten die Entsprechung dieser Metapher: Es ist der/die Psychotherapeut/in. Was wird dieser Kunstkenner tun?

Gewalt und Ekelerregendes
Obwohl Gewalt und schmuddelige oder perverse Pornographie
ein gewisses oder sogar ein großes Anziehungspotenzial haben können, werden diese Haltungen bei erfolgter positiver Reifung der Persönlichkeit als äußerst schamhaft und abstoßend erlebt. Solche Bilder werden dann aus der Galerie entfernt.
Fiktionen und Luftschlösser
Bilder, die nur Scheinwelten zeigen, die als Märchen-Darstellungen und Fiktionen durchschaut werden, sind durchaus anregend
und reizvoll. Wenn sie jedoch die einzigen Bilder sind, die ein Galerist in seinem Hause führt, regt sich in ihm vielleicht doch irgendwann die Sehnsucht nach realistischeren Darstellungen – besonders
dann, wenn er merkt, dass seine Ausstellung nur noch kindliches
Publikum anspricht.
Übertreibungen, überzogene Ansprüche
Ein eigenes Bild-Genre stellt die Fantasy-Welt dar, wenn ihre
Darstellungen von markanten Übertreibungen geprägt sind. Comics sind hierin führend. Dort ist das Große stets übergroß, das
Schnelle blitzschnell und das Starke (beinahe) allmächtig.
Genau diese Tendenzen können sich im Seelenleben als äußerst
gefährlich herausstellen. Wer kennt die Auswirkungen auf die seelische Gesundheit, wenn ein Allmachts-Anspruch entwickelt und
dann „verschluckt“ wurde; wenn sich ein Glaube an „Ganz-AlleineZurechkommen“ etabliert hat, aber nicht mehr bewusst ist; wenn
absolute, unverrückbare Urteile über andere Menschen gefällt sind,
aber niemand davon erfährt und selbst der Urteilende sie „vergessen“ hat?

Ideologien und Ausgrenzung
Propaganda-Bilder waren in vergangenen Tagen ein etabliertes
Genre. Unter fragwürdigen politischen Rahmenbedingungen durften öffentlich Herabwürdigung und Ausgrenzung von Menschengruppierungen und Rassen stattfinden.
Eine rassistisch orientierte und einschlägig ausgestattete Bildergalerie übt Anziehung nur auf ein bestimmtes Publikum aus. Es
darf hier nicht mehr von „Werten“ gesprochen werden, obwohl die
Anziehungskraft der vermittelten Inhalte nach dem Prinzip der Werte funktioniert.

Haltungen des Kunstkenners
Zunächst wird der Kunstsachverständige versuchen, das Haus
kennen zu lernen. Dazu wird er mit dem Galeristen durch die einzelnen Räume gehen und sich die Bilder zeigen lassen. Vor allem
die klienten-/personen-zentrierte Richtung der Psychotherapie (PP)
bekennt sich zu dieser Haltung und nennt sie Empathie.
Bei der Vorstellung der Bilder wird der Kunstkritiker nicht mit
den Erklärungen des Galeristen verschmelzen und sie zu seinen eigenen machen, sondern er wird eine gewisse Distanz wahren, um
echt und kongruent sein zu können in seiner eigenen Stellungnahme.
Auch diese Haltung schätzt die Richtung PP sehr.
Bei diesem Spaziergang durch das Galerie-Haus verhält sich der
Kunstkenner in allem wertschätzend dem Galeristen gegenüber, auch
wenn er nicht in allem mit dessen Meinung übereinstimmt. Der
Kunstkritiker baut also eine tragfähige Gesprächsbasis auf, die von
Vertrauen geprägt ist. Diese Haltung ist ebenfalls eine wichtige Säule der Richtung PP.
Helfende Interventionen des Kunstkenners
Der Galerist schwärmt vielleicht nur von einem Bild. Er verweilt mit dem Kunstkenner lange davor und kehrt immer wieder
dorthin zurück. Es gibt zwar noch andere Räume und das eine oder
andere nennenswerte Bild – auch im Kellerdepot – aber der Galerist achtet nicht auf sie.
Hier wird der Kunstkenner behutsam versuchen, das Augenmerk von dem einen, überschätzten Bild weg auf andere Kunstwerke hinzulenken. Er durchbricht damit das einseitige „Kreisen“ der
Gedanken – Dereflexion nennt die Schule der Logotherapie und Exi-
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stenzanalyse (L.E.) nach Viktor E. Frankl diese Intervention.
Der Kunstkritiker wird auch versuchen, den Galeristen aus seinem eigenen Hause herauszuführen und ihn dazu einladen, eine Galerie eines Konkurrenten zu besuchen. Dabei überschreitet der Galerist die Grenzen seines Hauses; er transzendiert sie. Selbsttranszendenz nennt die L.E. diesen Vorgang.
In dieser anderen Galerie kommt unser Galerist mit Anregungen aus der Szene in Berührung. Wenn er – gemeinsam mit dem
Kunstkenner – wieder zu seinem eigenen Haus zurückkehrt, besieht
er es sich zunächst von außen einmal neu. Dabei kommt ihm der
Gedanke – oder der Kunstkritiker bringt ihn darauf – seine eigene
Galerie als ein gewöhnlicher Besucher zu betreten. Mit einem gewissen, inneren Abstand geht er also in sein Haus und durchstreift
die Ausstellungsräume. Er beisieht sich in dieser Distanz auch die
eigenen Bilder. Selbstdistanz bezeichnet die L.E. diese kritische Haltung.
Der Galerist genießt diese neu eingenommene Perspektive sichtlich. Er unterhält sich mit anderen Besuchern über die Bilder und
macht Scherze darüber, welche Kunstwerke hier hängen und wie sie
angeordnet sind. Unser Galerist entdeckt den Humor als eine spezielle Qualität der Selbstdistanzierung. Das hilft ihm, die guten
Aspekte seiner Galerie zu würdigen, vor allem dann, wenn auch Besucher sich positiv über die Ausstellung äußern. Es gestattet ihm
aber auch, die Schwächen seines Hauses wahrzunehmen und einen
Plan für ihre Beseitigung ins Auge zu fassen.
Besonders intensiver Beistand des Kunstkenners
Wenn es um das Haus des Galeristen sehr schlecht bestellt ist,
können einfache Maßnahmen vielleicht zuwenig sein. Der Kunstkenner wird auch dann nicht voreilig das Handtuch werfen. Er wird
jedoch auf den Ernst der Lage hinweisen und sich hüten, mit einfachen Interventionen eine „Aufmunterung“ des niedergeschlagenen
Galeristen erreichen zu wollen.
Die Gründe, wie es zu dieser tiefen Stimmung im ganzen Haus
gekommen ist, können vielschichtig sein. Einer davon könnte sein,
dass der Galerist in seinem Haus kein einziges Bild mehr findet, das
ihn noch anzuziehen vermag. Es gibt zwar Kunstwerke in den Räumen, aber sie sprechen ihn nicht mehr an. Die Psychiatrie kennt dieses Erscheinungsbild als depressive oder gar schizophrene Antriebslosigkeit. Der Kunstkritiker stellt sich jedenfalls die Frage, was dieses Haus so sehr lähmt. Um eine Antwort zu finden, beobachtet er
den Galerie-Besitzer genau und vielleicht entdeckt er folgenden Zusammenhang – es muss jedoch nicht sein!
Der Galerist schätzt doch einige Bilder sehr hoch, aber er hält sie
in seinem Kellerdepot verborgen. Den Besuchern möchte er sie auf
keinen Fall zeigen und auch seinen Freunden hat er sie noch nie
preisgegeben. Da er nur diese Bilder hochschätzt, achtet er die anderen Bilder in den Ausstellungsräumen gering. Das bemerken die Besucher und so bleiben sie der Galerie fern.
Der Kunstkenner beginnt nun eine genaue Analyse dieser verborgenen, aber hochgeschätzten Kunstwerke. Warum sind sie im
Keller und prangen nicht oben an den Wänden? Was stellen diese
Bilder dar? Hat sie der Galerist „vergessen“ oder entsinnt er sich ihrer noch? Was fasziniert den Galerie-Besitzer so sehr an diesen Werken? Was hat es für eine Bewandtnis mit ihrer Beschaffung? Was
ist ihre Entstehungs-Geschichte? Hier ähneln die Methoden der L.E.
und der Tiefenpsychologie einander. Es ist ein forschendes Suchen,
gestützt auf assoziative Zusammenhänge und Muster. In der theoretischen Untermauerung versteht die L.E. als „Höhenpsychologie“
die gefundenen Elemente eher als anziehende und leitende Werte
bzw. Unwerte, ausgewählt durch offen oder noch verdeckt wirkende Haltungen. Die Tiefenpsychologie denkt hingegen mehr an un»16« no:os Heft 14/2007-03
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bewusste, psychische Komplexe und
ABILEStrukturen, die den Menschen zu seinem
AusbildungsTun antreiben (Triebstrukturen). Gekandidat
meinsam ist beiden Richtungen, dass sie
bestrebt sind, solche verborgene Haltungen resp. Energien aufzuspüren und
ihre unerwünschten Auswirkungen zu
beenden.
Der Kunstkritiker versucht, behutsam zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Fragen zu stellen. Er gibt selbst
keine Antworten. Er bringt den Galeristen lediglich dazu, sich selber passende
Fragen zu stellen und vielleicht die eine
oder die andere gültige Antwort zu finden. Die L.E. hat diese Technik dem großen griechischen Philosophen Sokrates abgeschaut und nennt sie den
Sokratischen Dialog.
Mit Hilfe der Analyse und des Sokratischen Dialogs versucht
der/die Psychotherapeut/in den Menschen in seinem innersten Kern,
bei seiner geistigen Mitte und Freiheit zu begegnen und ihn zu einer geistigen Stellungnahme in den tiefsten Schichten seiner Persönlichkeit zu bewegen. Ganz gleich, wie der Mensch sich entscheidet – er tut es in geistiger Freiheit und er ändert damit unter Umständen eine tiefliegende Einstellung. Einstellungs-Modulation nennt
die L.E. dieses Geschehen. Wenn der Galerist in seinen Kellerdepot
einen ehrlichen, neuen Blick auf sein verborgenes, hochgeschätztes
Kunstgut gewagt hat, schreitet er vielleicht zur Tat. Das kann bedeuten, dass er die Bilder nach oben holt und gegen andere austauscht; es kann aber auch sein, dass er diese Bilder aus dem Kellerdepot entsorgt; dass er sie aus seinem Hause hinausschafft. Nachdem diese Klärung erfolgt ist, erhellt sich die Stimmung im Hause in der Regel. Der Galerist spürt wieder Kraft in sich und seine
Einladung an die Besucher bleibt auch nicht unbeantwortet. Der
Kunstkenner hat bei diesem ganzen Geschehen den Part eines sachverständigen Begleiters gespielt, der mit Rat, mit Nähe und mit
Distanz dem Galerie-Besitzer zur Seite gestanden ist. Er war nur ein
Weggefährte auf einem schwierigen Wegstück. Die wirkungsvolle
Änderung – wenn sie eingetreten ist – hat der Galerist selbst herbeigeführt und auch die Entscheidungen hat er selbst getroffen.
SCHLUSS-BEMERKUNG
Nicht nur, dass es Entscheidungen zu treffen gibt im Rahmen
eines Therapie-Prozesses – auch die Tatsache, dass sie in geistiger Freiheit getroffen werden, hebt das „Tun“ von Psychotherapie über alle
wissenschaftlich berechenbare Technik hinaus.
Zwar gilt für den Psychotherapie-Prozess, wie es im Österreichischen Psychotherapie-Gesetz festgeschrieben ist, dass er eine „bewusste und geplante Behandlung“ zu sein hat. Auch muss dieser
Prozess vor jeglicher Scharlatanerie geschützt bleiben.
Da jedoch geistige Freiheit des Menschen im Spiel ist und da somit niemals eine therapeutische Wirkung absolut sicher vorhergesagt werden kann; da überdies das therapeutische Geschehen ein äußerst komplexer Vorgang ist, darf mit Fug und Recht gesagt werden, dass Psychotherapie stets auch einen „künstlerischen“ Aspekt
beinhaltet. Ist die Metapher von der Kunstgalerie daher gar nicht
so weit hergeholt? Ist der Mensch – auch in seelischer Hinsicht –
ein Kunstwerk? Der Autor ist so frei, dies zu behaupten.
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Hans
MAISLINGER
Alt-Pfarrer
von Linz-St. Markus

Vom Glück
gebraucht zu werden
Unser Leben hält vieles bereit, was uns beglücken
kann: Ein Buch, das uns in seinen Bann zieht, der
leidenschaftliche Einsatz für etwas, was uns ganz
wichtig ist. Hören wir Musik, die wir lieben, vergessen wir sogar unsere Kopfschmerzen.
Sind wir bei einem Menschen, den wir lieben,
vergessen wir uns selbst.
Wenn man liebt, wenn man für etwas arbeitet und
kämpft, ja selbst, wenn man für etwas leidet, kann
man darin Sinn und Erfüllung finden.

U

nglücklich ist ein Mensch, wenn er nicht
mehr gebraucht wird, wenn er keinen Mitmenschen oder keine Aufgabe mehr findet,
für die er wichtig ist. Dann ist ein Mensch
sich selber
ausgeliefert, er schrumpft
auf sich selber zurück. Der
einsame Mensch wird notgedrungen egoistisch.
Ein wundervolles Glück
in der Liebe oder in der
Freundschaft ist, wenn einer
sagt: „Ich brauche dich.“ Es ist
eine der schönsten Liebeserklärungen, die man machen
kann.

Zweck nicht mehr, ist er ein überflüssiger
Fresser.
Nur benutzt werden, heißt, entwürdigt
werden. Unsere Sprache verrät solchen Missbrauch:
Menschenmaterial, Humankapital, „Arbeitskräfte“?
Es gibt Menschen, die gerne und selbstlos helfen, sich aber
schwer tun, andere zu bitten und andere in Anspruch zu nehmen. Vielleicht glauben sie, dass sie es nicht „verdienen“, andere zu brauchen. Möglicherweise fehlt es ihnen an Demut, sich
einzugestehen dass auch sie auf andere angewiesen sind und nicht
mit sich alleine auskommen.
Jedes beglückende Gebrauchtwerden hat etwas mit Liebe zu
tun: gebraucht werden für Menschen, für eine Idee oder für ein
Ziel, das menschenwürdig und menschenfördernd ist.
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Der Geliebte gesteht,
dass er ohne den anderen
nicht leben möchte. „Ich
brauche dich!“ Wer so
spricht, setzt in den anderen
sein größtes Vertrauen, er
öffnet sich ganz und macht
sich selbst schutzlos. Wo
aber einer zum anderen sagt:
„Ich brauche dich nicht mehr!“,
da ist die Kälte des Lebens
hereingebrochen.

Beglückendes Gebrauchtwerden heißt,
dass nicht nur
die Hände gebraucht werden,
sondern auch
das Herz. Wer
nur seiner eigenen Selbstverwirklichung
lebt, wird sich
selbst verlieren.
Ganz wichtig ist es allerdings auch, zu
sich selber und
zum eigenen erfüllten Leben
klar ja zu sagen.

Niemanden brauchen und sich nicht brauchen zu lassen, das
ist Lebensgeiz.

Ich möchte
mit einem Satz
abschließen,
den die bekannte Theologin
Dorothee Sölle als Thema für ihren letzten Vortrag gewählt hat:
„Wer nur das Glück sucht, sucht nicht Gott!“

Ein Unglück ist jedoch auch, nur wie eine Sache gebraucht
zu werden. Da kommt es nicht auf die Person eines Menschen
an, sondern auf die Funktion, die er ausübt. Taugt er für diesen

Literaturempfehlung: Fulbert Steffensky: Schwarzbrot-Spiritualität, Radius Verlag, ISBN 3-87173-325-3.
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Tagungsbericht: Jugend, Sucht und Kultur
Ziel: „Überall Drogen – und keiner nimmt sie“
Eine Ethik des Maßes und die Stärkung des Individuums als Bollwerk gegen die Sucht – für no:os dabei: Martin Poltrum
Am 26. und 27. Januar fand im Palais Ferstel eine mit österreichischen und deutschen Suchtexperten besetzte Tagung zum Thema Jugend, Sucht und Kultur statt.
Das Anton Proksch Institut in Wien beleuchtete mit einem vielfältigen Programm
die aktuellsten Aspekte. Neue Ergebnisse aus den Bereichen der Hirnforschung,
der Psychopharmakatherapie, der Genderforschung wurden ebenso debattiert wie
die Frage nach der Suchtklinik der Zukunft oder der Entwicklung einer neuen
Behandlungskultur.

sichtbar. Beendet wurde der Vortrag mit der provokanten und relativierenden These: „Es gibt
keine Jugendlichen mehr, weil es keine Erwachsenen mehr gibt.“ In eine ähnliche Richtung
argumentierte Franz Resch, Professor für Kinder- und Jugendpsychiatrie der Univ. Heidelberg, der einen seiner Patienten bei der Suche nach seiner Identität zitierte: „Ich weiß gar
nicht was ich anziehen soll, die Latzhosen haben schon meine Eltern besetzt.“
Eine ganz andere und unerwartete Perspektive zu Jugendlichkeit eröffnete Christian
Haring, Primar des Psychiatrischen Krankenhauses in Hall, mit dem Vortrag „Der Wahn von
Jung-Bleiben und seine Folgen“. Hinter dem „Jugendwahn“ oder „Nicht alt werde Wahn“
as Anton Proksch Institut, das mit 300 Betten im stationären Bereich und zehn
stecke eine ganze Industrie. Von der Schönheitschirurgie über die Fitnessindustrie und den
Ambulanzen die größte europäische Suchtklinik darstellt, und im vergangenen
Medien werden Konstrukte im Kopf der Menschen erzeugt, die jung mit attraktiv, gesund,
Dezember sein fünfzigjähriges Bestehen feierte, widmete sich zwei Tage lang eidynamisch, flexibel und sexuell aktiv belegen und vom Alter das Gegenteil behaupten. Das
ner brisanten Problematik. Das wurde bereits durch den ersten Beitrag von Reinwas man für jugendlich hält, werde durch Operationen und Medikamente bzw. durch eine
hard Haller bestätigt, dem Leiter des Krankenhauses Stiftung Maria Ebene aus
Medizin, die sich immer mehr der Machbarkeit verschreibe, herzustellen versucht. Dadurch
Vorarlberg. So sei Sucht bzw. die damit einhergehenden Folgen in der westlichen Hemisphäbegäbe sich die Medizin in die Gefahr krankmachend zu wirken.
re die häufigste Todesursache zwischen dem 15. und 25. Lebensjahr – mit Ausnahme der
Dem Genderaspekt von Sucht ging Senta Feselmayer, Psychologin und PsychotheraUSA, wo der Tod durch Schusswaffen diese Schreckensbilanz noch überträfe. Es gäbe Stupeutin am Anton Proksch Institut, in einem interessanten Vortrag nach. Die neuesten Zahdien die zeigen, dass Sucht – was die Häufigkeit von Krankheit überhaupt anbelangt – an
len und Fakten zeigen, dass Alkohol- und Drogenmissbrauch zwar immer noch eine Domädritter bzw. fünfter Stelle rangiere. Diese enorme Brisanz stände jedoch in einem reziproken
ne der Männer sei, sich jedoch eine Verschiebung zuungunsten der Frauen feststellen lieVerhältnis zur geringen Bedeutung des Themas im Kontext der gesamten Medizin. Ebenfalls
ße. Während das Verhältnis von alkoholverwies Haller darauf, dass das Wort Sucht
kranken Männern und Frauen 1994 noch
nicht wie so oft fälschlich hergeleitet von
4 : 1 war, zeige eine Erhebung von 2004
Suche komme – der Süchtige sei auf der
ein Verhältnis von 3 : 1. Generell würde das
Suche nach etwas – sondern von siechen
beschleunigte Erwachsenwerden und die
bzw. Seuche. Was bei der Verbreitung des
zunehmende Angleichung der GeschlechProblems eine treffende Namensgebung
terrollen bewirken „dass mehr junge Frausei.
en früher und mehr konsumieren.“ Im UmDie im Prinzip sehr gute Einteilung der
gang mit erlebter Gewalt, was immer wieSucht in substanzgebundene Süchte, Alder leidvolle Erfahrung von behandlungskohol-, Nikotin-, Drogen- u. Medikamenbedürftigen jungen Männern und Frauen
tenabhängigkeit und in nichtsubstanzgeaus alkoholkranken Familien sei, ließe sich
bundene Süchte wie z. B. Kleptomanie, Pyein geschlechtsspezifisch unterschiedliromanie, Ludomanie (pathologisches
cher Umgang mit den Gewalterfahrungen
Spielen), Kaufsucht, Sexsucht etc. berge
bemerken. So hätten traumatisierte junge
jedoch die Gefahr in sich, den Begriff der
„Männer eher die Tendenz zu explodieren“,
Sucht inflationär zu verwenden. Generell
irgendwann selber gewalttätig zu werden
sei der Übergang von Genuss, Gebrauch
und „Frauen eher die Tendenz zu implound Missbrauch nicht immer so leicht zu
dieren“, zu selbstverletzendem und selbstbestimmen. Eine Unterscheidungshilfe bilschädigendem Verhalten, so Feselmayer.
den dabei die von Haller wiedergegebenen
Es gab eine Reihe komplexer Speziaklassischen Suchtkriterien: „craving“, eine
listenvorträge wie das „süchtige Gehirn“
Art Zwang zum Konsum, Verlust der Konvon Andreas Heinz von der Freien UniverMichael Musalek ist designierter Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotrolle, Toleranzentwicklung, Zentrierung
sität Berlin und Siegfried Kaspar, Ordinari,
ärztlicher
Direkter
des
Anton
Proksch
Institut
und
Medizinphilosoph.
An
diversen
nationalen
und
intherapie
des Lebensmittelpunktes um die Sucht
us an der Univ. Wien, welcher den aktuelternationalen Forschungsprojekten beteiligt ist eines seiner Steckenpferde die Verbindung von Philosophie
und der Beginn einer Entzugssymptoma- und Psychiatrie. Die Medizin müsse neben der sehr wichtigen Evidenzbasierung vermehrt „human-based“
len Stand der neuesten Psychopharmakatik beim Aussetzen der Substanz. Generell sein. Evidenz Based Medicine (EBM, engl. evidence: „Beweis, Nachweis, Hinweis“; die korrekte Überset- therapie und die zukünftigen Entwicklungehe es jedoch nicht um eine Verteufelung zung wäre „Beweisgestützte Heilkunde“) zielt darauf, patientenorientierte Entscheidungen in der Medizin auf
gen auf diesem Gebiet beleuchtete, oder
von potentiell suchterzeugenden Substan- der Basis der besten zur Verfügung stehenden Daten, und auf dem neuesten Stand der wissenschaftlichen
etwa Alfred Uhl,Leiter der österreichischen
Forschung
zu
treffen.
Der
Begriff
EBM
wurde
Anfang
der
90er
Jahre
geprägt.
Human
Based
Medicine
ist
zen z. B. vom „Superstar Alkohol“ wie HalAlkohol-Koordinations- und Informationsein interdisziplinäres Praxisfeld mit dem Ziel das Gesundheitswesen und die Medizin, auf der Basis der verler meinte, sondern um einen gezielten
stelle, über den „Suchtmittelgebrauch und
schiedenen Humanismen, vermehrt beziehungs- und patientenzentriert zu gestalten. Stellt somit den GegenUmgang. Letztlich sei das gestärkte Indi- satz zu einer an „Fällen“ bzw. „Störungen“ orientierten Medizin dar.
Foto: Francisco Cyhlar
-missbrauch bei Jugendlichen in Europa“,
viduum Bollwerk gegen die Sucht. „Stell dir
alles Vorträge, bei denen die Lust an Zahvor es gibt überall Drogen, in bester Qualität zu günstigsten Preisen – eine Situation wie sie
len und Statistiken den Inhalt atomisierte.
heute im übrigen gegeben ist – und keiner nimmt sie.“ Vor allem eine Ethik des Maßes sei
Schluss- und Höhepunkt der gut besuchten Veranstaltung war Michael Musalek, desivon Nöten, so Hallers Schlussstatement. Eine Frage aus dem Publikum, ob nach einer Entgnierter Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie,
zugsbehandlung lebenslange Abstinenz gefordert sei, wurde dahingehend beantwortet, dass
ärztlicher Direktor des Anton Proksch Instituts und Tagungspräsident. Musalek zeigte, dass
dies in der Forschung kontrovers diskutiert werde. Fraglich sei, ob ein kontrollierter, normadas Thema Sucht auch philosophisches Reflexionspotential beinhaltet. Seine Hauptfordeler Konsum irgendwann nach einer Suchterkrankung wieder möglich sei.
rung: Es bedarf neben einer neuen Sicht des Patienten auch einer neuen BehandlungskulDer zweite Vortrag vom Kulturwissenschaftler Ernst Strouhal beschäftigte sich mit dem
tur. So wie Medizin nicht nur als „Evidence Based Medicine“ aus kalten Fakten und Zahlen
Thema „Jugendkulturen im Wandel“ und problematisierte u. a. eine geläufige Definition des
bestehen dürfe, so gelte es auch den süchtigen Patienten zu entstigmatisieren. Sucht sei
Begriffs Jugendkultur. Diese zeichne sich aus durch entsprechende Musik plus Kleidung plus
ebenso als Krankheit zu werten wie ein Herzinfarkt oder ein Karzinom. Niemand würde auf
Frisur und der dazugehörigen Droge. Von der Teddy Boy-Bewegung, der ersten in der Öfdie Idee kommen beim Wiederauftreten eines Karzinoms moralisierend auf den Patienten
fentlichkeit wahrgenommenen jugendlichen Protestbewegung, über die Mods, die Hippieeinzureden. Bei einem „Suchtrückfall“ hingegen, den Musalek als „Rezidiv“ bezeichnet wisBewegung der 60er, der Punk- und der Techno-Bewegung bis hin zu den Skatern wurde ein
sen möchte werde das noch immer getan. Musalek insistierte mit einem enthusiastischen
Bild von Jugendkultur dargestellt, durch das deutlich wurde, dass die Jugend immer schon
Plädoyer für eine neue „Human Based Medicine“, die den Menschen mit seinen Entwickdas Ausloten und Überschreiten von Grenzen interessierte.
lungsmöglichkeiten als Gesamtkunstwerk sehe und in der Medizin wieder zur Heilkunst, zur
Vor allem heute sei der Abstand der Erlebniswelt von Jugendlichen und Erwachsenen
Ars Medica werde. Der Mensch dürfe nicht als Ding oder Maschine behandelt werden sonso groß wie noch nie zuvor. So werde der öffentliche Raum nicht mehr geteilt. Jugendliche
dern als Kosmopoet. „Als Kosmopoeten schaffen wir unsere Welt“, und gerade dieses Neumachten sich unter anderem durch die Eroberung des virtuellen Raumes des Internets unerschaffungspotenzial müsse in der Therapie aktiviert werden.
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no:os: Sehr geehrter Hr. Fröhlich, wie sind Sie zur
Psychotherapie gekommen?
FRÖHLICH: Interessehalber und aus einem persönlichen Bezug heraus begann ich Bücher von V. Frankl und E. Ringel zu lesen, danach war
ich ehrenamtlich bei pro mente Wien im Rahmen des Projekts „Sozialbegleitung“ tätig. Dies brachte mir erste Erfahrungen in Begegnung und Begleitung psychisch kranker Menschen – ich wollte dies jedoch noch auf eine professionellere Basis stellen. So begann ich dann die Psychotherapieausbildung…
no:os: Wann hatten Sie Ihre erste Berührung mit der
Frankl’schen Existenzanalyse und Logotherapie?
FRÖHLICH: Wie erwähnt durch Frankls Literatur sowie durch den
Umstand, daß es mir noch vergönnt war, Prof. Frankl in zwei von seinen
letzteren Vorträgen im AKH Wien erleben zu können.
no:os: Von wann bis wann dauerte Ihre Ausbildung?
FRÖHLICH: Propädeutikum ÖAGG 1999-2001, Fachspezifikum
ABILE 2002 – 2006.
no:os: Von wem haben Sie am meisten gelernt?
FRÖHLICH: Im Zuge meiner therapeutischen Tätigkeit an der Sozial-Psychiatrischen Tagesklinik Neunkirchen vor allem von Frau OA. Dr.
E. Werner, in der Lehrtherapie von Frau Dr. Heidi Ilsinger.
no:os: Welche ist Ihre wichtigste Eigenschaft?
FRÖHLICH: Die „wichtigste“ Eigenschaft kann ich für mich so nicht
quantifizieren – in der Begegnung mit Menschen in Krisen bemühe ich mich
vor allem, ihnen ein hohes Maß an Empathie, Geduld und Zuverlässigkeit
entgegenzubringen.
no:os: Was nervt Sie in Ihrem Job?
FRÖHLICH: Als Therapeut eigentlich (noch) nichts, wenn es einmal
jedoch in absehbarer Zeit auftreten sollte, hoffe ich auf ein gewisses Maß an
Gelassenheit meinerseits.
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no:os: Welche Ziele wollen Sie in Ihrem Beruf noch
erreichen?
FRÖHLICH: Ganz einfach so wie bisher mit ProfessionIstinnen eine solide Zusammenarbeit pflegen, mich fachlich fortbilden und weiterhin
einen guten Zugang zu meinen PatientInnen finden.
no:os: Angenommen, Sie würden in die nächste
Bundesregierung als Gesundheitsminister berufen,
was würden Sie versuchen zu ändern?
FRÖHLICH: Im Bereich Psychotherapie würde ich versuchen, einen
Gesamtkassenvertrag für nahezu alle niedergelassenen Therapeuten zu ermöglichen – in jedem Fall aber eine deutlich spürbare Anhebung der Teilrefundierung durch die Kassen (seit über einem Jahrzehnt Tarif unverändert), für viele der einkommensmäßig schwächer gestellten PatientInnen ist
in der derzeitigen Situation Psychotherapie nicht oder nur sehr schwer leistbar.
no:os: Bieten Sie auch selbst Veranstaltungen an
(Seminare, Workshops, Vorträge, …)?
FRÖHLICH: Derzeit – vor allem wegen fehlender Zeitressourcen –
biete ich nur Einzeltherapie an.
no:os: Arbeiten Sie auch mit BerufskollegInnen oder
mit ProfessionistInnen aus anderen Berufsgruppen zusammen?
FRÖHLICH: Ja, vor allem mit niedergelassenen PsychiaterInnen und
PsychologInnen.
no:os: Was mögen Sie überhaupt nicht?
FRÖHLICH: Trotz eines Zeitpolsters in einem Megastau verweilen
zu müssen – im Bewußtsein, einen wichtigen Termin zu gefährden oder gar
zu versäumen.
no:os: Was bedeutet Glück für Sie?
FRÖHLICH: … daß meine Lieben und ich von schwerer Krankheit

verschont bleiben, in einem friedfertigen Land
leben zu können und mich in einer guten Beziehung geborgen zu fühlen.
no:os: Was war Ihr größter persönlicher Erfolg?
FRÖHLICH: „Was wären die großen
Erfolge ohne die kleinen?“ – Nicht nur ein aktueller Werbeslogan. So in etwa würde ich das
auf mich übertragen. Der längste Weg beginnt
mit einem ersten Schritt – wenn ich auf einem
dieser Wege zügig voranschreite und mich weiter entwickle, kann daraus ein großer persönlicher Erfolg entstehen – vielleicht ist der erfolgreiche Abschluß meiner Ausbildung ein solcher.
no:os: Eine schier unvermeidliche Frage: Was würden Sie heute
anders machen?
FRÖHLICH: Ich würde das Medizinstudium beginnen, hoffentlich erfolgreich abschließen und mich in weiterer Folge für die
Ausbildung zum FA für Psychiatrie entscheiden – das würde sich sehr gut mit meinem Therapeutenberuf ergänzen. Ansonsten würde ich
im Großen und Ganzen das Wesentliche genauso oder ähnlich machen.
no:os: Welche KlientInnen sind
bei Ihnen in der Logotherapie besonders gut aufgehoben?
FRÖHLICH: Eigentlich alle Menschen,
welche Hilfestellung in psychischen Krisen benötigen. Für Therapie mit Kindern würde ich
auf KollegInnen verweisen.
no:os: Welche KlientInnen sollten eher NICHT zu Ihnen in Psychotherapie kommen?
FRÖHLICH: Kinder – ich denke für diese Zielgruppe sollte man eine spezifische Zusatzausbildung absolviert haben.
no:os: Haben Sie ein Lieblingszitat, ein Lieblingsbuch?
FRÖHLICH: Lieblingszitat von Marie
von Ebner-Eschenbach: „Wenn es einen Glauben gibt, der Berge versetzen kann – so ist es der
Glaube an die eigene Kraft“. Lieblingsbuch: da
gibt es mehrere- diverse Fachbücher sowie sämtliche Literatur von Hermann Hesse.
no:os: Weshalb haben Sie sich
gerade für Ihren Arbeitsschwerpunkt (Psychiatrie) entschieden?
FRÖHLICH: Da ich den Großteil meiner praktischen Ausbildung im psychiatrischen
Bereich (Akutstation, Tagesklinik) tätig sein
durfte, sind mir naturgemäß PatientInnen aus
diesem Bereich ein besonderes Anliegen. Das
Bild der Psychiatrie hat sich in den letzten
Jahrzehnten glücklicherweise geändert. In vielen Fällen – wo dies möglich ist – wird der soziale Kontext, in dem der Betroffene lebt, berücksichtigt und miteinbezogen. Gespräche mit
Angehörigen, Interventionen durch SozialarbeiterInnen und die Möglichkeit einer Nachbetreu-

ung können eine solide Basis für das Gelingen
von Alltagsfertigkeiten oder Wiedereinstieg ins
Berufsleben sein. Es hat sich gezeigt, daß bei
optimaler Betreuung ( medikamentöse Einstellung, Psychotherapie und gute compliance) zufriedenstellende Ergebnisse zu erzielen sind und
daß es für viele PatientInnen bei der einen Lebenskrise geblieben ist.
no:os: Welcher Versuchung
können Sie nicht widerstehen?
FRÖHLICH: Ein gutes Gespräch mit einem geliebten Menschen und einem Gläschen
Gelber Muskateller zu führen.
no:os: Welche natürliche Begabung vermissen Sie?
FRÖHLICH: Bilder malen zu können.
no:os: Welches Tier wären Sie
gerne?
FRÖHLICH: Ein Eisbär – da hätte ich
keine natürlichen Feinde.
no:os: Mit welchen (auch verstorbenen) Menschen würden Sie
gerne an einem Tisch sitzen und
plaudern?
FRÖHLICH: Sehr gerne würde ich mit
Anna Netrebko, Placido Domingo über die Welt
der Oper und mit Viktor Frankl, Erwin Ringel über das weite Land der Seele plaudern.
no:os: Ihr Alltag ist sehr arbeitsreich und fordernd: Wie bauen Sie Stress ab?
FRÖHLICH: In den letzten Akt von
Wagners „Parsifal“ hineinzuhören, „Dinner
for two“ zu genießen, Fachliteratur, Sport und
an einem See oder Meer entspannt die Seele baumeln lassen.
no:os: Ihr Lebensmotto, Credo,
Zugang zu den Menschen?
FRÖHLICH: Auf eigene Ressourcen,
Dispositionen und Talente fest vertrauend jene
Möglichkeiten zu ergreifen, welche einem das
Leben im Allgemeinen bietet und Begegnungen
mit Mitmenschen vorurteilsfrei gestalten.
no:os: Verraten Sie uns zuguter
Letzt noch Ihre Hobbys, was beschäftigt Sie in Ihrer Freizeit?
FRÖHLICH: Gute Zeit mit meiner lieben Freundin Christa zu verbringen, unsere gemeinsamen Hobbys und Interessen (Reisen, Ski
fahren, Theater, Musikevents) zu leben.
no:os: Sehr geehrter Hr. Fröhlich, danke daß Sie sich die Zeit für
dieses Interview genommen haben und noch alles Gute, viel Liebe für Sie und viel Kraft für Ihre
weiteren Aufgaben.
FRÖHLICH: Lieber Herr Dorner, ich
bedanke mich auch herzlich bei Ihnen!

FRÖHLICH: Privat
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„Das vielleicht intensivste und verstörendste
Gefühl in der Gegenübertragung mit schwer
depressiven oder auch anderwertig schwer seelisch kranken PatientInnen ist die Hoffungslosigkeit. Wir müssen davon ausgehen, daß
die PatientInnen gerade dann, wenn sie selbst
nicht mehr auf Besserung hoffen können, dieses Gefühl auch bei uns TherapeutInnen
induzieren. Gerade dann aber, wenn sie jede
Hoffnung verloren haben, beobachten und
registrieren sie seismografisch genau, ob wir
noch an Besserung der jeweils gegebenen
Situation glauben.
Dies erschließen sie weniger aus unseren
Worten als aus der gesamten emotionalen
Tönung des Umgangs mit ihnen“.
(Prim. Dr. R. Gross, Sozial-Psychiatrische Abteilung
LKH Hollabrunn)

INTERVIEW

- FRANZ DORNER
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Die Bedeutung der
Tugenden in der sinnzentrierten Erziehung
1.GRUNDLEGUNG
Sinn-zentrierte Erziehung kann Gefahr laufen, zu einem
bloßen Schlagwort zu verkommen. Handelt es sich
doch bei Erziehung um Er-ziehen, Höher-ziehen, um die
Vermittlung von grundlegenden Haltungen, um das
„Vertraute“, (LUKAS) das wir dem jungen Menschen
mitgeben sollen. Wenn wir in der Existenzanalyse und Logotherapie davon sprechen, dass das
„Geistige“ in uns lernen sollte, Sinn im Sinne des „Gesollten“ zu finden, der Wille sich in entscheidenden Situationen am objektiv Gesollten, am Willen zum Sinn
auszurichten habe, werden wir uns in der Pädagogik
dafür interessieren, wie wir Grundlagen, Grundhaltungen schaffen können, die als Bedingung der Möglichkeit sinn-vollen Lebens, Handelns und Urteilens gelten
können. Es wird also um jenen „Filter“ zu gehen haben,
anhand dessen das Geistige in uns das jeweils „ethisch
Richtige“ leichter erkennen, „fassen“ kann.

D

ie abendländische Tradition nennt Haltungen, die
uns ermöglichen, das Gute, Sinnvolle zu tun, TUGENDEN. Die Einübung in die Tugenden soll uns
helfen, unser Gewissen zu schärfen und mit ganzer
Kraft unser Leben zu bejahen, es zu gestalten.
ARISTOTELES und in der Folge im Mittelalter THOMAS v.
AQUIN1 nennen vier sittliche Tugenden: Die Klugheit, das Maß,
den Starkmut, die Gerechtigkeit.2 Wir nennen sie auch die „Angeltugenden“, weil sie quasi als „Türangeln“ dem Menschen das Tor
zum Leben, zur sinnvollen Lebensgestaltung öffnen. Bei THOMAS
finden wir weiters die drei göttlichen Tugenden, Glaube, Hoffnung
und Liebe.3
Gehen wir nun näher auf die sittlichen Tugenden ein.
1.1. VOM RECHTEN MASS IN DER ERZIEHUNG
Das rechte Maß zu finden ist heutzutage eine unabdingbare
Grundlage der sinn-zentrierten Erziehung. Vor allem in der Prävention der Psychopathie (Persönlichkeitsstörungen) hat dies höchste
Bedeutung. Denken wir bloß an emotional instabile Persönlichkeitsstörungen. Vor dem Hintergrund stark affektiv wechselnder Beziehungsangebote lässt sich leicht der Verlust der Mitte ausmachen.
Das Schwanken zwischen den Extremen wird zum normalen Erziehungsmodus und für den jungen Menschen, zumeist wenn er in die
Pubertät kommt, zum affektiven Grundzustand. Emotionale Kälte
und Gleichgültigkeit gepaart mit Normverletzung sind auch eine
Abweichung von der „Mitte“ des rechten Maßes und sind ein guter
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Nährboden für antisoziale Persönlichkeitsstörungen. Vor allem
Mobbing und Erpressung in Bildungseinrichtungen weisen auf das
Vorhandensein dieser pathogenen Haltungen hin. Auch in anderem
Sinne erleben Kinder von ihren Vorbildern, den Erziehern die Maßlosigkeit. In der hemmungslosen Jagd nach beruflichem Erfolg wird
das „Projekt Familie“ zum „Kampfschauplatz“ zwischen Haupt- Nebenbeschäftigungen und parallel laufenden Ausbildungen. Die Kinder werden „nebenher“ „gemanagt“ und einen Großteil der Erziehungszeit als Kapital- und Karrierrerisiko „outgesourct“. Im Bereich der Beziehungen finden wir unter Umständen die maßlose Jagd
nach erotischem Glück (in Außenbeziehungen oder serieller Monogamie) wobei wo jedes Mittel zum Zweck recht ist. LUKAS spricht
in diesem Fällen von der Verletzung von Prioritätskriterien, auch
wenn die angestrebten und zu erfüllenden Aufgaben an sich sinnvoll sind, im wesentlichen Sinne aber familiäre Aufgaben vernachlässigt werden.4 Dazu meint LUKAS:
„Ist die sinnvolle Funktion eines Familienmitglieds zu einem bestimmten Zeitpunkt sehr umfangreich – wie es z.B. bei einer Mutter von mehreren Kleinkindern der Fall ist, oder bei einem Mann, der Alleinernährer einer Großfamilie ist -, dann sollte dieses Familienmitglied keine außerfamiliären Wertbereiche aufstocken und dabei seine familiären Funktionen vernachlässigen. Das wäre etwa der Fall, wenn die Mutter von mehreren Kindern auf die Idee käme, ein Vollstudium anzufangen (…) Die Wissensvertiefung ist ein hoher Wert; wenn sie jedoch auf Kosten der Kinder erfolgt, geschieht sie wider den „Sinn des Augenblicks“ und bedeutet eine Missachtung
des Prioritätskriteriums, das sie entwertet.“5
Das stille, maßvolle Arbeiten der Partner am gemeinsamen
Glück wäre hier im aristotelischen Sinne als „Mitte“, als „Maß“ zu
bestimmen. Wir wollen ja den Kindern das rechte Maß lehren. Wir
wollen sie im Gefühlsleben lehren, dass emotionale Kälte und manischer Überschwang schädigend für soziale Beziehungen sind. Wir
wollen ihnen zeigen, dass zwischen Feigheit und Draufgängertum
der Mut zur Gestaltung des Lebens wichtig ist. Vor allem der Pubertierende in der Achterbahn seiner Gefühle braucht dieses erzieherische Wirken, vor allem im Vorbild. Er will ja gelingende Beziehungen im Sinne guter Partnerschaft haben. Hier ist auf das rechte Maß, den Mittelweg zwischen der erotischen Gefühlsaufwallung
und der psychischen Kälte im Sinne von liebender Sorge für den Anderen zu achten. Wir sehen hier, dass das rechte Maß, die Mitte kein
asketisches oder puritanisches Abschnüren des Triebhaften und
Emotionalen bedeutet. Es bedeutet hier nur, dass die vitalen psychischen Energien durch die Person auf etwas oder jemanden hin transformiert werden.6 Dabei leihen die psychischen Energien dem Willen die Kraft. An sich kommt dies dem FREUDschen Begriff der
Sublimierung sehr nahe, jedoch muss gesagt werden, WOHIN sublimiert wird. In unserem Falle sind es Sinngehalte im Sinne der

FRANKLschen Motivationstheorie des „Willens zum Sinn“. In der
Liebe wird der eros in den Dienst der agape, der liebenden Sorge um
den Anderen, im Sport die Aggression in den Dienst des regelhaften gemeinsamen Tuns, z.B. des Wettbewerbes von zwei Mannschaften (Fussball) gestellt.
1.2. STARKMUT – EINE GUTE „MITGIFT“
Dies führt uns zum Starkmut, wobei wir im Sinne des Maßes
schon bestimmt haben, dass er zwischen Draufgängertum und Feigheit angesiedelt ist. Gerade unsere schüchternen Kinder werden wir
ermutigen, sie fordern, die Wagemutigen auf ein realistisches Anspruchsniveau bremsen. Hier ergibt sich für erziehende Menschen
eine große Herausforderung. Haben wir den Starkmut, Tag für Tag
den uns Anvertrauten zu zeigen, dass Leben gelingen kann? Erheben wir trotz Rückschlägen immer wieder den Kopf und beginnen
neu? Oder zeigen wir den Kindern, dass der gesenkte Kopf verbunden mit Zynismus und fatalistischer Resignation unsere Grundhaltung darstellt? Brechen wir aus dieser Resignation vielleicht in der
Mitte unseres Lebens, wenn unsere pubertierenden Kinder Halt suchen durch die manische Flucht in halsbrecherische Abenteuer in
eine Traumwelt aus? LUKAS rät uns auf jeden Fall in der Erziehung
zum Starkmut:
„Prüfen wir uns wieder: Wie steht es mit unserer Arbeitsmoral? Arbeiten wir mit Freude, sind wir erfüllt von dem, was wir tun? Beglückt uns
eine schöne Umgebung uns pflegen wir sie? Gibt es noch etwas, das wir von

unseren Kindern wollen? (…) Wirklich erfolgreich abverlangen kann man
in Wahrheit immer nur sich selbst etwas, alles andere wird, wenn nicht auf
Einsicht, dann auf Widerstand stoßen.“7
Wenn wir den Kindern Maß und Starkmut lehren, wird es ihnen leichter fallen, mit ihren intellektuellen Fähigkeiten und Schwächen umzugehen. Sie werden danach trachten, sie geduldig zu überwinden, gleich einem Steinmetz, der hunderte Schläge auf den Marmor braucht, bis sich endlich eine Kontur zeigt. Arbeit an der Persönlichkeit fordert Starkmut geradezu heraus, braucht ihn der
Mensch doch, um auf dem Lebensweg sich vervollkommnen zu können. In diesem Sinne wäre es nicht nur gut, wenn Kinder von ihren
Eltern, sondern auch von der älteren Generation jenen Starkmut erfahren könnten, gerade was das mutige Durchtragen von Krisen und
Krankheiten betrifft.8
1.3. KLUGHEIT UND GERECHTIGKEIT:
VOM RECHTEN WÄHLEN
Uns als erziehende Menschen wird es nun ein Anliegen sein, den
Kindern Klugheit zu lehren. Wie kann ich Draufgängertum von
Feigheit und Starkmut unterscheiden, wie emotionale Kälte von
überschwänglicher Verliebtheit und ehrlicher Sorge um den Anderen? Wir werden versuchen, ihnen das Rüstzeug für diese „Unterscheidung der Geister“ mitzugeben. Klugheit meint die im Einüben von Praxis erworbene Fähigkeit, durch Abwägung der Zusammenhänge einer Situation zu einem praktischen Urteil zu kommen.
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Es geht als darum, wie das Gute in einer Situation optimal realisiert
werden kann. Dies ist nicht einfach, gerät die praktische Vernunft
in Entscheidungssituationen, wo Kompromisse zu schließen sind,
im schlimmsten Falle eine Wahl zwischen dem größeren und geringerem Übel getroffen werden muss. Das kluge Urteil erreicht, dass
der Mensch in einer Situation „richtig“ handelt, dass er klug abwägt, eine kluge Synthese zwischen Allgemeinem und Besonderem
schafft.9 Klugheit lernen, heißt innehalten lernen, abzuwägen, auf
die „Stimmigkeit“ zu horchen und dann erst zu entscheiden und zu
tun. Schon bei den Kleinen im Kindergartenalter kann und muss
dies geübt werden. Trotz des kleinkindlichen Egozentrismus ist es
wichtig, die Kleinen von ihren Emotionen „herunterzuholen“ und
gerade in Konflikten Schritt für Schritt kluge Lösungsstrategien zu
erwägen.
Dadurch soll das Kind Gerechtigkeit lernen, es soll Menschen
„gerecht“ werden, Gerechtigkeit walten lassen und vor allem auch
seinen Aufgaben gerecht werden. Im Sinne der Gerechtigkeit wird
es lernen, dass, wenn es sich selbst und den Anderen gerecht wird,
der Widerspruch zwischen seinem Wohl und dem allgemeinen Wohl
aufgehoben ist. Schon im Kindergartenalter ist die Einübung in die
Gerechtigkeit essentiell. Nehmen wir als Beispiel den Grundrahmen der Ordnung in einer Kindergartengruppe. Nur wenn jedes
Kind lernt, seine Arbeiten zu verrichten (aufräumen, Becher abwaschen) wird das einzelne Kind der Gemeinschaft gerecht. Es wird
aber auch gerecht gegenüber sich selbst, weil es lernt, dass Selbstverwirklichung in den Rahmen sozialer Tätigkeit eingebunden ist.
Demokratische Grundregeln die für alle gelten, sind kein Widerspruch zur Autorität. Ist es doch gerade die Autorität, die mit
Klugheit und Maß einen Ordnungsrahmen einfordert. Wird in Kindergruppen wirklich Gerechtigkeit in diesem Sinne gelebt, kann es
vorkommen, dass Praktikantinnen, die sich nicht an die Regeln halten, von den Kindern dazu aufgefordert werden. Dann verbindet
sich idealerweise Starkmut mit Gerechtigkeit, wenn auch dem Größeren, Älteren im Sinne der Gerechtigkeit widerstanden wird. Somit wäre in der Verbindung von Starkmut und Gerechtigkeit eine
gute Prävention gegen Totalitarismen und Kollektivismen aller Art
zu sehen. Dies ist vor allem für moderne demokratische Gesellschaf-

Dr. Martin
VOGELHUBER

ten ein unabdingbares Erziehungsziel,
Erziehungsweil sie verfassungsmäßig auf dem sittwissenschaftler,
lich geformten Willen des Einzelnen baPsychotherapeut
sieren. Auch das Achten der Gründe Anin Ausbildung unter
derer ist ein wichtiger Bestandteil der
Supervision
Gerechtigkeitserziehung. Sobald Perspekivenübernahme möglich ist, werden wir das Kind dazu ermutigen, sich
in Andere einzufühlen („Joachim ist traurig, weil Du ihm etwas weggenommen hast.
Würdest Du an seiner Stelle sein wollen?“).
Die Achtung vor dem Anderen, vor seinen Gründen (LEVINAS) der immer
einzig-artig ist, bedeutet ihm gerecht zu
werden, ihm das Seine (suum cuique tradere) zu geben.
Dies geht noch über Perspektivenübernahme hinaus, bedeutet es doch, die Gründe Anderer nicht nur
zu achten, sondern auch in eine Gemeinschaft einzubeziehen. Auch
eine Konfliktkultur, die Ungerechtigkeiten benennt und Gerechtigkeit schaffen will, braucht in erster Linie den Starkmut, das Problem, den Konflikt zu benennen, und gerechtes Argumentieren, um
die Gründe aller Beteiligten klug und maßvoll abzuwägen, den beteiligten Parteien gerecht zu werden.
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Emil Lucka und der Sinn
des Lebens
Eine Wiederentdeckung
aus dem Jahr 1934
An viele Menschen tritt einmal die Frage heran: Warum
das alles? Was tue ich? Was will ich? – Sie suchen nach
einem Sinn für ihr Leben, für das Leben überhaupt, es
sind Menschen, die ihr Leben ernst nehmen und dadurch darauf aus sind ihrem Leben einen Sinn zu geben.

D

ieser einleitende Gedanke stammt nicht aus dem
Buch eines Logotherapeuten, sondern wurde vom
österr. Philosophen und Schriftsteller Emil Lucka
im Jahre 1934 niedergeschrieben in einem Buch
mit dem Titel: „Die Verwandlung des Menschen“
(Rascher & Cie. AG, Zürich 1934), einer losen Aufsatzsammlung
des Autors. Väterlicherseits aus einer Prager jüdischen Kaufmannsfamilie stammend, studierte Lucka Philosophie, Geschichte und
Kunstgeschichte in Wien, brach nach dem Tod des Vaters sein Studium ab und arbeitete als Bankbeamter, publizierte aber nebenher
Zeitungs- und Zeitschriftenartikel sowie Kulturessays und veröffentlichte zahlreiche Romane und philosophische Werke. Lucka
(1877-1941) gehörte zum Kreis um Stefan Zweig und anderen
Schriftstellern, wie Felix Braun oder dem Begründer der Frankfurter Verlagsanstalt, Viktor Fleischer. (Friderike M. Zweig: Stefan
Zweig; Eine Bildbiographie; München 1961, S. 18). Zweig bezog
sich in seinen Vorträgen gelegentlich auf ihn. Im Aufsatz „Der Sinn
des Lebens“ (Seite 224-258 des zit. Buches) geht der Autor der Frage nach, was es überhaupt heißen kann, sein Leben als sinnvoll zu
empfinden, seinem Leben einen Sinn zu geben und welche Möglichkeiten einer Sinnsetzung es gibt. Bemerkenswert bei den Ausführungen ist die Parallele zur Logotherapie auf der einen Seite, andererseits ist es ein Beweis dafür, daß „der schlichte und einfache Mensch
immer schon darum weiß, auf welchen Wegen sich finden – das Leben mit
Sinn erfüllen läßt.“ (Viktor Frankl: Theorie und Therapie der Neurosen; München 8. Aufl. 1999, S. 16) Mit dem Zitat von Frankl soll
nicht eine Einfachheit des Aufsatzes oder gar des Schreibers Lucka
gemeint sein, ganz im Gegenteil soll unsere Meinung untermauert
werden, daß die Logotherapie neben einer Therapieform grundlegend auch eine Lebensgrundhaltung für jeden Menschen darstellen
kann, wer über Sinn nachdenkt. Die Sinngerichtetheit eines Menschen, so Elisabeth Lukas (Sehnsucht nach Sinn; 2. Aufl. München
1999, S.145) „ist der Garant dafür, daß jedem sinnvollen Grund zum
Gesundwerden, Gesundbleiben und gesunden Wachsen innerlich zugestimmt
werden kann, wenn er nur erst einmal als solcher wahrgenommen worden ist
…“
Ausgangspunkt des Aufsatzes ist der „naivste und selbstver-

ständlichste Trieb“ in der Steigerung und Verstärkung möglichst
vieler Augenblicke Befriedigung zu finden. Lucka spricht von „Verdichtung“ und meint den Zustand im persönlichen Leben, instinkthaft öde und leere Strecken zu meiden. Zwei Arten, sein Leben zu
verdichten werden beschrieben. Es ist die Suche nach dem Außergewöhnlichen, dem Wagnis, Abenteuer, dem nicht Alltäglichen,
dem Fest oder Spiel und es ist die Suche nach dem Entgegengesetzten des Außergewöhnlichen, dem Vertrauten und Heimischen. Ein
Weg liegt in der Verdichtung von bevorzugten Inhalten, die herbeigesehnt, erarbeitet und noch lange nachher als Gipfelpunkte empfunden werden. Der zweite Weg ist im Dauernden, im Alltag zu finden, in der Setzung von sinnvollem Gefüge, d.h. in der oftmaligen
Wiederholung an sich konzentrierter Elemente. Das tägliche Lesen
eines Buches, das Fischgericht am Freitag, die Schokolade der Großmutter beim Besuch bei ihren Enkeln charakterisieren diese Verdichtung. „Die Konzentration bezieht sich … nicht nur auf einige feiertägliche Punkte, sondern auf viele und scheinbare unbedeutende Elemente;
ihnen wird eine Bedeutung aus eigener Kraft verliehen.“ (S. 229)
Der zweifache, beschriebene Weg der Verdichtung ist nur Vorarbeit, die Reinigung, die Forderung der menschlichen Kraft an das
Leben, wesentlich zu werden, so Lucka. (S. 229) Er bezeichnet die
beiden Wege als Surrogate, als Ersatzmittel oder Behelfe auf dem
Weg zu Sinn, er meint, das der Sinn nicht am Berg, im Lesen, im
Sport gefunden wird, sondern der Sinn immer in der Person selbst
entdeckt werden muß. Der eigentliche Sinn ist nicht Bergsteigen,
sondern über das Mittel zu sich selbst zu finden.
So wie in der Logotherapie nicht wir die Fragen an das Leben
stellen, sondern wir dem Leben gegenüber zu antworten haben, Stellung zu nehmen als geistiges Wesen der Welt – der Umwelt, wie
Innenwelt – gegenüber sich „einstellen“, „verhalten“, aktiv sein,
spricht Lucka von der Bezugnahme auf das eigene Leben. Das ordnungslos Vorgefallene, Erlittene und Erlebte wird zusammenhängend gedeutet, alle einzelnen Elemente des Lebens werden aus bloßem Geschehen zu echten Erlebnissen durch gestaltende Umdeutung, einem Produkt aus Welt und Menschenkraft.
Das Geschehen wird nach Lucka (S. 230) zu „echtem Schicksal“
durch Umwandlung möglichst aller eintretender Geschehnisse in
Erlebnisse, in Vertiefung dessen, was an uns herantritt. Für Lucka
ist Schicksal die organische Einheit aus Geschehen und Formkraft
der Seele, ist also nicht alleine äußeres Geschehen. „Die Funktion, die
aus bloßem Geschehen einheitlich gerichtetes, sinnvolles Erleben formt, wirkt
in allem, was Menschen begegnen kann, an Freude und Leid, an Entschluß
und Handlung, macht alles zum Eigentum des Menschen. Aus dem innerHeft 14/2007-03 no:os »25«
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lichen, wertschaffenden Akt entsteht so eine Reihe, die nun das eigentliche,
sinnerfüllte Leben eines Menschen darstellt.“ (S. 230 f)
Die etymologische Ableitung des Wortes „Schicksal“ deutet bereits darauf hin, daß eben nicht alleine ein äußeres Geschehen den
Menschen trifft, sondern der Mensch sich dem Ereignis irgendwie
gegenüber verhält. Das Wort „Schicksal“ leitet sich von „Geschick“
ab (13. Jahrhundert) und bedeutet „Begebenheit, Ordnung, Gestalt“, d.h., wir Menschen nehmen Stellung zu einem Geschehen,
wir sind frei zu einer Stellungnahme, zu Ordnung und Gestaltung
der Schickung, oder wie Lucka schreibt: „Das Leben selbst wird, wie
es herankommt, erfaßt, von innen heraus in einen Weg gewiesen, das bloße
Geschehen wird einheitlich gerichteter, sinnvoller Zusammenhang.“ (S.231)
Der neue Sinn wird entweder im Dulden oder Ertragen des
Schicksals (Frankl; Ärztliche Seelsorge, 7. Aufl. Frankfurt 1998,
S.151), durch neue Einstellung oder durch Überwindung mittels
Transzendenz und neuer Aufgabensetzung erfüllt, somit das Leben
in einen neuen Weg gewiesen. „Mit dem Bewusstsein von Selbstverantwortung wandeln sich also die Schicksalswerte in Eigenwerte. Und so wird
das, was uns von außen kommt, nicht stoisch oder asketisch entwertet, es wird
vielmehr in seiner ganzen Wucht anerkannt, ins eigenste Leben hineingenommen und in seinem Zusammenhang neu gedeutet.“ (Aus dem Aufsatz: Der
Wert des Menschen; S. 316, in: Die Verwandlung des Menschen)
Es ist das Geheimnis des Menschen und die der persönlichen Bedingungen durch Leiden und Taten wertvolle Gebilde zu schaffen.
Ein solcher Mensch, so Lucka (S. 232) findet in irgendeiner Tätigkeit versenkt den Sinn, nicht in der Konzentration des Lebensstoffes um einen Mittelpunkt, nicht in der Vertiefung des eigenen Seins,

»26« no:os Heft 14/2007-03

sondern in der Objektivierung, in der Umwandlung aller seiner Kräfte zum Gegenständlichen. Für den Logotherapeuten ist es die „Freiheit von“ der zum Beispiel Neurose zu „Freiheit zu“ einer Aufgabe,
Lebensaufgabe, oder neuer Lebenseinstellung, wieder einen Sinn zu
finden.
Wie wird nun Sinn im Leben gefunden? Der Sinn muß im wirklichen Leben gefunden werden, ohne gesucht worden zu sein.
(S. 235) Wer in seinem Leben einen Sinn sucht, der offenbart, daß
er in sich selbst augenblicklich keinen wirklichen Sinn findet. Sinn
kann nicht objektiv hinterlegt werden, der Herr kann seinem Knecht
keinen Sinn geben oder anbieten, sondern der Sinn findet sich in jedem Menschen für jede Situation. Das Sinnorgan ist daher kein vergegenständlichtes, objektives Gerät, sondern das persönliche Gewissen, daher können wir nicht nach Liebe, so Lucka
(S. 236) suchen, als wäre es die Suche nach Sinn und Erfüllung, was
Mangel und Armut entspräche, Liebe, mit Frankl gedacht, zählt neben dem Gewissen und der Kunst zu den nicht rationalisierbaren
Eigenschaften einer Person und sind zutiefst persönlich. (Frankl; Der
unbewußte Gott; 1948, S. 45f) Neben den Einstellungs- und Erlebniswerten findet sich der Sinn auch in der Arbeit, und zwar nicht in
jeder Arbeit, wie Lucka (S. 245) schreibt, nicht die Arbeit die des
Lohnes willen getan wird, betäuben soll, oder wie Frankl es als entwürdigend ausdrückt: „Nicht mehr war die Arbeit ein Mittel zum Zweck,
… , vielmehr der Mensch und sein Leben, seine Lebenskraft, seine Arbeitskraft waren das Mittel zum Zweck“ (Frankl; Gesammelte Werke Band
II, Vom Sinn und Wert des Lebens I, S. 155) Wer alle seine Kräfte
einer Arbeit hingibt, die ihm innerlich nahekommt, macht sein Leben sinnvoll, so Lucka. Diese Arbeit ist Werk in der eigentlichen
Bedeutung, sinnvolles, gestaltendes, bildendes Tun, ein Eingreifen
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des Geistes und der menschlichen Kraft in die Welt der Dinge. „Menschen, die mit solcher Arbeit leben, sind zufrieden, fühlen, daß ihr Dasein
nicht sinnlos schwindet, sondern einen Zusammenhang mit dem Ganzen
hat.“ (S. 245) Und weiter heißt es: „Menschen, die mit ihrer Tätigkeit
zufrieden sind, weil sie einen Sinn in ihr spüren, wollen nicht Umsturz und
Auflösung, auch wenn sie einiges entbehren, denn das Leben, das Sinn in sich
selbst trägt, entschädigt für manchen Genuss.“ (S. 246) Es ist zu bedenken, dieser Satz ist im Jahr 1934 geschrieben worden.
Die Ausführungen sind weiterhin aktuell in Bezug auf die Arbeitswelt, berücksichtigen wir die statistischen Ergebnisse zu Motivation und Arbeit. Arbeit, aus der ein Sinn nicht zu lesen ist, ist
für Lucka nicht kulturfördernd und führt zu einem tiefen Widerspruch und Konflikt alles menschlichen Lebens. Hier ist auch der
Grund zu finden im heute steigendem Bewußtsein von Moral, Ethik
und Religion in Verbindung mit Wirtschaft. War die betriebswirtschaftliche Ausbildung an den Universitäten in den 80ger Jahren
von Marketing und Managementtechniken geprägt, in den 90ger
Jahren unter anderem von Controlling und Lean-Management, so
verzeichnet die Wirtschaftsethik infolge der Globalisierung mit seiner absoluten Freiheit Konjunktur und steigendes Interesse. Die
Aufgabe der Wirtschaftsethik wird die Bewußtseinsbildung sein,
daß Unternehmen nicht „Freiheit von“, sondern ihre „Freiheit zu Verantwortung“ verwenden. Wir müssen somit die kulturhemmende Gesinnung beiseite lassen, „wenn wir von Arbeit sprechen, die einen Zusammenhang zwischen lebendigem Dasein und objektiv Wertvollem, zwischen
Seinsreihe und Sachreihe schafft“, so Lucka. (S. 247)
Im Weiteren geht der Autor der Frage nach, ob der Mensch seine eigene kleine Welt, den Kosmos seines Ichs ausbauen soll, oder
er am größeren Kosmos, der Menschheit bauen helfen sollte. Beide
Wege der Vervollkommnung sind richtig und miteinander verwoben, da auch der erste Weg indirekt der gesamten Menschheit hilft
sich zu entwickeln. „Ein Mensch, der ununterbrochen an der eigenen Vervollkommnung arbeitet, wirkt auf jeden, der ihm nahe kommt, wie ein Vorbild und trägt so mittelbar einen Teil seines Lebenssinns in die Werkreihe
hinein.“ (S. 250) Da das Wort „Werk“ eine Ableitung zu „wirken“
(Kluge; Etymologisches Wörterbuch, 24. Aufl.) darstellt, wirkt das
Vorbild mittelbar in die Welt hinein. Lucka führt das Leben Jesus
als Beispiel an und schreibt: „Er ist das ewige Vorbild für jenes Schwere und kaum zu Erreichende: einem persönlichen Leben absoluten Sinn zu
verleihen.“ (S. 251) Und weiter heißt es: „Mit innerer Notwendigkeit ist
eine Gestalt aus ihm hervorgetreten und durch die Jahrhunderte weiter ausgebildet worden, die mehr als menschlich ist, unter dem Namen Christus hat
sie sich in die ewige Idee alles Sinnes verwandelt; und vielleicht muß man
den Logos, mit dem das Johannes-Evangelium einsetzt, nicht als „Wort“
deuten wie Luther und nicht als „Tat“ wie Goethes Faust, sondern als
„Sinn“.“(S. 252)
Bevor wir den Kreis der Ausführungen mit dem letzten Weg der
Sinnfindung schließen, sei ein Gedanke aufgeworfen, der auch am
Anfang unseres Aufsatzes steht: Wenn die Logotherapie auch eine
Lebensgrundhaltung darstellt und der arbeitende Mensch mit seiner Tätigkeit zufrieden ist, wenn nicht Pflicht sondern letztendlich
Liebe und Leidenschaft zu eigentlicher Werteverwirklichung die dienenden Kräfte des Menschen als Urmotivation zu Arbeit sind, benötigen wir in der Personalführung dann noch sogenannte „Motivationstechniken“ und „Motivationsseminare“? Je mehr die Logotherapie auch eine Lebensgrundhaltung ist, desto mehr wandelt sich
das Verhältnis zwischen dem Herrn und seiner Knechte. Aus dem
Knecht wird ein Mitarbeiter, nicht „Arbeitnehmer“, und aus dem
Herrn wird auch ein Mitarbeiter, nicht „Arbeitgeben“, da nur Mit-

arbeiter an der Idee der Sinn- und Werteverwirklichung in der Wirtschaft mitwirken
können.
Menschen, die vorrangig an der Vollendung des großen Kosmos arbeiten, sind für
Lucka Lehrer, Seelsorger, Jünger, heute würde man diese Menschen als Visionäre bezeichnen und Religionsstifter. Im Besonderen erwähnt er allerdings die Frauen, die oft alle ihre Kräfte in den Dienst eines geliebten Mannes oder Kindes stellen. So ein Leben birgt
einen tiefen Sinn in der Unmittelbarkeit seines Daseins, die auf das Objektive Bezug
nimmt, umsomehr, wenn das Motiv Liebe und
nicht Pflicht ist. (S. 250)

Logotherapeut,
Gastdozent
am Süddeutschen
Institut
für Logotherapie

Neben den beiden Wegen der Sinnfindung nach Lucka, die Arbeit an der Vollendung seiner Selbst und die Arbeit an der
Vollendung der Menschheit setzt sich die Möglichkeit der Sinnfindung über das begrenzte Leben hinaus in die Ewigkeit fort. Auf zwei
Arten kann Unsterblichkeit gedacht werden: Unsterblichkeit ist die
Überzeugung und der Glaube, daß das Leben einen absoluten Sinn
hat und dieser Sinn, so Lucka (S. 253) stärker ist als der Tod, das der
Sinn des Lebens das Ende des Lebens überdauern muß. Zweitens
weist ein sinnvoll geführtes Leben deshalb über die irdischen Grenzen hinaus, da ein sinnvolles Leben mit geistigen Werten zu tun hat.
„Hier tritt der Schöpfer vor dem Werke zurück, weil er all sein Wesen so lebendig und stark hineingelegt hat, daß er, was in ihm sinnvoll ist, im Werk
empfindet, nicht in seiner Person. Er hat den tiefsten Sinn seines Daseins und
damit dessen Verewigung im Unsterblichkeitssehnen seinem Werk übergeben.“ (S. 254)
Die Aussagen zeigen die Identität des Menschen in seinem Werk
und seinen Werten auf, also den Sinnuniversalien, wie der Logotherapeut es zu nennen vermag. Die Aussagen legen aber auch den Finger in die Wunde der Wirtschaft, den Menschen jeden Eigenwert
zu entziehen und ihn in ein System zu ordnen, wo am Ende immer
das Kapital bzw. Humankapital steht. So schreibt der Freund von
Lucka, Stefan Zweig: „Des geistigen Menschen höchste Leistung ist immer
die Freiheit, Freiheit von den Menschen, von den Meinungen, von den Dingen, Freiheit zu sich selbst.“ (Zweig; Zeiten und Schicksale; Aufsätze;
Die Monotonisierung der Welt, 1925)
Wir Logotherapeuten sind frei, aber auch in der Pflicht und in
der Verantwortung, auf beiden Wegen der Sinnfindung, wie sie Lukka beschreibt, gegen diese Kapitalisierung des Menschen anzukämpfen, einerseits durch die ununterbrochene Vervollkommnung der eigenen Person und der damit einhergehenden Vorbildwirkung und
andererseits durch die Vermittlung von Sinn und Wertvollem in der
Welt als Visionäre, um so einem großen ganzheitlichem Werke zu
dienen: der Humanisierung der Wirtschaft.

Heft 14/2007-03 no:os »27«

Freier Wille · IN UNS

aienhafte“
„l
d
n
u
e
h
c
is
h
op
os
Eine phil
n Professoren
de
it
m
g
n
zu
et
rs
de
Auseinan
fgang Prinz
ol
W
d
n
u
er
g
in
S
Wolf

Über die
Freiheit des
geistigen Willens in uns
Am 15. Juli 2005 hat die angesehene Hamburger deutsche Wochenzeitung »DIE ZEIT« ein Streitgespräch zwischen Wolfgang Prinz und Wolf Singer über Neurowissenschaften und den freien Willen veröffentlicht. Der
Titel des Streitgesprächs lautete: Wer deutet das Denken?

D

er Münchner Kognitionspsychologe Wolfgang
Prinz, und der in Frankfurt lehrende Neurobiologe Wolf Singer behaupteten zwar Unterschiedliches, aber beide wollten (man achte auf das Wort:
„wollen“) je auf ihre Weise „beweisen“, daß allein
das Gehirn letzte Grundlage für so etwas wie „freie Willensentscheidungen“ ist und, daß es im Grunde gar keine echte freie Willensentscheidung gibt. Im Folgenden nehme ich mir vor, als Laie in der
Gehirnphysiologie, aber als ein nüchtern Philosophierender die Aussagen von Prinz und Singer unter die Lupe zu nehmen. Zunächst zitiere ich, was sie gesagt haben, und dann gebe ich Antwort darauf.
Außerdem beziehe ich mich auf ein Gespräch mit der Zeitschrift
»Das Magazin« (Ausgabe 2/2003), in dem Wolfgang Prinz interessante und bedenkenswerte Aussagen macht.
Freilich sollte jede Leserin und jeder Leser für sich selbst das
Ganze noch einmal fühlen, prüfen und selber urteilen. Und nun zu
den Aussagen der beiden Professoren.
WOLF SINGER sagt:
Wüßten wir nicht, welche Leistungen ein Laptop erbringt, uns würde
selbst die vollständige Kenntnis aller Bauelemente und deren Verschaltung
nicht verraten, wozu er gut ist.
Ursprünglich philosophische Fragestellungen (z.B. Freiheit des Willens)
führen zu naturwissenschaftlich untermauerten Antworten.
Antwort von OTTO ZSOK:
Nach den „darunterliegenden Mechanismen im Gehirn“ zu suchen [ein legitimes Forschungsziel], um daraus spezifisch humane
Phänomene nach der strengen Kausalität zu erklären, ähnelt jenem
Mann, der die Geige bis ins kleinste Detail untersucht und erschöpfend beschrieben hatte, und dann sagte:
„Und das ist die direkte Erklärung für das Geigenkonzert in
G-Dur von Mozart.“
Der „arme Mann“ verwechselte dabei die Begriffe Grund und
Ursache. Die Geige als materielle „Grundlage“ [Ermöglichungsgrund] dafür, daß die Musik im physischen Raum erklingen kann,
ist nur eine notwendige, aber nicht ausreichende Bedingung für die
physisch hörbare Musik. Letzter Grund für sie ist die geistige (nur
vom Komponisten gänzlich empfangene) Inspiration sowie gewiß
auch das kompositorische Können, das den Komponisten zur notenmäßigen Niederschrift der Musik auf Papier motiviert, wonach
dann der Geiger mit Hilfe der Partitur und in einem Akt der nach-
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schaffenden Reproduktion das Violinkonzert zum Hören bringt.
Niemals könnte der Künstler ohne Geige die Musik physisch hörbar
machen. Und doch kein nüchterner Mensch würde sagen, die Geige allein habe die Musik verursacht. Sinnvoller ist es zu sagen: Die
Geige hat die Musik ermöglicht, weil ein Könner auf der Geige spielen konnte. Der künstlerisch begabte Könner [ein ICH] interpretierte die Noten auf musikalische Weise, so, daß sie beim Erklingen
als zusammenhängendes Konzert hörbar geworden sind.
Beim Menschen ist es sehr ähnlich. Ohne funktionierende Gehirnprozesse kann er sich nicht äußern, er kann nicht menschlich
„normal“ handeln, kann sich nicht frei verhalten, aber der Könner in
ihm ist deshalb nicht „tot“ oder inexistent. Und dieser Könner ist
eben das Geist-Ich (oder die geistige Person) mit ureigenem geistigen Willen und Bewusstsein, das vom sogenannten Gehirnbewusstsein (oder vom psychologischen Bewusstsein) sorgfältig zu unterscheiden ist, wenn auch gleich dazu gesagt werden muß, daß das
Geist-Ich mit dem Gehirnbewusstsein zwischen Geburt und Tod eine innige Einheit bildet und sich nur durch das Gehirn (und das ganze Nervensystem) hindurch ausdrücken und handeln kann.
Ihre Schwierigkeit ist, geehrter Herr Professor Singer, verstandesmäßig nicht begreifen zu können, [weil das nur mit dem Verstand tatsächlich nicht begriffen werden kann], wie sich nun dieses
Geist-Ich mit dem Gehirnbewusstsein verbindet. Deshalb reduzieren
Sie das „geistige Ich-Phänomen“ auf gehirnphysiologische Prozesse, sagend, alles Geistige würde das Gehirn aus sich selbst hervorbringen. Vereinfacht ausgedrückt: Geistiges sei vollständig Produkt
des Gehirns. Das ist der Standpunkt des materialistischen Monismus.
Das ist dieselbe Aussage wie wenn man sagen würde: Das
G-Dur Violinkonzert sei vollständig Produkt der Geige (abgesehen
jetzt vom Orchester). Wahr ist, daß ohne Geige das Violinkonzert
auf physisch-sinnlich hörbare Weise nicht erklingen kann. Ist deshalb die Musik „tot“ oder gar der Künstler nicht existent?
WOLF SINGER sagt:
„Wir benötigen sorgfältige Untersuchungen auf allen Ebenen, von der
psychologischen Ebene bis hinunter zur molekularen“ – um dann die Funktionen des hoch komplexen Gehirns zu erklären und daraus dann auch unser Verhalten und Denken interpretieren zu können? ... Etwa so meinen Sie,
Herr Professor, die Aussage?
Antwort von OTTO ZSOK:
Wenn ja, gebe ich zu bedenken: Die neurobiologische Erklärung
der Funktionen des hoch komplexen Gehirns geben keine Auskunft
über das konstante Verhalten eines Menschen, das man Treue oder
Urvertrauen, Gewissensentscheidung oder Widerstand gegen das
Böse, nicht berechnende Liebe oder humorvolles Lachen über sich
selbst nennt. Wiederum bildhaft gesprochen:
Die physikalische und mechanische Zerlegung der Geige, kann
keine Auskunft darüber geben, warum eine bestimmte, inspirierte

Melodie die Seele einmal zum Weinen und ein anderes Mal zum Lachen bringt. Mit Seele meine ich hier nicht Psyche, geehrter Professor Singer. Das der Musik zugrunde liegende Instrument und die
durch das Instrument hervorgebrachte musikalische Wirkung auf
die Seele sind dimensional andere und sehr verschiedene ontologische Kategorien.
WOLF SINGER sagt noch:
„Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr“. Und: „Die Hirnforschung kann euch jetzt den Mechanismus zeigen, der dafür verantwortlich ist. Das heißt, wir geben den Pädagogen ein weiteres Argument an die
Hand, warum zum Beispiel Frühförderung so wichtig ist. Auch hilft es bei
der Strukturierung von Erziehungsprozessen, wenn man weiß, auf welchen
Mechanismen Lernvorgänge beruhen.“
Antwort von OTTO ZSOK:
Im Großen und Ganzen stimme ich Ihnen zu Herr Professor Singer. Zugleich gebe ich zu bedenken und zu erfühlen, daß nicht wenige Menschen im hohen Alter Enormes dazugelernt und Enormes
geleistet, ja etwas ganz Neues hervorgebracht haben. Außerdem
wussten über die Bedeutung der Frühförderung alle großen Philosophen und Pädagogen des Abendlandes Bescheid. Sie geben zwar
den Pädagogen ein weiteres Argument an die Hand, als wäre das etwas unerhört Neues, aber dieses Argument ist so alt wie – sagen wir
– die Philosophie von Platon. Es wäre ein Ausdruck der wissenschaftlichen Redlichkeit, manche Argumente, die angeblich die Gehirnphysiologie liefert, als uralte philosophische Argumente anzuerkennen und nicht so zu tun, als hätte man „das absolute Novum“
gerade jetzt entdeckt.
WOLF SINGER sagt noch:
„Wir holen uns Kognitionspsychologen in unser Max-Planck-Institut,
weil wir sonst in bestimmten Fragen nicht weiterkommen.“
Antwort von OTTO ZSOK:
Ich begrüße diesen Fortschritt und diese Bescheidenheit. Ich
wünsche Ihnen zugleich, daß Sie einen oder zwei Philosophen [echte Philosophen] hinzunehmen, wenn Sie nicht mehr weiterkommen
bzw. vor sich und für sich selbst fühlend überlegen, ob Sie nicht Ihren eigenen Seelenkräften [nicht zu verwechseln mit psychischen Kräften!] mehr zutrauen (wollen) in bezug auf das Gewinnen von unumstößlichen Erkenntnissen über das Geheimnis des dreidimensionalen Wesens: Mensch, der da ist: Leib-Seele-Geist-Einheit und
Ganzheit.
Solange Sie sich nur mit Psyche und Gehirn beschäftigen und
erwarten, daraus letztgültige Wahrheiten über den Menschen als
Ganzes ableiten zu können, ähneln Sie jenem Mann, der die Fische
in den Wolken gesucht hatte, [weil „da oben“ auch Wasser vorhanden ist], oder der mit einem Diamanten [der zum Zerschneiden des
Glases dient] Bäume fällen wollte, oder der wähnte, mit Ketten und
Bleigewichten könnte er besser voranschreiten.
Solange Sie nur im Außen suchen, was nur im Innen gefunden
werden kann, solange Sie das Werkzeug [das Gehirn] mit dem
Kunstwerk und Künstler [dem Geist-Ich] verwechseln, werden Sie
tausend Jahre forschen können, ohne das zu entdecken, worauf Sie
eigentlich aus sind. Das Selbst, das Geistige, das Geist-Ich, die Freiheit und die Verantwortung sind nicht mit den Mitteln der Gehirnphysiologie zu erklären.
Könnte der Verstand [das Gehirn] die Lösung jener letzten Fragen [z.B. nach dem Sinn und Wert dieses Lebens, oder bezüglich
der Frage nach einem Leben jenseits des Todes] unternehmen, dann
läge diese Lösung schon klar vor aller Augen in der ganzen Welt.
PLATON, THOMAS VON AQUIN und KANT wussten noch um seelenberuhigende Lösungen. Noch mehr (geistig) Wissende waren beispielsweise LAOTSE und JESUS VON NAZARETH.
Manche Gehirnphysiologen sind aber mehr oder weniger „Skla-

ven des Werkzeuges“ und suchen den Sinn in den Schaltkreisen des
Gehirns. Das ist vergleichbar mit jenem Mann, der das Wesen der
Frau zu finden hoffte, während er die Frau in Stücke zerlegte und
nicht merkte, daß dadurch die Frau gestorben war.
Neurobiologie und Gehirnphysiologie werden immer, und immer wieder und immer mehr Einzelheiten über das hoch komplexe
Gehirn herausfinden, daran habe ich gar keinen Zweifel, – und dennoch wird sie niemals das Wesen des Menschseins, des Menschen als
geistige Person entdecken und restlos erklären können. So weit meine Bemerkungen zu Wolf Singers Aussagen.
Und der Kognitionspsychologe WOLFGANG PRINZ sagt:
„Mit der Debatte um die Willensfreiheit haben unsere [psychologische]
Experimente zunächst gar nichts zu tun. Wir beschäftigen uns mit ‚Handlungssteuerung’. Wir machen sehr elementare Untersuchungen, zum Beispiel
darüber, wie wir auf Reize reagieren. Warum etwa bewegen sich Menschen,
die ein Fußballspiel sehen, im Fernsehsessel stärker und ganz anders, wenn
das eigene Team bedroht ist, als wenn sie einem Team zusehen, das sie nicht
weiter interessiert? Mit solch merkwürdigen Phänomenen, die seit langem
bekannt, aber noch nicht hinreichend verstanden sind, beschäftigen wir uns.
Die Willensfreiheit kommt im Labor nicht vor. Die Vorstellung, es gäbe im menschlichen Geist eine Instanz namens Wille, die völlig frei entscheidet und nicht vorherbestimmt ist – eine solche Idee ist psychologischem Denken fremd. Die Psychologie sucht nach Determinanten von Verhalten. Wir
wollen wissen: Warum hat jemand dies oder jenes getan? Einfach zu sagen,
‚es war sein freier Wille’, hieße, die Wissenschaft aufzugeben. Insofern kommt
das Thema ‚freier Wille’ in unserem Labor nicht vor. Das Kuriose ist nur:
Eigentlich kommt das Thema auch in den Experimenten der Hirnforscher
nicht vor. Sowohl für mich als auch für Herrn Singer gilt wohl: Aussagen
zur Willensfreiheit sind Sonntagsgedanken.“
Antwort von OTTO ZSOK:
Geehrter Herr Professor Wolfgang Prinz, nehmen Sie mir nicht
übel, wenn ich zunächst gefühlsmäßig feststelle: Selten habe ich, in
wenigen Sätzen eingepackt, so viel geballten Widersinn gelesen wie
hier. Wieso bei mir dieser Eindruck entstanden ist, will ich Ihnen
begründen.
Der Begriff „Handlung“ ist ohne Intentionalität gar nicht denkbar. Intentionalität ist etwas Geistiges und hat durchaus mit dem geistigen Willen [und nicht bloß mit einer bloßen spontanen Willensstrebung] zu tun. Das heißt:
Wer das Gehirn sieht, sieht nicht Angst oder Begeisterung [bei
einem Zuschauer, der Fußball anschaut], so wenig, wie er den Gedanken sieht, daß Wolfgang Amadeus Mozart am 27. Januar 1756
geboren wurde. Erlebte Begeisterung einer geistigen Person, die selbstverständlich sich nur durch ihr Psychophysikum (durch ihr Gehirn)
äußern kann, und das ihr entsprechende neurologische Phänomen
sind durch eine unüberbrückbare Kluft voneinander
getrennt.
Nun können wir im Gehirn nicht so etwas wie eine Begeisterung oder einen Gedanken sehen, aber wir erkennen doch Begeisterung auf einem Gesicht. Wir sehen, wenn jemand – vor lauter Begeisterung – hochspringt und schreit. Wir sehen Menschen handeln.
Aber körperlich-sinnlich vollzogene physische Bewegungen (z.B.
das Überqueren einer Straße) sind nur dann Handlungen, wenn sie
eine Intention, also, vorsichtig ausgedrückt, etwas „Seelisches“ ausdrücken. [Das Geistige kommt erst später an die Reihe.]
Was Sie als objektive, psychologisch-naturwissenschaftlich begründete Welt bezeichnen, ist uns [zunächst!] nur in Akten des Meinens, Wissens, Beurteilens und Wollens gegeben. Wollten Sie Letztere zu bedeutungslosen Epiphänomenen – zu Sonntagsgedanken –
herabstufen, würde die von Ihnen postulierte objektive Welt verschwinden, die für uns überhaupt nur kraft solcher Akte „da“ ist.
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Und Analoges gilt für alle Akte des bewussten Vorziehens, Ausseins- auf und Wollens. Wo theoretische oder praktische Intentionalität ins Spiel kommt, da wird der psychologische [oder gehirnphysiologische] Reduktionismus – in allen seinen Formen – selbstwidersprüchlich.
Was Sie „Handlungssteuerung“ nennen, ist ohne eine „Instanz
namens Wille“ ein „flatus vocis“, ein gut klingender Begriff, der der
tatsächlichen Wirklichkeit des Menschen genau so wenig entspricht,
als wenn Sie sagen würden: Die politischen Wahlen in Deutschland
am 18. September 2005 waren so sehr determiniert, daß alle, die da
agiert und interessegeleitet Entscheidungen, Werbung, Propaganda, Selbstdarstellung usw. in die Welt gesetzt haben, lediglich „psychologischen Determinanten“ gehorcht haben. Ich bestreite nicht,
daß es psychologische Determinanten gibt, die auch wirksam sind
in unserem Verhalten. Doch ich bestreite energisch, daß psychologische Determinanten das ganze Verhalten eines Menschen lückenlos
erklären können. Ein weiterer Punkt: Ich bestreite auch nicht, daß
es „soziale Konstrukte“ gibt, wie Sie an einer anderen Stelle die Willensfreiheit nennen. Vielmehr glaube ich, daß Sie das Grundwort
„Willensfreiheit“ nach Ihrem psychologischen Verständnis umgetauft
haben und es nun als „soziales Konstrukt“ bezeichnen. Warum Sie
das tun, darüber spekuliere ich hier nicht. Lediglich eins möchte ich
feststellen: Die Deutung des Begriffes der Willensfreiheit nach Ihrem Verständnis ist philosophisch unhaltbar. Nicht mich müssen Sie hier widerlegen, sondern die Philosophie selbst, wie sie, sagen wir in SOKRATES, PLATON, THOMAS VON AQUIN, KIERKEGAARD und KANT
greifbar geworden ist. Erwähnen möchte ich für Sie einige Fachbü-
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cher, die wirklich andere und wohl auch bessere Argumente zum
ganzen Themenbereich bringen:
Detlef B. Linke: Die Freiheit und das Gehirn. Eine neurophilosophische Ethik, München: Beck Verlag 2005; Peter Strasser: Gibt es
ein Leben nach dem Tod? Gehirne, Computer und das wahre Selbst,
München: Wilhelm Fink Verlag 2004; Béla Weissmahr, Die Wirklichkeit des Geistes, Stuttgart: Kohlhammer Verlag 2006. Und auch
das klassische Werk sei noch erwähnt:
Robert Spaemann, Personen. Versuche über den Unterschied zwischen „etwas“ und „jemand“, Stuttgart: Klett-Cotta Verlag 1996.
Daß Sie, Herr Professor Prinz, als Psychologe so wenig von der
Innenwelt von Subjekten und geistigen Personen sprechen, mag Ihrem Selbstverständnis als naturwissenschaftlich geprägter Psychologe adäquat sein. Den Wahrheiten über das Menschsein – dem
Wahr-Bild des Menschen – entspricht es keineswegs. Und das ist
es, was ich in Ihrer Rede vermisse: den Bezug zur Wahrheit und
Wahrheiten des ganzheitlichen Menschseins. Gemeint ist hier nicht,
daß die in intellektueller Redlichkeit kultivierte Psychologie den
philosophischen Anspruch auf Wahrheitserkenntnis- und Wirklichkeitsaufhellung hätte oder haben sollte, obzwar das nur „normal“
wäre. Vielmehr wird hier die Haltung eines Professors und akademisch gebildeten Psychologen thematisiert, der zumindest vorsichtig sein sollte, wenn er den Begriff der Willensfreiheit als „Sonntagsrede“ abqualifiziert und damit einem primitiven Reduktionismus Vorschub leistet. Ganz anders und dennoch psychologisch fundiert, schätze ich das klassische Werk von GORDON ALLPORT ein,
das da in deutscher Übersetzung den Titel hat: Gestalt und Wachstum in der Persönlichkeit, Meisenheim
am Glan: Anton Hain Verlag 1970.
In diesem Buch habe ich wirklich tief
fundierte und den Wahrheiten des
Menschseins entsprechende Psychologie gefunden und bewundert.
Da Sie, geehrter Herr Professor
Prinz, „nur nach Determinanten von
Verhalten“ suchen, darf ich Sie vorsichtig fragen: Suchen Sie nach Determinanten Ihres wissenschaftlichen
Verhaltens auch bei sich selbst? Und
weiter: War Ihr Verhalten während
des Interviews mit der ZEIT auch völlig determiniert? Haben Sie keine
freie Entscheidung getroffen dahingehend, ob Sie das Gespräch mit der
ZEIT und Wolf Singer führen wollen
oder nicht? Wenn Sie wissen wollen,
warum jemand dies oder jenes getan
hat, dann wissen Sie sicherlich, warum Sie sich so verhalten haben, wie
im Interview zum Vorschein kommt?
Wenn Sie wirklich wissen wollen,
warum Hitler die Juden ausrotten
ließ, dann werden Sie schwer als
glaubhaft erscheinen, wenn Sie sagen
würden: „Er hat sich dazu nicht entschieden, es waren die Umstände, die
politische Situation, der Hass der
Deutschen“ usw.
Nebenbei möchte ich Ihnen einen
Gedanken zuspielen: Die für die Wissenschaft so faszinierende WarumFrage ist rückwärtsorientiert, sie

führt in die Kette der kausalen Determinanten, die bis „Adam und
Eva“ zurückverfolgt werden können und dem Anschein nach auch
viele Dinge erklären. Nur das Entscheidende bleibt außerhalb des
Horizontes. Und dieses Entscheidende möchte ich Ihnen – nicht argumentativ, sondern mit Hilfe einer Weisheitsgeschichte, die nur
der innersten Seelenempfindung zugänglich ist – illustrieren.
Uwais, der Sufi, wurde einmal gefragt: „Was hat Euch die
Gnade gebracht?“
Er antwortete: „Wenn ich morgens erwache, fühle ich mich wie
ein Mensch, der nicht sicher ist, ob er den Abend erleben wird.“
Sagte der Fragende: „Aber geht es nicht allen Menschen so?“
Und Uwais sagte: „Sicher. Aber nicht alle fühlen es.“
Noch nie wurde jemand davon betrunken, daß er das Wort Wein
mit dem Verstand erfaßt hat. Darüber hinaus sind aber auch einige
Argumente von Bedeutung. Schon die Leugnung oder Ignorierung
der Willensfreiheit setzt dieselbe Willensfreiheit voraus und bei allen Determinanten, die unser Verhalten bedingen und die mir sehr
wohl bewusst sind, bleibt für uns Menschen ein kleiner, ein winziger Freiraum, der von keiner Neurobiologie und Psychologie erklärt
werden kann. Die Instanz, die den Freiraum ermöglicht und auch
nützen kann, nennt man in der abendländischen Geistesgeschichte:
„liberum arbitrium“, also Willensfreiheit.
Darum bleibe ich bis auf weiteres davon überzeugt, daß die Aussage „es war sein freier Wille“ (Wolfgang Prinz), nicht Aufgabe der
Wissenschaft ist, sondern Anerkennung der Wirklichkeit seitens des
forschenden Menschen und aus seinem ureigenen Erleben heraus,
wonach dann überhaupt erst so etwas wie echte Wissenschaft aufgebaut werden kann. Wenn Sie ihrem eigenen Erleben nicht mehr
trauen, oder sich einbilden, nur auf der Ebene des kausalen Verstandesdenkens sei Wirklichkeitsaufhellung möglich, dann sollten Sie
das offen zugeben und als „Prämisse Ihres Denkens und Forschens“
kenntlich machen.
Eine Psychologie der „Handlungssteuerung“ und der Verhaltensdeterminanten wird zwar durchaus spannende Resultate zutage
fördern, aber das bedeutet nicht mehr, als das Messbare am Menschen zu messen, oder das feinere Tier im Menschen ins Visier zu bekommen, ohne jemals der geistigen Person begegnet zu sein, die
letztlich hinter allen Handlungen steht und sie „steuert“. Sie können nur in sich selbst der geistigen Person begegnen und sie erleben.
Ein sehr wichtiger Lehrer meines Lebens, Professor DDR. VIKTOR E. FRANKL (1905 – 1997), Wiener Neurologe, Psychiater und
Arztphilosoph, Begründer der Logotherapie und Existenzanalyse
verwendete immer wieder das Wort „subhuman“ und meinte damit
genau das, was früher der Psychologismus, Soziologismus, Biologismus getrieben haben und heute eben der Gehirnphysiologismus und
eine allzu naturwissenschaftlich geprägte Psychologie treiben: Spezifisch humane Phänomene – wie Freiheit, Verantwortung, Gewissen, Wert- und Sinnorientierung, Humor und Spiritualität, nicht
berechnende Liebe und künstlerische Inspiration, Hoffnung und
Glaube, schöpferische Intuition und das innere Erleben einer transzendenten Wirklichkeit – werden durch Reduktion auf die subhumane Dimension erklärt. So landen wir bei dem Begriff des Homunkulus statt den Homo humanus erlebend zu verstehen.
„Mentale Zustände“ sind nicht geistige Prozesse. Die geistige Person ist nicht die psychologische Persönlichkeit, was ja schon der
Wertphilosoph MAX SCHELER in restloser Klarheit gezeigt hat. Willensfreiheit ist nicht mit Verhaltensdeterminanten identisch zu setzen oder gar zu verwechseln, und das Gewissen ist dimensional mehr
als das Über-Ich. Intention und Handlung transzendieren die psychologisch oder neurobiologisch messbare Ebene. Das von Ihnen sogenannte „Ich“ als soziales Konstrukt (wie Sie in der Zeitschrift »Das

Magazin« formulieren), ist lediglich das psychologische Ich (das man
auch das kleine Ich oder Ego nennen kann) und dieses hat mit dem
Geist-Ich kaum bis nur sehr wenig zu tun. Gewiß haben Sie Recht,
wenn Sie das psychologische Ich für ein „soziales Konstrukt“ halten. Damit stimme ich mit Ihnen überein. Doch mir ist auch ein
Geist-Ich bekannt, (sogar aus meinem eigenen, innersten Erleben),
und Menschen wie JESUS VON NAZARETH, LAO-TSE oder MEISTER
ECKHARDT sind niemals unter dem Begriff des psychologischen Ichs
zu subsumieren, obzwar sie auch ein psychologisches Ich hatten.
Gehen wir in der Auseinandersetzung weiter. In dem Gespräch
mit der Zeitschrift »Das Magazin« (Ausgabe 2/2003) sagen Sie, Herr
Professor Prinz, es sei Ihnen wichtig zu verstehen, welche Entwicklungsgrundlagen für alltagspsychologische Konzepte bestehen:
„Wie Kinder anfangen, Handlungen anderer Personen und eigene
Handlungen zu verstehen – ob das Selbst- oder das Fremdverständnis zuerst da ist.“
Antwort von OTTO ZSOK:
Was wollen Sie eigentlich verstehen, wenn alles kausal determiniert ist? Denn, so äußern Sie sich weiter: „Für mich ist unverständlich, das jemand, der empirische Wissenschaft betreibt, glauben
kann, daß freies, also nicht-determiniertes Handeln denkbar ist.“
Vielleicht lernen Sie fühlend erkennen, daß Verstehen mehr ist
als eine Sache des Verstandes und daß schon in dem 10 Monate alten Kind, eine „Instanz“ am Werk ist, die das Psychophysikum zu
„instrumentieren“ beginnt, also sich anzueignen und zu beherrschen
versucht, um ausdrucks- und handlungsfähig zu werden und zu sein,
sobald die psychophysische Bedingungen und Kräfte so weit gewachsen sind, daß jene „Instanz“ [das Geist-Ich] sich selbst ausdrükken und sich bewusst als Ausgangspunkt seiner Handlungen erleben kann.
Zur Phänomenologie jener Entwicklung, die Sie Herr Professor
Prinz suchen, würde ich, eher philosophisch, folgendermaßen eingehen:
Das zum ersten Erkunden seiner Mit- und Umwelt fähig gewordene Kind weiß noch nicht [im Gehirnbewusstsein], was das ist,
wenn eine Stimme in seiner Umgebung „Ich“ sagt. Das Kind ist
sich selbst noch „Umwelt“, in der offenbar, wie ihm seine kleine Alltagserfahrung zeigt, alle Dinge mit gewissen Lautverbindungen zusammenhängen. So hört es denn auch eine bestimmte Lautegruppe
immer mit seiner Selbstäußerung in Verbindung gebracht und lernt
seinen „Namen“ in seiner Mitwelt genau so mit sich zu identifizieren, wie das auch einem jungen Tiere gelingt, das in Menschennähe lebt. Will das Kind aber, – das ja vor allen Tieren die Möglichkeit einer differenzierten Sprache voraushat, – sich selbst bezeichnen, so nennt es das Stück seiner Umwelt, das es für sich selber ist, indem es den immer wieder dafür gehörten „Namen“ sagt. Erst viel
später lernt es dann auf mechanische Art durch Nachsprechen: –
„Ich“ [zu] sagen und dann auch allmählich [zu] begreifen, daß das
scheinbar der Allen gemeinsame „Name“ ist, wenn sie von sich zu
sprechen haben. Sagt das Kind nun aber fortan auch zu sich selber:
„Ich“, so ist doch der Umfang und die Tiefe seines Bewusstseinsinhaltes dadurch in keiner Weise verändert, wenn auch den Erwachsenen der Gebrauch der ihnen so wichtigen Selbstbezeichnung bei
dem kleinen Wesen wie ein gewaltiger Fortschritt erscheint.
Für den heranwachsenden, wie später für den erwachsenen Menschen, bedeutet all seine Lebenserfahrung eine mosaikartig geformte Zusammensetzung von vielem Einzelnen, das erst „Umwelt“ war,
bis es sich dem schon in kindhafter Zeit gebildeten Selbstbegriff
„Ich“ einfügen ließ,1 und mit diesem „psychologischen Ich“, das nur
ein Angenommenes ist, beschäftigt sich die Psychologie. Wenn es ihr
bewusst wäre, daß das Ego nicht alles ist, – sondern es anzunehmen
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gibt, – hätte man eben mit einer psychologischen Wissenschaft zu
tun, die ihre Grenzen einsieht und respektiert.
Manche Psychologen aber überschreiten ihre Grenzen und tätigen philosophische Aussagen, wie zum Beispiel:
„Die Idee eines freien Willens ist mit wissenschaftlichen Überlegungen prinzipiell nicht zu vereinbaren. Wissenschaft geht davon
aus, das alles, was geschieht, seine Ursachen hat und daß man diese Ursachen finden kann. (...) Wissenschaft liebt Monismus und Determinismus“ (so sagte Professor Wolfgang Prinz).
Antwort von OTTO ZSOK:
Ich nehme an, Herr Professor Prinz, daß Sie diese Aussagen mit
Anspruch auf Wahrheit gemacht haben und die Absicht hatten, daß
andere Mitmenschen in Ihrer Umgebung Ihren Aussagen zustimmen, und zwar deshalb, weil sie wahr sind. Damit haben Sie aber –
unthematisch und a priori – vorausgesetzt, daß Ihre psychologisch
fundierten Aussagen anderen zugänglich gemacht werden können
und sollen, um daraus etwas zu lernen. Wie soll das gehen, wenn alles streng determiniert ist? Wenn Wissenschaft aus dem Monismus
und Determinismus lebt, dann muß auch Ihre Wahrheit eine streng
deterministische „Sache“ sein, über die man gar nicht diskutieren
kann, da etwas ja gar nicht anders sein kann als es der Determinismus vorträgt.
Doch im Vollzug Ihrer Rede appellieren Sie, direkt oder indirekt, an die Freiheit des Willens [der Mitmenschen], was Sie aber
verbal leugnen. Willensfreiheit sei nur ein „soziales Konstrukt“. Das
mag vielleicht Ihre Wahrnehmung sein, aber einer philosophischen
Erkenntnis mit Anspruch auf Wahrheit entspricht sie keineswegs.
Die Fragen nach der Gültigkeit oder Wahrheit der Erkenntnis werden niemals durch eine wie sorgfältig auch immer durchgeführte
Analyse des tatsächlichen [psychologischen und gehirnphysiologischen] Ablaufes des Wahrnehmungsprozesses beantwortet.
Erkenntnis im eigentlichen Sinn transzendiert immer die physisch-sinnliche, psychologisch analysierbare und irgendwie auch beschreibbare Wahrnehmung, denn Erkenntnis ist mehr als Wahrnehmung.
Wo es um den Aufweis der grundsätzlichen Wahrheitsfähigkeit
unserer Erkenntnis geht, da ist jeder Hinweis auf psychologische
Faktoren – die immer nur als psychophysische Bedingungsgrundlage, aber nicht als letzter Ermöglichungsgrund in Betracht kommen – fehl am Platz. Die Beurteilung (oder Interpretation) der Resultate Ihrer Arbeit, die Aufdeckung der psychologischen Gesetze
der Wahrnehmung, und die vielen Feststellungen, die zur Rekonstruktion der Evolution des menschlichen Gehirns [und des Gehirndenkens] notwendig sind, setzen immer schon voraus, daß wir zur
Wahrheitserkenntnis fähig und auch frei sind, uns diesen Wahrheiten zu öffnen oder uns ihnen gegenüber zu verschließen.
Abgesehen davon, daß es auch Halb- oder Teilwahrheiten gibt,
gibt es ebenso eine analytische Tendenz in der Psychologie, die
wähnt, für alles Psychische eine ausreichende Ursache finden, um
dann das betreffende psychische Phänomen klar umgrenzen und erklären zu können. Da möchte ich Ihnen gerne aus der Alltagserfahrung jene Situation vor Augen halten, in der ein vierjähriges Kind
über einen Schmetterling staunt und sich freut. In 1000 Jahren wird
es noch keine Psychologie geben, welche das subjektive Erleben des

Staunens und der Freude dieses Kindes
Institutsdirektor
über den Schmetterling mit restloser
und Dozent für
Klarheit erklären könnte. Das Staunen und
Logotherapie am
die Freude gehören einer anderen ontolo- Süddeutschen Institut
gischen Dimension im Menschen an, die
für Logotherapie
der naturwissenschaftlich geprägten Psychologie für immer und ewig verschlossen bleibt.
Ihre Methode und was Sie damit zu
finden wähnen, erinnert mich an jenen
einfachen Mann, der vor 70 Jahren die
Musik im Grammophon suchte. Oder an
jenen Naiven, der sich einbildete, er könnte ein Kunstwerk von Michelangelo chemisch auseinandernehmen und dann wieder rekonstruieren. Die chemische Farbanalyse eines Bildes von Michelangelo
würde niemals die durch die Farben hindurch
dargestellte Wirklichkeit erfassen können,
denn diese Wirklichkeit gehört einer anderen ontologischen Dimension an als das chemisch analysierbare
Farbenmaterial. Man muß ihr mit allen Seelenkräften in Ehrfurcht,
in Sammlung und in Stille nahen, damit sie sich dem Betrachtenden offenbart.
Wenn nun für Sie Sammlung, Stille und Ehrfurcht nichts sagende Worte sind, dann mag das etwas sein, was mit Ihnen zu tun hat,
aber keineswegs die Nichtexistenz dieser „inneren Haltungen“ bedeutet. Ich darf an dieser Stelle zitieren:
„Der Grad der Wahrheitserkenntnis eines Menschen wird bestimmt durch seine Erlebnisse; durch die Intensität seines Erlebens, –
nicht aber durch die Erscheinungen, die dieses Erleben auslösen. So einfach und leicht begreiflich diese Tatsache auch ist, so wenig wird sie
begriffen.“2
Gerade die naturwissenschaftlich geprägte Psychologie mag damit große Mühe haben. Mir kommt da ein Bild in den Sinn:
„Ein Feuerwerk kann das Auge blenden, und mit ungeheurem
Geprassel und Geknatter enden, – dennoch kann ein winziger Glühwurm im Dunkel sommernächtlichen Waldes Anlaß zu einem weit
tieferen Erlebnis werden als es jemals die Künste des Pyrotechnikers
in uns hervorzurufen vermöchten3 …
So ist es mit aller Erscheinung, möge sie nun durch das Auge,
das Ohr, oder einen anderen physischen Sinn von uns ‚aufgefaßt’ werden!“4
Während eine ältere Frau im verschneiten Wald mit dem Hund
spazieren geht und ihr dabei ein ganz tiefes Erlebnis der Harmonie
zuteil wird, weil ihre seelische Erlebnisfähigkeit hochsensibel entwickelt ist, wird der Psychologe nach den physiologischen Grundlagen des Harmonieerlebnisses suchen, ohne es aus der Untersuchung erfassen zu können. Man kann in den Wolken zwar Wasser
finden, aber keine Tiere, die man Fische nennt.

Literaturverzeichnis:
1
Vgl. Bô Yin Râ, Hortus conclusus, Bern: Kober Verlag 1979, S. 69 – 71.
2
Bô Yin Râ, Wegweiser, Bern: Kober Verlag 1992, S. 15.
3
Pyrotechnik – Herstellung und Gebrauch von Feuerwerkskörpern; Feuerwerkerei.
4
Bô Yin Râ, Wegweiser, Bern: Kober Verlag 1992, S. 16 – 17.
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Der freie Wille –
eine kulturelle Illusion?
„Das Verlangen nach „Freiheit des Willens“, in jenem
metaphysischen Superlativ-Verstande, wie er leider
noch immer in den Köpfen der Halb-Unterrichteten
herrscht, das Verlangen, die ganze und letzte Verantwortlichkeit für seine Handlungen selbst zu tragen und
Gott, Welt, Vorfahren, Zufall, Gesellschaft davon zu entlasten, ist nämlich nichts Geringeres, als eben jene causa sui zu sein und, mit einer mehr als Münchhausen’schen Verwegenheit, sich selbst aus dem Sumpf
des Nichts an den Haaren in’s Dasein zu ziehn“
(Friedrich Nietzsche)

D

ie Diskussionen rund um einen freien Willen beim
Menschen ist nicht neu, wenngleich sie in jüngster
Zeit an Aktualität und Brisanz gewonnen und das
Thema gleichsam eine Renaissance erfahren hat.
Grundsätzlich haben verschiedene Disziplinen wie
Philosophie, Neurobiologie, Theologie oder Psychologie sich dem
Thema aus ihrem Blickwinkel heraus angenommen, was eine einheitliche definitorische Fassung so gut wie unmöglich macht, wenngleich viele dieser Beiträge eo ipso ihre Berechtigung haben und als
sinnvoller und lebhafter Beitrag in dieser Diskussion zu werten sind.
Gerade aber eine phänomenologisch und begriffliche Klärung ist
unabdingbare Voraussetzung jeder empirischen Untersuchung.
Alle bisherigen empirischen Befunde greifen jedoch zu kurz, um
einen bedingten freien Willen infrage zu stellen. Im Folgenden
möchte ich mich mit dem Themengebiet „Willensfreiheit und psychische Erkrankung“ auseinandersetzen, da ich in meiner beruflichen Tätigkeit als Auftragssozialarbeiter im Umgang mit besachwalteten Personen mit psychiatrischem Hintergrund alltäglich mit
dieser Problematik konfrontiert werde.
Was können wir uns nun unter dem Konstrukt „freier Willen“ vorstellen, wie können wir ihn „be-greifen“?
Ein erster Versuch einer Begriffsklärung stammt von Bieri
(2001), dieser meint dazu: „Sehr häufig wird unter dem freien Willen ein Wille verstanden, der völlig unabhängig, unbedingt und
durch nichts festgelegt ist. Nur unter dieser Vorstellung würde die
Tatsache, dass der freie Wille auch von Gehirnprozessen abhängig
ist, die Willensfreiheit infrage stellen. Aber ein Wille, der völlig frei
wäre, nicht verknüpft mit dem eigenen Leib, der eigenen Lebensgeschichte, dem eigenen Erleben, den eigenen Intentionen und Lebensentwürfen, wäre nicht mehr der Wille dieser konkreten Person,
sondern wäre völlig zufällig und damit nicht mehr ein Wille, den
wir nach unserer Intuition in Anspruch nehmen“ (Bieri 2001 zit. in
Heinze et al. 2006:196).
Andere wie M. Pauen (2004) benennen sg. Mindestanforderungen wie etwa das Autonomieprinzip und das Urheberprinzip, um
von personaler Freiheit sprechen zu können (M. Pauen 2004:62 u.
248 zit. in Heinze et al 2006).
Beckermann (2005) spricht gar von drei Bedingungen, die erfüllt sein müssen, um von einer freien Willensentscheidung spre-

chen zu können. Es muss erstens eine Wahl zwischen verschiedenen
Alternativen geben, zweitens muss die getroffene Wahl von mir abhängen und drittens darf meine Wahl keinem Zwang unterliegen.
Willenfreiheit beruht daher auf der Fähigkeit, vor dem Handeln innezuhalten und zu überlegen, was man in der jeweiligen Situation
tun sollte, welche Gründe für die eine oder andere Alternative sprechen (Beckermann 2005 zit. in Heinze 2006:197).
Interessant auch die zwei anthropologische Grundcharakteristika Rationalität und Zukunftsbewusstsein von Tugendhat (2005),
welche bei ihm die zentrale Rolle beim Thema Willenfreiheit spielen. Unter Rationalität meint er das Vermögen nach Gründen zu
handeln, unter Zukunftsbezug das Zeitbewusstsein. Wesentlich bei
ihm auch die sg. Spielräume von Möglichkeiten (1.Spielraum des
Überlegens, 2.Spielraum des stärkeren und schwächeren Ausgerichtetseins auch mein Ziel), d.h., dass man auch anders tun und wollen könnte. (Tugendhat 2005 zit. in Heinze 2006:155ff).
Beckermann und Tugendhat beschreiben eindrucksvoll, was
V. E. Frankl in seinem Konzept der Logotherapie und Existenzanalyse bereits vor Jahrzehnten ausformuliert hat. Sein Konzept leitet
sich aus drei philosophischen und psychologischen Grundgedanken
ab, nämlich der Freiheit des Willens, dem Willen zum Sinn und
dem Sinn im Leben. Die Logotherapie und Existenzanalyse gesteht
jedem Menschen diese grundsätzliche Entscheidungs- und Willens-
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freiheit zu, wodurch es dem Menschen möglich ist, zu inneren (psychischen) und äußeren (biologischen und sozialen) Bedingungen eigenverantwortlich Stellung zu beziehen. V. E. Frankl spricht dabei
weiters vom Gestaltungsfreiraum (vgl. dazu Tugendhat 2005) im
eigenen Leben.
Ich denke gerade diese „Freiheit des Willens“ ist ein wesentliches Charakteristikum Frankls Therapierichtung, denn gerade in einer Psychotherapie geht es ja sowohl bei somatischen als auch psychischen Erkrankungen oftmals darum diese Freiräume zu verorten.
Der Mensch ist aber nicht nur in diesem erwähnten Sinne frei, sondern er ist auch frei auf etwas hin. Dieses Gerichtetsein auf etwas
oder jemand hin, dieser Wille zum Sinn, stellt eine weiteres wesentliches Element der Logotherapie/ Existenzanalyse dar.
„Wir brauchen unseren Willen, um den Sinn zu finden“, meinte V. E. Frankl in einem ORF-Interview kurz vor seinem Tod.
Woher kommt nun diese Infragestellung der menschlichen Willensfreiheit samt inhärenter Diskussion?
Ein wesentlicher Ausgangspunkt für diese waren sicher die Experimente und Deutungen von Benjamin Libet (Libet 1983), in welchen eine Verbindung zwischen neuro-elektrischen Impulsen und
einem Deutungsmuster versucht wurde, welche aber durch Nachfolge-Experimente seitens von P. Haggard und M. Eimer für eine
Infragestellung der Willensfreiheit nicht herangezogen werden
konnten (Heinze et al. 2006:196).
Die gesamte Diskussion über die Willensfreiheit ist jedoch bedeutsam und folgenreich für Debatten um die Problembereiche De»34« no:os Heft 14/2007-03

terminismus versus Freiheit sowie den Themenkomplex der Naturalisierung des Geistes, kann vielmehr als ein zentrales Beispiel
dafür dienen (Heinze 2006:67ff).
Roth (2006) meint dazu, dass von einigen Neurowissenschaftlern die Willensfreiheit generell bestritten wird, da die Menschen nicht von dem Gefühl heraus, bei
Handlungen und Willensentscheidungen
frei zu sein folgen können, dass eben diese
Willensentscheidung existiere. Menschen
würden zudem die äußeren und inneren Bedingtheiten des Willens nicht empfinden.
Außerdem gäbe es große Probleme bei der
Selbstzuschreibung von Willenshandlungen (Roth 2006:18 zit. in Heinze et al.
2006:196).
Auch Singer (2004) vertritt die Ansicht,
dass aufgrund der neurowissenschaftlichen
Erkenntnisse für einen freien Willen kein
Platz mehr ist. Der freie Wille muss unter
naturwissenschaftlichen Aspekten als kulturelle Illusion betrachtet werden. Der einzelne Mensch ist in seiner Willensbildung
innerhalb einer kausalen Ablaufsfolge durch
zelluläre und funktionale Zusammenhänge
erklärbar (Singer 2003 zit. in Geyer
2004:30ff).
Diese und andere Behauptungen im Zusammenhang mit einer Infragestellung der
menschlichen Willensfreiheit gelten natürlich sowohl für gesunde als auch für psychisch kranke Menschen. Was psychische
Kranke Menschen betrifft, so wird nicht zuletzt im Zuge dieser Diskussion deren „Erkrankung“ in zunehmendem Maße auf eine Störung des Gehirns reduziert. Die Konsequenzen davon sind beträchtlich, möchten doch
einige PsychiaterInnen die Grenzen zwischen Psychiatrie und Neurologie überhaupt beseitigen und Psychiatrie als Teil der Neurologie verstanden wissen. Als ein prominentes Beispiel sei die amerikanische Psychiaterin Nancy Andreasen erwähnt, welche in ihrem
Buch „Brave New Brain“ (2001) die Heilung psychischer Erkrankungen auf Grund neurowissenschaftlicher und molekularbiologischer Forschungsfortschritte prophezeit (Heinze 2006).
Doch wird dabei nicht etwas ganz wesentliches übersehen?
Wir sollten nicht voreilig vergessen, daß bis dato eine grundsätzliche Debatte darüber läuft, was überhaupt eine psychische
Krankheit ist (Hoff 2004; Schramme 2003; Heinze 2006; Mauthe
2000; et al).
Der heute dominierende Ansatz einer biologischen Psychiatrie
lässt sich von der Vorstellung leiten, dass es sich bei psychischen Erkrankungen um in der Natur vorfindliche Einheiten handelt, welche mittels naturwissenschaftlicher Forschungsmethoden untersucht werden. Es besteht jedoch laut Hoff (2004) die Gefahr einer
„Überdehnung des biologischen Paradigmas“ zu einem „biologischen Reduktionismus“ (Hoff 2004:19).
V. E. Frankl hat unter anderem in seinen 10 Thesen zur Person
dazu Stellung bezogen. In These 4 heißt es: „Die Person ist geistig“,
d.h. ein nicht analysierbarer und damit unreduzierbarer Akt. Quintessenz davon ist, daß die geistige Person zwar psychophysisch störbar ist, aber in sich unzerstörbar bleibt.

Mag. (FH) Roland
BÖHM
Auch These 3 ist in diesem Zusammenhang wichtig: „Jede Person ist eine absolut neue Existenz (Novum) (Riedel/ Deckart/ Noyon 2002:103).
Auch ich verwehre mich gegen jede Form eines Reduktionismus
(auch im Ansatz) und meine es wäre zu kurz gegriffen, denn man
würde wesentliche Perspektiven bei der Beschreibung psychischer
Krankheiten einfach übergehen. Im Zuge der Untersuchung eines
leidenden Menschen zählen nämlich auch die Schilderungen der betroffenen Person sowie des sozialen Umfeldes, also das persönliche
Erleben leidender Menschen, was sich durch apparative Zusatzuntersuchungen wie EEG oder CCT oder anderer Verfahren nicht einfach ersetzen lässt. Die beiden Techniken eignen sich vielmehr zum
Feststellen funktioneller oder organischer Störungen und nicht zur
objektivierenden Beschreibung subjektiven Erlebens.
Auch Habermas (2004) verweist auf diese „dualistische epistemische Perspektive“, welche wir nicht übergehen sollten (Habermas
2004 zit. in Heinze 2006:211).
Die gesamte Diskussion rund um eine Willensfreiheit ist nicht
nur für den psychiatrischen Bereich relevant, sondern auch für den
Bereich Sachwalterschaft bedeutsam.
Mittels Gerichtsbeschluss und psychiatrische Gutachten kann
einem Menschen teilweise oder vollständig das Recht aberkannt werden, für sein Handeln und sein Leben selbst die Verantwortung zu
tragen. Auf den ersten Blick mögen die Handlungen eines Menschen anderen als sinnwidrig erscheinen. In den meisten Fällen, so
Prof. Rohrmann zeugt diese Beurteilung aber nur von der Fantasielosigkeit des Beobachters. Für ihn äußert sich jeder menschliche
Wille unter bestimmten kulturhistorischen, sozialen, infrastrukturellen, institutionellen, psychischen, biologischen aber auch anderen Bedingungen, welche auf die subjektive Willensentscheidung
mehr oder weniger Einfluß nehmen (www.psychiatrie-erfahrene.de).
Eine Relativierung der Möglichkeit zur pauschalen Entrechtung
der Betroffenen durch zwangsweise Zuordnung eines Betreuers ist
jedenfalls sinnvoll und meiner Meinung nach auch notwendig für
eine faire und objektive Diskussion, welche Beitrag zu einer gesellschaftspolitischen Bewusstmachung eines leider oftmals noch immer sehr stigmatisierten Bereichs ist. Ab 1. Juli 2007 tritt eine Reform im Sachwalterrecht in Österreich in Kraft, wo beispielsweise
die Möglichkeit einer Vorsorgevollmacht gegeben wird, also einer
Vollmacht, die dann gelten soll, wenn der Vollmachtgeber seine Geschäftsfähigkeit, Einsichts- und Urteilsfähigkeit oder Äußerungsfä-

higkeit verliert. Ob diese Maßnahme den bePsychotherapeut
troffenen Personen dienlich ist, oder ob das
in Ausbildung
lediglich ein Instrument zur Vermeidung der
unter Supervision
vielen Sachwalterschaften (rund 50.000 in
Österreich) ist, wird wohl die Zukunft weisen.
Was aber diese Einschränkung der Willensfreiheit und ihre Ausprägung betrifft, so
muss man auf das gesamte in der Psychiatrie
bekannte Untersuchungsspektrum rückgreifen, um ein möglichst klares Bild der Situation zu erhalten. Es war und ist auch heute
noch das Problem, dass primär untersucht
werden muss, ob und in welchem Ausmaß eine Person durch Gründe ihre Einstellungen,
Überlegungen und ihr Verhalten ändern kann
oder nicht.
Die Suche nach Erklärungen und Lösungen, die die Handlungen aus Sicht der Betroffenen sinnvoll erscheinen lassen und diese
eben nicht zum Objekt degradieren, setzt aber die Anerkennung des
Willens voraus.
Hesse (2005) meint dazu sehr passend: „An welcher Wahlkreuzung er (der einzelne) allerdings steht, welche Wahlmöglichkeiten er (der einzelne) sieht, und woran er arbeitet, das ist entscheidend von den bisher gespeicherten Informationen und den durchschrittenen individuellen Reifungsstufen abhängig. Damit ist
die Freiheitskausalität eines einzelnen Menschen immer von seinem bisherigen Lebensweg abhängig und eine einzigartige Gegebenheit“
(www.deposit.ddb.de/cgi-bin/doksuv?idn=978388100).
Ich denke gerade die Logotherapie ist ob ihres ganzheitlichen
Menschenbildes Garant dafür, dass wir nicht dem Reiz der Verführung erliegen und Erkrankungen oder Störungen auf naturwissenschaftliche Kausalitäten reduzieren und damit zu isoliert betrachten. Vielleicht kann uns ja auch die Literatur dabei helfen, die Vielfarbigkeit des menschlichen Lebens wieder zu erkennen, wie das etwa der Schweizer Aphoristiker Charles Tschopp in seinem Werk
„Kaleidoskop des Alltags“ tut …
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SINN UND PERSON
Otmar Wiesmeyr, Alexander Batthyany,
ca. 23 Euro.
Dieses Buch ist die Quintessenz des
in Wien aus Anlass des 100. Geburtstags des Wiener Psychiaters und Psychotherapeuten Viktor FRANKLs abgehaltenen Kongresses „Der Wille zum Sinn“.
Grundlegend ist als Rezensent zu solchen Versuchen zu sagen, dass es für Herausgeber schwierig ist, aus der Menge
von Referaten und Tagungsbeiträgen einen repräsentativen und
qualitativen Überblick
über gegenwärtige Arbeitsbereiche der Existenzanalyse und Logotherapie
anzubieten. In diesem Falle
kann das Ansinnen von
BATTHYANY und WIESMEYR als gelungen bezeichnet werden. In der Einleitung zeichnet BATTHYANY die Entwicklung
der Existenzanalyse und Logotherapie FRANKLs vor
seinem persönlichen biographischen Hintergrund.
Im Bereich der philosophisch-anthropologischen
Grundlagen und Perspektiven
der Logotherapie und Existenzanalyse finden wir einen spannenden Artikel des finnischen
Alttestamentlers NURMELA,
der sich mit den Auswirkungen
von FRANKLs jüdischem Gottesbild auf seine Psychotherapierichtung beschäftigt. ZSOK versucht anhand eines Falles aus dem
Bereich der Wirtschaftkriminalität im Sinne der menschlichen
Wahlfreiheit über die existentielle Verfügbarkeit von Gut und Böse einzugehen.
Im Bereich der angewandten Logotherapie und Existenzanalyse finden wir
fachliche Erwägungen von WIESMEYR. Er beschäftigt sich mit dem geistigen Entwicklungsprozess von Psychotherapie-Kandidaten im Verlaufe ihrer Lehrtherapien. GLASL bringt eine
völlig andere Facette in die Abhandlung
ein. Ihm geht es um die Bedeutung eines sinnzentrierten Menschenbildes in
Mediation und Konfliktmanagement.
Anhand eines praktischen Beispiels aus
einer Non-Profit-Organisation wird die
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Anwendbarkeit sinn-zentrierter Mediation demonstriert. HAMMER und
WIESMEYR versuchen darzulegen, inwiefern der Ansatz der Psychomotorik
(J. KIPHARDT) Anknüpfungspunkte
zum FRANKLschen Denken hat. In einer inhaltlich konzisen Art wird dargestellt, dass die Begegnung mit Werten
als Sinn-Universalien über Sinnlichkeit,
vor allem über Körpererfahrung erfolgen
kann und soll. Damit wird auch gezeigt,
dass Logotherapie und Existenzanalyse
nicht einfach eine Art kognitiver Gesprächstherapie

lung suchtkranker Menschen dar, wobei
viel Kritisches zur sogenannten Substitutionstherapie zu finden ist.
In den speziellen Anwendungsbereichen ist vor allem der Artikel von RAMOVS hervorzuheben, der ein Konzept
für intergenerationales Zusammenleben
unter besonderer Berücksichtigung des
Alterns in Würde vorstellt. Was hier im
Kleinstaat Slowenien auf ehrenamtlicher Basis geschaffen wurde, verdient
Bewunderung!
Im Kapitel »Die Logotherapie
im Dialog mit ihren Nachbardisziplinen« ist zum Einen der Artikel
von Lüder DEEKE zu erwähnen. Er
gilt als einer der Entdecker des sogenannten Aktionspotenzials, das
sich später LIBET in der Diskussion um den freien Willen zunutze
machen sollte. Anhand mehrerer
neuerer Untersuchungssettings
zeigt DEEKE, dass es nicht nur
„bottom up-Prozesse“ im Sinne
einer Fehlinterpretation LIBETS,
sonder auch zahlreiche „topdown-Prozesse“ im Sinne eines
Vetorechts der höheren kognitiven Funktionen des Frontalhirns, in denen der Wille angesiedelt ist, gibt. Julius KUHL,
ein Experimentalpsychologe,
stellt aktuelle Studien über die
Bedeutung der Integration von
Gefühlen in das Selbst dar.
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ist, sondern ein
ganzheitliches Verfahren, in das auch
körperorientierte Ansätze einbezogen
werden können. Im Bereich der „narrative therapy“ beschäftigt sich die bekannte Innsbrucker Logotherapeutin ILSINGER/VONWALD mit der Bedeutung des gezielten Einsatzes von Geschichten im psychotherapeutischen
Prozess. Otto TEISCHEL, ein Psychotherapeut und Philosoph aus Klagenfurt, versucht wiederum, Filme für psychotherapeutische Problemstellungen
fruchtbar zu machen. AMANN stellt einen ganzheitlichen Weg zur Behand-

Im dritten Teil ist es vor allem erfrischend, lesen zu können, dass sich die Autoren
nicht scheuen, methodisch
und wissenschaftlich fundiert die Klingen mit ihren
weltanschaulichen Kontrahenten auf eine noble und
korrekte Art zu kreuzen.

FAZIT: Neulinge, die noch nichts über
Existenzanalyse und Logotherapie wissen,
werden durch die Fachartikel von BATTHYANY, ZSOK und durch das Interview
mit Elisabeth LUKAS, der bekanntesten
FRANKL-Schülerin gut in die Thematik
eingeführt. Alte Hasen können sich bei
KUHL und DEECKE über neuste experimentalpsychologische settings informieren.
Ein Buch, das zur selektiven Lektüre einlädt,
ein Buch für Jedermann, der sich für Psychotherapie, insbesondere für Logotherapie und
Existenzanalyse interessiert!
Dr. Martin VOGELHUBER

