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Das Leben stellt Fragen! Haben Sie Antworten?
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Gewissen · EDITORIAL

Gewissenlos
Gewissen
Toleranz
Diabolisch-abgefeimt
ins Bild grinst der Filmbösewicht, der biedere
Nachbar von nebenan
(dem man immer schon
alles zutraute) vergisst
scheinbar gedankenverloren seine Sonntagszeitung zu bezahlen, der beste Freund,
der seine Frau mit der
Frau seines besten
Freundes betrügt: Alles
ehr- und gewissenlose
Menschen?
Camus schreibt: „Bei einem aufrichtigen Menschen werde das Handeln von dem bestimmt, was er für wahr hält.“
Das Gewissen ist eine Erfahrung, ein Gefühl, das fast
alle Menschen haben. Es hat
etwas mit dem Eindruck zu
tun, dass ein bestimmtes Handeln richtig oder falsch ist. Die
spannende Frage ist, wie wir –
Ich – diese Erfahrung interpretieren, wie wir kreativ damit
umgehen.
Generationen von Philosophen haben sich schon daran
versucht, Gewissen zu definieren. Mich interessiert dabei
nicht so sehr, wer von ihnen
recht hat und wer nicht, als
vielmehr zu fragen: Mit welcher Erklärung kann ich etwas
anfangen im Alltag, was hilft
mir, die Welt und meine Rolle in der Welt zu verstehen?
Diese Frage muss sich jede und
jeder selbst stellen und für sich
beantworten.
Oftmals ist es so, dass
sich das Gewissen als inneres
Zwiegespräch darstellt: Auf
der einen Seite unsere Bequemlichkeit oder unser
Egoismus, und auf der anderen Seite die so genannte
„Stimme des Gewissens“, die
uns sagt, welches Verhalten
ethisch richtig wäre. Hören
wir alle gut
hin und zu?
Franz Dorner
Herausgeber von

no:os

»2« no:os Heft 15/2007-06

AntWORT

Die heutige Bedeutung von „Gewissen“ geht wesentlich auf Luther zurück. Vor
ihm konnte »Gewissen« auch Bewußtsein oder ein verstärktes Wissen ausdrücken.
Diese verengte Wortbedeutung stammt vom griechischen „syneidêsis“-Begriff und
dessen lateinischer Übertragung „conscientia“. „conscientia“ kann nicht angemessen
mit „Bewußtsein“ oder mit „Gewissen“
übersetzt werden; eine neutrale Übersetzung wäre „Mitwissen“. Darunter
kann man konkret das Mitwissen einer
übergeordneten Instanz um das eigene
Handeln verstehen, manchmal eher
unser eigenes, handlungsbegleitendes
Wissen um den moralischen Wert
dieser Handlung.
iktor Frankl – Begründer der
Logotherapie – definiert das
Gewissen folgendermaßen:
„Das Gewissen gehört zu den spezifisch
menschlichen Phänomenen. Es ließe sich definieren als die intuitive Fähigkeit, den einmaligen und einzigartigen Sinn, der in jeder
Situation verborgen ist, aufzuspüren. Mit
einem Wort, das Gewissen ist ein Sinn-Organ.“ Frankl ergänzt das psychisch Unbewußte um die geistige Dimension:
„Das Unbewußte enthält nicht nur Triebhaftes, sondern auch Geistiges; der Inhalt
des Unbewußten erscheint damit wesentlich
erweitert und das Unbewußte selbst aufgegliedert in unbewußte Triebhaftigkeit und
unbewußte Geistigkeit.“ Frankl plädiert
dabei für die strikte „Grenze zwischen
VIKTOR FRANKL
Geistigem und Triebhaftem“ in allen Bereichen des Menschen.
Elisabeth Lukas – wohl bekannteste
Frankl-Schülerin und Autorin unzähliger Fachbücher – schreibt dazu: „Denn wie
Freiheit Wahlmöglichkeiten voraussetzt, setzt die mehr oder weniger sinnvolle Wahl die Erkenntnis von »sinn- und nicht sinnvoll« voraus, und um diese Erkenntnis zu gewährleisten,
bedarf es eines speziellen »Organs« im menschlichen Organismus: des Gewissens.“
as ist wahr und was ist mit meinem Gewissen vereinbar? Diese Frage stellte
sich Kardinal Joseph Ratzinger, Papst Benedikt XVI, oft, wenn er über die
Diktatur der Beliebigkeit spricht. Er zitiert das Gewissen herbei, fragt
rhetorisch, ob jemand, der im reinen mit seinem Gewissen handelt, im objektiven Sinn
tatsächlich wahr handelt.

V

Solange Furcht
vor Strafe,
Hoffnung auf
Lohn oder der
Wunsch dem
ÜberIch zu
gefallen,
menschliches
Verhalten
bestimmen,
ist das wirkliche
Gewissen noch
gar nicht zur
Wort
gekommen.

W

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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sichtbar in unsere Natur- und Menschen im Hinblick auf
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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.

mir sehr wohl, ich fühlte mich
sehr „abgeholt“. Im Spannungsbogen zwischen »Arbeitskraft, share-holder-Gewinnmaximierung,
unendlicher Dummheit derselbigen
(am eigenen Ast sägend) und
Franklscher Transzendenz« tat es
wohl diese Gedanken zu lesen.
Von da an war es nur ein Katzensprung zum Literatur-Tipp, den
auch ich nur empfehlen kann.
DR. KURT
TAGUNGSBERICHT
SUCHT SEHR AKTUELL

VIKTOR FRANKL

ERFRISCHEND
ANDERS: PATSCH
Sehr erfreut und herzlich willkommen „an Bord“! Ein Südtiroler
Logo-Fan.

Ein gutes Leitmotiv. Nur: Wer
sagts den Kids? Wo sind die „reifen“ Erwachsenen, wo die Ressourcen für Elternarbeit und Prävention?

PRAXIS-ERÖFFNUNG

PETRA WIMMER
Psychotherapie
Existenzanalyse und Logotherapie
Spezialgebiet: Kinder- und Jugendliche;
Trennungen, Scheidungen, Tod, Zwänge;
Schul- und Berufsprobleme; Zukunftsängste;
Ängste allgemein.
Bethlehemstraße 24, 2. Stock, 4020 Linz
petra.wimmer@yahoo.de

Telefon 0650 - 34 00 349

SISYPHOS

HELENE
GEFÄLLT MIR GUT
PHILOSOPHEN-PATCH
Immer wieder erstaunlich, was ihr
euch einfallen lasst, um das zentrale Thema in (noch) ansehnlicherer Breite auszuloten. Herzlichst bedankt sei Dr. Poltrum für
seine Mühe, uns dieses zentrale
Thema aus verschiedensten Zeitepochen und Blickwinkeln zur
Verfügung zu stellen. Hoffentlich
keine Eintagsfliege!

WILLENSFREIHEIT
ZSOK-DIALOG
Erstaunlich wie engagiert und
feinsinnig Dr. Zsok sich in diesen
Dialog mit dem Neurowissenschafter Dr. Wolf Singer bzw.
Dr. Prinz einbringt und Punkt
für Punkt existenzanalytisch/logotherapeutische „Aufklärungsarbeit“ leistet. Es lebt der Mensch
nicht nur mit/vom Körper allein.
MAG. ILSE

MARGIT
LUST
ZUM WEITER-DENKEN
Ich möchte euch „ausnahmsweise“
einmal loben: Angeregt durch das
Zitatenpatchwork von Seite 5
bekam ich so ungeheure Lust mich
mit dem Thema weiterzubeschäftigen, dass ich schnurstracks in die
nächste Buchhandlung ging um
mir einige dieser Autoren zu besorgen. Nur weiter so - eine ungemein
„kluge“ Seite. Danke.
SUSANNNE
FROHES HERZ
GEBRAUCHT
Auch wenn mir manchmal ein gar
bisschen viel Bibel auftaucht, die
letzte Kolumne „Leib · Seele“ tat
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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HEFT-THEMEN
SCHUL-GEBRAUCH
Lasst euch sagen, dass ihr immer
wieder in meinem Unterricht
Verwendung findet.

PROBLEME?
Es stand einmal in einem Dorf
ein uralter, starker Baum. Eines Tages
wurden alle Dorfbewohner eingeladen,
ihre Sorgen, Probleme und Nöte gut
verpackt an diesen Baum zu hängen.
Die Bedingung war allerdings,
dafür ein anderes Paket mitzunehmen.

MAG. BIRGIT
impressum
Herausgeber, Verleger:
ABILE - Ausbildungsinstitut für
Logotherapie und Existenzanalyse,
Kaiser-Josef-Platz 52, 4600 Wels.
Hersteller, Chefredakteur,
Layouter, Fotograf, Kolporteur:
Franz Dorner. Einige Bilder stammen
von privaten Webseiten, wobei
Hinweise auf Rechtsinhaber fehlten.
Wurde ein Urheberrecht an einem Bild
verletzt, senden Sie bitte eine Mail.
Redaktion: noos@liwest.at
Autoren: Dr. Martin Poltrum,
Dr. Martin Vogelhuber,
MMag. Dr. Georg Winkler.
International: Hans Maislinger,
Dr. Erich Schechner, Cornelia Schenk,
Dr. Otto Zsok.
Blattrichtung gemäß §25 Mediengesetz: Hauptbestandteil neben
Berichterstattung, Reportagen und Interviews ist das Thema »Existenzanalyse
und Logotherapie«. Alle Rechte, auch
die Übernahme von Beiträgen nach
§ 44 Abs. 1 und 2 Urheberrechtsgesetz,
sind vorbehalten.
Mehr Hintergrund, mehr Wissen,
mehr Sinnfindung!

Zu Hause wurden die fremden Pakete
geöffnet. Doch es machte sich
Bestürzung breit, denn die Sorgen und
Probleme der anderen schienen deutlich
größer als die eigenen!
Und so liefen alle wieder zurück zu
dem alten Baum und nahmen statt
der fremden schnell wieder die eigenen
Pakete an sich und gingen zufrieden
nach Hause.
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Gewissen · EIN ZITATENPATCHWORK

Philosoph

GEwissen

V IK T O R E . F RA NKL
Das Gewissen lässt sich definieren als die intuitive Fähigkeit, den einmaligen und einzigartigen Sinn, der in jeder Situation verborgen ist, aufzuspüren. Mit einem Wort, das Gewissen ist ein Sinn-Organ. (...) Durch das
Gewissen der menschlichen Person per-sonat eine außermenschliche Instanz. (...) Die Psychoanalyse nennt das Gewissen Über-Ich, und dieses
Über-ich leitet sie ab von der Introjektion der Vater-Imago. Aber, ebenso wenig wie sich das Ich vom Es herleiten läßt, ebenso wenig läßt sich
das Über-Ich vom Ich herleiten (...). Hinter dem Über-Ich des Menschen
steht nicht das Ich eines Übermenschen, sondern das Du Gottes; denn
nie und nimmer könnte das Gewissen ein Machtwort sein in der Immanenz, wäre es nicht das Du-Wort der Transzendenz.
MARTIN HEIDEGGER
Das Dasein ruft im Gewissen sich selbst. (...) Der Ruf kommt aus mir
und doch über mich. Dieser phänomenale Befund ist nicht wegzudeuten.
Er wurde denn auch zum Ansatz genommen für die Deutung der Stimme als einer in das Dasein hereinragenden fremden Macht. In dieser Auslegungsrichtung fortgehend, unterlegt man der festgelegten Macht einen Besitzer oder nimmt sie selbst als sich bekundende Person (Gott).
Umgekehrt versucht man diese Deutung des Rufers als fremde Machtäußerung zurückzuweisen und zugleich das Gewissen überhaupt ‚biologisch’ wegzuerklären. Beide Deutungen überspringen vorschnell den
phänomenalen Befund. (...) Dem angerufenen Selbst wird ‚nichts’ zu-gerufen, sondern es ist aufgerufen zu ihm selbst, das heißt zu seinem eigensten Seinkönnen. (...) Das Gewissen offenbart sich demnach als eine zum
Sein des Daseins gehörende Bezeugung, in der es dieses selbst vor sein eigenstes Seinkönnen ruft.

MAX SCHELER
Wir sehen das Wort ‚Gewissen’ seit seiner ersten sprachlichen Fassung
im lateinischen ‚conscientia’, wo es noch beides bedeuten kann, ‚Mitwissen’ und unser ‚Gewissen’, einen sehr verschiedenen Sinn annehmen, der
aber im großen und ganzen die Richtung auf immer größere sittliche Bedeutung besitzt. Als die drei Hauptstufen finde ich folgende: Bei den
Scholastikern wird das Gewissen mit der praktischen Vernunft (...) identifiziert, einem Vermögen, das Normsätze (...) auf den Einzelfall (den ‚casus conscientiae’) anzuwenden hat. In einer zweiten Bedeutung ist das
‚Gewissen’ zwar nicht mehr der logische Schlussbüttel, als der es hier erscheint, sondern teils Warner, teils innerer Richter (...). In einer dritten
Bedeutung erhebt es sich auch über diese Funktion und wird zu einem
(...) inneren Erkenntnisorgan für Gutes und Schlechtes. (...) Diese Deutung bestand darin, dass im ‚Gewissen’ sich die ‚Stimme Gottes’ vernehmbar mache. Erst vermöge dieser Deutung (...) erhielt es den Charakter einer solch letztappelablen Instanz, und erst hierdurch wurde jener modern Sinn des Wortes geschaffen.

Muthigere, Vornehmere, auch das freiere Auge, das bessere Gewissen auf seiner Seite gehabt: umgekehrt erräth man
schon, wer überhaupt die Erfindung des
‚schlechten Gewissens’ auf dem Gewissen hat, – der Mensch des Ressentiment! (...) Ich nehme das schlechte Gewissen als die tiefe Erkrankung, welcher
der Mensch unter dem Druck jener
gründlichsten aller Veränderungen verfallen musste, die er überhaupt erlebt hat, – jener Veränderung, als er
sich endgültig in den Bann der Gesellschaft und des Friedens eingeschlossen fand. (...) Alle Instinkte, welche sich nicht nach Aussen entladen, wenden sich nach Innen – dies ist das, was ich die Verinnerlichung des Menschen
nenne: damit wächst erst das an den Menschen heran, was man später
seine ‚Seele’ nennt. (...) Zum Mindesten wird nach diesem Winke das
Räthsel weniger räthselhaft sein, in wiefern in widersprüchlichen Begriffen, wie Selbstlosigkeit, Selbstverleugnung, Selbstopferung ein Ideal, eine Schönheit angedeutet sein kann; und Eins weiss man hinfort, ich zweifle nicht
daran –, welcher Art nämlich von Anfang an die Lust ist, die der Selbstlose, der Sich-selbst-Opfernde empfindet: diese Lust gehört zur Grausamkeit. – Soviel vorläufig zur Herkunft des ‚Unegoistischen’ als eines moralischen Werthes und zur Absteckung des Bodens, aus dem dieser Werth
gewachsen ist: erst das schlechte Gewissen, erst der Wille zur Selbstmisshandlung gibt die Voraussetzung ab für den Werth des Unegoistischen.
– Es ist eine Krankheit, das schlechte Gewissen, das unterliegt keinem
Zweifel, ...“
SENECA
Gott ist dir nahe, er ist mit dir, er ist in dir. Ich behaupte, Lucilius: ein
heiliger Geist wohnt in uns, ein Wächter und Beobachter aller unserer
Fehler und Vorzüge. Wie wir ihn behandeln, so behandelt er uns. Vor allem: ohne Gott ist niemand ein vollkommener Mensch. Oder vermag
sich jemand ohne Gottes Hilfe über sein Schicksal zu erhaben? Er gibt
uns die hochsinnigen und erhabenden Entschlüsse.
ERICH FROMM
Das humanistische Gewissen ist die Reaktion unserer Gesamtpersönlichkeit auf deren richtiges oder gestörtes Funktionieren (...) Gewissen ist also die Re-Aktion unseres Selbst auf uns selbst. Es ist die Stimme unseres wahren Selbst (...) Es ist der Wächter unserer Integrität (...) dann kann
mit Recht auch das humanistische Gewissen als die Stimme unserer liebenden Fürsorge für uns selbst bezeichnet werden (...) Das humanistische
Gewissen ist ein Ausdruck des Selbstinteresses des Menschen an sich und
seiner Integrität.

JOHANN GOTTLIEB FICHTE
Die Stimme des Gewissens ist ein Orakel aus der ewigen Welt, das mir
verkündigt, wie ich an meinem Teile in die Ordnung der geistigen Welt
(...) mich einzufügen habe. (...) Sie, diese Stimme meines Gewissens, gebietet mir in jeder besonderen Lage meines Daseins, was ich bestimmt
in dieser Lage zu tun, was ich in ihr zu meiden habe: sie begleitet mich,
wenn ich nur aufmerksam auf sie höre, durch alle Begebenheiten meines
Lebens und sie versagt mir nie ihre Belehrung, wo ich zu handeln habe.

SIGMUND FREUD
So kann man als allgemeinstes Ergebnis der vom Ödipuskomplex beherrschten Sexualphase einen Niederschlag im Ich annehmen (...) Diese
Ichveränderung behält ihre Sonderstellung, sie tritt dem andern Inhalt
des Ich als Ichideal oder Überich entgegen. (...) Die Institution des Gewissens war im Grunde eine Verkörperung zunächst der elterlichen Kritik, in weiterer Folge der Kritik der Gesellschaft, ein Vorgang, wie er
sich bei der Entstehung einer Verdrängungsneigung aus einem zuerst äußerlichen Verbot oder Hindernis wiederholt. (...) Im Weiteren Verlauf
der Entwicklung haben Lehrer und Autoritäten die Vaterrolle weitergeführt; deren Gebote und Verbote sind im Ichideal mächtig geblieben und
üben jetzt als Gewissen die moralische Zensur aus. Die Spannung zwischen den Ansprüchen des Gewissens und den Leistungen des Ichs wird
als Schuldgefühl empfunden.

FRIEDRICH NIETZSCHE
Aber wie ist denn jene andre ‚düstere Sache’, das Bewusstsein der Schuld,
das ganze ‚schlechte Gewissen’ auf die Welt gekommen? (...) Thatsächlich hat deshalb zu allen Zeiten der aggressive Mensch, als der Stärkere,

AURELIUS AUGUSTINUS
Geh nicht nach außen, zu dir selbst kehre zurück; im inneren Menschen
wohnt die Wahrheit. Conscientiam suam attendat, et ibi videt deum; in conscientia, quo nullus hominum intrat, ubi homo secum est, ubi tu et Deus es.

PETRUS ABAELARD
Non est peccatum nisi contra conscientiam.
Es gibt keine Sünde außer gegen das Gewissen.

www.philosophiepraxis.com

Dr. Martin
POLTRUM
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Gewissen · LEBEN

Existenzanalyse
des Gewissens
Was soll ich tun? Diese Frage stellt sich der Mensch
sein ganzes Leben lang. Gerade der junge Mensch, soeben seinen Kinderschuhen entwachsen, sieht sich
vor Entscheidungen hinsichtlich seiner Berufswahl,
der Wahl einer Partnerschaft gestellt: Was soll ich tun,
wen soll ich lieben, was ist „mein“ Lebensauftrag? Wir
werden uns nachfolgend eher mit dem Beziehungsbereich beschäftigen und wollen uns auf den FRANKLschen Gewissensbegriff im Zusammenhang mit einer
sinn-zentrierten Pädagogik (K.H. BILLER) einlassen.
Dabei soll auch dem delikaten Problem der Gewissenserziehung Raum gegeben werden.

D

as Geniale an der FRANKLschen Pädagogik der
Liebe ist Folgendes: Er lässt dem jungen Menschen
die freie Entscheidung für oder gegen eine Partnerschaft vor dem Hintergrund einer konkreten Situation. Jedoch muss der Jugendliche sich selbst für
oder gegen die Partnerschaft entscheiden und hat diese Entscheidung auch vor seinem Sinn-Organ, seinem Gewissen zu verantworten. Was ist nun dieses „Sinn-Organ“ Gewissen? FREUD würde sagen, das Gewissen sei das ÜBER-ICH, das im Sinne von überkommenen Moralvorstellungen an uns herangetragen wurde. Jedoch bei
näherer Betrachtung erweist sich dieser Befund als nicht haltbar:
„Das Gewissen hingegen ist ein aller Moral vorgängiges Wertverständnis, das jeder von uns intuitiv in uns trägt. Es ist das an seinem Ursprung unbewußte ethische Empfinden, das zu unserer existenziellen
>Grundausstattung< gehört(…). Wollte sich ein Straftäter darauf ausreden, dass sein Gewissen nicht genügend entwickelt sei, müsste man ihm
folglich entgegenhalten, daß allenfalls sein ÜBER-ICH schwach entwikkelt sein kann, sein Gewissen aber >spricht< wie das der anderen Menschen auch. Im Allgemeinen deckt sich das ÜBER-ICH mit der Stimme des
Gewissens bei einem Menschen. Ein Diebstahl verstößt zum Beispiel gegen
die gesellschaftlichen Sitten und wird auch vom Gewissen als >unsoziale
Tat< abgelehnt. Es sind aber Situationen denkbar, in denen das persönliche Gewissen einer Person den Diebstahl als >sinnvoll< befürworten könnte, etwa, um Kinder vor dem Verhungern zu retten (…) Wir sehen, das Gewissen orientiert sich am Sinn der jeweiligen Situation, das ÜBER-ICH
an überlieferten und festgeschriebenen Gesetzen.“1
Das heißt: Existenzanalyse, pädagogisch verstanden, stellt den
Jugendlichen in das unaufhebbare Spannungsfeld zwischen Sein
und Sollen, macht ihm das „Wovor“ seiner Verantwortlichkeit bewusst, belässt ihm aber die Entscheidung und überlässt ihm die
Verantwortung. Diese Zeilen mögen auch als Antwort auf jene
Stimmen gelten, die der Existenzanalyse und Logotherapie vorwerfen, „moralistisch“ oder gar „puritanisch“ sein zu wollen. Existenzanalyse ist auch als Pädagogik gesehen völlig undogmatisch, sie
nimmt jedoch die Person in ihrer Freiheit, Geistigkeit und Verantwortlichkeit nichts weniger als ernst und stellt sie somit in die personale Pflicht, sich zu entscheiden. Zur Entscheidungsfindung bedient sie sich des Gewissens des Jugendlichen:
„Ist es doch gerade die Aufgabe des Gewissens, dem Menschen > das
eine, was Not tut<, zu erschließen. Dieses ist aber ein jeweils einziges. Es
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geht also um etwas absolut Individuelles, um ein individuelles >Sein-Sollen< das daher auch von keinem generellen Gesetz, von keinem allgemein
formulierten >moralischen Gesetz< (Georg SIMMEL) vorgeschrieben wird;
es ist überhaupt nicht rational erkennbar, sondern eben nur intuitiv erfassbar. Und diese intuitive Leistung besorgt eben das Gewissen.
Das Gewissen allein vermag das >ewige<, allgemein gefasste moralische Gesetz gleichsam abzustimmen auf die jeweilige konkrete Situation
einer konkreten Person. Ein Leben aus dem Gewissen heraus ist nämlich
immer ein absolut persönliches Leben auf eine absolut konkrete Situation
hin- auf das hin, worauf es in je unserem einmaligen und einzigartigen
Dasein ankommen mag (…).“2
Das „Sinn-Organ“ Gewissen könnte nun, nach einer Metapher
von LUKAS, mit einem Kompass verglichen werden:
„Zum näheren Verständnis, wie etwas so Subjektives wie das Gewissen etwas so Objektives wie den „Sinn der Situation“ erspüren kann, bietet
sich das Gleichnis vom Kompaß an: Der Norden sei das jeweils objektiv
Sinnvollste, das mit der Lebenssituation eines Menschen korrespondiert. Der
Kompaß sei das diesem Menschen zugehörige geistige Organ, das den „Ruf
an ihn“ empfangen kann. Und die Kompassnadel sei das „Anzeigeinstrument“ des Gewissens, das auf eine konkrete Aufgabe hinweist. Dies würde
bedeuten, dass das Gewissen bei zwei Menschen, die sich in absolut gleicher
Lage befinden, dasselbe anzeigen müsste, falls keiner von beiden irrt. Freilich ist das nur eine fiktive Überlegung, weil zwei Lebenssituationen niemals identisch sind, weder im Verlauf eines Einzellebens, noch im Vergleich
mehrerer Personen miteinander. Deswegen bezeichnet FRANKL den jeweils
aufzufindenden Sinn als „einmalig und einzigartig“3
So wie das menschliche Gewissen, das in der jeweiligen Situation Gesollte intuiert, zielt auch die Liebe intuitiv auf etwas Einzigartiges hin:
„Nun wollen wir zeigen, daß auch in dieser Beziehung, auch in bezug
auf die wesentlich individuelle Intention des Gewissens, die Liebe in einer
gewissen Parallelität steht: nicht nur das Ethos zielt auf eine ganz und gar
individuelle Möglichkeit ab, sondern auch der Eros; denn so wie das Gewissen >das eine, was Not tut<, erschließt – so erschließt die Liebe das
Einzigartige, was möglich ist: die einzigartigen Möglichkeiten der jeweils
geliebten Person. Ja, erst die Liebe, und nur sie, ist imstande, eine Person
in ihrer Einzigartigkeit, als das absolute Individuum, das sie ist, zu erschauen.“4
DIE TRANSZENDENZ DES GEWISSENS
Nach der Behandlung der „Funktion“ des Gewissens sei es nun
angelegen, seine Beziehung zur Person, vor allem zum Willen der
Person und zur Willensfreiheit der Person zu klären. In diesem
Zusammenhang ist nun zunächst wichtig zu klären, welche Handlungsbereiche Freiheit hat. In der reinen psychologischen Freiheit
des Willens ist diese Freiheit eine Freiheit vom Getrieben- Sein, eine Freiheit gegenüber dem ES; die moralische Freiheit, oder besser
gesagt, der ethische Anspruch von Freiheit ist das „wozu“ der Freiheit, die Freiheit nicht nur vom Getriebensein, auch zum Verantwortlichsein. Dieses Verantwortlichsein impliziert die Instanz eines Gewissens.5
FRANKL zitiert in diesem Zusammenhang einen Satz von Marie EBNER-ESCHENBACH, wonach der Mensch seines Willens
Herr und seines Gewissens Knecht sein solle. Herr über seinen Willen zu sein impliziert nun nach FRANKL sein Mensch-Sein als Frei-
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Sein und Verantwortlich-Sein zu verstehen. Knecht seines Gewissens zu sein weist demnach über die erste Formulierung noch weit
hinaus; wenn ich Knecht von jemandem anderen bin, kann das Gewissen gar nicht etwas von mir sein, es muss etwas anderes, es muss
mehr als ich selbst sein. Der Mensch wird dadurch eher zum Hörer der Stimme des Gewissens.6
„Sollte also die Sprache irren, wo sie von einer Stimme des Gewissens
spricht? Denn das Gewissen könnte ja schon darum nicht >Stimme haben<, weil es ja selber Stimme >ist< -Stimme der Transzendenz. Diese Stimme hört der Mensch nur ab – aber sie stammt nicht vom Menschen ab; im
Gegenteil: erst der transzendente Charakter des Gewissens läßt uns den
Menschen und läßt uns im besonderen seine Personalität überhaupt erst in
einem tieferen Sinne verstehen. Der Ausdruck >Person< würde nämlich in
diesem Lichte eine neue Bedeutung gewinnen; denn wir könnten jetzt sagen:
durch das Gewissen der Person personat eine außermenschliche Instanz.“7
Das Gewissen als immanent-psychologisches Faktum verweist
somit schon von sich aus auf Transzendenz. Nur von der Transzendenz her, so FRANKL, ist es zu verstehen. FRANKL bringt dazu
eine interessante Metapher. So wie der Nabel eines Menschen, für
sich selbst betrachtet sinnlos erscheinen müsste, weil er ja nur aus
seiner Vorgeschichte, der vorgeburtlichen Geschichte zu verstehen
ist, als ein „Rest“ am Menschen, der auf die einstmalige Anbindung
an die Mutter im mütterlichen Organismus hinweist, so lässt sich
das Gewissen nur restlos verstehen, wenn es verstanden werde als
Hinweis auf einen transzendenten Ursprung. Verständlich wird das
Gewissen nach FRANKL erst von einer außermenschlichen Region her:
„(…) letztlich und eigentlich also nur dann, wenn wir den Menschen
in seiner Geschöpflichkeit verstehen, so daß wir sagen können: als Herr meines Willens bin ich Schöpfer – als Knecht meines Gewissens bin ich Geschöpf. Mit andern Worten: zur Erklärung menschlichen Frei-Seins genügt
die Existentialität- zur Erklärung menschlichen Verantwortlich-Seins jedoch muß ich zurückgreifen auf die Transzendentalität des Gewissen-habens.“8
GEWISSENSPÄDAGOGIK – EINE ANTINOMIE?
Wenn das personale Gewissen nun das „Gesollte“ in Bezug auf
die „Wertewelt“ anzeigt, wozu kann und soll es eine
„Gewissenspädagogik“ geben? Darf es sie überhaupt geben, oder ist
dieser Begriff in sich selbst antinomisch? Alle Elemente der
FRANKLschen Anthropologie finden ja ihre systematische Begründung, ihren letzten Grund im personalen Gewissen. Das Gewissen
erweist sich bei FRANKL als jene Instanz, die als Sinnorgan die
Stimmigkeit der Person mit ihrer Um- und Mitwelt herzustellen
vermag. Das Gewissen ermöglicht der Person ihre Transzendenz,
das heißt ihre Offenheit auf das Leben, auf das Seiende im Sein hin.9
Pädagogik, die das Gewissen zur Grundlage hat, ermöglicht nun
auf der Seite des Erziehers, sich wie es AMANN formuliert,
„…glaubend, hoffend und liebend (…) dem zu Erziehenden auch dann
zuzuwenden, wenn dieser durch sein empirisch feststellbares >unerzogenes<
Verhalten es >normalerweise< nicht mehr >verdient<, daß jemand an ihn
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Gewissenlose
Unternehmen?
Der in brevi gehaltene Beitrag soll der Frage nachgehen, ob Unternehmen ein Gewissen besitzen, bzw.
nach welchen Kriterien unternehmerische Entscheidungen gefällt werden. Gibt es gewissenlose Unternehmen?

D

er einzelne wirtschaftende Mensch, der homo faber
wurzelt als geistiges Wesen betrachtet in der Geistigkeit des Anderen. Es ist eine Gegenseitigkeit
im Sinne Martin Bubers, das ICH wird am DU.
Dem ICH werden Kräfte für sein Werden und
Wachsen durch das Exsistere, das Hinaustreten in die Welt, in die
Hinwendung am DU und nicht wieder am ICH gegeben. In der
universalistischen Auffassung von Wirtschaft wird die Einzelhandlung ähnlich betrachtet. Nach dem Wiener Nationalökonomen und
Philosophen Othmar Spann sind alle Einzelnen auf das Ganze hingeordnet, d.h., jeder arbeitende Mensch bildet mit seinem Gegenüber eine neue Ganzheit. Nach dem ganzheitlichen Denken gliedert sich die Gesellschaft in Ganzheiten höherer und Ganzheiten
niederer Ordnung. Der homo faber ist integriert in eine Arbeitsgruppe, in ein Unternehmen, das Unternehmen ist Teil des Landes und
wiederum Teil der Weltwirtschaft. Die jeweils höhere Stufe bedeutet gegenüber der niederen Stufe etwas Allgemeineres, d.h., die niedere Stufe ist die konkretere Stufe ihrer Verwirklichung. Was sich
im Allgemeinen konkretisiert, muß geistig geformt werden und
bedarf in seiner Ausführung immer der kleinsten Ganzheit, dem
ICH.

Wenn sich Arbeitnehmer zu einem Unternehmen formieren, ist
diese Ansammlung von Personen nicht nur mehr als die Summe ihrer Personen, es ist eine Ganzheit höherer Ordnung. Diese Ganzheit »Unternehmen« ist eine über dem Individuum stehende Ausgliederung mit den Trägern aller in dieser Ganzheit beteiligten arbeitenden und assoziierten Personen. Jeder Mensch in unseren Gesellschaften hat Anteil am Stufenbau der Wirtschaft bis hin zur
Weltwirtschaft, entweder als Konsument, Lieferant, Teilhaber oder
auch als homo faber. Durch diese Teilhabe an der Wirtschaft ist der
Mensch verantwortlich für seine Leistung, für seinen Input in die
Ganzheit! Er ist auch verantwortlich für eine moralische und gewissenhafte Stellungnahme der Ganzheit gegenüber.
Wirtschaft ist somit primär ein geistiger Begriff, es ist ein Begriff der gegenseitigen Dienstbarkeit und der Leistungsordnung.
Die Leistung des Einzelnen (input) ist der primäre Anteil an der
Ganzheit. Wirtschaft ist somit eine Leistungsordnung der Gesellschaft.
Hat nun das Unternehmen ein Gewissen, wenn wir Wirtschaft
als einen geistigen Begriff definieren? In der Logotherapie sprechen
wir vom Sinnorgan, wenn wir über das Gewissen reflektieren. Es
gibt nun Denkansätze, die über Organisationen und der Natur von
»Sinnsystemen« sprechen. Walter Böckmann, der in den 80ger Jah»8« no:os Heft 15/2007-06

ren die Logotherapie als Erster in die Wirtschaft trug, bezeichnete
in seinen Vorträgen auch die Maffia als ein Sinnsystem1 und bezieht
sich auf die Definition des funktionalen Sinns von Systemen nach
dem Wiener Evolutionsforscher Rupert Riedl, der die Meinung vertritt, der Sinn ist zwar ein Kind des Zwecks, aber er kann sich in
der Kultur bis zum Sinn des Zweckfreien erheben. Die Natur ist
für ihn ein selbstregulierendes System zwischen den Begriffen Sinn
und Freiheit. „Wenn immer nämlich die Freiheit des Zufalls zu groß
wird, verliert es die Chance etwas Sinnvolles zu treffen; und wenn
immer der Entwicklungssinn zu eng wird, beginnt es die Freiheit
des Zufalls einzuengen und nimmt ihr damit nicht minder die
Chance Sinnvolles zu suchen.“2 Wenn Systeme somit einen Sinn haben, stellt sich die Frage, wo ist das Sinnorgan Gewissen? Kann eine Organisation oder ein System wirklich ein Sinnorgan haben? Ohne näher auf die Diskussion über den Sinn eines Systems oder doch
Zweckorientiertheit eingehen zu wollen, versuchen wir eine Annäherung an die Fragestellung über die Herkunft des Wortes Gewissen.
Der Form nach ist das althochdeutsche Wort „giwizzani“ ein
Adjektiv zum Hauptwort „giwizzan“ und kann mit „gewußt, bewußt“ übersetzt werden.3 In der Übersetzung deutet sich bereits an,
daß ein Vorwissen oder geistiger Vorgang vor der Gewissens-Handlung stattgefunden hat. Es ist nicht Wirkliches, es ist ein erst zu
Verwirklichendes, ein Mögliches. Entscheidungen nach dem Gewissen sind unbewußte und unreflektierte Entscheidungen und damit, so Frankl, irrational, d.h., nicht der Ratio unterwerfbar. Die
Silbe „Ge-“ ist eine Verallgemeinerung, das Wort Gewissen lehrt
auch einen Zusammensein in der Ganzheit, in der Rückverbundenheit in einem unbewußten, vorbewußten Grund.
Durch die Etymologie des Wortes erkennen wir das Personale
in der Definition und nähern uns einem Zwischenergebnis mit der
Definition Frankls über das Gewissen: „Dem Bewußtsein erschließt
sich Seiendes – dem Gewissen jedoch erschließt sich nicht ein Seiendes, vielmehr ein noch nicht seiendes: ein erst Sein-sollendes.“4
Wenn das Gewissen an der Persönlichkeit haftet, das Sinnorgan der
einzelnen Person ist, führt es im Umkehrschluß zur Aussage: Das
Unternehmen ist eine gewissenlose Ganzheit und besitzt möglicherweise kein eigenes Sinnorgan nach dem Entscheidungen getroffen werden können.
Versuchen wir die Beantwortung mit einem Denkbeispiel: Die
Urzelle von Wirtschaft ist Vertrauen, der Kredit. Wenn der Herr
die Absicht hat, ein Produkt zu erzeugen um es auf dem Markt zu
verkaufen, benötigt er zu seiner Erstellung eines Knechts. Der
Knecht wird allerdings die Arbeit nur dann für den Herrn aufnehmen, wenn er erstens vom Produkt überzeugt ist, dass der Herr es
auch verkaufen kann und zweitens der Herr ihn als Knecht durch
den Verkaufserlös bezahlen wird. Ein sinnvolles Produkt und das
Vertrauen, daß ein Dritter, ein Anderer das Produkt kaufen wird
und indirekt den Knecht bezahlt, ist der Motor der Wirtschaft. Mit
diesem Motor werden die Bedürfnisse der Bevölkerung befriedigt.
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Eine wesentliche Rolle in der Entscheidung vom Herrn und seinem Knecht spielt der Dritte, der Abnehmer. Das ICH und das DU
wird erweitert durch den Anderen, durch die Einführung einer dritten Person, die am Entscheidungsprozeß für die Produktion nicht
beteiligt ist. Weil der Dritte verwundbar und sterblich ist, hat das
ICH und das DU ihre eigene Existenz als die Existenz in der dritten Person zu sehen. Der Herr und der Knecht haben auf die Verwundbarkeit des Anderen zu antworten, sie sind für ihn verantwortlich. Hier zeigt sich in der Hinwendung durch Verantwortung ein
höchster Sinn in der Wirtschaft. Dadurch, daß der Andere zwar
ebenso Knecht oder Herr einer anderen Ganzheit sein kann, aber in
jenem Augenblick als möglicher Konsument für das Produkt auftritt, dürfen der Herr und sein Knecht nicht davon ausgehen, daß
der Andere ebenso denkt, wie sie selbst. Die Beziehung zum Anderen ist wesenhaft eine asymmetrische Beziehung und bestätigt
die Einzigartigkeit aller Personen. Die Einzigartigkeit des ICHs,
so der französische Phänomenologe Emanuel Levinas liegt in der
Tatsache, „daß niemand an meiner Stelle antworten und verantwortlich sein kann.“5 Weder der Knecht, noch sein Herr können die Verantwortung für den Anderen verschieben oder abgeben. Für das
ICH eine solche Orientierung zu entdecken, so weiter Levinas,
heißt: ICH und Sittlichkeit zu entdecken, moralisch zu denken.6
Unternehmerische Entscheidungen des Herrn und seines
Knechts sind primär Entscheidungen persönlicher Art nach dem
Gewissen und Entscheidungen moralischer, also sittlicher Art. Da
sich die Moral in einer Gesellschaft immer verändert, kann sich auch
die Verantwortung des Unternehmens gegenüber der moralischen
Verpflichtung ebenso verändern. In extremer Art ausgedrückt: Verändert die Gesellschaft ihre Moral dahingehend, daß nur das billigste Produkt gekauft wird und ein Wettbewerb von »Schnäppchenkultur« entsteht, kann dem Unternehmen als Ganzheit gesehen kein Vorwurf gegenüber Produktionsverlagerungen gemacht
werden, um billig für das Inland zu produzieren. Wohl aber bleibt
jedem Beteiligten an dem Wirtschaftskreislauf der Vorwurf nicht
erspart, eben nicht gewissenhaft im Sinne des Anderen zu handeln.
Da der Andere auch ein Mensch mit seiner Verwundbarkeit ist und
nach Sinn im Leben sucht, können sich der Herr und der Knecht
nicht ausreden, nur Bedürfnisbefriedigung mit dem erstellten Produkt zu erreichen und Verantwortung gegenüber einer aktuellen
Moral zu tragen.

heren Quotenanteil von Fernsehzuschauern
kommt. In einem anderen Licht erscheint die
Situation unter Betrachtung des gesellschaftlichen Anstiegs von Gewalt, insbesondere
unter Jugendlichen. In diesem Fall betrachten wir eine höhere Ganzheit als das Unternehmen darstellt, nämlich die Gesellschaft
der Jugendlichen. Die unternehmerische
Entscheidung unter dem Gesichtspunkt des
ICHS mit Berücksichtigung des Gewissens
jedes Einzelnen wird angesichts des Anderen,
in diesem Fall der Jugendlichen zu einer unendlichen Verantwortung und Ausrichtung
aller unternehmerischen Handlungen nach
Sinn und Werten. Somit steht der Kapitalgeber ebenso mit seinem persönlichen Gewissen in der Verantwortung, wie alle andern
Beteiligten am Produktionsprozeß und alle
Abnehmer und Konsumenten dieser Produkte.

Logotherapeut,
Gastdozent
am Süddeutschen
Institut
für Logotherapie

Hier lenkt das persönliche Gewissen aller Betroffenen die Wirtschaft hin zu sinnvollen und werteschaffenden Produkten und
Dienstleistungen, unabhängig einer aktuellen Moral. Wie Eingangs
erwähnt bedeutet das Wort Gewissen ein vorbewußtes Wissen und
ist mit Frankl gesprochen neben Kunst und Liebe transzentaler Art,
d.h. rational nicht erklärbar. Eben dieses vorbewußte Wissen ist
aber der Wegweiser zu einer humanen Wirtschaftskultur und entkoppelt den Menschen von der scheinbaren Abhängigkeit seiner
überflüssigen Spielzeuge. Im Fall der Fernsehanstalten ist unternehmerisches und verantwortliches Handeln ein Handeln über das Unternehmen hinaus gerichtet auf die Jugendlichen und Konsumenten von Produktionen und es ist ein unternehmerisches Handeln,
daß ausgerichtet ist an der Verletzbarkeit des Anderen, an seiner
Humanität.
Das Unternehmen an sich hat kein Gewissen. Das Unternehmen als Ganzheit gesehen stellen aber Menschen mit einem persönlichen Gewissen dar, die den unternehmerischen Entscheidungsprozeß nach ihrem Gewissen bestimmen. Die Entscheidungen müssen
sich an der Verletzbarkeit des Anderen orientieren.

Der Herr und sein Knecht stehen in der Verantwortung mittels
ihres Gewissens jene Produkte eben nicht zu produzieren, die den
Anderen in seiner Verletzbarkeit gefährden. Ein aktuelles Beispiel
möge das Denkbeispiel verdeutlichen: Fernsehgesellschaften handeln durchaus verantwortlich im Sinn ihrer Kapitalgeber, wenn
durch sehr fragwürdige Filme und Produktionen es zu einem hö-
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Im Spiegel der 1000
Gesichter das eigene
Gesicht erkennen
Menschen geraten unter ihren Lebensverhältnisse und
deren Bedingungen mit dem selbstgesteuerter Gewissensentscheidung unter erheblichen Druck. Es ist
heute schwierig geworden zu sagen, was eindeutig
richtig oder falsch ist. In der Moderne erscheint alles
mal logisch zu sein.

D

ie moderne Gesellschaft entlässt den Einzelnen eine Vielzahl von Lebenssituationen, zugleich überlässt sie ihm die Integration der disparaten Lebenszusammenhänge, in denen er in Familie, Schule,
Ehe, Beruf steht. Die moderne Lebenswelt für den
Einzelnen oft wie ein Warenhaus, gefährdet seine Freiheit nicht nur
durch äußeren Zwang sondern, weil die unendliche Imagination
immer neue Möglichkeiten seiner neuen Entscheidungsfähigkeit
blockiert. Es ist schwer, im Spiegel der 1000 Gesichter das eigene
Gesicht zu erkennen und aus dem Gewirr der 1000 Meinungen das
eigene Gewissen herauszuhören.
Medien, Werbung, Mode prägen die Lebenseinstellung der
Menschen auch über das psychologische Segment hinaus, aber sie
unterliegen keiner prinzipiellen moralischen Verantwortung gegenüber der Öffentlichkeit und einer rechtlichen Kontrolle. Auch
von der demokratischen Denkweise als solcher, von der geistigen
Atmosphäre, deren Luft wir täglich einatmen, geht ein erheblicher
Anpassungsdruck auf die Wertorientierung und moralischen Urteilskraft des Einzelnen aus. Was alle tun, das kann nicht falsch sein
- eine Faustregel in täglichen Entscheidungssituationen. Dabei wird
vieles prinzipiell in Frage gestellt. Anspruchsvolle Erwartungen
werden gestellt an: Umgang mit der Natur, Einsatz für den Frieden, unsere öffentliche Kommunikation, Einstellung gegenüber
ausländischen Mitbürger und Asylanten. Zugleich gefährdet die
modernen Gesellschaft das Gewissen ihrer Bürger durch neue Techniken der manipulativen Verführung, für die es in der Geschichte
kein Beispiel gibt und deren Fortschritt die Entwicklung unserer
moralischen Maßstäbe kaum Schritt halten kann.

Ist die christliche Kirche die Anwältin des Gewissens? Zwar hat sie auf dem Höhepunkt des 2. Vatikanums, der
Verabschiedung der »Erklärung über die Religionsfreiheit (1965),
die Gewissensfreiheit feierlich als einen unverlierbaren Ausdruck
der Menschenwürde anerkannt und zugleich einen Brückenschlag
zur modernen Gesellschaft aufgeschlagen. Sie tut sich jedoch noch
immer schwer, zu einer neuen und überzeugenden Form des Dialogs zu finden innerhalb der Gesellschaft und der Kirche. In der
pluralistischen Gesellschaft sind noch immer folgende Aspekte des
christlichen anerkannt: Sachwalter des Menschlichen, Anwalt des
Humanum, prophetischer Mahner vor seiner Zerstörung etc.
Kirche und Theologie werden die ethische Kompetenz nur be»10« no:os Heft 15/2007-06

wahren, wenn es ihnen gelingt, ihr Wissen um den aufgegeben Wert
des menschlichen Daseins und ihre Sensibilität für seine Gefährdung der Modernen so zur Geltung zu bringen, dass deren gewachsene Rationalitätsansprüche und ihren Respekt vor der Freiheit aller nicht unterlaufen. Wenn sie das Wissen um die Würde des Menschen und das Verständnis der Freiheit des Gewissens erfolgreicher
zur Sprache bringen will, muss sie die Kultur des Dialogs und das
gemeinsame Suchen mit allen Menschen guten Willens einlassen,
zu der sich auf dem 2. Vatikanum bekannt hat. Zugleich ihre eigenen Aussagen über die Freiheit und die Würde des Menschen und
unverlierbaren Rang des Gewissens ernst nehmen und ihr eigene
theologische Tradition in dieser Frage zur neuen Aktualität beleben.
Was vermittelt uns die alttestamentliche Antrophologie? Das Herz – die lebendige Tora: Die alttestamentliche Anthropologie entfaltet sich nicht wie die griechische konzentrisch aus den zentralen Begriffen: Vernunft, Geist und Selbstbewußtsein; sie ist vielmehr exzentrisch auf die radikale Theonomie
des Menschen gebaut (ohne Gedanken des Bundes und an JHWH
bleibt sie vollkommen unverständlich). Der Mensch der Bibel lebt
im Angesicht Gottes und im bewußten Gehorsam gegenüber seinem Wort (Gen 22,1). »Höre Israel! JHWH unser Gott, JHWH
ist einzig (Dtn5,4)« Die Erfüllung der Tora ist die Konsequenz,
welches im Bund grundgelegt ist – eine Form der Treue, welche
auf Dauer zugesagt ist, so erfordert der Bund für den Menschen ein
ständiges Hinhören auf Gottes Wort und den konkreten Gehorsam
gegenüber seinen Geboten.
Der zentraler Begriff der alttestamentlichen Anthropologie
(850 Stellen) ist das Herz (leb); daneben ist die Gewissenfunktion
auch im Bild des JHWHes prüfenden Blick ausgesetzten »Nieren«
des Menschen. Das Herz ist das Zentrum allen geistigen Lebens,
der Ort seiner Empfindungen und der Gefühle, seines Vernehmens
und Urteilens, der Sitz der Entscheidung und seiner Urteilskraft:
der innerste Kern seiner personalen Existenz. »Darum sollst du den
Herrn lieben, mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele und mit
ganzer Kraft (Dtn 6,5)« Ps 16,7… auch mahnt mich mein Herz in
der Nacht!
»Das Gewissen klagt nicht nur zuerst an und
warnt nicht allein, sondern es spricht zu, fordert
auf - lädt wirksam und verlockend zu einem neuen Handeln ein. Vom biblischen Glauben an die
Heilszusage Gottes her, wächst dem Gewissen
eine neue geistliche Erfahrungsdimension: es ist
nicht nur die Stimme zum Inneren oder Verbotsinstanz, sondern als werbende Einladung, von
den geschenkten Lebens- und Handlungsmöglichkeiten Gebrauch zu machen und sich von
Gott selbst die Freude am Guten schenken zu
lassen«.
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MMag. Dr. Georg
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Der Schwerpunkt der neutestamentlichen Anthropologie: Beim Apostel Paulus gibt es 20 nachvollziebare Belege:
Immer, wenn er auf sein eigenes Gewissen zu sprechen kommt, geschieht es im Zusammenhang mit der befreienden Erfahrung, die
der Glaube an das Evangelium Christi für ihn bedeutet. Für Paulus ist das gute Gewissen geradezu eine »Formel für das Christsein«
schlechthin. Das Ziel der christlichen Unterweisung ist »Liebe aus
ganzem Herzen, gutem Gewissen und ungeheuchelten Glauben«
(1.Tim 1,5). Zugleich stellt das Gewissen der Ort, an dem er seiner Verantwort vor Gott inne wird. Nach Röm 2, 14: Ist das Gewissen in theologischer Hinsicht der Repräsentant Gottes vor dem
Menschen, der ihm jene letzte Identität zuspricht, die er nicht aus
sich selbst gewinnen kann. sondern ist vorläufiger Platzhalter, dessen unverfügbares Urteil noch dem eschatologischen Urteil Gottes
untersteht.
»Das Gewissen ist in jedem MENSCHEN unverfügbar gegenüberstehende Instanz der Verbindlichkeit, die das eigene Verhalten oder das der
anderen danach beurteilt, ob es mit seinen sittlichen und religiösen Überzeugungen übereinstimmt. Für Paulus ist das Gewissen weder einfach die innere Stimme des Menschen noch die
Stimme Gottes in ihm; sie ist vielmehr eine personifizierte, objektive Instanz, die über ihm steht
und im gegenüber die Wahrheit seines Tun bezeugt, die endgültig erst im eschatologischen
Urteil Gottes offenbar wird«.
Die »Würde des Gewissen« nach dem 2. Vatikanum
1962-1965: Das Konzil sieht im Gewissen nicht nur eine ethische Instanz im engeren Sinn, es spricht, in einer umfassenderen
Bedeutung, als dem ausgezeichneten Ort der Gottesbegegnung in
der jeder Mensch ob er es weiß oder nicht, unterwegs zu seinem
Schöpfer ist.
Lumen Gentium spricht nicht von einem christlichen Sondergewissen (christiana conscientia), sondern einer Begegnung jedes
Menschen mit Gott, die sich im Wirkungsfeld der Gnade ereignen
und in den Tiefenschichten des menschlichen Geistes vollzieht, die
das Gewissen in allen Sprachen wachruft. Gott ist da Ziel aller Menschen und jeder ist unterwegs zum ihm, so lange er seinem Gewissen treu bleibt. Der Mensch ist sich selbst am nächsten, wenn er
sich Gott öffnet; er bleibt sich selbst unverständlich und fremd, solange er sich vor Gott verschließt. Wo er in sein inneres hinabsteigt,
da entdeckt er die Gegenwart Gottes, der zugleich über ihn erhaben ist. Im Licht der göttlichen Weisheit erfaßt er die Wahrheit
und entscheidet über die Richtung seines eigenen Lebens.

!

Conscientia tua coram Deo est =
Dein Inneres steht vor Gott
Augustinus
Theologische Anthropologie des Konzils: Der Mensch
erkennt seine eigene Grösse und Würde, das vollendete Bild seiner
Freiheit und Vernunft, wenn er sich nicht in sich gefangen bleibt,

sondern sich öffnet für den unendlichen Gott, Theologe, Pädagoge,
der ihm in Jesus Christus nahekommt.
Psychotherapeut
www.praxis-freiraum.at
Im Innersten seines Gewissens entdeckt
der Mensch ein Gesetz1, das er sich nicht
selbst gibt, sondern dem er Gehorchen muß
und dessen Stimme ihn immer zur Liebe und
zum tun des Guten und zur Unterlassung des
Bösen anruft, wo nötig, in den Ohren des
Herzens tönt: Tu dies, meide jenes. Das Gewissen ist die verborgenste Mitte und das
Heiligtum im Menschen, wo er allein ist mit
Gott und dem Nächsten seine Erfüllung hat.
Durch die Treue zum Gewissen sind die Christen mit den übrigen Menschen verbunden
im Suchen nach der Wahrheit und zur wahrheitsgemässen Lösung all der vielen moralischen Problemen, die im
Leben der einzelnen wie im gesellschaftlichen Zusammenleben entstehen… selten geschieht es, dass das Gewissen aus Unkenntnis irrt,
ohne das es an Würde verliert…wenn der Mensch sich zuwenig bemüht, nach den Wahren und Guten zu suchen und durch Gewöhnung an die Sünde allmählich (fast) blind wird.
Das Konzil proklamiert: den unvertretbaren Rang und die
Würde des Gewissens, das jeden einzelnen Christen zu mündiger
Freiheit und zur Verantwortung gegenüber Gott ruft.
Die sittliche Wahrheit ist dem handelnden Menschen nicht als fertige Größe vorgegeben, sondern entspringt dem Grundentschluß seiner
Freiheit, in dem er sich zu seiner ethischen Existenz als Vernunftwesen bestimmt.
Das Gewissen ist der ursprüngliche Ort, an
dem vor dem Einzelnen die personale Wahrheit
seines Daseins aufscheint; es wacht über die
Kontinuität seiner Lebensgeschichte und die
Treue zu seiner eigenen Lebensentscheidung.
Im Gewissen wacht die Person über die Frage:
Wer will ich sein? Welchen Entwurf des guten Lebens, welchem Bild gelingenden Menschseins
will ich folgen?
So
bleibt das
Gewissen
der Platzhalter
für
das Wissen
um die letzte Unvertretbarkeit,
in der wir
Menschen
unsere gemeinsame
Bestimmung
als
freie
Vernunftwesen
erfüllen.

!

Erläuterung:
Moralische Gesetz tritt dem Menschen etwas Vorgegebenes und Fertiges gegenüber, dem er sich in Gehorsam unterwerfen muß. Das
Gewissen hat dabei nur die Funktion, das sittliche Gesetz zu erkennen und seine Forderung auf das moralische Subjekt zu beziehen.
Es ist keine Gesetz von Ge- und Verboten, sondern das in der Liebe zu Gott und dem Nächsten seine Erfüllung hat.

1
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Gewissen · ICH

Über die Gewissheit
„des“ und „meines“
Gewissens
Vorbemerkung. „Dass ich dieses zweijährige Mädchen
nicht vergewaltigen darf, ist mir gewisser, als dass irgend jemand jemals so etwas tun darf!“ Die Wahrheit
dieser Aussage, die nicht nur vom Verstand, sondern
auch von der tiefsten Selbstempfindung eines jeden
Menschen erfasst, erkannt, erspürt und anerkannt
wird, bildet den „Gegenstand“ der folgenden Reflexion. Es geht um „die Gewissheit meines Gewissens“.

D

er neurophysiologische Fundamentalismus, der alles originär Menschliche aus dem Gehirn und dem
Zusammenspiel der Neuronen erklärt haben möchte, verwechselt das „Über-Ich“ (von Sigmund
Freud) mit dem in jedem Menschen ursprünglich,
im geistig Unbewussten begründeten Gewissen nach Viktor
Frankl. Der Erzvater der Logotherapie und Existenzanalyse hat das
ursprünglich menschliche Phänomen Gewissen als „Sinn-Organ“ bezeichnet. Er verstand darunter die geistige Fähigkeit, das Sinnvolle bzw. den konkreten Sinn einer Lebenssituation abtasten und erspüren zu können, oder „den einmaligen und einzigartigen Sinn,
der in jeder Situation verborgen ist, aufzuspüren“ (Frankl).
Niemand muß einem erwachsenen Mann beibringen, daß es
sinnwidrig, ja „böse“ ist, ein zweijähriges Kind zu vergewaltigen
und zu töten. Niemand muß eine erwachsene Frau durch Ethikunterricht aufklären, daß sie ihr eigenes Kind nicht töten darf. Betrachten wir folgende, reale und tragische Geschichte:
Im Frühjahr 2006 fand die Polizei in Thal bei Graz vier Babyleichen, zwei in der Tiefkühltruhe und zwei einbetoniert in Plastikkübeln.
Gertraud Arzberger, 33 Jahre alte Mutter aus Graz, hat zwischen Juni 2000 und Mai 2004 fünf Babys einfach weggeworfen,
getötet und entsorgt, wie menschlicher Müll. Eine gewisse „Psychotheorie“ spricht einfach vom „Geburtsschock“, der Mütter – angeblich (!) – unzurechnungsfähig mache und von jeder Schuld freispreche. Billigen wir dieser Theorie für einen Augenblick eine gewisse Berechtigung zu, könnten wir sagen: Ja, Gertrud sei im ersten Fall, bei der Geburt ihres ersten Babys unreif, naiv, voller Angst
usw. gewesen. Und dann? Was war sie beim zweiten, dritten, vierten und fünften Baby? Insgesamt fünf Mal schwanger, und keine
Ahnung, was da eigentlich passiert? Oder war sie ihrem Partner Johannes Genser so hörig, daß sie nur seinem Befehl horchte und tat
was er wollte? Wenn du ein Kind bekommst, kannst du dich schleichen, sagte er ihr. Dieser Satz hat die Beziehung über Jahre begleitet. Fakt ist, daß Gertraud Arzberger vier gesunde Kinder innerhalb von zwei Jahren und elf Monaten geboren und sich immer für
den Mann und gegen die Kinder entschieden hat.
Sie könne sich nicht erinnern, die Babys getötet zu haben, sagt
sie vor dem Gericht. Und dann: „Ich weiß jetzt, daß ich vier Kin-
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der geboren habe. Ich weiß daß sie gestorben sind, aber ich weiß
nicht mehr wie. Ich wüsste gern ihre Geburtstage.“
Natürlich habe sie irgendwann gewusst, daß sie schwanger sei:
„Ich habe es erst sehr spät bemerkt, als es für Abtreibungen zu spät
war. Ich traute mich nicht, Johannes (dem Partner) davon zu erzählen. Ich wusste, er will keine Kinder mehr. Und ich wollte unter
keinen Umständen die Beziehung gefährden.“
Sie erwähnt dann auch das Wort Babyklappe und sagt: „Ich hab
mir die Telefonnummer rausgesucht. Und ich war der festen Meinung, ich bring’ das Kind dorthin. Jedes Mal. Und immer wieder
frage ich mich, was passiert ist, daß ich es nicht getan habe. Ich war
einfach nicht in meinem Körper, als die Kinder starben.“1
Die Angeklagte verkriecht sich also im „Psycho-Winkel“: Geburtsschock! Nehmen wir mal an: Vielleicht kann in solch einem
Fall der psychiatrische Sachverständige eine sogenannte Unzurechnungsfähigkeit „beweisen“, (soweit hier von „Beweisen“ die Rede
sein kann), wonach die Angeklagte statt 15 nur 7 Jahre Gefängnisstrafe bekommt. Und dann? Ist damit die Mordtat und die Verantwortung dafür einfach wegpsychologisiert oder gar hat sie sich ins
Nichts aufgelöst? Ist damit das Gewissen von Gertraud Arzberger
„beruhigt“? Und ist ihr Partner, Johannes Genser, so blind und naiv
gewesen, daß er die vier Mal schwanger gewesene Frau nicht als eine Schwangere wahrgenommen hat? Das Gericht hat ihn für schuldig gesprochen in drei Fällen. 15 Jahre Haft bekam er und lebenslänglich Gertraud Arzberger. Wie es in der Kronen Zeitung (27.
April 2007) zu lesen war: „Gertraud Arzberger hatte während des
Prozesses oft geweint. Vor allem, wenn es um Details der Tötung
ging. Jetzt, als das Urteil gefällt wurde, blieb sie emotionslos. Keine Tränen. Kein Blick zu ihrem Lebensgefährten. Nichts. Leere und
Stille. Genser selbst nahm sein Urteil ebenfalls ruhig auf. Kein letzter Blick für die Frau, die ihm vier Kinder geboren und drei davon
ermordet hat.“
Das Gesetz sagt nicht, daß Eltern ihre Kinder lieben müssen,
aber sie dürfen ihnen nicht weh tun, sagte Staatsanwalt Winklhofer den Grazer Geschworenen, die nach dreistündiger Beratung entschieden: lebenslänglich für Gertraud Arzberger und 15 Jahre Haft
für ihren Lebensgefährten.
Diese tragische Geschichte soll nun mit dem fundamentalanthropologischen Thema Gewissen in Verbindung gebracht werden.
Wenn der erwachsene Mensch nicht aus sich selbst erkennt, erfühlt und einsieht, daß er ein Kind nicht töten darf, dann ist er
nicht nur „krank im Gehirn“, sondern böse in seinem Willen. Selbst
wenn er, neurophysiologisch gesehen, unzurechnungsfähig wäre,
hätte er die Verantwortung für die Tötung des Kindes. Denn die
(bewusste oder unbewusste) Tötung eines Kindes ist böse, und niemand sollte die Augen schließen vor der elementaren und grauenvollen Erfahrung, daß wir Menschen sehr wohl Böses tun können
und oft auch Böses tun. Eine uralte östliche Weisheit spricht von
der „avidyâ“, und das ist jene Schuld, die im „Nichtwissen“ besteht. Gemeint ist damit der nicht erzogene, nicht geformte, ver-
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kehrte Wille, der es vermag, die Pforte zur Erkenntnis (des Guten,
des Sinnvollen) zu versperren. Gemeint ist damit die Freiheit des
Willens des Einzelnen, der in seiner Freiheit sich gegen das Gute,
gegen das als sinnvoll Erkannte wenden kann und sich de facto wendet. Es gehört nämlich zur Freiheit, auch das Sinnwidrige und das
radikal Böse tun zu können.
Viktor Frankl hat den gewichtigen Spruch geprägt: „Niemals
wäre Hitler derjenige geworden, der er geworden ist, hätte er sein
Gewissen nicht auf Dauer unterdrückt.“ Ein Mensch muß etwas
Elementares, Urmenschliches, Feines, Geistiges in sich selbst unterdrücken bzw. sich von seinem innersten Kern abwenden und sich
„im Außen“ verlieren, damit es mit ihm so weit kommen kann, daß
er ein zweijähriges Kind sexuell vergewaltigt und tötet, oder, wie
bei Gertraud Arzberger, vier eigene Babys entsorgt wie Müll.
Tatsache ist, daß nicht gerade wenige Menschen auf Erden leben, die sich gewissenlos verhalten. Daraus die Folgerung zu ziehen, daß diese Menschen kein Gewissen hätten (oder der Mensch
„an sich“ kein Gewissen hätte), wäre genauso verfehlt, als wenn man
sagen würde: Viele Anatomen haben schon den Körper seziert und
nirgendwo eine Seele im Körper gefunden. Ist das ein Argument
dafür, daß es keine Seele gibt? (Ich meine hier sehr wohl die unvergängliche, ewige Seele und nicht die Psyche, mit der sich die psychologischen Wissenschaften beschäftigen.)
Ein jeder ist als einmalige, einzigartige und unwiederholbare
geistige Person herausgefordert, selber darauf zu antworten. Ich
bleibe beim Wort und bei der Wirklichkeit „Gewissen“ und sage:
Gewissen hat mit Gewissheit in bezug auf das Gute zu tun. Das
griechische Wort „synteresis“ (Bewahrung bzw. Ur-Gewissen oder
Gewissensurschatz) wurde ins Lateinische mit „conscientia“ übersetzt und sehr folgerichtig heißt es im Deutschen: Gewissen (mitlaufendes Wissen). In ihm ist etwas Elementares aufbewahrt, nämlich die ursprüngliche Erkenntnis des Guten. Gehen wir vom griechischen Sinn des Begriffes synteresis aus, kommen wir zum Resultat: Das Ur-Gewissen ist das Gegenwärtighaben eines Urschatzes,
der sich, wie Josef Pieper ausführt, in Form eines Urgrundsatzes
kundtut, der da lautet: Das Gute muß man lieben. Das Gute soll sein.2
Genau dieses praktische, die Handlung regulierende fundamentale
Wissen wird im Ur-Gewissen bewahrt und in einem inneren Erlebnisvorgang erfasst. Vom Selben sprechen manche deutsche Mystiker, wenn sie das Wort „Geistesfunke“ oder „Seelenfünklein“ prägen, (z.B. Meister Eckhart), und damit die unverlierbare, im wesentlichen intakte „potentia oboedentialis“, also die Horch- und Gehorchfähigkeit des Menschen auf eine innerste Stimme in seinem
heilen personalen Wesenskern meinen. So tief auch ein Mensch gefallen ist, so bleibt immer noch ein „Funke“ geistigen Bewusstseins
in ihm verborgen – als sein Gewissen. Mit anderen Worten formuliert, der Sache nach aber Dasselbe hat auch Viktor Frankl gelehrt,
als er sagte: Das Gewissen sei ein Sinn-Organ, eine ursprünglich geistige Fähigkeit, die ermöglicht, das Sinnwidrige vom Sinnvollen zu
unterscheiden. Das Gewissen eruiere den konkreten Sinn einer konkreten Situation, indem es den in ihr verborgenen Wert aufzeige.3
Und das wollen wir anhand eines Fallbeispiels zeigen.
Herr Martin Müller arbeitet seit Jahren in einer großen Firma.
Er ist, gleich nach dem Chef, der zweite Mann. Noch fünf Jahre
muß er bis zur Pensionierung arbeiten und träumt davon, „der Erste“, der Chef zu werden. Er verspricht sich davon mehr Ansehen,
mehr Ruhm und vor allem mehr Geld (obzwar er nicht schlecht
verdient). Er könnte sich eine noch bessere Rente erringen, wenn,
... wenn er durch eine gezielte Verleumdung seinen ihm ohnehin
unsympathischen, aber gefürchteten Chef aus dem Rennen werfen
würde. Herr Müller müsste nur in bestimmten politischen Kreisen,

vor bestimmten Journalisten ganz bestimmte Gerüchte in Umlauf
bringen. Dann wäre der Chef ziemlich schnell weg und er hätte die
größte Chance, „der Erste“ in der Firma zu werden. Herr Müller
weiß, worum es geht. Er wägt ab. Es gibt einen Grund, dies zu tun,
und es gibt einen anderen Grund, es nicht zu tun. Der Grund, es
zu tun, ist nach dem ersten Anschein das Interesse an einem ganz
sicheren, reichlichen Lebensunterhalt. In der Geschäftswelt gelten
Interessen als ausreichende Anscheinsgründe, um Handlungen zu
motivieren. Doch in diesem Fall meldet sich ein anderer Grund, der
es ihm verbietet, einen anderen Menschen zu verleumden. Von welcher Art ist dieser zweite Grund? Wie macht er sich geltend? Herr
Müller fühlt etwas in seinem Inneren. Er wägt ab, ringt mit sich
selbst und dann trifft er eine Entscheidung: er bleibt in der Firma
„der Zweite“. Könnten wir ihn fragen, „warum wollen Sie den anderen nicht verleumden“, würde er möglicherweise antworten: Es
sei letztlich „nicht schön“, so etwas zu tun. Es sei sogar böse, einen
anderen, sei er noch so sehr ein Konkurrent, zu verleumden. Schließlich wolle er auch nicht verleumdet werden, er wolle nicht einer
sein, der „so unschön“ an den „Job“ herankommt. Vielleicht wird
Herr Müller bedauernd sagen, er sei leider nun einmal so veranlagt
oder so erzogen, daß er sich über solche Skrupel doch nicht hinwegsetzen könne. Andere hätten es da leichter. Vielleicht wird Herr
Müller sagen, er sei Buddhist und wolle sein „Karma“ nicht verschlechtern usw. Wie auch immer solche und weitere Begründungen lauten mögen, es läuft darauf hinaus, daß es nicht schön ist, so
etwas zu tun. „Nicht schön“ heißt hier „sittlich hässlich“, „sittlich
falsch“, böse; denn jemanden zu verleumden, nur weil man seine
Position einnehmen möchte, ist etwas böses. Wer sagt das? – könnte ein postmoderner Mitmensch fragen. Und die Antwort lautet:
„Niemand – jedenfalls niemand von außen – sagt das, sondern du
selbst erspürst es in deinem Innersten: in deinem Gewissen. Und
wenn du es (in deinem Ich-Zentrum ) nicht erspürst, trägst du trotzdem die Konsequenzen, wenn du den anderen verleumdet hast.
Vielleicht kommst du nicht vor Gericht, vielleicht wirst du ruhmund glorreich fünf Jahre später pensioniert und genießt dein Leben
als Rentner, als derjenige, der es doch noch geschafft hat, der Erste
in der Firma zu sein. Und dennoch hast du etwas Feines in der Ordnung des Zwischenmenschlichen verletzt.“
So einfach ist das? – könnte jemand weiter fragen. Nun, wenn
sich ein sittlicher Grund oder die „Stimme des Logos“ im Konflikt
mit unseren Interessen meldet, sprechen wir vom Gewissen, sagt
sinngemäß der Philosoph Robert Spaemann. Wenn sich das Gewissen meldet, tut sich darin ein sicheres Wissen, eine innere Gewissheit kund. Der Mensch kann aber dieses sichere Wissen ignorieren.
Ein Mal, zwei Mal, zehn Mal, dauerhaft. Was danach passiert, kann
sich jeder leicht ausmalen. Noch einmal komme ich auf den tragischen Fall von Gertraud Arzberger zurück. Sie sagte vor Gericht
(ich wiederhole):
„Ich weiß jetzt, daß ich vier Kinder geboren habe. Ich weiß, daß
sie gestorben sind, aber ich weiß nicht mehr, wie. (...) Ich war einfach nicht in meinem Körper, als die Kinder starben.“ An dieser
Stelle formuliere ich die Behauptung: Wie tief sie auch gefallen ist,
blieb auch in dieser Frau ein Funke geistigen Bewusstseins verborgen zurück, wenn auch ihrem Gehirnbewusstsein noch nicht verschmolzen.
Unmittelbar dazu und in Form eines offenen Briefes an diese Frau,
möchte ich Folgendes deutlich machen:
Geehrte Frau Gertraud Arzberger,
persönlich kenne ich Sie nicht, aber aus der Zeitung habe ich
Ihre Geschichte mit den fünf (oder nur vier?) getöteten Babys ge-
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lesen. Bis zu den Knochen fühlte und fühle ich mich erschüttert
über diese grausame Taten. Wenn das alles nicht stimmt, dann haben Sie ein reines Gewissen und werden sich sehr bald aufrichten.
Für den Fall aber, daß Sie tatsächlich Ihre fünf (oder nur vier) Babys, die Sie in Ihrem Körper getragen und lebendig auf die Welt
gebracht und dann getötet haben, – für diesen Fall also möchte ich
Sie mit einigen Grundwahrheiten des Menschseins konfrontieren.
Vielleicht finden Sie im Gefängnis die Zeit, sich dem Geistesfunken, der auch in Ihnen noch – zutiefst verschüttet – lebt, mit all
Ihren Gefühlskräften zu widmen. Es ist eine Sache, was Ihnen Ihr
Lebensgefährte angetan hat, wofür er gerade zu stehen hat. Es ist
aber eine ganz andere Sache, vier Babys zu töten, wofür Sie gerade
stehen müssen.
Das erste, was ich sagen will, ist: Ich persönlich glaube Ihnen
nicht, daß Sie einfach so „außerhalb Ihres Körpers“ waren. Vielmehr
glaube ich, daß Sie spätestens nach der Geburt des zweiten Kindes
sehr wohl gewusst haben, was mit Ihnen geschieht und was durch
Sie selbst geschieht, wenn Sie ein, zwei, drei und vier Babys töten.
Daß Sie morden, und dadurch einer Person die Möglichkeit entziehen, sich in dieser Welt zu entwickeln, – das haben Sie sehr wohl
gewusst. Jedenfalls ist das meine feste Überzeugung. Das, was durch
Sie geschehen ist, können Sie nicht mehr rückgängig machen.
Darum, zweitens, möchte ich Ihnen zurufen: Die Gefängnisstrafe mag Ihnen ermöglichen, daß Sie sich selbst in Ihrer tieferen Personsphäre – in Ihrem ureigensten Gewissen – entdecken und sich
selbst in Ihrer sittlichen Beschaffenheit erblicken. Ich wünsche es
Ihnen sehr, daß dies gelingt. Die Strafe gibt Ihnen in diesem Sinne Gelegenheit zur sittlichen Ausgleichung des Ihnen anhaftenden Bösen durch den Akt der Reue. Zwar kann die Strafe als solche nicht
auch von der Schuld und ihrem Druck befreien, aber sie bietet Ihnen die einzigartige Chance zur Läuterung Ihrer verwirrten Gefühlswelt und zur Wachwerdung in Ihrem ureigenen Geistigen.
Drittens möchte ich Sie hier mit manchen philosophischen und
spirituellen Gedanken vertraut machen, die von dem Wertphilosophen Max Scheler (1874 – 1928) stammen.
Die Leistung von der Schuldbefreiung „ist der rein sittlichen
Reue vorbehalten, die allein jenes positive innere Glück wiederherzustellen vermag, dessen negativer Gegensatz – auf demselben Tiefenniveau – die Quelle der schuldhaften Handlung war. Die Tiefe
der Unlust, welche die Reue enthält, gegründet auf das Bewußtsein des sittlichen Unwertes der eigenen Tat, kann durch kein von
außen zugefügtes Strafübel und die von ihm bestimmte Unlust ersetzt werden.“4
Frau Arzberger, lernen Sie unterscheiden den Charakter, den Sie
haben und die geistige Person, die Sie sind. Und dann werden Sie feststellen: Eine Schuld, eine böse Tat kann durch bestimmte psychische Erkrankung zustande kommen, und dennoch muß man daran
festhalten, daß die psychische Erkrankung wohl die Zurechenbarkeit
der betreffenden Handlungen zur Person, aber keineswegs die Verantwortlichkeit der Person überhaupt aufhebt. Selbst wenn Sie „außerhalb Ihres Körpers“ waren als Sie die Babys getötet haben, bleibt
Ihre Verantwortlichkeit bestehen, „denn diese steht mit dem Sein
einer Person in Wesenszusammenhang. Zurechenbarkeit von Handlungen, bzw. »Zurechnungsfähigkeit« eines Menschen, d.h. die Fähigkeit, ein Subjekt für zurechenbare Handlungen zu sein, und sittliche »Verantwortlichkeit« sind daher aufs strengste zu scheiden.
Aufhebung der Zurechnungsfähigkeit besagt nur, daß die Wirksamkeit der »Motive« von der normalen Wirksamkeit solcher abweicht
und daß es daher unmöglich ist, erkennend zu entscheiden, ob eine gegebene Handlung eines Menschen der Person dieses Menschen zugehöre oder nicht. Dagegen besteht eine Aufhebung der Verantwort-
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lichkeit der Person im strengen Sinne überhaupt nicht. Ein Tier z.B.
ist für sein Tun nicht verantwortlich. Der Kranke dagegen, [da er
ein Jemand ist!], ist nur unzurechnungsfähig. Das besagt: Niemand
kann seiner Person die Handlung zurechnen und so feststellen, ob er
dafür verantwortlich ist. Dagegen bleibt er verantwortlich für alle seine wahrhaft persönlichen Akte. Darum setzt »Zurechnungsfähigkeit« Verantwortlichkeit voraus. Nicht aber ist Verantwortlichkeit
gleichbedeutend mit Zurechnungsfähigkeit oder gar eine Folge ihrer, wie viele deterministische Theoretiker annehmen.“5
Wenn Sie bisher mitgekommen sind, versuchen Sie den Unterschied zwischen „verantwortlich sein“ und „frei sein“ zu begreifen.
Viktor Frankl, der Wiener Arztphilosoph schreibt an einer Stelle:
Willkür könne definiert werden als Freiheit ohne Verantwortlichkeit.
Schuld dagegen sei gewissermaßen Verantwortlichsein ohne Freisein;
„trägt doch der schuldig Gewordene für etwas Verantwortung, ohne die Freiheit zu besitzen, es jemals aus der Welt zu schaffen.“6
Lassen Sie sich Zeit, wenn Sie nicht sofort alles verstehen, was
hier in Worten zu Ihnen vordringen will. Lesen Sie öfters diese Sätze. Versuchen Sie zu erfühlen, daß Sie selbst Ausgangspunkt Ihrer
Handlungen sind! Das trifft auch dann zu, wenn Sie völlig besoffen wären. Würden Sie im alkoholisierten Zustand Auto fahren und
einen Menschen (ohne bösen Willen, ohne Absicht) töten, würde
man ihnen psychische Unzurechnungsfähigkeit bescheinigen. Doch kein
Gericht und kein „Gott“ könnte Ihnen die Verantwortung für diese
Tat abnehmen.
Daraus könnten Sie – viertens – Schritt für Schritt begreifen
und erkennen lernen:
Zurechnungsfähigkeit und Unzurechnungsfähigkeit sind von
außen her gebildete Begriffe. „Ganz anders der Begriff der sittlichen Verantwortlichkeit! Als »verantwortlich« für ihre Akte überhaupt (...) erlebt sich die Person in der Reflexion auf ihre Selbsttäterschaft im Vollzug ihrer Akte. Dieser Begriff wurzelt im Erleben
der Person selbst und ist nicht erst auf Grund einer äußeren Betrachtung ihrer Handlungen gebildet. In dieser Reflexion allein erfüllt sich der Begriff der Verantwortlichkeit. Darum ist die Person
verantwortlich für all ihr absolut intimes Sein treffenden Akte,
nicht nur für die Akte ihrer als »Sozialperson«. Zurechenbar hingegen können ihr nur die letzteren sein. Im unmittelbaren Wissen
der Selbsttäterschaft und deren sittlichen Relevanz (...) wurzelt der
Begriff der sittlichen Verantwortlichkeit. Alle Verantwortlichkeit
setzt dies Erleben einer »Selbstverantwortlichkeit« als absolutes Erlebnis voraus.
Aus denselben Gründen ist »Krankheit« und »Gesundheit«
überhaupt kein mögliches Prädikat der Person, wohl aber des Menschen, der Seele (der Psyche) usw. Es gibt »Seelenkrankheiten« [psychische Krankheiten], aber keine »Personkrankheiten«.“7
Das bedeutet, Frau Arzberger, Folgendes: Der Wesensunterschied
zwischen „sittlich böse“ und „krank“ bleibt bestehen. Mag sein, daß
Sie krankhaft hörig waren und Ihren Lebensgefährten (aus Angst,
allein zu bleiben?) nicht verlieren wollten und aus krankhafter Hörigkeit taten, was er Ihnen befahl. Doch Ihre Verantwortung hört
deshalb nicht auf!
Ein psychisch kranker Mann, der kleine Mädchen vergewaltigt
und tötet, mag psychiatrisch tatsächlich an schweren Störungen leiden, eben psychisch krank sein, und dennoch bleibt er als Person
verantwortlich für das, was er den Mädchen angetan hat. Gerade wenn
solch ein Angeklagter sich auf seine psychische Krankheit beruft
und dabei sogar Reue äußert, enthüllt sich sein urpersonales Erlebnis der Verantwortlichkeit.
Sie, Frau Arzberger, haben während der Gerichtsverhandlung
Rotz und Wasser geheult. Es hat Sie nicht „kalt“ gelassen, als Sie
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hörten, wie sich Ihre Babys hilflos zu einem Bündel zusammengekrümmt haben, als sie in der Gefriertruhe erstickten. Ein Baby ließen Sie im Keller auf einem Regal liegend sterben ... Man hat Sie
mit diesen Fakten konfrontiert. Wären Sie nur ein „Tier“, hätten
Sie nicht geweint. Aber Sie haben Rotz und Wasser geheult. Sie haben dabei etwas in sich selbst erlebt. Und dieses Erlebnis ist kostbar, denn es bringt Ihrem Gehirnbewußtsein die Erkenntnis nahe:
„Würde ich nochmal wählen können, würde ich die Babys schützen und liebhaben.“ So „spricht“ Ihr Gewissen. Natürlich nicht akustisch, sondern in einem inneren (in Ihrem inneren) Erlebnisvorgang. Das ist der Anfang der Reue. Und wissen Sie, was in der Reue
passiert?
In der Reue vollzieht die Person in ihrem Innersten eine existentielle Hinwendung zum Guten. Die Person selbst kann in der
Reue die große Scheidung zwischen Gut und Böse in sich selbst
vornehmen, was freilich immer auch tiefen Schmerz bedeutet: den
Tod eines falschen Selbstbildes, den Tod des Ego. Was böse ist, wird
ausgestoßen und langsam, allmählich werden Auswege sichtbar,
auch wenn der betreffende Mensch Jahre noch im Gefängnis bleiben muß. Sie, Gertraud Arzberger, haben die große Chance, die Zeit
im Gefängnis zu Gunsten Ihrer seelischen und geistigen Entwicklung zu nutzen.
Fünftens rate ich Ihnen: Grenzen Sie sich innerlich ab von jenem Mann, der gewissenlos Sie zum Töten der Babys angestiftet hat.
Lassen Sie ihm seine Verantwortung und übernehmen Sie ganz bewußt Ihre ureigene Verantwortung! Wenn Sie mit allen Kräften danach verlangen, sich aus Ihrer Tiefe zu erheben, werden Sie es auch
schaffen. Rufen Sie in sich selbst den Geistesfunken, der Sie mit Ihrem geistigen Ur-Sprung verbindet. Lassen Sie Ihr Gewissen sprechen und Sie werden – langsam, aber sicher – dem Licht entgegenschreiten. Keine Minute dürfen Sie vergessen:
„Wer durch Reue und Buße das eigene Sein immer wieder zum
Guten zurücklenkt und das Böse in sich aufhebt und wirkungslos
macht, der scheidet das, was zu bewahren ist, von den zerstörenden
und vergiftenden Einflüssen“ (A. Brunner). Genau das ist die Leistung des Gewissens, das sicherstes Wissen bewußtseinsgegenwärtig macht und ermöglicht, daß ein Mensch die gänzliche innere
Umstellung seiner Verkehrtheiten vollzieht. Sehen Sie, in ca. 20
Jahren können Sie möglicherweise das Gefängnis verlassen. Da werden Sie 54 Jahre alt sein. Viele Jahre können noch Ihnen geschenkt
werden, in denen Sie Wiedergutmachung leisten können. Beginnen
Sie schon heute, sich über mögliche Formen der Widergutmachung
Gedanken zu machen. Schreiben Sie alle gute Gedankenimpulse auf
und konzentrieren Sie all Ihre Kräfte nur auf das Gute, das durch
Sie noch in diese Welt hinein geschaffen werden kann.
Ich komme zum Schluß meines Briefes. Durch Reue wird die
Ursächlichkeit des Bösen unterbrochen. Sie zerreißt die Zusammenhänge des Unheils und setzt einen neuen Anfang. Freilich bleiben
die Auswirkungen einer schuldhaften Vergangenheit in den weniger freien Bezirken menschlicher Existenz (im Physischen und im
Psychischen) weiterhin spürbar. In seinem Inneren ist aber derjenige Mensch, der den Akt der Reue wiederholt und öfters vollzogen
hat, bereits ein anderer geworden. Fühlen und meditieren Sie diesen Satz!
Es möge Ihnen gelingen, ein anderer, ein besserer Mensch zu
werden. Das wünsche ich Ihnen, Gertraud Arzberger, ganz aufrichtig und ehrlich! – Otto Zsok
Zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Briefes (am 14. Mai 2007)
habe ich natürlich keine Ahnung, ob Gertraud Arzberger diese Zeilen jemals lesen wird. Oder sollte ich einfach voraussetzen, daß die

Logotherapiezeitschrift no:os im Gefängnis gelesen wird? Oder daß
sie gar von manchen Rechtsanwälten so richtig durchstudiert wird,
die schamlos genug sind, Berufung und Nichtigkeit anzumelden,
wo es sich um offensichtliche Mordtaten handelt? ... Von diesen
Fragen aber abgesehen, eines weiß ich mit Gewissheit, daß nämlich das Gewissen als „das Du-Wort der Transzendenz“ (Frankl)8 in
jedem von uns sicherstes Wissen vergegenwärtigt nach dem Urgrundsatz: Das Gute muß man lieben, das Gute soll sein! Aber jeder
von uns kann diesen Urgrundsatz verdrängen, verachten, ignorieren und für ungültig erklären. Ja, der Mensch ist und bleibt das zur
Freiheit verdammte Wesen, damit aber ist er auch zur Verantwortung „verdammt“. Sich seiner Verantwortlichkeit entwinden, ist
ihm nicht möglich!
Manchen Rechtsanwälten und Vertretern des gehirnphysiologischen Fundamentalismus, die das spezifisch Menschliche – wie: ursprüngliche Geistigkeit, radikale Freiheit und Verantwortlichkeit,
Gewissen und ethisches Empfinden, Rechts- und Sinnbewusstsein,
Werteorientierung, Humor und Spiritualität – allzu leichtsinnig zu
leugnen versuchen, weil sie im Menschen nur das höher entwickelte „Menschentier“ sehen, (ein Ausdruck, den Sigmund Freud benutzt hat), möchte ich entgegenhalten:
So einfach ist es mit unserem Menschsein auch wieder nicht.
Natürlich darf die Tierseele des Menschentieres Psyche genannt werden. Sie gehört ganz gewiß zu uns Menschen, sie macht aber keineswegs den ganzen Menschen aus. Würde sich der Mensch als Ganzes in der Psyche erschöpfen, wäre er „im Tiere“ restlos verloren.
Was Freud und seine Spätnachfolger in der Psyche gesehen und
dann beschrieben haben, ist nicht wenig und auch nicht unwahr.
All die Waldteiche, Sümpfe und Pfützen, in denen der Mensch als
„das Menschentier“ sich bis zu jenem Zeitpunkt so gerne zu betrachten und verstricken liebte, entlarvte Freud als die Psyche, die
mit Methoden der Psychoanalyse analysiert werden sollte, damit
der Mensch seine Neurosen, Aggressionen, Hysterien und Destruktionstriebe überwindet. (Warum wohl sollte er das tun, wenn er nur
ein höher entwickeltes Tier ist?)
Daß aber die Psyche nicht den ganzen Menschen ausmacht, ließ
Freud außer Achtung,9 und dasselbe tun die Fundamentalisten der
Gehirnphysiologie, die Elementarbegriffe wie Schuld und Sünde,
Gewissen und Sinn, echte Nächstenliebe und künstlerisches Schaffen entweder wegpsychologisieren und zum Verschwinden bringen,
oder auf die subtilste Gehirntätigkeit reduzieren wollen. Schlau
wähnt sich dieser Typus des „Menschentieres“, – der sich manchmal auch Professor, Doktor und Wissenschaftler nennt, – da er sich
einbildet, durch wissenschaftlich klingende Gedankengänge oder
gar „empirische Beweise“ das geistige Bewusstsein, das Gewissen, die
Sinn- und Werterfahrung eines Menschen auf hochkomplexe Vorgänge im Gehirn reduzieren zu können. Ein Beispiel: Gerhard Roth,
promovierter Philosoph und Zoologe, Direktor des Instituts für
Hirnforschung in Bremen, kann es nicht lassen, undifferenziert davon zu sprechen (Zitat): „Psychologie und Gehirnforschung nehmen an, daß alle Motive [eines Menschen, eines Täters] im Rahmen der Entwicklung der Persönlichkeit festgelegt werden durch
Gene, Hirnentwicklung, frühkindliche Erfahrung und spätere Sozialisierung.“10 G. Roth zieht die Konklusion: Da diese Faktoren in
einem frühen Alter die Persönlichkeit bestimmen, „können die Täter bei ihrem späteren Tun auch nicht im traditionellen Sinne schuldig werden. Schließlich kann niemand für seine Gene, seine frühen
psychischen oder sozialen Erfahrungen verantwortlich gemacht
werden“, schreibt G. Roth. Gegen diesen gehirnphysiologischen Fatalismus und Pandeterminismus kann ich an dieser Stelle nur kurz
Stellung nehmen:
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Darin, was Gerhard Roth unter dem Mantel der Gehirnforschung, wie er sie versteht, verbreitet, erblicke ich persönlich nicht
nur einen Mangel an philosophischer Einbewältigungskraft – das
heißt: das Fehlen einer Fähigkeit, sauber und mit intellektueller
Redlichkeit anthropologische Phänomene wirklichkeitsgerecht zu
deuten, – sondern ich erkenne in dem bezeichneten Reduktionismus auch, daß manche Vertreter des gehirnphysiologischen Fundamentalismus Angst haben, ihrem innersten Wesen zu begegnen.
Würden sie sich solch einer Selbstbegegnung aussetzen, könnten
sie sich nicht nur als ein zur Schuld fähiges freies und deshalb verantwortliches Wesen, sondern auch als „Ich im Licht“ erleben. Doch
manche ziehen es vor, die Finsternis mehr zu mögen als das Licht.
Es ist ihr gutes Recht – und wohl auch ihre Freiheit!
Und es ist meine Freiheit, mit Kierkegaard zu sagen: Genau
diese, sich dem Licht verweigernde Haltung wird „die Verzweiflung der Schwachheit“, die „Krankheit zum Tode“ genannt, wenn
einer verzweifelt nicht ein Selbst sein will, weil er die Größe, zu
der er von seinem Ur-Sprung her berufen ist, nicht übernehmen
will. „Wer aber ethisch lebt, weil er sich seiner bewusst wird, der
übernimmt alles [was er wählt und was von ihm ausgeht] unter seiner Verantwortung und sieht überall Aufgaben. Wer nur ästhetisch
[nach dem Prinzip des Lustvollen] lebt, erwartet alles von außen.
Wer aber ethisch lebt, wird auch zusehen, daß er seinen Platz richtig wählt.“11
Er wird auch zusehen, daß er seine Gedanken der Wirklichkeit
gemäß gestaltet auf daß sie ihn nicht verführen.
Man würde die Aussageabsicht dieser sokratisch gefärbten Ironie mißverstehen, würde man meinen, daß ich gesicherte Resultate
der Neurowissenschaften nicht anerkenne. Im Gegenteil, alle Wahrheiten der Gehirnphysiologie haben für mich Geltung. Im Bilde
gesprochen: Alles, was der Geigenbauer mir über das geheimnisvolle Instrument „Geige“ sagen kann, ist wahr. Bevor aber der Künstler die Sonate nicht auf der Geige gespielt hat, werde ich dem Gei-

Dr. Otto
ZSOK

genbauer nicht glauben, wenn er behaupInstitutsdirektor
tet, „die Geige an sich“ könnte die wunund Dozent für
dervolle Sonate – sagen wir – für Klavier
Logotherapie am
und Violine F-Dur (KV 376) spielen. Die
Süddeutschen InstiGeige als Instrument bleibt ein „Wuntut für Logotherapie
der“ auch dann, wenn niemand darauf
spielen würde. Doch das eigentliche Wunder erlebe ich erst dann, wenn – sagen wir
– Paganini oder Yehudi Menuhin auf der
Geige spielen.
Als ein „Ich im Licht“ ist jeder
Mensch ein Künstler, ein Schaffender.
Sein Psychophysikum [sein Gehirn] ist
ihm ein notwendiger Ausdrucksorganismus, in dem sich jedoch ebenso die niederste Bestialität wie die höchste Geistigkeit Ausdruck zu schaffen vermag. Gerade deshalb aber muß der einzelne
Mensch, was immer er in der Kindheit
erlitten haben mag, immer wieder zusehen, der geistigen Inspiration Aufmerksamkeit zu schenken. Genau dazu verhilft ihn – nicht sein Über-Ich (Freud), sondern – sein
Gewissen. Und das ist gewiß.
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Psychosoziale Betreuung
für alte Menschen
Die Lebenserwartung steigt, wir
werden immer älter und damit erhöht sich auch die Wahrscheinlichkeit einer Zunahme altersbedingter
Krankheiten wie Demenz
oder Depression. Doch
die psychosoziale Betreuung sowie die Psychotherapie alter Menschen werden nur allzu
gern als teurer Luxus
verstanden. Bereits jetzt
ist die psychosoziale Versorgung vieler Menschen
in Alten- und Pflegeheimen nicht mehr optimal.
Einer der Gründe ist der
stärkere Kostendruck
und die damit einhergehende Minderausstattung mit qualifiziertem
Personal.
agenetwork bietet hochqualifizierte psychosoziale Versorgung durch die Etablierung
einer Praktikumsstelle für angehende PsychotherapeutInnen und PsychologInnen. Unser Ziel ist es, die psychosoziale und psychotherapeutische
Begleitung behutsam in bestehende Betriebssysteme zu integrieren, um so die optimale Versorgung der
HeimbewohnerInnen und die Entlastung
des Pflegepersonals zu gewährleisten.

HeimbewohnerInnen wird verbessert; die
Erweiterung des Verständnisses für biopsychische Pflege: Möglichkeit der Inter- und
Supervision; Unterstützung bei Krisen.
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Die daraus resultierenden Vorteile liegen auf der Hand:
• erhöhte Attraktivität des Heimes durch
innovatives Dienstleistungsangebot
• Status und Ausbildungsauflagen der PraktikantInnen ermöglichen ein qualitativ
hochwertiges Betreuungsnetz
• Entlastung des Pflegepersonals durch regelmäßige Stationsbesprechungen
• Der Umgang mit emotional belastenden

• zufriedene HeimbewohnerInnen und Angehörige durch psychosoziale und psychotherapeutische Beratung und Behandlung;
individuelle Einzel- und Gruppenbetreuung; Begleitung bei Krisen und deren Auswirkungen; Kommunikationsförderung im
Heim und der damit einhergehenden Verbesserung des sozialen Lebens.
• Expertenwissen vor Ort für alle Fragen der
psychosozialen Versorgung.
Praktikumsstruktur
Die PraktikantInnen werden im Rah-

men einer staatlich anerkannten, eingetragenen Praktikumsstelle gemäß den Bestimmungen des Psychologen- und Psychotherapiegesetzes eingesetzt und laufend ausund weitergebildet.
Nach einem Auswahlverfahren werden die PraktikantInnen in einer 30stündigen
Fortbildung auf ihre Arbeit
vorbereitet. Das Praktikum beinhaltet eine verpflichtende Arbeitsleistung von mindestens
sechs Monaten und maximal
zwei Jahren, bei zumindest
acht Stunden pro Woche.
Wöchentliche Teambesprechungen, sowie regelmäßige
Supervision unter Leitung einer Klinischen PsychologIn
und PsychotherapeutIn gehören ebenso zum Pflichtprogramm wie die sorgfältige
Überprüfung der hypothesengeleiteten Berichterstattung
ihrer Arbeit. Die regelmäßigen
Qualitätskontrollen sichern
den Erfolg der geleisteten Tätigkeit.
Aus- und Fortbildung
agenetwork bietet zusätzlich zu folgenden Themen
Fortbildungen an:
• Allgemeine Gerontologie
• Medizinische Aspekte des Alters
• Psychologische und biografische Aspekte
des Alterns
• Selbsterfahrung Alterns
• Psychosoziale Interventionsformen und
Psychotherapie im Alter
Zielgruppe
HeimleiterInnen, Pflegepersonal, ÄrztInnen, PsychotherapeutInnen, PsychologInnen, Lebens- und SozialberaterInnen,
ehrenamtliche MitarbeiterInnen, SeniorenbetreuerInnen, Angehörige.

Elisabeth GRÜNBERGER · Psychotherapeutin · Akademische Gerontologin · Traumatherapie (EMDR) · Supervisorin ·
Tanz- und Bewegungstherapeutin · Dipl. Physiotherapeutin · Tel: 0676/31-22-515 · elisa@elisabeth-gruenberger.at
Sabine GERDENITS · Psychotherapeutin · Existenzanalyse & Logotherapie · Organisation und Management
der Praktikumsstellen · Tel: 0699/114-77-704 · s.gerdenits@tele2.at
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Wissenschaftler

Philosoph
Logotherapeut

Univ. Lekt. Dr.

Alexander

Batthyány
no:os: Sehr geehrter Hr. Dr. Batthyány, wie sind Sie
zur Logotherapie gekommen?
BATTHYÁNY: Ich bin nach meiner Matura im Jahr 1992 von London aus nach Wien gekommen, zunächst, um eigentlich Kunstgeschichte zu
studieren. In Wien bin ich dann bald mit dem Werk Viktor Frankls in Berührung zu kommen. Ich hatte zu dieser Zeit bereits begonnen, Vorlesungen
bei den Philosophen und Psychologen zu besuchen, und eines Tages gab mir
mein Cousin Dominik – heute selber ABILE-ausgebildeter Logotherapeut –
eine Kassette mit einem Frankl-Vortrag. Die Erstbegegnung mit der Logotherapie war für mich ein bisschen ein Wechselbad der Gefühle – ich denke,
das kennt jeder Logotherapie-Interessierte: einerseits gibt es da etwas unendlich Vertrautes, andererseits gewinnen die vielen Einzel-Ideen, die man von
einem gelungenen Leben hat, im Gesamtsystem „Logotherapie und Existenzanalyse“ Struktur und Ganzheit, auch unter logischen Gesichtspunkten. Das
empfand ich sowohl als lebensbereichernd als auch als eine intellektuelle Herausforderung. Dann – das dürfte wohl 1994 gewesen sein – besuchte ich eine Vorlesung von Frankl am AKH, und das war allerdings ein Erlebnis für
sich – was sicher jeder nachvollziehen können wird, der Frankl einmal reden gehört hat. Ich habe jedenfalls davor nicht, und seither auch nicht, einen derart lebendigen, mitreissenden und brillianten Redner gehört wie
Frankl, sowohl vom „wie“ als auch vom „was“ her betrachtet.
»18« no:os Heft 15/2007-06

no:os: Worin bestand Ihre Motivation, sich mit diesem komplexen Gedankenkonstrukt weiter zu beschäftigen?
BATTHYÁNY: Nicht eine, sondern viele Motivationen gab es. Zunächst war ich nun bald Student der Philosophie und belegte als Zweitfach
Psychologie. Dabei wurde mir vielleicht erstmals wirklich bewusst, welchen
Einfluss unser Menschenbild auf die alltägliche Lebensgestaltung und -führung hat. Es macht eben einen enormen Unterschied, als was man den Menschen – sich selbst und seine Umwelt – sieht. Als ein „nur dieses und jenes“,
oder als ein Wesen, welches jeweils „auch“ ist: auch dieses und auch jenes,
und eben auch ein Wesen, welches aufgrund der Vielzahl seiner Möglichkeiten angesichts genau dieser Möglichkeiten frei und verantwortlich ist, sich
zu entscheiden, was es ist und sein wird. Das war mit Sicherheit eine der
wesentlichen Erkenntnisse, die ich meinem frühen Studium der Logotherapie
zu verdanken habe.
Eine entscheidende Motivation für mich war dann aber ein Vortrag
Frankls – „Die Bewältigung der Vergänglichkeit“. Der war sozusagen die
entscheidende Initiation vom bloß Interessierten zum Begeisterten: die Idee
nämlich, dass der Mensch entscheidet, welche Möglichkeiten Wirklichkeiten
werden, was sein wird und was nicht sein wird – und dass die sichtbaren
und unsichtbaren Resultate dieser Entscheidungen aufbewahrt werden, dass
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sie Teil der Wirklichkeit werden. Mit diesem Konzept hat Frankl mich der
Logotherapie quasi eingebrockt, for better or worse. Es bedurfte dann noch
einige Zeit, bis ich meine Magisterarbeit abschloss und dann das Doktoratsstudium bei Giselher Guttmann (Institut für Psychologie der Univ.
Wien) und Markus Peschl (Institut für Wissenschaftstheorie der Univ.
Wien) aufnahm und mich parallel dazu bei Elisabeth Lukas, damals noch
in Fürstenfeldbruck, für die reguläre Logotherapieausbildung anmeldete,
die ich drei Jahre später abgeschlossen habe.
no:os: Warum haben Sie sich für diesen Beruf entschieden?
BATTHYÁNY: Zunächst: ich wollte nie Psychotherapeut werden und
daran habe ich mich glücklicherweise auch gehalten. Das war aber weniger eine Entscheidung gegen das praktische Therapeutsein als vielmehr eine
positive Entscheidung für Wissenschaft und Forschung. Ich wollte ohnedies
schon sehr bald, nachdem ich mit dem Studium begann, in der Wissenschaft
bleiben, also in Lehre und Forschung, was mir insgesamt wesentlich näherliegt als die therapeutische Arbeit – zumal die Logotherapie als Gedankengebäude und System einen enorm hohen Wert hat, der, wie ich denke, noch
gar nicht in seiner vollen Gestalt ausgereizt und verstanden worden ist.
Es war dies alles auch insofern keine lange Entscheidungsfindung, als
ich wenige Wochen nach dem Abschluss meines Doktorats von meinem Doktorvater gefragt wurde, ob ich an der Universität Wien unterrichten möchte, was ich seither am Institut für Wissenschaftstheorie und seit einiger Zeit
auch an der Medizinuniversität Wien tue. Diese Weichen waren also bereits gestellt, als ich dann bald im Viktor-Frankl-Institut als AushilfsPraktikant im Archiv begann. Aus der anfänglichen Aushilfsstelle wurde
dann Zug um Zug mehr, vor allem aber eine echte freundschaftliche Verbindung mit der Familie Frankl.
no:os: Woraus genau besteht Ihre Arbeit im ViktorFrankl-Institut eigentlich?
BATTHYÁNY: Aus zwei wesentlichen Bereichen. Zum einen arbeiten wir das Privatarchiv Viktor Frankls auf, zum anderen leite ich die
Wissenschaftliche Abteilung des Instituts. Meine Arbeit in der wissenschaftlichen Abteilung besteht im wesentlichen aus der Begleitung und Beratung
von Diplomanden und Dissertanten und von verschiedenen Forschungsprojekten zu Logotherapie und Existenzanalyse, aus der Abhaltung der Mittwochsvorlesung an der Wiener Universitätsklinik und Kongressbesuchen und
Vorträgen auf den internationalen Logotherapiekongressen und –symposien,
sowie aus der Mitarbeit in verschiedenen wissenschaftlichen Initiativen zur
Logotherapie, wie beispielsweise der im März diesen Jahren gegründete wissenschaftliche Beirat der Deutschen Logotherapiegesellschaft und ähnlichen
Arbeitsgemeinschaften in aller Welt. Das ist natürlich eine hochinteressante Arbeit, insofern ich dadurch auch mit neuen Trends und Themen innerhalb der internationalen Logotherapie in Berührung komme und so mitverfolgen kann, wie sich Logotherapie und Existenzanalyse bisweilen recht unterschiedlich in den jeweiligen Instituten und Gesellschaften entwickelt, welche Ausformungen sie nimmt, wie sie sich darin bewährt oder manchmal
auch wenig gut bewährt und überhaupt, wie sie sich entwickelt und in welche Richtung sie geht.
no:os: Und Ihre Arbeit im Viktor-Frankl-Archiv?
BATTHYÁNY: Das umfangreiche Privatarchiv reicht bis in das
Jahr 1922 zurück, allerdings sind leider viele der frühen Unterlagen bei
der Deportation der Familie Frankl verlorengegangen, unter anderem auch
die Korrespondenz Frankls mit Sigmund Freud. Ansonsten ist das Archiv
mit seinen rund 100.000 Blatt Originalmaterial reich bestückt: da finden
sich Buchentwürfe, Artikel, Vortragsskripten und Mitschriften und auch
zahlreiche noch unveröffentlichte Arbeiten, sowie umfangreiche Briefwechsel. Das Schriftenarchiv arbeiten Eleonore Frankl und ich gemeinsam auf.
Die Arbeit des Schriftenarchivs lässt sich in drei Schwerpunkte gliedern: Erhaltung, Erfassung und Veröffentlichung. Erhaltung bezieht sich
auf die Restaurierung gefährderter Dokumente – dabei muss man beden-
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ken, dass besonders Nachkriegspapier stark säurehaltig ist und daher nach
einigen Jahrzehnten zunehmend brüchig wird, bis es sich quasi selbst zerstört. Nun waren aber die Nachkriegsjahre jeweils Jahre, in denen Frankl
besonders produktive Schaffensperioden hatte, umso grösser ist unsere Verantwortung, die Manuskripte aus dieser Zeit in ihrem Erhalt zu sichern.
Eines der wichtigsten Dokumente, dass wir im Archiv bereits professionell
konserviert haben, ist die Urfassung der Ärztlichen Seelsorge, und zwar ein
Kohledurchschlag des Originals, das Frankl seinerzeit in Auschwitz fortgenommen wurde. Die Kohledurchschrift hat Paul Polak in Wien behalten
und durch den Krieg bringen können. Es handelt sich also um ein Unikat,
dessen langfristiger Erhaltung sich eine befreundete Buchrestauratorin angenommen hat. Nun ist die Erhaltung historischer Dokumente aufwendig
und teuer. Daher digitalisieren wir vorerst jene Dokumente, die besonders
altersgefährdet sind, bzw. merken sie für konservatorische Massnahmen vor.
Das zweite Tätigkeitsfeld ist die Erfassung der Archivmaterialien, was
mit Abstand der interessanteste Bereich ist, da die einzelnen Mappen des
Archivs strikt chronologisch geordnet sind, wir aber ansonsten nie wissen,
was in einer Mappe alles zu finden sein wird. Eine der ersten Mappen, die
ich in der Anfangszeit bearbeitete, enthielt zum Beispiel – in genau der Reihenfolge - eine Rechnung von einer Teppichreinigung, gefolgt von einem
handschriftlichen Brief von Martin Heidegger, gefolgt von einer Reklamation an die Teppichreinigung. Die interessanteren Dokumente – also keine
Teppichreinigungen – erfassen wir digital und geben sie regelmässig in die
Datenbank des Archivs ein, die als suchbare Webseite im Internet präsentiert wird. Mitunter finden sich in den Mappen ganze noch unveröffentlichte Buchmanuskripte, Vorträge, Vorlesungsskripten und dergleichen. Das
bringt mich zum dritten Tätigkeitsbereich, der Verfügbarhaltung und –machung des Gesamtwerks von Viktor Frankl, sowohl im deutschsprachigen
Raum als auch international. Frankl hat zu Lebzeiten 32 Bücher veröffentlicht, die in ebenso viele Sprachen übersetzt wurden. Das sind beeindruckende Zahlen, aber die gute Nachricht ist, dass durch die Arbeit des
Schriftenarchivs die Zahl der Franklpublikationen noch weiter wachsen
wird, bzw. alleine in den letzten zwei Jahren bereits auf 35 angestiegen ist;
mehr wird noch folgen, darunter vieles, was wirklich neue Inhalte vermittelt. Man darf also gespannt sein
no:os: Welche ihre vielen Eigenschaften würden Sie
als Ihre wichtigste nennen?
BATTHYÁNY: Interesse.
no:os: Was nervt Sie in Ihrem Job?
BATTHYÁNY: Gar nichts, außer vielleicht der Tatsache, daß auch
ein logotherapeutischer Tag nur 24 Stunden hat.
no:os: Wer unterstützt Sie bei Ihrem wichtigen Projekt? (Frankl-Nachlass)
BATTHYÁNY: Ich habe das Glück, einen Menschen unterstützen zu
dürfen, der seinerseits, bzw. ihrerseits über 50 Jahre lang Viktor Frankl
unterstützte – und viel mehr als das: die Logotherapie mitprägte wie wohl
niemand anders. Ich spreche von Frau Eleonore Frankl. Wer immer diesem
Menschen begegnet ist, wird wissen, wovon ich spreche, wenn ich sage, dass
wir Eleonore Frankl zu einem Grossteil die Logotherapie als solche verdanken, und auch die zahlreichen Bücher, von denen die überwiegende Mehrheit in gemeinsamer Arbeit der beiden entstanden ist. Als Viktor Frankl
1945 nach Wien zurückkehrte, stand er vor dem Nichts: seine Familie war
ausgelöscht, seine Freunde großteils ermordet oder ausgewandert, sein Heim
besetzt – Frankl hatte gar nichts. Es gehört vielleicht zu den größeren Irrtümern der Franklbiographik, dass man gerne annimmt, Frankl sei unter
diesen Umständen irgendwie unbeschwert gleich daran gegangen, alles zu
verzeihen und zu vergessen. Das Gegenteil ist der Fall – Frankl war wirklich zutiefst verzweifelt, wie die Briefe belegen, die er in den ersten Monaten nach der Befreiung geschrieben hat. Diese Briefe sind bedrückende Zeugnisse eines Menschen, den nur noch sein Gewissen, bestimmt aber keine Freude, am und im Leben gehalten hat. Doch dann, eines Tages, ändert sich der
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Ton schlagartig – und dieser eine Tag war der,
als Eleonore in sein Leben trat. Nun muss man
wissen, dass Eleonore Schwindt selbst nicht gerade auf Rosen gebettet aufwuchs: der Vater
war in der Zwischenkriegszeit ausgesteuert gewesen und ihre Familie durchlebte bitterste Armut. Sie selbst hat bereits als 9-jähriges Mädchen gearbeitet, damit die Familie genug zu essen hatte. Das klingt nun für unsere Ohren bedrückend und erschütternd – und das zurecht.
Aber finden Sie einmal einen Menschen, der ihnen das erzählt und zugleich sagt, er sei dankbar für alles das, was er erlebt hat, auch wenn
es nicht leicht gewesen sei. Sie werden wahrscheinlich selten so einen Menschen finden. Jeder, der Frau Frankl heute begegnet, wird vielleicht ahnen, wie es dieser eine Mensch geschafft
hat, Viktor Frankl aus seiner Verzweiflung
wieder ins Leben zurückzuführen. Und jeder,
der weiss, dass sie heute als über 80-jährige das
umfangreiche Archiv aufarbeitet, alt gewordenen Freundinnen zur Seite steht, Besuche empfängt und mit Logotherapeuten und Weggefährten aus aller Welt korrespondiert und telephoniert. Sie können sich denken, was für eine
enorme Stütze sie für ihren Mann gewesen ist
– nämlich sowohl in den Zeiten, als das Werk
Frankls erst zögernd und langsam Verbreitung
fand, als auch in und seit jener Zeit, da die
Logotherapie zu einer international anerkannten Psychotherapieform auswuchs. Es wäre zugleich verfehlt, wenn man Frau Frankl „nur“
als Stütze Viktor Frankls betrachten würde: ich
würde eher meinen, dass sie selbst ein echtes
Werk geschaffen hat, von dessen Wirkung Ihnen jeder berichten kann, der sie persönlich kennenlernte oder auch nur kurz sprechen durfte.
Dieses Werk hat vielleicht seine Spuren vielleicht nicht so sehr in Büchern hinterlassen, dafür aber in den Erinnerungen vieler tausender
Menschen. Einem solchen Menschen assistieren
zu können heisst: jeden Tag etwas Neues lernen, aber auch jeden Tag sehen, wie man sich
bewähren kann und dabei ein bestimmt auch
lastreiches Leben humorvoll und heiter und neugierig zu führen, nämlich wirklich selbst zu
führen.
no:os: Was sind Ihre nächsten
Pläne?
BATTHYÁNY: Auf beruflicher Ebene:
weiterhin an der Universität unterrichten, wo
gerade dieses Semester der erste Studiengang
„Kognitionswissenschaften“ anläuft, an dessen
Entwicklung ich beteiligt bin. Dann natürlich
die auf 12 – 14 Bände angelegte Gesamtedition um mehrere Bände zur Psychotherapie in
der Praxis und der Neurosenlehre zu ergänzen,
sowie einige Publikationen zum Abschluss zu
bringen – einen in London erscheinenden Sammelband mit dem Titel „Towards a Psychology of Meaning“ (mit David Hallowell) und
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ein umfangreiches Logotherapie-Handbuch,
das ich gemeinsam mit Dr. Jay Levinson, einem ehemaligen amerikanischen Assistenten
und bald auch Freund des Ehepaars Frankl,
herausgebe.
Zudem veröffentlicht Beltz in diesem Winter das letzte, bislang unveröffentlicht gebliebene Buch von Frankls frühem Lehrer und Förderer aus der Adlerschen Vereinigung für Individualpsychologie, Rudolf Allers. Dieses
Buch wurde mir von der Familie Rudolf Allers’ zur Endfertigung, Aktualisierung und
Herausgabe anvertraut – und ich empfand es
als eine ideengeschichtliche schöne Fügung, dass
ein Franklschüler auf diese Weise die Möglichkeit erhält, seinen späten Dank an Allers sozusagen im Namen der Logotherapie zu erweisen.
Abgesehen von diesen und weiteren Publikationsprojekten – unter anderem ist mit Claudio Pintos eine neue und erweiterte (spanische)
Bildbiographie in Arbeit und mit David
Guttmann und Eugenio Fizzotti ein Nachfolgeband über die empirische Forschung innerhalb der Logotherapie (ein Arbeits- und Handbuch über psychometrische Methoden zur Sinnmotivation) und schliesslich eine neue amerikanische Anthologie von Frankltexten, die gezielt
vor allem den universitären Bereich ansprechen
soll – abgesehen also von diesen Projekten fallen natürlich nach wie vor die regelmäßigen
Anfragen an das Archiv, bzw. das ViktorFrankl-Institut und die Arbeit der Wissenschaftlichen Abteilung an.
no:os: Sie sind ja auch international in der Logotherapie aktiv
und haben, wie Sie mir eingangs
im Vorgespräch sagten, auch auf
internationalen Kongressen wie
in Dallas, Vancouver, München,
Leipzig, Budapest, Strassburg,
usw. Vorträge gehalten und den
Kontakt zu den dortigen Logotherapeuten gefunden. Was sind ihre
Eindrücke von der internationalen
Logotherapieszene?
BATTHYÁNY: Ich würde jedem Logotherapeuten empfehlen, die internationalen und
nationalen Kongresse der Nachbarländer zu besuchen – und sei es nur, um sich bewusst zu machen, wie gross, lebendig und bedeutend die logotherapeutische Bewegung ist. Und auch, um
zu sehen, wie die Logotherapie unter den jeweiligen Schwerpunkten und Zeitströmungen der
einzelnen Länder ihren Weg und auch ihre eigenen Ausdrucksformen findet. Das ist intellektuell bereichernd und damit schon spannend
genug, aber es zeigt auch, wie vielseitig die Logotherapie ist und auch hierzulande sein könnte. Manchmal vermisse ich diesen Pioniergeist
ein bißchen hierzulande. Und manchmal ge-

BATTHYÁNY: Privat
R. ALEXANDER BATTHYÁNY,
geboren 1971, unterrichtet
Philosophie der Psychologie
und Cognitive Science am Institut für
Wissenschaftstheorie der Universität
Wien und seit Wintersemester
2005/2006 Logotherapie und Existenzanalyse an der Universitätsklinik Wien.
Er leitet die wissenschafliche Abteilung des
Viktor-Frankl-Instituts in Wien. Gemeinsam mit Frau Eleonore Frankl arbeitet er seit
mehreren Jahren den privaten Nachlass von
Viktor Frankl wissenschaftlich auf und ist
Herausgeber der 12-bändigen Werkedition
von Viktor E. Frankl. Zahlreiche Veröffentlichungen und Vorträge über philosophische
Psychologie, Theorien des Geistes und über
Logotherapie und Existenzanalyse.
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winne ich den Eindruck, dass angesichts dieser intellektuellen Müdigkeit der eine oder andere Logotherapeut weit übers Ziel hinausschiesst
und auf Biegen und Brechen etwas „Neues“ aufstellen will, das bei näherer Sicht weder sehr neu noch besonders logotherapeutisch ist.
Nicht zuletzt unter diesem Vorzeichen zeichnet sich gerade unter Federführung von Wolfram Kurz, Boglarka Hadinger, Giosch Albrecht
und meiner Person zunehmend die Absicht ab, einen internationalen
Dachverband der logotherapeutischen Ausbildungsinstitute zu gründen,
der sich der Absicherung der Qualität der logotherapeutischen Ausbildungen widmet und zugleich die akademische Dialogfähigkeit der Logotherapie heben soll. Das scheint mir ein zukunftsweisendes Projekt zu
sein, insofern sich die Logotherapie 10 Jahre nach dem Tod Frankls in
meinen Augen in einer Art unerkannter Bewährungsprobe befindet, so
erhalten zu werden, dass sie ihre Identität nicht aufgibt und zugleich
so präsentiert und repräsentiert zu werden, dass sie den Anschluss an
die zeitgenössischen Verhaltenswissenschaften nicht verliert. Es scheint
mir wesentlich, dass die Logotherapie wieder mehr in ihrer ganzen
Bandbreite zur Geltung kommen kann – als Forschungsrichtung, als
Denktradition, als philosophische Disziplin und allem voran als klinische Therapie, die kein Nischendasein fristen muss, sondern den
Schritt hinauswagt hin zu den Nachbardisziplinen und -traditionen.
Das kann sie aber nur dann unter Wahrung ihrer Identität, wenn sie
weiss, woraus diese Identität besteht. Auch deswegen halte ich die Gesamtedition für einen wichtigen Schritt, um das Werk Frankls nicht
nur zu bewahren, sondern auch in systematischer Form öffentlich zu
halten.
no:os: Wie steht es eigentlich um die neuen EUBeitrittsländer und die Logotherapie?
BATTHYÁNY: Gut und interessant. Das Thema „Logotherapie im ehemaligen Ostblock“ ist eines, von dem zu hoffen wäre, dass es
ein Wissenschaftshistoriker einmal aufgreifen wird. Wir haben im Archiv einen Raubdruck der Ärztlichen Seelsorge aus der damaligen Tschechoslowakei, und als ich das zum ersten Mal in den Händen hielt, ist
mir klargeworden, was es bedeutet haben muss, in einem Staatensystem
zu leben, dass von der Staatsführung aus gegen die Logotherapie, bzw.
alle sogenannten „idealistischen“ Gedankensysteme agierte. Die Pioniere der Logotherapie in Osteuropa hätten dazu einiges zu berichten; es
wäre gut, wenn sich jemand einmal dieses Themas annehmen würde.
Zur gegenwärtigen Situation der Logotherapie ist zu sagen, dass hier
vieles zu tun ist und erfreulicherweise auch getan wird. So bin ich derzeit dabei, an der Weiterentwicklung eines ungarischen Ausbildungsprogramms und Gründung einer universitäten Stelle für Logotherapie
in Budapest mitzuwirken. Hauptinitiator dieser Idee ist Péter Sárkány und eine Reihe weiterer aktiver Logotherapeuten, die auch in Ungarn versuchen, Logotherapie und Existenzanalyse wieder mehr dorthin zu führen, wovon sie ihren Ausgang nahmen: den Universitäten,
und vor allem den klinischen Bereich. Hier liegt ein enormes Potential. Der Blick nach Osteuropa ist auch deswegen interessant, weil sich
die dortigen Logotherapeuten unter oft enorm schwierigen Umständen
und gegen jeden Zeitgeist um den Ausgleich des ausbrechenden Wohlstandes um eine sinnorientierte Perspektive bemühen.
Was man dabei gerade in den neuen EU-Ländern Osteuropas sieht,
ist eine Art beschleunigte soziale und ökonomische Entwicklung, wie sie
Westeuropa nach dem Krieg in immerhin 50 und mehr Jahren durchmachte. Besonders eindrücklich habe ich das in der ehemaligen DDR,
in Leipzig, erlebt, wo ich letzten Frühling auf der Buchmesse ein Logotherapiebuch vorstellte. Das Interesse und die Fragen, die mir dort
entgegengebracht wurden, waren nicht mehr nur akademisch und intellektuell – da war die Sinnfrage nicht „Thema“, sondern ein wirkliches Anliegen. Ich kann das nicht anders beschreiben als mit dem Wort
„existentiell“: die Menschen wollten wissen, wie es sein kann, dass es
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jenseits von Pawlow und Freud noch eine andere Sichtweise auf den
Menschen gibt, die ihre Anliegen ernstnimmt und sogar unterstützt,
statt sie zu ignorieren oder schlimmstenfalls gar zu pathologisieren. Besonders brisant fand ich, dass ich meinen Vortrag keine fünfzig Meter
Luftlinie vom ehemaligen Stasigebäude gehalten habe. Jahrzehntenlange Überwachung und Indoktrination hat es folglich auch nicht geschafft, den Menschen ihr menschliches Bedürfnis nach Sinn und Sinnerfüllung zu nehmen. Und der nach der Wende über sie einbrechende
Konsumismus hat es ebenfalls nicht geschafft. Auch das zeigt, wie sehr
Frankl den Menschen als solchen, als zeitloses Wesen, verstanden hat
und nicht bloss einen seinerzeit aktuellen, zeitlich beschränkten ideengeschichtlichen Trend aufgegriffen hat.
no:os: Welche drei Dinge würden Sie auf eine
einsame Insel mitnehmen?
BATTHYÁNY: All die Bücher, die ich derzeit aus Zeitmangel
nicht lesen kann, mein Notebook, um die oben genannten Projekte zeitgerecht fertigstellen zu können und natürlich etwas Gutes zu essen und
zu trinken, je nach Länge meines Aufenthalts auch in größeren Vorräten. Wenn ich dann noch den einen oder anderen Wunsch frei hätte,
hätte ich gerne Zugang zu meiner Mailbox und einen MP3-Player.
no:os: Haben Sie ein Lieblingszitat, ein Lieblingsbuch?
BATTHYÁNY: Am besten gefällt mir derzeit Eleonore Frankls
kürzeste Definition der Logotherapie: „Logotherapie heißt Arbeit“.
no:os: Ihr Lebensmotto, Credo, Zugang zu den
Menschen?
BATTHYÁNY: Logotherapie heißt noch mehr Arbeit und natürlich auch mehr als nur Arbeit. Bzw. halte ich Frankls kategorischen Imperativ für einen guten Leitstern.
no:os: Verraten Sie uns zuguter Letzt noch Ihre
Hobbys, was beschäftigt Sie in Ihrer Freizeit?
BATTHYÁNY: Neben der Logotherapie interessiert mich vor allem der Bereich der Kognitionswissenschaften und insbesondere das Problem der Zeit und Zeitwahrnehmung. Hierzu habe ich mit meinen
Praktikanten im neuen Cognitive Science Studiengang in Wien und
Zagreb einige Experimente laufen, von denen wir hoffen, dass sie uns
Aufschlüsse über subjektive Zeitabläufe der Informationsverarbeitung
geben werden. Momentan arbeiten wir dazu an einigen größeren Artikeln – und obwohl das eigentlich mehr Arbeit als Hobby sein sollte,
läßt sich das bei einem derart spannenden Thema ohnehin kaum mehr
trennen. Ansonsten interessiere ich mich sehr für Musik – sowohl aktiv als auch passiv; sammle frühe und seltene Ausgaben der sogenannten Belgischen Comic-Schule um Hérgé (Tim und Struppi) und Bob de
Moor (Barelli) und last not least verwalte ich zwei Land- und Forstgüter in Niederösterreich und Ungarn, was mir nicht zuletzt deswegen
viel Spass macht, weil ich mich da zur Abwechslung mit endlos irdischen Dingen beschäftigen kann. Und da meine Verlobte und ich gerne
reisen und gemeinsam neue Länder und Städte entdecken, würde ich das
vielleicht auch unter Freizeitbeschäftigung zählen. Ansonsten hat der
Tag wie gesagt auch in der Logotherapie nur 24 Stunden und die sind
derzeit so ausgefüllt, dass ich zu weiteren Hobbies ohnehin nicht komme. Ich fange daher besser kein neues an, obwohl mich wirklich enorm
viele Dinge interessieren.
no:os: Sehr geehrter Hr. Dr. Batthyány, danke
dass Sie sich die Zeit für dieses Interview genommen haben und noch alles Gute und viel Kraft für
Ihre weiteren Aufgaben.
INTERVIEW

- FRANZ DORNER
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Hans
MAISLINGER
Alt-Pfarrer
von Linz-St. Markus

Bibel und
Gewissen

D

ie Geburt Jesu Christi geschah aber so: Als Maria,
seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich,
ehe er sie heimholte, daß sie schwanger war von dem
heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, war fromm und
wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte aber,
sie heimlich zu verlassen. Als er das noch bedachte, siehe, da erschien
ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen; denn
was sie empfangen hat, das ist von dem heiligen Geist. Und sie wird
einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird
sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, damit
erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da
spricht (Jesaja 7,14): «Siehe,
eine Jungfrau wird schwanger
sein und einen Sohn gebären,
und sie werden ihm den Namen
Immanuel geben», das heißt
übersetzt: Gott mit uns. Als
nun Josef vom Schlaf erwachte,
tat er, wie ihm der Engel des
Herrn befohlen hatte, und
nahm seine Frau zu sich. Und
er berührte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar; und er gab ihm
den Namen Jesus.
Josef hätte sich in seinem Handeln nach dem
richten können, was der
Brauch war, was Sitte und
Anstand forderten oder was
die Leute erwartet haben,
dass, „man“ tun sollte.
Für sein Verständnis erwartet Maria, die mit ihm
verlobt ist, ein Kind von einem fremden Mann. Bei
Ehebruch ist damals für die
Frau die Strafe der Steinigung vorgesehen.
Josef, der ein gerechter Mann ist, will seine Verlobte nicht
einmal öffentlich bloßstellen.
Er beschließt, sich in aller Stille von Maria zu trennen. Da
erscheint ihm ein Engel des Herrn und ermutigt ihn, Maria als
seine Frau zu sich zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet

ist vom Hl. Geist. Vor rund 2000 Jahren
brachte man die Erkenntnis des Willens Gottes oft so zum Ausdruck, dass man von einer
Botschaft sprach, die ein Engel im Traum
überbrachte. Entscheidend ist zu jeder Zeit, dass wir den Willen Gottes in unserem Innersten erkennen und unser Handeln
danach ausrichten.
Das Gleichnis von den ungleichen Söhnen
(Matthäus 21,28-32)

W

as meint ihr aber? Es hatte ein Mann zwei
Söhne und ging zu dem ersten und sprach:
Mein Sohn, geh hin und arbeite heute im
Weinberg. Er antwortete aber und sprach:
Nein, ich will nicht. Danach reute es ihn,
und er ging hin. Und der Vater ging zum
zweiten Sohn und sagte dasselbe. Der aber
antwortete und sprach: Ja, Herr! und ging
nicht hin. Wer von den beiden hat des Vaters Willen getan? Sie antworteten: Der erste. Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, ich
sage euch: Die Zöllner und Huren kommen
eher ins Reich Gottes als ihr. Denn Johannes kam zu euch und lehrte euch den rechten Weg, und ihr glaubtet ihm nicht; aber
die Zöllner und Huren glaubten ihm. Und
obwohl ihr’s saht, tatet ihr dennoch nicht
Buße, so daß ihr ihm dann auch geglaubt
hättet.
Nicht auf das Ja sagen kommt es
an, sondern auf das Tun!
Im Gewissen entscheidet sich der
Mensch für oder gegen des Geist Gottes. Gewissen heißt:
Ich weiß etwas in meinem Allerinnersten. Dieses innerste Wissen ist
das Herzstück und der Kern meines
Lebens und meiner Existenz. Im
Grunde wissen alle Menschen kraft ihres Gewissens um Gut und Böse. Die
Unterscheidung zwischen sittlich gut
und sittlich schlecht auch in der Öffentlichkeit zu vertreten,
dazu gehört Mut.
Als glaubende Christen sind wir aufgefordert, Zeugnis zu
geben:
„Nicht die Wissenden sind gut, sondern die
Gewissenhaften!“ Kardinal Dr. Franz König
Bild: pixelio.de

Josef handelt nach bestem Wissen und Gewissen (Matthäus 1,18-24)
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Irreführung oder
Weissagung? Die Stimme
des Gewissens
Die junge Frau steht nicht von Gram bewegt am Grab
ihres Mannes. Der lebensschwache Muckerl stand ihr
im Wege und so musste sie seinem Tod noch etwas
nachhelfen. Jetzt kann sie ihren Lebenstraum verwirklichen und Bäuerin vom herrschaftlichen Sternsteinhof
werden. Im stillen Triumph wendet sie sich vom Grab
und schreitet dem Sternsteinhof entgegen.

C

ut. Das Auge des Betrachters bleibt am Nachspann
hängen und sein Moralbewusstsein, erhält einen empfindlichen Schlag. Ungläubig kann man da lesen, dass
sie eine tüchtige Bäuerin wurde, gerecht und umsichtig und dafür bei allen geachtet und geschätzt. Das
heißt also: Gewissenlosigkeit zahlt sich aus? Mehr noch, sie führt
zur Sinnfindung?
So könnte der sokratische Dialog beginnen, um jenes Phänomens zu erhellen, das der vorbewusste, bewusste und unbewusste
Grund menschlicher Lebensentscheidungen ist, und das wir als unser Gewissen bezeichnen.
Obwohl es im menschlichen Organismus so wenig wie Seele
oder Geist geortet werden kann, herrscht ein hoher Konsens darüber, dass jeder Mensch zu mindestens eine Gewissensanlage besitzt.
Die Einsicht, dass zur menschlichen Grundausstattung ein jeder
zeitgeistigen Moral vorgängiges Wertverständnis und ethisches
Empfinden gehört, die man als innere Stimme wahrnimmt, wurde
vor allem durch die christliche Ethik und die mittelalterliche Philosophie vertieft.
Aber zu allen historischen Zeiten hatten Menschen Schwierigkeiten, diese Stimme zu hören, zu deuten und ihr zu folgen, wie
das eingangs erwähnte Filmbeispiel verdeutlicht. Die Stimme kann
uns Weises sagen (weissagen) oder uns in die Irre führen. Manches
Mal wollen wir sie vorsätzlich nicht verstehen. Manches Mal irren
wir ahnungslos und ungewollt.
DIE MISSBRAUCHTE STIMME
GESELLSCHAFT UND GEWISSEN
Heutzutage erscheint die Stimme des Gewissens reichlich wertlos geworden zu sein. Stumm gemacht durch einen pathogenen
Zeitgeist.1
In der Verfilmung von Ludwig Anzengrubers Roman Sternsteinhof, obwohl sie in einer bäuerlichen Dorfgemeinschaft des
19.Jahrhunderts spielt, wird der gegenwärtigen Gesellschaft ein
Spiegel vorgehalten. Für Anerkennung und Erfolge braucht der moderne Mensch nicht unbedingt ein Gewissen oder soll ich provokant hinzufügen, es wäre eher hinderlich, wenn es darum geht,
Macht, Positionen, Image und Reichtum zu erlangen. Das Gewissen zum Schweigen zu bringen, ist nicht so schwer im lauten Mediendonner, in den Selbstverwirklichungsorgien und Selbstdarstellungskünsten. Was zählt sind Äußerlichkeiten. Es geht um hippe
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Lifestyle-Events, um rabenschwarz glänzende Geländewagen, um
wundersame Geldvermehrungen in Hedge-Fonds und um Eintrittskarten ins globale Netzwerk. Man arbeitet schließlich hart,
auch mit harten Bandagen. Dafür will man sich verwöhnen, genießen, sich etwas gönnen und die Früchte des Erfolgs ernten. Menschen, die es geschafft haben, werden bewundert, beneidet und hofiert. Soll man sich das von einer schwachen Stimme zunichte machen lassen und dann zu den Dummen gehören? Wer mit Macht
und Geld ausgestattet ist, kann doch auch viel Gutes vollbringen.
Das bringt nicht nur positives Image, sondern beruhigt jeden Anflug eines schlechten Gewissens. Sicher beim unaufhaltsamen Aufstieg auf der Karriereleiter muss man schon den ein oder anderen
hinunterstoßen, in dem man z. B. sein heikles Privatleben an die
Öffentlichkeit zerrt, aber zum Ausgleich setzt man sich jetzt für
Wohltätigkeitszwecke ein.
Tue Gutes und rede darüber. Ist das nicht Gewissen genug?
1971 haben sich 374 Frauen, darunter prominente wie Romy
Schneider oder Senta Berger in einer Ausgabe des Magazins Stern
zu ihrer damals noch illegalen Abtreibung bekannt. Mein Bauch gehört mir hieß das feministische Lebensmotto. Es passte in den Zeitgeist, sich mutig zu outen. Heute droht Deutschland der Wandel
zu einer Seniorenrepublik. Abtreibungen, die vor allem das erste
Kind betreffen, werden deshalb wieder zu ängstlich gehüteten Geheimnissen. Sie stören die sozialpolitische Gleichung: mehr Krippenplätze sind gleich mehr Kinder.
Aber wäre es nicht notwendiger, jenseits sozialgesellschaftlicher
Beweggründe die Gretchenfrage zu stellen: Sag, wie hältst du es mit
deinem Gewissen?
Politiker sollen nach ihrem Gewissen im Bundestag bei Abstimmungen entscheiden. So will es das Grundgesetz der BRD.
Aber wie vereinbart man eine Gewissensentscheidung mit der Fraktionsdisziplin, die eher als Fraktionszwang auf der Psyche lastet?
Eine freie Gewissensentscheidung kann unter Umständen die einflussreiche Position gefährden und man beendet seine Politkarriere
als Hinterbänkler.
Ist es sinnvoll mit reinem Gewissen, aber machtlos in der letzten
Reihe Platz zu nehmen?
Wie gehen einflussreiche Konzernlenker mit dem Thema Korruption um? Ist sie Notwendigkeit oder Straftat? Wer gut schmiert,
gut fährt. Eine einleuchtende, aber deswegen eine gewissenhafte Entscheidung? Immerhin konnte man bis 1996 Schmiergelder von der
Steuer absetzen. Zur Zeit drohen dafür langjährige Haftstrafen.
Aber das ändert noch nicht die vorherrschende, wirtschaftliche
Denkweise: Wer nicht besticht, sich nicht an die Spielregeln hält,
verliert Aufträge oder gefährdet Arbeitsplätze.
Selbstbereicherung der Eliten und Korruption hätten in
Deutschland ein Ausmaß beeinflusst, das man früher den Entwicklungsländern zugeschrieben hätte, sagen die einen. Die Konzerne
VW und Siemens mögen als aktuelle Beispiele dazu genannt werden Von Sponsoring, die man bitte schön nicht mit Korruption ver-
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wechseln dürfe, sprechen die anderen. Ein Manager, der ungenannt
bleiben möchte, bringt es in einem Interview auf den Punkt: „Brave Firmen kriegen halt weniger Auftrage.“2 Ausgerechnet das so unbestechlich einfach gestrickte Gewissen soll Antworten finden auf
die komplizierten Auswirkungen eines gigantischen Globalisierungstaumels?
Ich zitiere an dieser Stelle Schröders Lichtgestalt, den Sozialreformer und Vater des Hartz IV Arbeitslosengeldes, Peter Hartz,
nachdem er gefragt worden war, ob er kein schlechtes Gewissen gehabt habe: „Es ist immer wieder einmal aufgeflackert, ich habe es
wohl weggeschoben.“3
Das Gewissen kann also dem Ansturm mächtiger Interessen unterliegen, erlöschen wie eine Flamme im Wind. Unerträgliche Leichtigkeit des Gewissens?
Aber auch im modernen Wissenschaftsbetrieb ist es schwer, das
Gewissen mit dem Wissen zu vereinbaren. Längst ist die schöne
Absicht nach besten Wissen und Gewissen zu handeln, nicht mehr so
einfach umzusetzen. Wir vergötzen das Wissen und verlieren dabei
das Gewissen. Die von vielen Gehirnforschern bezweifelte Willensfreiheit des Menschen, seine vorgeblich neurobiologische Determiniertheit, lässt jede Frage nach dem menschlichen Gewissen absurd
erscheinen. Wozu braucht man noch ein Gewissen, wenn der freie
Willen sich als Illusion erweist? Und doch verlangt, je schneller
sich das Fortschrittskarussell empirischer Wissenschaften dreht, die
Fülle des Wissens nach Antworten aus dem Gewissen heraus. Wir
entkommen diesem Konflikt nicht.
Der Entdeckung der Atomenergie folgte der Bau von Atombomben und Kernkraftwerken. Als ihre historisch gewordenen Fanale gelten der Atombombenabwurf über Hiroshima und der Reaktorunfall von Tschernobyl. Die verursachten Leiden lassen die
Frage aufkommen: darf der Mensch sein Wissen ohne Gewissen einsetzen und umgekehrt bleibt die Frage, darf und kann er einmal
gedachtes und erfahrbar gemachtes Wissen unterdrücken? Ist das
gewissenlos oder gewissenhaft?4
Weiß das Gewissen Rat, wenn in Ethikkommissionen darüber
diskutiert wird, wie man mit jenen Embryonen verfährt, die nach
erfolgreichen künstlichen Befruchtungen, überflüssigerweise übrig
bleiben? Ist es ethisch vertretbar, sie als Klinikmüll zu entsorgen
oder tragen sie schon den Geistesfunken des Lebens in sich? In den
USA sucht man inzwischen Adoptivmütter, damit diese Eizellen zu
Kindern werden können.
Vielleicht ist heutzutage kein Gebiet so geeignet wie das der
Wissenschaften, um zu zeigen, „dass die Stimme des Gewissens irren kann und dass wir nicht einmal auf dem Sterbebett wissen können, ob wir nicht doch einer Sinn-Täuschung erlegen sind?5 Selbst
das Bemühen nach bestem Wissen und Gewissen zu handeln, kann uns
nicht immer von Irrtum und Schuld entbinden.
Ess ist die Crux des homo sapiens, dass ihn seine naturwissenschaftlichen Triumphe und seinen Streben nach dem, was die Welt
im Innersten zusammenhält, immer stärker von der formenden Kraft
ethischen Feinsinns abkoppeln.
Geht im Hype der Lebenszeitbeschleunigung und Wachstumsmaximen6 dem Gewissen die Puste aus?
Vor dem Hintergrund der oben aufgeführten Beispiele, die die
gesellschaftlichen, wissenschaftstechnischen, politischen und ökonomischen Realitäten unserer Zeit schlaglichtartig beleuchten sollten, erscheint das Gewissen als Auslaufmodell, das den komplexen,
vielschichtigen Lebensvollzügen nicht mehr recht gewachsen ist.
Darüber kann auch nicht die mediengerecht aufbereitete Wertedebatte hinwegtäuschen, Zwar gehört es heute zum gesellschaftlichen Bewusstsein, die Notwendigkeit einer Werte- und Gewis-

senserziehung anzumahnen. Aber bei schärferem Hinsehen muss
man feststellen, dass das Gewissen in unserer Gesellschaft viel zu
oft gemanagt, manipuliert und auch als Kuhhandel betrieben wird.
Es wird Wasser gepredigt und Wein getrunken.
Was unsere gesellschaftliche Gewissenhaftigkeit angeht, so ist sie
in den Kinderschuhen des Über-Ichs stecken geblieben. Hier
herrscht eine muntere Vermischung egoistischer und altruistischer
Motive je nach sozial gefühlter Wetterlage. Wir haben jene psychosoziale Vollzugsebene noch nicht verlassen, in der bekanntlich aus
existenzanalytischer Sichtweise das Gewissen nicht zu Hause ist.
Doch wir verändern unsere gesellschaftlichen Bedingungen
nicht unbedingt zum Besseren, wenn wir von anderen ethische Entscheidungen und Rechtschaffenheit erwarten und anmahnen. Das
Gewissen ist kein kollektives Phänomen und kollektive Gewissensentscheidungen kämen eher Zwangsbekehrungen und Sektentum
gleich. Im Verbund der Masse, der Vielen, der Gruppen laufen wir
Gefahr dem Über-Ich und den starken Strömungen psychisch-sozial motivierter Willensstrebungen zu erliegen.
„Im Gegensatz zum Tier sagen dem Menschen keine Instinkte mehr, was er muss und im Gegensatz zum Menschen von gestern
sagen dem Menschen von heute keine Traditionen mehr, was er soll,
so scheint er oftmals nicht mehr recht zu wissen, was er im Grunde will.“7 Mit dieser Feststellung veranschaulicht Frankl die Orientierungslosigkeit des Menschen, der sich deshalb in eine konforme Lebensform flüchtet.8 Sicher nicht das ideale Biotop für die Explikation eines lebendigen Gewissens.
Frankl rechnet das Gewissen bekanntermaßen zur noetischen
Dimension und damit haben wir es mit einem spezifisch humanen
Urphänomen zu tun, das erst die Geistigkeit des Menschen mitbegründet. Die Stimme des Gewissens ist Lotse, Orientierungspunkt,
Wegweiser oder noch besser Sinnweiser für den persönlichen Lebensweg.
Mit dieser Feststellung verlasse ich die Ebene gesellschaftlicher
Bedingtheiten. Denn der Stellenwert des Gewissens für unser Leben wird zwingend nur im persönlichen Bereich zu klären sein.
Dem steht aber nicht entgegen, dass jede wahrhafte, persönliche
Gewissensentscheidung heilende Auswirkungen auf gesellschaftliche Zustände haben kann.
DIE PERSONAL-GEISTIGE STIMME
PERSON UND GEWISSEN
Das Gewissen ist unserem psychischen Wollen und Begehren
etwas Über Geordnetes, das uns mit leiser Stimme mahnt, das zu
tun, was in dieser einzigartigen und einmaligen Situation Not tut.
Das heißt, es gibt einen objektiven Sinn, den es zu erfüllen gilt,
und das Gewissen ist jenes Sinnorgan9, das der Person sicheres Geleit anbietet, unbestechlich, manches Mal gerade zu in sanfter Unerbittlichkeit, damit eine rechte Entscheidung getroffen werden
kann. Freilich kann das psychische Verlangen, subjektive Sinngefühle zu befriedigen, so übermächtig werden, dass man versucht,
den Knopf zum Abschalten dieses lästigen Mahners zu finden. Doch
selbst wenn man das Gewissen überhört hat, muss man mit Nachwirkungen rechnen. Der Volksmund spricht dann sehr anschaulich
davon, dass einen das Gewissen drückt. Und ein drückendes Gewissen ist mit Sicherheit schlimmer als ein drückender Schuh oder Magen. Jeder kennt diese Vorgänge aus seinem persönlichen Erfahrungsbereich.
Wir haben die Anlage, wenn wir sie denn annehmen und kultivieren wollen, jene Stimme aus der Transzendenz in uns zu hören,
die uns Orientierung bietet und Licht spendet aus unserer geistig
unbewussten Tiefe. Wir bleiben frei in der Entscheidung, der Stim-
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me zu folgen oder aber andere Pfade zu wählen. Aber so oder so haben wir eine Antwort gegeben und sind zu Verantwortlichen geworden für unser Handeln und für unsere Unterlassungen. Es mag
einem nicht so sehr bewusst sein, aber jede wichtige Entscheidung,
die man trifft, ist immer auch eine Gewissensentscheidung. Je mehr
man bereit ist, auf das Gewissen zu hören, sein durch Lebenserfahrungen erworbenes Wissen in klugem Abwägen einzusetzen, um
so mehr darf man hoffen, eine gute Entscheidung getroffen zu haben.
Und doch ist die Gewissensfreiheit des Menschen so groß, dass einer lebt wie Adolf Hitler, nämlich ohne Gewissen oder besser gesagt mit einem selbst ernannten Gewissen und ein anderer wie sein
treuer Diener Adolf Eichmann mit einem gesetzesgetreuen ÜberIch, ohne dass ihm wegen der menschenverachtenden Gesetzesinhalte das Gewissen bis zum Hals geschlagen hätte. „Ich war ja nur Befehlsempfänger“ ,sagte SS-Scharführer Klehr in seinem Prozess aus.
„Ich als kleiner Mann war kein Herr über Leben und Tod. Ich hatte keine andere Wahl.“ Wessen war er angeklagt? Er hatte Häftlinge in Auschwitz mit einer Phenolspritze in den Herzmuskel ermordet. Wie viele wusste er nicht mehr so genau. „ So 200 bis 300 werden es meinetwegen schon gewesen sein“, reagierte er auf Nachfragen gereizt.10
Deshalb hat Frankl zu Recht moniert, dass ein Über-Ich, verstanden in der Freudschen Terminologie, kein Gewissen ersetzen
kann. Es mag das Tier in uns bändigen, weil es uns an soziokulturell geprägte Gesetzes- und Norminhalte bindet, aber es verwehrt
uns die ewig wahre Würde der Person, die sich nur entfalten kann
in der Klarheit geistiger Freiheit und Verantwortungsbereitschaft.
Und so zieht sich immer wieder durch das menschliche Leben, die
Frage nach der individuellen Gewissensentscheidung vor dem Hintergrund der jeweiligen gesellschaftlichen Realität. Gewissensentscheidungen sind auf den ersten Blick oft mit unangenehmen Konsequenzen verbunden. Sie können Veränderung, Verzicht, auch
schmerzhafte Opfer erforderlich machen. Eigene Sehnsüchte, Wünsche und Pläne müssen kritisch hinterfragt werden. Das erklärt,
warum es uns Menschen besser gefällt oder unter Umständen leichter fällt, die Stimme im Inneren zu überhören. Der Preis scheint
nicht hoch zu sein. Denn schließlich spricht die leise Stimme nur
in uns und wir haben nach außen hin viele Möglichkeiten unser gewissensloses Tun zu rechtfertigen ohne dass uns böse Konsequenzen
daraus erwachsen würden. Gewissenlosigkeit kann man mit den Masken der der Rationalisierung, des Verstandes, durch das Gebot der
Stunde kaschieren.
Aber auch das eine, was Not wendet, somit notwendig ist, kann
einer Interpretation unterliegen. Herausgefordert, die einmaligen
konkreten Situationen in unserem Leben aus unserem Gewissen heraus zu verantworten, bleibt jede Gewissensentscheidung immer eine sehr persönliche und zutiefst subjektive Angelegenheit.
Selbst wenn wir guten Willens sind, uns der Gewissensführung
anzuvertrauen, so stellt Frankl klar: „Mag der Mensch auch noch so
sehr auf sein Gewissen angewiesen sein, was den Sinn einer konkreten Situation anlangt, und mag er auch noch so sehr im Ungewissen sein (und bis zum letzten Atemzug bleiben), ob sein Gewissen
in der konkreten Situation irrt, wie fakultativ alles Menschliche,
oder nicht irrt, er muss das Risiko solchen Irrens auf sich nehmen,
und sich zu seiner Menschlichkeit, seiner Endlichkeit bekennen.“11
Darin liegt die Tiefe menschlicher Freiheit. So müssen wir die
Spannung ertragen, eine falsche Entscheidung zu treffen. Das Leben bleibt uns letzte Sicherheiten schuldig. Die Gewissensfreiheit
wird mit dem Preis der falschen Entscheidungsmöglichkeit bezahlt.
Wir sind keine Marionetten, die an den Fäden einer eingepflanzten
Stimme zappeln, die uns die richtige Moral diktiert. Wir können
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irren, wir werden irren. Und unsere Gewissensirrtümer machen uns
zu Schuldigen und zu Leidenden.
Ich denke da beispielhaft an den Film Sophies Entscheidung, an
jene Szene in der die großartige Darstellerin Meryl Streep als jüdische Mutter mit ihren zwei kleinen Kindern vor dem SS-Offizier
steht, der sie auffordert, das Kind zu benennen, das sie retten darf,
um das andere dem Transport ins das Vernichtungslager preiszugeben. Wo hat in so einer apokalyptischen Szene das Gewissen noch
Platz? Und ich rede jetzt nicht von der Gewissenlosigkeit jenes SSMannes, sondern von der Gewissensnot der Mutter. Hier erweist sich
jede Entscheidung als teuflisch und menschliches Maß übersteigend. Hier wird das Gewissen, dieses Sinnorgan, das dem Menschen
helfen soll, den objektiven Sinn der Situation zu erspüren, vorgeführt vom Bösen und eine Entscheidung getroffen, die sowohl sinnvoll wie sinnlos ist. Dann bleiben Gewissensqualen, die man gleichsetzen kann mit den berühmten Höllenqualen. Ja wahrhaftig, dann
wird das Gewissen, wie der tragische Dramatiker Hebbel formulierte zu einer Wunde, die nicht heilt und an der man nicht stirbt. Auch
das kann personales Leben kennzeichnen: die Gewissensschuld. Zugegeben eine extreme, aber eben eine mögliche Lebenserfahrung im
menschlichen Sein.
In weniger extremen Sinn kennt man als eine alltägliche Lebenserfahrung das schlechte Gewissen. Es beginnt bereits in den Kindertagen, wenn man heimlich vor dem Essen genascht hat trotz des
mütterlichen Verbots, wenn man den Freund belogen hat trotz der
Blutsbrüderschaft usw.
Diese Art schlechten Gewissens wird sich wie ein roter Faden
durch unser Leben ziehen.
Aber im Sinne der Polarität kennen wir auch das Gefühl, ein
reines Gewissen zu haben, wenn man sich einig mit seiner Entscheidung weiß.
DIE WEISSAGENDE (VORAUSSAGENDE) STIMME
GESTALT UND GEWISSEN
Wir sollten nicht übersehen, dass die indogermanische Wurzel
ueid „erblicken“, „sehen“ und „gesehen haben“ bedeutet, dass damit Worte wie „weise“, „weissagen“, „verweisen“, „Witz“ und „gewiss“ verbunden sind. Damit rückt der Begriff Gewissen in ein
Wortfeld ein, in dem es um Visionen und weises Handeln geht,
nachdem man etwas erblickt hat. Auch das griechische idein bedeutet „sehen“, „erkennen“. So mag es wohl sein, dass wir etwas (voraus-)sehen, nennen wir es eine Vision, eine Sinngestalt, eine Sinnerscheinung, ein Urbild, wie es uns bekannt ist im griechischen Begriff idea und wir hören dazu eine innere Stimme, die Stellung
nimmt, die uns berät, warnt oder ermuntert. Immer ist sie mitwissend und mitformend im Hintergrund dabei, wenn wir planen,
wenn wir zur Tat schreiten, wenn wir zu verwirklichen beginnen.
Es ist ein die Lebenskunst im wesentlichen mitgestaltender Faktor,
wenn wir uns jener leisen Stimme überlassen, wenn wir uns so viel
Stille und Ruhe zugestehen, eine gewisse Einsamkeit ertragen, ein
Auszeit vom lauten schnelllebigen Zeitgeist wagen, um Freundschaft zu schließen mit unserem Gewissen. Dann spüren wir Befriedigung, wenn Handeln und Entscheidungen im Gleichklang
mit dieser inneren Stimme erfahren werden. Denn es löst ein Stück
weit vom harten Boden unerbittlicher Pflichterfüllung im Sinne eines zwanghaften Über-Ichs und vom Druck, der entsteht, wenn man
sich herrschenden Modeidealen anpasst. Das Gewissen sträubt sich
gegen jede Art konformer Vereinnahmung. Wenn wir den Pfad
wählen, den alle gehen, durchtönt uns nur das hallende Geräusch
der vielen Schritte im Gleichmarsch. Dann verlieren wir den Kontakt zu uns selbst und klammern uns stattdessen an den Mainstream
der Zeit.
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SCHENK
DIE HEILENDE STIMME
LOGO (PSYCHO-)THERAPIE UND GEWISSEN
Das fällt uns zunächst nicht schwer. Aber irgendwann bezahlen
wir mit Einsamkeit, Traurigkeit, sozialer Kälte und Sinnlosigkeitsgefühlen. Dann brechen Fragen auf: „Warum werde ich nicht geliebt und geachtet?“ „Warum kann ich nicht mehr schlafen?“ „Warum schmerzt mein Herz, obwohl der Arzt keine organische Ursache finden kann?“ „Warum habe ich solche Angst, dass ich immer
wieder zu viel trinke?“ Und wir suchen Hilfe.
Es ist ein Verdienst Frankls, das Gewissen als geistiges Phänomen für die Psychotherapie fruchtbar gemacht und in seiner Logotherapie und Existenzanalyse verankert zu haben. Gewissenserfahrungen in der Therapie zu thematisieren, könnte manche seelische Wunde verschließen und manche Bitterkeit in Versöhnung
verwandeln.
Nicht umsonst verkürzt der Volksmund prägnant alle moralphilosophischen Überlegungen zum Thema Gewissen auf die griffige Formel „Ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen.“ Therapeuten, mit Schlafstörungen und hyperreflektierten Schuldgefühlen
konfrontiert, sollten sich auf die alte kirchliche Tradition der Gewissenserforschung und Gewissenserleichterung besinnen. Wer der leisen Stimme aus der Transzendenz aufgeschlossen begegnet, sein Gewissen erforscht, sich seiner Gewissensschuld stellt und damit sein
Gewissen erleichtert, für den mag der heilende Schlaf wieder zurückkehren und er kann auf manche bittere Pille verzichten.
Eine Psychotherapie unter logotherapeutischen Vorzeichen
kann nicht umhin, die Sinnfrage mit der Gewissensfrage zu verknüpfen. Denn das Gewissen ist Kompass12 für die Sinnverwirklichung des Patienten.
Menschen kommen zur Beratung, weil sie sich mit ungelösten
Problemen aufreiben, Ihre Entscheidungskonflikte entpuppen sich
bei näherem Hinsehen als Gewissenskonflikte. Und jeder Gewissenskonflikt spiegelt auch eine Gewissensnot wider.
Darf man seine an einer affektiven Psychose leidende Frau und
die gemeinsame kleine Tochter verlassen, um mit der viel jüngeren
Berufskollegin ein neues Leben zu beginnen? Muss man die zum
Pflegefall gewordene, ungeliebte Mutter nun zu Hause betreuen,
obwohl man sie lieber in einem Pflegeheim sehe?
Oft zeigen sich funktionelle Körperbeschwerden, psychische
Ängste und Zwänge als Symptome einer tief verborgenen Gewissensangst. Frankl begriff sie als eine Form der Todesangst, die jene
Menschen überfällt, die den Lebenssinn aus Bequemlichkeit, aus
Gleichgültigkeit, Lässlichkeit oder Interesselosigkeit verfehlt ha-

ben. Das ist sicher die allerschlimmste Form
Praxis für
von Lebensangst und sie erfordert mehr als
Logotherapie und
nur psychotherapeutische Techniken. Sie erExistenzanalyse
fordert die existenzielle Begegnung von Person zu Person. Ja, in solchen Fällen tut auch
der (Logo-)Therapeut gut daran, sein Wertverständnis und seine eigene Gewissensbefindlichkeit zu überprüfen, damit es im Ringen um eine personale Gewissenserziehung im
Rahmen einer Existenzanalyse gelingt, Gewissensnot und -angst in Sinnerfüllung zu
transzendieren.
Dabei sollte der homo patiens erfahren
können:
Sich seines Gewissens wieder empfindungsbewusster zu werden, ist der erste Schritt zur Lösung aus unheilvollen Verstrickungen.
Das Gewissen als Sinnorgan für ein authentisches Leben zu reanimieren, bedeutet seiner seelischen Notlage nicht mehr hilflos
ausgeliefert zu sein.
Das im innersten Gewissensbezirk visionär und intuitiv Empfangene kann in harmonischer Gestaltungskraft verwirklicht werden.
Man muss bereit sein, den notwendigen Preis dafür zu bezahlen.
Eine Gewissensentscheidung trifft man aus seiner persönlichen
Freiheit und Verantwortung heraus jenseits jeder Psychotherapie.
EPILOG
Das Gewissen ist leise, zeitlos und unmodern. Es ist jene intime Stimme in tiefsten Inneren, der ich mich verbunden fühle und
die mich frei machen will für das Gute, Schöne und Wahre in meinem Leben, wenn ich ihren leisen Anruf ernst nehme.
Es bleibt immer eine sehr persönliche und niemals eine gesellschaftliche Angelegenheit.
Schätzen wir den psychohygienischen und -therapeutischen
Stellenwert unseres Gewissens nicht zu gering.
Es besänftigt die Unruhe unseres Herzens.
Vielleicht verlieren wir lieb gewordene Vorteile, vielleicht sind
wir gesellschaftlich oder beruflich gesehen der Dumme, die Verliererin. Aber es könnte auch sein, dass Sterne an unserem persönlichen Lebenshimmel aufschimmern, wo jetzt nur blinde Flecken
gähnen.
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Gewissen · VERTRAUEN

Wachstum –
ein Spaziergang
In einer Zeit, da die Natur wieder aufblüht, „das Leben“
in all seinen Formen wieder sichtbar in unsere Naturund Kulturräume einzieht, ist es angebracht, einige
Gedanken zum Thema „Wachstum“ anzustellen.

1. WACHSTUM ALS VITALES PHÄNOMEN:
1.1. DER SCHICHTENBAU DES SEIENDEN

I

n der Sphäre des Vitalen hat Wachstum eine große Bedeutung. Bedeutet Wachstum doch das Aufwachsen, das Heranwachsen von Lebendigem. Dieses Wachsende und Werdende ist Stadien seines Seins unterworfen die da heißen:
Entstehung, Werden und Vergehen, wobei es zu qualitativen und quantitativen Übergängen in der äußeren Erscheinung und
inneren Gestalt kommt (Metamorphose).
Das Korn, das in die Erde gesät wird und hundertfache Frucht
bringt, die aufquellenden Blumenwiesen des Frühlings haben Dichter und Denker aller Zeitalter beeindruckt. Das „Brechen der Blumen“ tritt uns in der mittelalterlichen Lyrik als Synonym der erotischen Vereinigung der liebenden Körper vor Augen. Dieses
Wachstum kennt auch Vergehen und Tod, aber im Ganzen immer
das Weiterwachsen des Lebens in Art, Gattung, Stamm und Klasse. Auch das Aussterben von Arten gehört zu diesem Prozess, wobei das Prinzip des Vitalen, Lebendigen sich immer wieder, anpassend und nach neuen Möglichkeiten trachtend, neue Formen sucht.
Die „Dassheit“ des Aufwachsens des Vitalen scheint uns phylogenetisch (stammesgeschichtlich) ein Faktum zu sein. In jeder Schicht
der Entwicklung des Lebendigen, im ewigen Alluvium des Seienden werden wir immer komplexerer Lebensformen gewahr. Auftauchen der Einzeller, der vielzelligen Lebewesen, Entstehung der vielen Klassen des pflanzlichen und tierischen Lebens! Tritt doch mit
jeder neuen auftauchenden Seinsschicht eine neue Qualitätenfülle
vor unser Auge, sei sie vegetativer Art (Pflanzenreich)oder sensitiv
(Tierreich).1 Im Bereich der Geschichtswissenschaft war es SPENGLER, der sich dieses Bildes bediente, als er Kulturen als organische
„Lebewesen“ sah, die auch durch Jugend, Blüte und Verfall schicksalshaft geprägt seien.2
2. WACHSTUM ALS ANTHROPOLOGISCHE
KATEGORIE
Im anthropologischen Sinne wäre die neue, die menschliche
Qualität das Geistige, das Bewusstsein, das ek-statisch (im Sinne
von: wählen können) Welt haben kann. Die Griechen, voran ARISTOTELES nannten diesen Seelenteil anima rationalis (denkende
Seele, Geistseele). Ein Wesen wächst heran, das seine Welt gestalten, verändern, das sich selbst verändern und gestalten kann. Der
Mensch „kommt geistig zur Welt“, das vitale Leben erkennt sich
und wird erkannt.3 Doch worin erkennt sich der Mensch? Wohin
wächst sein Geist? Auftauchen des Geistigen, Mensch-Werdung,
sowohl in der Geschichte als auch im individuellen Leben. Erwach-
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sen-Werden der Menschheit, Erwachsen-Werden des Menschen?
Wo ist nun der Mensch, von jenem Augenblick an, da er in die
Geschichte „eintritt“? Phylogenetisch (stammesgeschichtlich)
kommt er ab einem gewissen Punkt seiner Entwicklung zu Geist,
zu Bewusstsein. Ontogenetisch (in seiner Individualentwicklung)
wächst er, in seiner körperlichen Gestalt, in seinen vitalen psychischen Anlagen, in seinen geistigen Fähigkeiten.. In der Erziehung
wollen wir ihn formen, ihn sozusagen wie eine Weinrebe an einen
Stock anbinden, um seinen Wuchs gerade zu machen, damit er besser in die „Höhe“ wachsen kann. In den Gärten des Menschen (und
seien es Kindergärten) wird kultiviert, erzogen, domestiziert.4 Diese Domestikation, „Behausung“, „Befreundung“ mit unserer Kultur ist ein nicht abgschlossenes und nie abzuschließendes Phänomen, weil jede Generation aufs Neue mit Kultur befreundet werden muss. Ja mehr noch: An der Schnittstelle der Lebensalter findet ein stetiger Transformations- ein Verwandlungs- und Ausscheidungsprozess statt. Erziehen, aufziehen, wenn möglich „höher“.
Doch welche „Höhen“ streben wir an, was ist es, das wir in dem
jungen Menschen ausbilden wollen, wenn wir ihn bilden und erziehen? Welches Wertewachstum wollen wir in den Kleinen anregen? Im Kindergartenbereich können wir auf nationale Bildungsziele und Wertkataloge, wie sie uns die OECD nahe legt, gespannt
sein.5 Der Zielparagraph des Schulunterrichtsgesetztes nennt als
Werte, an denen die Schüler wachsen, denen sie entgegenwachsen
sollen, die Werte des „Wahren, Guten und Schönen“.6 Welches
Wertewachstum wollen wir im Geliebten, im Partner, in unseren
Freunden, im Fremden befördern?
3. WACHSTUM ALS METAPHYSISCHE KATEGORIE
3.1. DAS ENDE ALS ZIEL
Wachsen – wohin? Erziehen wohin? Zu einem wertvollen Mitglied einer Familie, eines Betriebes? Zu einem selbstbestimmten
jungen Menschen, der gebildet sein Leben gestaltet? Zu einem verantwortungsvollen Partner, der gut für sich selbst und Andere sorgt,
Sorge trägt?7 Spätestens mit vierzig wird sich dieser Mensch fragen:
Wohin geht die Reise? Wohin wachse ich? Anscheinend eine Antinomie: Kurz nachdem wir den jungen Menschen erzogen, gezogen, aufgezogen haben, beginnt schon sein biologischer Verfall.
Nach der kurzen Blüte seiner Jugend neigt er sich organisch,
wie alles Leben, Schritt für Schritt seinem Ende entgegen. Wir
könnten sagen, der gestorbene Mensch und seine Taten, sein Lieben und Leiden lebe in seinen Kindern, seinem Volk oder in der
gesamten Menschheit weiter. Jedoch: Diese naturalistische Metapher befriedigt den dem Ende, dem eschaton entgegen wachsenden
Menschen nicht. Er will nicht wie alles Lebendige sein, er will nichts
weniger als – Ewigkeit. Jedoch sind wir endlich, wachsen einem
Ende entgegen, voll-enden uns, sind eigentlich im Tode erst unser
Leben geworden. In der Zeit gewinnt unser Mensch-Sein Gestalt,
„wächst“ unsere Lebensbilanz, bis die Person im Tode nicht mehr
wesen und akten kann, weil sie nicht mehr per- soniert. In seiner
Lebens-Zeit wächst der Mensch an der mutigen Gestaltung seines
Schicksales, am Tragen von Leiden, im Lieben oder am Genuss freu-
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Dr. Martin
VOGELHUBER
digen Tuns. Auch wächst er am Schaffen von Schönem sowie in der
Reue über schuldhaft Begangenes. – Nochmals: Wohin wachsen
wir?
3.2. DEM HEIL ENTGEGENWACHSEN –
VOM SINN VON GLAUBEN, HOFFNUNG UND LIEBE
Als Menschheit wissen wir es genau so wenig wie wir es als Person wissen. Der reflektierende, sich zurückbiegende Geist kann
höchstens eine evolutive Entwicklung der Natur und der Menschheit ausmachen. Ziele in diesem Geschehen im Sinne einer Teleologie vermag er in diesem naturalen, vitalen Geschehen nicht zu erkennen, höchstens Zwecke im Sinne von Zufall und Notwendigkeit. Und doch bleibt uns die Frage nach dem großen WARUM
das wir uns fragen: Gibt es ein Ziel allen Lebens? Einen Plan? Hat
das alles Sinn? Uns Menschen als geistige Wesen erwachsen solche
Fragen, wir befragen das vitale Leben, das uns keine Antwort auf
diese Frage geben kann.8 Das Wachsen und Werden, das Vergehen
und Sterben kennt unsere Frage nicht, weil nur wir sie stellen können. Wenn wir nach dem Sinn unseres Lebens fragen, sehen wir,
dass dieser nur in der „Ganzheit“ unserer „Lebensgestalt“, d.h. an
unserem Ende sichtbar, offenbar werden kann.9 Die bange Frage,
was uns in der Brüchigkeit unseres Leben heil macht, stellt uns jenseits der Frage des seelischen, des psychischen Heiles, die Frage nach
dem Seelen-Heil, des Aufgehoben-Seins dieser Seele in einem Wovor, dem sie entgegen wächst. Oder ist es doch das Nichts? Ist nicht

die Hoffnung nach Heil eine Strategie des
Erziehungsalternden Gehirnes, die „Ich-Maschine“
wissenschaftler,
Mensch in guter Stimmung am Leben zu
Psychotherapeut
erhalten? Schon alleine das Denken dieser
in Ausbildung unter
Gedanken ist eine Perversion, eine VerkehSupervision
rung des geistigen Aktes.
Wir finden die Antworten auf diese Fragen nicht im Feuern der Neuronen, in den
Neurotransmittern oder spezifischen Organen, wenngleich der menschliche Geist solches „reflektieren“, sein eigenes Sein auf solche Erklärungsmuster geistig „herunterbrechen“ kann. In seiner Offenheit für die
Welt steht er vor der großen Frage, dem
großen Geheimnis10, unausweichlich: Wovor muss sich meine Freiheit verantworten?
Gibt es ein Heil oder keines? Auf was richtet sich der Mensch intentional, wenn er das Heil erhofft? Es ist das
WOVOR eines DU. Ein Glaube, der dies glauben kann ist menschlich, eine Hoffnung die dies hoffen kann auch, und eine Liebe die
dies liebt, meint jemanden11 – Gott sei Dank!
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Freiheit und Autorität
in der Pädagogik
ABDRUCK DES ARTIKELS MIT FREUNDLICHER GENEHMIGUNG DES VERLAGS PETER LANG, FRANKFURT

1. ERZIEHUNG ZUR FREIHEIT UND
VERANTWORTLICHKEIT
1.1. DAS ZIEL DER EXISTENZANALYSE
Existenzanalyse meint nicht die Analyse von Existenz,
wie wir es aus der Psychoanalyse sattsam kennen.
Hier wird nicht etwa das Ur-Phänomen der Liebe zu einem Epi-Phänomen im Sinne von zielgehemmten Strebungen im Sinne FREUDs gemacht, sondern die Existenz des Menschen, hier des liebenden Menschen im
Hinblick auf seine existenziellen Freiräume1 von Freiheit und Verantwortlichkeit gelenkt. Bevor nun die Existenzanalyse für eine Pädagogik der Liebe fruchtbar
gemacht wird, lassen wir FRANKL zum Thema Freiheit2 und Verantwortlichkeit zu Wort kommen:
„Die Verantwortung des Menschen, deren Bewußtwerdung die Existenzanalyse sich so angelegen sein lässt, ist eine Verantwortung angesichts
der Einmaligkeit und Einzigartigkeit seiner Existenz; das menschliche Dasein ist ein Verantwortlichsein angesichts seiner Endlichkeit. (…) Innerhalb seines Schicksalsraums ist jeder Mensch unvertretbar. Diese seine Unvertretbarkeit macht seine Verantwortlichkeit für die Gestaltung seines
Schicksals aus. Schicksal haben heißt sein eigenes Schicksal haben. Mit seinem eigenen Schicksal steht jeder Mensch sozusagen im ganzen Kosmos einzig da.(…). Das Schicksal gehört zum Menschen wie der Boden, an den
ihn die Schwerkraft fesselt, ohne die aber das Gehen unmöglich wäre. Zu
unserem Schicksal haben wir zu stehen wie zu dem Boden auf dem wir stehen – ein Boden, der das Sprungbrett für unsere Freiheit ist.“3

1.2. EXISTENZANALYTISCHE ERHELLUNG DER
FREIHEIT TROTZ BEDINGUNGEN
Wenn der Boden, auf dem wir stehen, wie FRANKL sagt, das
Sprungbrett für unsere Freiheit ist, so sei ein kurzer Blick auf den
„Boden“ des Jugendlichen gestattet. Der Jugendliche ist starken sozialen Bedingungen ausgeliefert, die geradezu nach einer existenziellen Stellungnahme rufen: Unter anderem sind dies die Kräfte
von Elternhaus, Gleichaltrigengruppe und Schule, die den Handlungsspielraum des einzelnen Jugendlichen bedingen:
„In der Praxis stehen junge Männer oft in Situationen, in denen ihre
Eltern, die Schule und ihre Clique drei unterschiedliche Reaktions- und
Handlungsweisen von ihnen verlangen. Rauchen? Gar nicht sagen die Eltern. Ja, aber nur im Raucherklo, sagt die Schule. Sieht lässig aus, sagt
die Clique. Was sagt er selber? Überwältigt von der Aufgabe, dem dreifachen Publikum gerecht zu werden, kommt der Junge oft gar nicht dazu, sich
diese Frage zu stellen.“4
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Auch in puncto Sexualität, Erotik und Liebe hat der Jugendliche eine Entscheidung zu treffen. Unterwirft er sich den kollektivistischen Vorstellungen, wie Geschlechterrollen auszusehen haben
und wie eine Zweierbeziehung funktionieren muss? Oder hinterfragt er bewusst Klischees und Normen und versucht mit seinem
Gewissen zu erspüren, was in einer Beziehung „stimmig“ ist?
Nun weg vom Boden, hin zum „Sprung“, gar zum „Flug“ zum
Sich-Erheben über innere und äußere Bedingungen, hin zur Freiheit, sich zu anderen oder auch zu sich selbst, zu seinen Bedingtheiten verhalten zu können. Dies meint nicht nur die freie Einstellung zu den eigenen Leidenschaften oder gar die Freiheit von den
Leidenschaften oder allgemein die Fähigkeit zum Umgang mit psychischen „Stimmungen“. Die Freiheit ist vor allem eine Freiheit
„wozu“, eine Freiheit der Hingabe. Der Mensch, der von sich und
anderen frei geworden ist, hat nun auch die Freiheit, sich für andere hinzugeben. Die Freiheit von den Erwartungen des anderen und
die Freiheit vom Kreisen um sich selbst ist eine Bedingung der
Möglichkeit, eine unbedingte Voraussetzung für die Liebe. Nur wer
von sich genügend frei geworden ist, kann sich auch für andere bedingungslos und selbstlos einsetzen, d.h. ohne in sein Engagement
egoistische Motive hineinzumischen. Er wird weiters davon frei
sein, an Lob und Anerkennung, an seinen guten Ruf, oder auch an
persönliche Ehre zu denken. Er wird sich dann auch nicht überlegen, dass er sich dann besser fühlt, oder dass er mehr Liebe erhalten könne. Er ist frei, sich in Liebe, ja eigentlich durch die Liebe
hinzugeben.5
Diese Argumente führen uns auch zu einer fundamentalen Kritik an herkömmlichen Konzepten der Tiefenpsychologie und des
Behaviorismus, die das „Eigentliche“ im Menschen nicht sehen oder
nicht sehen wollen. Dazu wollen wir der Existenzanalyse und Logotherapie Viktor FRANKLs folgen und uns mit Hilfe seiner Schülerin Elisabeth LUKAS auf den Weg nach dem „Eigentlichen“ im
Menschen machen.

1.3. DER MENSCH ALS „DURCHLAUFSTATION“
Wie schon ausgeführt, entfaltet sich menschliches Leben im
Licht geistiger Freiheit. Diese Form der Freiheit ist jedoch weder
eine körperliche, noch eine psychische Wirklichkeit, da sich in diesen Systemen Freiheit, wie wir bereits ausführten, nicht abbilden
kann. Damit ist diese Form der Freiheit mit psychologischen Mitteln auch nicht erhellbar, da sie außerhalb psychologischer Determinanten angesiedelt ist. Nur eine Humanwissenschaft, die offen
ist für das „Geistige“ im Menschen, kann auf einer dimensional höheren Ebene, den Zugang des Menschen zu seiner Freiheit wieder
erschließen. Um die Tragweite des Menschenbildes der Existenzanalyse und Logotherapie deutlich zu machen, sei ein einfaches
Schema von LUKAS verwendet:6
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Abb. 1 (nach LUKAS, 2003)

LUKAS nimmt nun den Kreis als Repräsentanz für den Menschen in seiner Ganzheitlichkeit. Der linke Pfeil repräsentiert nun
alles beim Menschen „Eintreffende“ also alles, was ein Mensch in
seinem Leben empfangen hat, Gutes und Schlechtes, Liebe und
Hass, Entwicklungschancen und Entwicklungsbehinderungen. Der
linke Pfeil steckt demnach auch die Entwicklungsbedingungen ab,
d.h. nicht nur das erzieherisch Empfangene, sondern auch die biologische „Mitgift“ des Menschen, die Entwicklungschancen eben
ungleich verteilt. Dem gegenüber befindet sich nun der rechte Pfeil,
der vom Kreis ausgeht. Er repräsentiert alles vom Menschen in die
Welt Abgesandte, seine persönlichen Taten, Gutes und Schlechtes,
Liebe und Hass. In diesem Bereich gibt es kein erzieherisches und
biologisches Schicksal, hier kann konkret Einfluss auf das Leben,
auf die Mitmenschen, auf die Welt genommen werden. Jene beiden „Kontaktflächen“ zwischen Mensch und Welt seien nun mit
„E“ gekennzeichnet: links stehe das „E“ für Erfahrung (Erlebtes, Erlittenes) und auf der rechten Seite für „Entscheidung“:7

1.4. DER MENSCH ALS ENTSCHEIDENDES WESEN –
WAS PRÄGT UNS WIRKLICH?
Die Existenzanalyse und Logotherapie füllt nun diese
„Durchlaufstation“ Mensch mit dem „Eigentlichen“, mit Freiheit,
Geistigkeit, Schöpfungskraft, Verantwortlichkeit. Woher kommt
nun diese geistige Dimension, wenn wir sehen, dass das Ausgesandte nicht mit dem Empfangenen übereinstimmt? Wo ist inmitten
der Determinanten, die den Menschen bedingen, der Mensch unbedingt? Er ist es nach FRANKL in der geistigen Dimension des
Menschen, die er im Sinne einer dimensionalen Erweiterung in einer höheren Seinsschicht ansiedelt. Schematisch stellt dies LUKAS
mit einem weiteren Pfeil von oben dar, der den Menschen von der
Transzendenz her erreicht und ihm sozusagen Freiheit und Schöpfungskraft „einhaucht“:8

Geistigkeit
Freiheit
Schöpfungskraft
»Empfangenes«

»Abgesandtes«
MENSCH

E

E

Abb. 4 (nach LUKAS, 2003)
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Abb. 2 (nach LUKAS, 2003)

Wie stellt sich nun die Beziehung zwischen dem Empfangenen
und dem Entschiedenen dar? Wenn den tiefenpsychologischen oder
lerntheoretischen Schulen Glauben geschenkt werden darf, handelt
der Mensch kausal so, wie er behandelt wurde. Es gibt dann entweder nur Reizantworten auf Konditionierungsprozesse oder ausgelebte Komplexe von „Triebschicksalen“. Betrachten wir das Menschenbild dieser Schulen, so enthüllt sich uns ein eigenartiges Menschenbild: Der Mensch quasi als „Durchlaufstation“ für „Empfangenes“, das ihn unwiderruflich prägt und sein Erleben und Verhalten bestimmt. Das Entschiedene ist demnach kausal vom Empfangenen bestimmt. Wer Gutes erfahren hat, wird gut handeln. Wer
Böses erlebt hat, wird auch das Böse weitergeben. Das Böse ist in
diesem Menschenbild nicht die persönliche Schuld, das Gute kein
persönlicher Verdienst:

»Empfangenes«
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Abb. 3 (nach LUKAS, 2003)
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Das FRANKLsche Menschenbild der Existenzanalyse ist nun in
mehrfacher Hinsicht revolutionär. Bedenken wir, welche Möglichkeiten sich für den Menschen jenseits seiner Determinanten ergeben können. Auch wenn ich Liebe und Geborgenheit empfangen
habe, kann ich Hass und emotionale Kälte in die Welt ausstrahlen.
Auch wenn ich gehasst wurde, kann ich Liebe austeilen. Sicherlich
ist nun zu sagen, dass es von positiven Bedingungen her leichter
ist, das Gute zu tun. Umso ethisch höher ist demnach das Austeilen von Liebe durch Menschen, die selbst z.B in ihrer Kindheit Enttäuschungen erfahren haben. Dies stellt eben keinen Automatismus, sondern eine echte Entscheidung zum Guten, eine Entscheidung aus Liebe dar. Demnach wird uns auch verständlich, warum
Lieben, das Schenken von Liebe, ethisch höher steht als das passive
Empfangen von Liebe, das Geliebt- Werden.9 Dem Lieben wohnt
ein echter Entscheidungscharakter inne.10
Nun gilt es die Frage zu beantworten, was den Menschen im
eigentlichen Sinne prägt. Die Antwort von LUKAS darauf ist verblüffend:
„Wenn das Empfangene den Menschen – als geistiges Wesen- nicht prägen kann, was prägt ihn dann? Die Antwort ist verblüffend: der Mensch
prägt sich selbst. Und zwar prägt er sich durch dasjenige, was er in die
Welt aussendet. Die Signale, die er setzt, sind allemal Skulpturen seiner eigenen Identität. Wer Böses tut, wird zu einem bösen Menschen. Wer Gutes
tut, wird zu einem guten Menschen. Wer Krieg führt, ist kriegerisch und
wer Frieden schließt, ist friedlich. Was von einem Menschen ausgeht, der
rechte Pfeil, der seine Entscheidungen hineinträgt in die Realität, bestimmt
gleichzeitig, was aus diesem Menschen wird, und das unweigerlich. Jedes
Menschenleben kann von anderer Qualität sein als das darin passiv Erfahrene, aber kein Menschenleben kann von anderer Qualität sein als das
darin aktiv Entschiedene!“11
Nun wird auch der Unterschied zwischen tiefenpsychologischen
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davon zum Ausdruck bringen – nämlich Liebe, Mitgefühl, Toleranz und
Geduld-, dann werden Sie nicht nur friedlich bleiben können, sondern dann
wird sich auch der Zorn und der Ärger der anderen allmählich verringern.
Niemand wird der Tatsache widersprechen können, dass in Gegenwart von
Ärger und Zorn der Frieden unmöglich ist. Allein durch Güte, Freundlichkeit und Liebe kann geistige und innere Ruhe erreicht werden.“14

MENSCH

E

E

Abb. 5 (nach LUKAS, 2003)

Anthropologien und der Anthropologie der Existenzanalyse und
Logotherapie deutlich. Schaut die Tiefenpsychologie auf das traumatisch Empfangene, so richtet sich der Blick der Existenzanalyse
und Logotherapie auf das Entschiedene und noch zu Entscheidende, d.h. im besten Falle auf die Freiräume des jeweiligen Menschen.
Die Hintergründe des Geworden- Seins sind auch in der Existenzanalyse wichtig: sie sind quasi der Hintergrund, auf dem jenes existenziell sinnvolle, das zu Entscheidende getan werden muss. Ist
dieses Entscheidende nun sinnvoll aus der Sicht des Patienten oder
Therapeuten? Weder noch! In den gemeinsamen Gesprächen soll
das objektiv Sinnvolle gesucht werden, das vom Patienten aus in seiner Situation von diesem machbar wäre und in eine konkrete Handlung umgesetzt werden könnte. Somit ist hier auch eine Grenzlinie zu anderen humanistischen Richtungen gezogen. Es geht nicht
um die Stillung von subjektiven Bedürfnissen, nicht um Selbstverwirklichung, sondern um das positive Verändern der Welt; um die
Erfüllung eines für die jeweilige Person vom Leben „geforderten“
Auftrags, an dem die konkrete Person sekundär genesen kann.12
Fassen wir die Grundidee am Ende noch einmal zusammen:
auch wenn ich wenig Liebe empfangen habe und Enttäuschungen
erlitten habe, steht es in meiner Verantwortung, Liebe auszusenden, zu lieben, und mich dadurch prägen zu lassen. Ein liebender
Mensch werde ich durch das mich prägende Lieben. Auch wenn ich
Schmerzen und Unrecht erdulden muss, kann ich im Schmerz noch
heil bleiben, wenn ich den Hass nicht erwidere. Im schlimmsten
Fall bleibe ich ein liebender Mensch, im besten Falle sprenge ich
die Kette der Gewalt. Der freiwillige Verzicht auf Aggressionen
oder Perversionen, der aus Liebe zum Nächsten über unsere biologischen Anlagen oder soziologischen Bedingtheiten siegt, ist die
einzige Möglichkeit, den Teufelskreislauf der Gewalt oder der Begierde zu sprengen und eine Kultur der Liebe und des Friedens zu
schaffen. Nicht der tiefenpsychologische Nährboden der Gewalt,
sondern der existenzielle Grund der Gewaltlosigkeit ist eine Betrachtung wert. Nicht die Ursachen im Sinne eines Zuviels an
Stress, Problemen u. ä. verschärfen Aggressivität, sondern das Fehlende, der Mangel an Liebe und Mitgefühl. Erst wenn ich mein
Personsein verleugne und mich von meinen von innen her kommenden oder von außen her verursachten Affekten steuern lasse, begebe ich mich meiner Freiheit und werde zum leicht lenkbaren Instrument totalitärer Regimes oder kollektivistischer Gruppenideologien.13
Dazu sei noch eine kurze meditative Betrachtung des DALAI
LAMA angefügt:
„Ärger und Zorn können nicht durch Ärger und Zorn überwunden
werden. Wenn eine Person voller Zorn auf Sie zukommt und Sie zornig reagieren, dann wird das Ergebnis Unglück sein. Wenn Sie im Gegensatz dazu Ihren Ärger und Ihren Zorn unter Kontrolle halten und das Gegenteil
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2. DER PÄDAGOGE ALS AUTORITÄT
Erziehung heißt nun auch, in gewissem Sinne, wenn der Mensch
noch nicht vollständig fähig ist, zu be- werten und zu entscheiden,
dass der Liebende, der den Jugendlichen auch in seinem Seinkönnen (nicht im Sinne: Du sollst so sein wie ich, sondern: Du sollst
dorthin kommen, dass Du von Deinen Möglichkeiten Gebrauch
machst und die davon für Dich Gesollten verantwortlich in die
Wirklichkeit umsetzen kannst) erschaut, Zwang im Sinne von Autorität ausüben muss. Es wird jedoch im Sinne der Existenzanalyse immer eine Autorität sein, die als Mittel das Vorbild und die
sanfte, aber bestimmte Anleitung und als Zweck die Freiheit und
die Verantwortlichkeit beinhaltet.
2.1. FREIHEIT UND AUTORITÄT –
ANTINOMISCHE BEGRIFFE?
Sind Freiheit und Autorität nun antinomische, sich widersprechende Begriffe? Um dies verneinen zu können, sei ein ausführlicher Blick auf die verschiedenen Arten von Freiheit, die dem Menschen eignen oder eignen können, gestattet:
Als erstes werden wir die psychologische Freiheit behandeln.
Dies ist der freie Wille, die vom Phänomen her erlebte Willensfreiheit und bezeichnet die Fähigkeit, sich nach diesem oder jenem Gut
ohne innere Notwendigkeit (Reflex, Instinkt) zu bestimmen. Diese Freiheit kann von jedem gesunden Menschen als Phänomen erlebt werden.
Zweitens haben wir die sittliche Freiheit. Sie betrifft den Gebrauch des freien Willens. Ich mache einen guten Gebrauch vom
freien Willen, wenn ich einem guten Zweck diene, einen schlechten, wenn die gewählten Mittel zu einem schlechten Zweck führen. Die sittliche Freiheit ist also auf das Gute bezüglich. Die sittliche Freiheit steht demnach in einer Relation zum Naturgesetz,
zum Naturrecht, oder, wie FRANKL sagen würde, zum Sinn, zur
Sinnmöglichkeit, die sich vor dem Hintergrund der Wirklichkeit
entbirgt.
Zuletzt kommt die physische Freiheit, oder Handlungsfreiheit
oder Freiheit vom Zwang genannt. Sie würde die Abwesenheit eines äußeren Zwanges meinen, der uns hindern würde, nach unserem Gewissen zu handeln. Nun ist der heranwachsende Mensch aber
noch unfertig und könnte von seinem freien Willen schädlichen Gebrauch machen, d.h. im Sinne der sittlichen Freiheit das Schlechte
oder weniger Gute anstreben. Daher ist in der Erziehung eine Freiheit vom Zwang per se nicht durchgängig möglich. Nun könnte
als Contra- Argument versucht werden, das individuelle Gewissen
als letzte entscheidende Instanz beim Kind zu installieren und somit der Erziehung das Wasser abzugraben. Dieses Argument verkennt, dass das Gewissen des Kindes eine sorgfältige erzieherische
Schulung benötigt, dass Erziehung zumindest bis zum Ende der
Pubertät dem jungen Menschen aus Verantwortung auch Werte vermitteln muss.
Erziehung heißt, wenn sie sich nicht selbst systematisch abschaffen will, Autorität auszuüben. Dasselbe gilt auch für den Bereich der Jurisprudenz, die ein Gesetz als objektive Rechtsnorm, als
Autorität kennt. Diese Form von Autorität, wie wir sie in der Exi-
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Freier
Wille

stenzanalyse finden,
wird am Besten
durch ein kurzes Gedicht von Wilhelm
WEBER
ausgedrückt:
„Freiheit sei der
Zweck des Zwanges,
wie man eine Rebe
bindet, dass sie, statt
im Staub zu kriechen,
froh sich in die Lüfte
windet.“15
Symbolisch dargestellt, kommt dadurch die Pädagogik, die in der Existenzanalyse enthalten ist, schön zum
Ausdruck.
Jener
„Zwang“, der hier
auf den Weinstock
ausgeübt wird, hat
eine Freiheit zum
Ziel: Die Freiheit,
aufrecht wachsen zu
können. Dieses Aufrecht – Wachsen
geht aber immer
schon einem Ziel
entgegen: Den je
einzigen Sinn-Möglichkeiten, die auf
den Jugendlichen
warten. Das „der
Sonne Entgegenwachsen“ ist ja letztendlich die eigentliche Potenz,
die Möglichkeit der Rebe, die eben durch die Sonne aktualisiert,
d.h. verwirklicht wird. Die „Erziehungsmittel“ sind in diesem Sinne nur Hilfsmittel auf dem Weg von einer Möglichkeit zu einer
Wirklichkeit. In diesem Sinne würde Nicht-Erziehung heißen: Die
Reben sollen im Staub liegen bleiben und die allfälligen Früchte
werden nicht von der Sonne der Wertmöglichkeiten reif, sondern
verfaulen in Dunkelheit und im Schlamm der Gleichgültigkeit.
Dem jugendlichen Menschen würde der Blick auf viele Möglichkeiten entzogen, hätte er nicht den Halt der Stützpfähle der Autorität und das Angebunden- Sein an einen ihn liebenden Menschen,
den Erzieher. Nun könnte eingewandt werden, dass dieser Vergleich
hinke, da ja der Erwachsene keine Stütze und keine Anbindung
mehr brauche. Dem ist entgegenzuhalten, dass er die Anleitung
durch den Erzieher nicht mehr braucht, sehr wohl aber die Anbindung an einen Sinn. Sind die Pflöcke und die Schnüre in diesem
Bild dann nicht trotzdem hinfällig? Wir meinen, nein. Im Sinne
von Selbsterziehung brauchen wir diese Hilfsmittel, um uns für das
jeweils Gesollte offen, in Freiheit und Verantwortung entscheiden
zu können.
Freilich hinkt auch jenes Gleichnis ein wenig. Eine Rebe kann
nicht anders, wenn sie gebunden ist, als der Sonne entgegen zu
wachsen. Der Jugendliche kann jedoch auch, wenn er Liebe und Zuwendung erhalten und wenn auch er auch eine gewisse „Anbin-

Mein?
Dein?
Sein?

dung“ und Führung genossen hat, nicht der Sonne des von ihm Gesollten entgegen wachsen, sondern sich trotzdem entscheiden, sich
von der Sonne seiner Wertmöglichkeiten und möglichen Sinngehalten abzuwenden.
In ein noch größeres Geheimnis treten wir ein, wenn wir sehen,
dass Jugendliche, die nicht überreich mit Liebe und erzieherischem
Halt gesegnet waren, sich selbst die „Stützen“ und die „Anbindung“
verschaffen und zur Sonne ihrer zu verwirklichenden Möglichkeiten hin wachsen.
Eltern werden ihr Möglichstes tun, um aus jungen Menschen
bindungs- beziehungs- und liebesfähige Menschen zu machen. Neben der Erziehungsarbeit der Eltern sind es vor allem im Jugendalter auch die Peers, die Gleichaltrigen, die sozusagen mit erziehen,
ganz abgesehen von den Medien, die einen starken erzieherischen
Einfluss auf den Jugendlichen ausüben. Die Mutigsten unter den
Eltern werden nach POSTMAN versuchen, gegen den gesellschaftlichen mainstream zu rebellieren. Sie werden versuchen, den Kindern vorzuleben, dass in einer Wegwerfkultur eine dauerhafte Ehe
möglich ist, dass es in der erweiterten Familie eine gegenseitige
Verantwortung und Bezogenheit gibt. Sie werden vielleicht darauf
drängen, dass die eigenen Kindern lernen, ihren Wunsch nach unmittelbarer Bedürfnisbefriedigung zurückzustellen und z.B. in ihrer Sexualität Mäßigung und in ihren Umgangsformen Stil und Zurückhaltung zu üben. Sie haben ein vitales Interesse an der Leseerziehung und bestehen darauf, dass die Kinder durch Selbstzucht zu
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einer adäquaten Schriftbeherrschung gelangen. Dabei investieren
sie viel Zeit, Opfer und Mühen. Sie werden es vielleicht sogar wagen, die Einwirkungen der Medien auf die Kinder zu kontrollieren
und eine kritische Auseinandersetzung mit eben diesen Medien zu
befördern. Damit trotzen die Eltern einer „Leitkultur“ und werfen
gegen den Kollektivismus ihre Autorität in die Waagschale des Erziehungsgeschehens. POSTMAN spricht in diesem Zusammenhang der Ausübung von Autorität im Sinne medialer Askese sogar
von einem „Kloster- Effekt“ (wahrscheinlich in Anspielung auf die
benediktinischen Klöster nach der Völkerwanderung als Bewahrer
von Literalität und Bildung) der helfe, die Tradition der Humanität hochzuhalten. Jedoch ist der Widerstand gegen den Kollekti-

vismus und die Nutzung von Autorität
zur Ausbildung von Personalität auf der
Seite des Kindes nur ein erster Schritt.16
Das Nötige muss der zum Erwachsenen heranreifende Mensch schon selber tun: Sich zu entscheiden für etwas
oder für jemanden. Hier hört auch die
Verantwortung der Eltern auf und es
beginnt das Verantwortlichsein des Jugendlichen.

Dr. Martin
VOGELHUBER
Erziehungswissenschaftler,
Psychotherapeut
in Ausbildung unter
Supervision
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FLUCHT VOR DEM
GEWISSEN. ANALYSE
VON ÜBER-ICH UND ABWEHR BEI SCHWEREN
NEUROSEN
Leon Wurmser, ca. 42 Euro.
Bei der psychoanalytischen Behandlung schwerer, aber nicht psychotischer Psychopathologie führt die
ebenso konsequente wie einfühlsame
Analyse der inneren Konflikte - mit
besonderer Beachtung der Über-Ich-

VIKTOR FRANKL UND
DIE PHILOSOPHIE
Dominik Batthyány, Otto Zsok,
ca. 40 Euro.
Viktor E. Frankl hat sich in der
Entwicklung der »dritten Wiener
Schule der Psychotherapie« von der
Philosophie und den großen Philosophen seiner Zeit inspirieren und beeinflussen lassen. Als Arzt und Philosoph
hat er die seelenheilkundliche Bedeutung der Philosophie als liebende Suche nach der Weisheit in das medizinische und therapeutische Feld hineingetragen. Die »sinnzentrierte Psychotherapie« wurzelt in der philosophischen Tradition und wurde geformt
und geprüft durch die Erfahrungen
Frankls in den KZ’s von Auschwitz
und Dachau. Aus Anlass seines 100.
Geburtstags werden die philosophischen Wurzeln und ihre Bedeutung für
die Arbeit Viktor E. Frankls erstmals
explizit besprochen.

WISSEN UND GEWISSEN.
VERSUCH EINER
BRÜCKE.
Heinz von Foerster, ca. 15 Euro.
Wenn es in diesem Jahrhundert so
etwas wie eine zentrale intellektuelle
Faszination gibt, dann liegt sie wahrscheinlich in der Entdeckung des Beobachters. Das Faszinosum wie auch
das Skandalon der Entdeckung des Beobachters liegt in dem Umstand, daß

Das Buch verdeutlicht den philosophischen Hintergrund der Logotherapie und zeigt, wie »Frankls Lehre geÜbertragung - zu wesentlich anderen
Ergebnissen, als es nach dem heute verbreiteten Verständnis solcher Krankheitsbilder, die man gemeinhin der
„Borderlinepathologie“ zurechnet, zu
erwarten wäre. Dynamisch stellt sich
der Wiederholungszwang vorwiegend
als eine Flucht vor dem Gewissen dar,
die mißlingt. Wiederholte selbstzerstörerische Handlungen und die damit
verbundenen Identitätsspaltungen bilden eine Abfolge von Lösungen bestimmter Loyalitätskonflikte sowie des
Schuld-Scham-Dilemmas. Der Autor
beschreibt diese Problematik anhand
gründlich reflektierter Gespräche mit
den Patienten, wobei deutlich wird,
wie absolute (aber widerstreitende)
Über-Ich-Forderungen, absolute (aber
im Widerspruch stehende) Affekte und
Wünsche, globale Identifizierung,
Verleugnung und massive Introjektion
der Traumata zusammenwirken und zu
den Phänomenen der Identitätsspaltung führen. Die „Spaltung“ erscheint
als das Ergebnis, nicht als Ursprung
der Abwehr; der Begriff hat somit eine beschreibende, keine erklärende
Funktion. Die meisten schweren Neurosen bedürfen einer Kombination verschiedener therapeutischer Zugänge.

gen die Sinn-Leere« von Philosophie
und Philosophen inspiriert wurde, wo
Frankls Position in der heutigen philosophischen Diskussion einen Beitrag
zu leisten vermag und was die Logotherapie der Philosophie zu sagen hat.

man Blindheit und Einsicht aller kognitiven Prozesse zusammen als die eine Seite einer Medaille erkennen muß,
deren andere Seite wir nicht kennen.
Zwischen Blindheit und Einsicht können wir hin und her wechseln. Für die
Beobachtung erster Ordnung, die Beobachtung von Sachverhalten, genügt
das allemal. Erst auf der Ebene der Beobachtungen zweiter Ordnung, der
Beobachtung von Beobachtungen,
fällt auf, daß Sachverhalte immer nur
Sachverhalte für einen Beobachter sind
und daß der Beobachter nicht sieht,
was er nicht sieht. Aufklärung, Ideologiekritik, Hermeneutik und Psychoanalyse machen sich dies zunutze.
Aber das Problem liegt tiefer. Das
Problem liegt darin, wie Heinz von Foerster bündig formuliert, daß der Beobachter nicht sieht, daß er nicht sieht,
was er nicht sieht.
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Prägnante Einführung
Sinn-Suche und -Erfüllung
Elisabeth Lukas gibt einen
tiefen Einblick in die praktische Wirkungsweise
der Logotherapie
nach Viktor
E. Frankl.
Diese geht
nicht von
Störungen
des Trieblebens als
Ausgangspunkt für
seelische
Störungen aus,
sondern
richtet
ihr
Hauptaugenmerk auf die
Sinnsuche bzw. Sinnfindung
als Dreh- und Angelpunkt
des menschlichen Miteinanders. An ausgewählten
»36« no:os Heft 15/2007-06

Fallbeispielen verdeutlicht
Elisabeth Lukas, dass jeder
Mensch - auch in einer
tiefen
Lebenskrise - die
Möglichkeit
besitzt,
sein
Schicksal
selbst in die
Hand zu
nehmen und
ein sinnerfülltes Dasein zu gestalten. Sie
gibt Impulse
zur Selbsthilfe und zeigt
neue Perspektiven auf,
LESEmit denen einer ständigen
inneren Frustration entgegengewirkt
werden kann, um sich wieder frei zu fühlen. E. Lukas, ca. 17 Euro

TIPP

