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Unser Forums-Programm vom Sommer gibt drei Referenten aus drei verschiedenen psychoanalytischen Richtungen das Wort. Warum fehlen Vertreter der
anderen – nichtanalytischen – Schulrichtungen, die doch heute das Feld der
Psychotherapie so weitgehend beherrschen? Ganz einfach darum, weil es für
diese die Frage der Lesbarkeit des Seelischen gar nicht gibt. Sie wenden
Psychotechniken an, um psychische Störungen zu beheben und Ressourcen zu
fördern, und sind deshalb (oder glauben jedenfalls) davon dispensiert (zu sein),
sich solche (in ihren Augen überflüssige) Fragen stellen zu müssen. Für psychoanalytische Psychotherapeuten hingegen sind diese Fragen das tägliche Brot, weil
ihre Art der ‚Behandlung‘ in nichts anderem besteht, als Seelisches (irgendwie)
„lesbar“ zu machen.
Vielleicht wundern Sie sich darüber, dass in diesem Bulletin nicht wie üblich
nur die hauseigenen Veranstaltungen von GAD und DaS angezeigt sind, sondern
auch zwei ‚fremde‘ Tagungen. Doch ‚fremd‘ sind diese nur insofern, als sie von
anderen Institutionen durchgeführt werden: die Tagung vom 21. März vom neu
gegründeten Entresol – Netzwerk für Philosophie, Psychoanalyse und Wissen schaften der Psyche, die Tagung vom 4. Juni vom Psychoanalytischen Seminar
(PSZ) gemeinsam mit dem Lacan-Seminar. Die Themen dieser beiden Tagungen:
„Wozu das Unbewusste?“ und „Zeit und Ende der Analyse“ fallen hingegen
ganz in jenen Interessensbereich, dem sich unsere Gesellschaft in den vergange-
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Das Thema Lesbarkeit des Seelischen, das seit einiger Zeit unsere Veranstaltungen leitet, erweist sich als überaus fruchtbar. Dies gerade auch hinsichtlich
eines Dialogs zwischen den verschiedenen psychoanalytischen Schulrichtungen.
Was wird als lesenswert erachtet; und wie soll das, was als lesenswert erachtet
wird, gelesen werden; und ist überhaupt alles Seelische irgendwie lesbar, oder
bleibt immer ein Rest, an dem jegliche Lesensbemühung scheitert?
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nen Jahren intensiv und auch mit Erfolg gewidmet hat: der Verbindung von
Philosophie und Psychoanalyse einerseits, der Förderung des Dialogs zwischen
verschiedenen psychoanalytischen Richtungen andererseits. Ich kann deshalb
davon ausgehen, dass diese beiden Veranstaltungen auch Ihr Interesse finden.
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© Karl-Heinz Raach, www.freiburg-fotos.de
Der Begriff „Seelenwägung“, Psychostasie, bezeichnet seit Beginn der altägyptischen Tradition das Wiegen des Herzens eines Toten. Das ermittelte Gewicht steht
stellvertretend für den Wert der Seele. (wikipedia)
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Öffentliche Abendvorträge
Ort

Eintritt

Donnerstag
2. April 2009
20.00 Uhr

Kulturhaus Helferei
Breitingersaal, Kirchgasse 13, 8001 Zürich
Die Vorträge sind für Mitglieder gratis,
Nichtmitglieder zahlen Fr. 20.–, Studierende Fr. 10.–
Lacan malt Zeichen, oder:
Warum man das kleine a nicht ins grosse A
zurückstopfen kann
Dr. phil. Dieter Sträuli, Zürich
Was bedeutet das?

Oder das?

s ------> S1
a
S2

;!
:§

Der französische Psychoanalytiker Jacques Lacan
(1901-1981) hat im Gefolge Freuds versucht, die
unbewussten Grundlagen unserer Existenz so genau
wie möglich zu fassen. „Genau“ bedeutet für ihn:
abstrakt, ohne Anreicherung mit Bildern, irreführenden Definitionen oder Zufälligkeiten.
Natürlich müssen wir, um diese Zeichen zu verstehen,
den umgekehrten Weg gehen und sie – jede und
jeder für sich – mit Beispielen, Erinnerungen, Vorstellungen anreichern. Sie alle stehen für Orte, die
unsere Existenz bestimmen und von denen keine
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andere Wissenschaft als die Psychoanalyse berichtet.
Sich diesen Orten im Gespräch zu nähern, kann sehr
spannend sein.

Was lesen wir, wenn wir lesen? Wenn Seelisches
lesbar sein sollte, müsste es in einer Schrift oder
einem Schriftbild fixiert worden sein oder mindestens
mit einem solchen verglichen werden können. Wie
müsste eine solche Schrift gestaltet sein? Freud hat
dafür verschiedentlich das Bilderrätsel (Rebus) und die
Hieroglyphenschrift herangezogen: Zwischen Schriftbild und Deutung bzw. hermeneutischem Zugang
stellt sich das Problem der Lesbarkeit als Entzifferung
von nicht unmittelbar zu verstehendem Text. Wer je in
einem der eindrücklichen Gräber im Tal der Könige
stand, wird wohl überwältigt worden sein von der
Schönheit der Textgestalt, deren Inhalt allerdings dem
Verständnis widerstand. Sind die Schriften des
Psychischen schön – wäre dies überhaupt ein adäquater Zugang? Wie sind diese Schriften gestaltet und
worauf verweisen sie? Der Vortrag wird solchen
Fragen der Ästhetik des Seelischen und seiner Äusserungsformen nachgehen, nebst einer Kritik der von
Freud von Carl Abel übernommenen Auffassung vom
Doppelsinn der Urworte und neben einer kurzen
Einführung in die ägyptische Hieroglyphenschrift.

Donnerstag
7. Mai 2009
20.00 Uhr

GAD

Hieroglyphen der Seele
Dr. med. Joseph Zwi Guggenheim, Zürich
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Donnerstag
4. Juni 2009
20.00 Uhr

Vom Lesen des psychologischen Symbols
Lic. phil. Doris Lier, Zürich
Der Nabel als Zentrum der Welt, die Farbe Grün als
Hoffnung, der Bock als Teufel, – dies sind für
C.G. Jung keine Symbole, sondern Zeichen. Sie sind
urtümliche, archetypische Bilder, die erst im Erleben
des Einzelnen zu Symbolen werden, dann nämlich,
wenn sie Ausdruck eines noch unbekannten, noch
nicht gelesenen seelischen Sachverhalts werden. Als
archetypische Bilder sind sie Grundmuster seelischen
Erlebens, als psychologische Symbole erscheinen sie
dem Einzelnen als etwas Besonderes, Geheimnisvolles; sie sind emotional überbetont.
Psychologische Symbole weisen somit, so C.G. Jung,
auf individuelle, noch unverstandene Sinnzusammenhänge, und in der Psychoanalyse geht es im wesentlichen darum, sie zu lesen, das heisst zu verstehen,
weshalb sie derart starke Gefühle auslösen. Lesen
wird demnach Beruhigungsmittel. Nun zeigt sich
aber, dass heilsames Lesen, das heisst das Lesen von
bisher Unbekanntem in der Psychoanalyse nicht
einfach beruhigt, sondern emotional oft über die
Massen ergreift.
Was heisst nun „Lesen des psychologischen
Symbols“? Wird das Symbol in der Psychoanalyse
lesend erzeugt? Liegt das Heilsame einfach nur darin,
etwas Neuem zu begegnen, ja etwas Neues zu
erschaffen? Muss überhaupt irgendetwas verstanden
werden? Und, wenn ja, was?
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Jahresversammlung der Gesellschaft
für hermeneutische Anthropologie und
Daseinsanalyse GAD

Donnerstag
2. Juli
18.30 Uhr

7

Nach der Versammlung um 19.15 Uhr liest Miriam
Japp eine Novelle von Arthur Schnitzler.
Die Veranstaltung ist öffentlich.

Eine gesonderte Einladung an die Mitglieder folgt.
Zunfthaus zum Neumarkt, 1. Stock
Neumarkt 5
8001 Zürich

Ort

GAD

Anschliessend folgt das traditionelle gemeinsame
Nachtessen im Zunfthaus zum Neumarkt.
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Hinweise auf zwei Tagungen in Zürich
Samstag
21. März 2009
09.00 – 16.30 Uhr
Ort

Wozu das Unbewusste?
ENTRESOL – Netzwerk für Philosophie, Psychoanalyse
und Wissenschaften der Psyche
Kulturhaus Helferei
Grossmünster, Kirchgasse 13, 8001 Zürich

Programm
09.00

Türöffnung

09.45

Einführung

10.00 – 10.55

Prof. Dr. Michael Hampe
Ein philosophisches Interesse am Unbewussten:
Quellen des Unterscheidens und Nichtunterscheidens
unterscheiden lernen

11.00 – 11.45

PD Dr. Peter Schneider
Das Ausser-Mir oder Wie jenseits ist Das Unbewusste?

13.00 – 13.55

Dr. phil. Alice Holzhey-Kunz
«Sich unbewusst machen»
Das Unbewusste als ein unausweichlicher
Existenzmodus

Gesellschaft für hermeneutische
Anthropologie und Daseinsanalyse
Daseinsanalytisches Seminar

14.00 – 14.55

Dr. med. Dr. phil. Daniel Strassberg
Theater oder Maschine?
Gilles Deleuzes Metaphern des Unbewussten

15.15 – 15.45

Abschlussdiskussion

15.50 – 16.30

Kosten (Tageskasse)
inkl. Kaffee, Gipfeli, Sandwich Fr. 120.–
für Mitglieder GAD Fr. 90.–

Eintritt

Anmeldung bis 15. März 2009
Entresol
c/o Dr. Daniel Strassberg
Weinbergstr. 145
8006 Zürich
info@entresol.ch

Anmeldung
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Dr. phil. Dieter Sträuli
Die Struktur des Unbewussten nach Jacques Lacan.
Eine Annäherung
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Samstag
6. Juni 2009
09.30 – 15.30
Ort

Zeit und Ende der Analyse
Psychoanalytisches Seminar Zürich (PSZ)

PSZ
Quellenstrasse 25, 8005 Zürich

Programm
09.15

Türöffnung, Kaffee, Gipfeli

10.00

Einführung:
Rony Weissberg
Barbara Langraf

10.15

Christian Kläui
Normalität und Ende der Analyse
Koreferate: Regula Schindler, Daniel Strassberg

12.15

Lunch

13.30

Martin Kuster
Zeit in der Analyse: Vom weitgehenden
Fehlen des Zukünftigen bei Freud.
Koreferat: Alice Holzhey-Kunz
Im Anschluss an die Koreferate findet eine
Diskussion statt.
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Kosten

Anmeldung bis zum 31.5.2009
Psychoanalytisches Seminar
Quellenstr. 25
8005 Zürich
Tel.: 044 271 73 97
sekretariat@psychoanalyse-zuerich.ch

Anmeldung

Ihre Anmeldung wird definitiv mit dem
Eingang Ihrer Zahlung.
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Inkl. Kaffee, Gipfeli und Lunch 85.(bei Anmeldung bis 30.4.09)
Ab 1.5.2009 Fr.125.–
Einzahlungen auf Konto: 599625-91-1
Crédit Suisse, 8021 Zürich
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Vergesst den Körper nicht!
Zu Thomas Fuchs‘ phänomenologisch-ökologischer Konzeption des Gehirns1
Gekürzte und überarbeitete Fassung des Forumsvortrags vom 6. November 2008
12

Alice Holzhey-Kunz
Ob seelisches Erleben einen eigenständigen Bereich menschlicher Wirklichkeit
bildet oder nur ein Trugbild ist, das uns vom Gehirn vorgegaukelt wird, darüber
ist seit einiger Zeit eine Debatte im Gange, die Züge eines Glaubenskriegs trägt.
Glaubt man namhaften Vertretern der Neurobiologie, dann ist die Hirnforschung
auf dem besten Wege, seelische und geistige Phänomene „wirklich“ verstehbar
zu machen, weil sie jene Hirnprozesse aufdeckt, in denen angeblich die seelische
Innenwelt erschaffen wird.
Das neue Buch des Heidelberger Psychiaters und Philosophen Thomas Fuchs
über „Das Gehirn als Beziehungsorgan“ greift in diese Debatte ein und zeigt
zugleich auf, dass diese Debatte im Ganzen auf einem Kurzschluss beruht: dem
Kurzschluss einer unvermittelten Gegenüberstellung von Gehirn und Seele bzw.
Gehirn und Bewusstsein, als ob es sich dabei um für sich bestehende Entitäten
handelte. Vergessen wird dabei der Körper als Ganzes, ohne den es weder Gehirn
noch Bewusstsein ‚gibt‘. Im Aufweis dieses Mankos der heutigen Gehirn-GeistDebatte sehe ich die herausragende Bedeutung dieses Buches. Es verbindet eine
luzide Kritik am neurobiologischen Reduktionismus mit der Bereitstellung jener
Basis, auf der die Diskussion um die theoretische und praktische Bedeutung der
heutigen Resultate der Hirnforschung erst sinnvoll zu führen wäre: einem angemessenen Körperverständnis.
Ein Buch der Aufklärung
Das Buch von Thomas Fuchs ist im besten Sinne ein Buch der Aufklärung.
Deshalb kann keine Zusammenfassung die eigene Lektüre ersparen. Aufklärung
liefert das Buch in zweifachem Sinne:
- es klärt über Denkfehler auf, welche das grossangelegte neurobiologische
Naturalisierungsprojekt bestimmen. Dadurch liefert es überaus wertvolle
Orientierungs- und auch Argumentationshilfen, die aus dem bloss emotionalen Unbehagen befreien und eine fundierte Stellungnahme ermöglichen;
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es klärt über Denkfehler auf, welche die Gegner mit den Befürwortern des
neurobiologischen Naturalisierungsprojektes teilen und denen man also
selber aufsitzt, wenn man glaubt, es gehe darum, in der heutigen GehirnGeist-Debatte einfach für die Irreduzibilität des Geistes oder Bewusstseins
Partei zu nehmen. Das Buch bietet deshalb eine Schulung im eigenen Denken
an, wie man sie sonst nur selten findet.
Nun hätte diese kritische Aufklärung vermutlich auch für sich Bestand,
unabhängig davon, welche eigene Position Fuchs im Anschluss daran entwickelt.
Für mich ist dennoch entscheidend, dass die von ihm vertretene „phänomenologisch-ökologische“ Position selber auf dem Boden rationaler Aufklärung bleibt
und vom Leser nirgends einen Sprung in einen Glauben an Kräfte verlangt,
welche die universale Geltung physikalischer Grundprinzipien in Frage stellen
würden.
Argumentationshilfen gegenüber dem neurobiologischen
Naturalismus
Das naturalistische Menschenbild, welches darin besteht, den Menschen
als Ganzen mit seiner biologischen Natur zu identifizieren, ist bekanntlich
kein Kind der Neurobiologie, sondern hat eine alte Tradition. Neu ist also
nicht der Naturalismus, sondern nur die Gleichsetzung von Natur und Gehirn
und die damit verbundene Überzeugung, die Naturalisierung des Menschen
erstmals wissenschaftlich statt nur spekulativ begründen zu können. Die
Neurobiologie glaubt aufgrund ihrer Forschungsresultate beweisen zu können, dass all das, was bisher dem Ich oder dem Bewusstsein zugeschrieben
wurde, in Wahrheit dem Gehirn zuzuschreiben sei, weshalb man mit Fug und
Recht sagen könne, dass nicht ich, sondern mein Gehirn wahrnehme, fühle
und denke, und dass darum auch nicht ich, sondern mein Gehirn wähle und
entscheide. Dasselbe gelte auch für die äussere Welt, auf die wir uns vermeintlich wahrnehmend und fühlend und denkend beziehen, auch sie sei ein
blosses Konstrukt des Gehirns und also nur ‚in‘ unseren Köpfen.
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Fuchs zeigt, dass sich solche Schlüsse nur dann aus neurobiologischen
Forschungen ziehen lassen, wenn man notwendige Unterscheidungen vernachlässigt und zudem schwerwiegende Kategorienfehler begeht.
Die Nicht-Unterscheidung von Ermöglichung und Erzeugung
Wenn die Neurobiologie behauptet, das Gehirn sei der Produzent der erlebten
Welt, dann setzt sie sich mit dieser Behauptung über eine grundlegende Unterscheidung hinweg. Sie unterscheidet nämlich nicht zwischen Ermöglichung und
Erzeugung. Auch wenn die seelischen Prozesse nachweislich an bestimmte Hirnprozesse gebunden und also durch diese ermöglicht werden, so werden sie doch
nicht durch diese erzeugt. – Doch auch diese Unterscheidung genügt noch nicht.
Denn auch wenn anerkannt ist, dass sich auf der Ebene der Gehirnprozesse
immer nur die Bedingungen der Möglichkeit für Seelisches und Geistiges finden
lassen, so fehlt in der Regel die Unterscheidung von notwendiger und hinreichender Bedingung. Bestimmte Hirnprozesse mögen nachweislich notwendig sein für
die Ermöglichung von Wahrnehmungs- oder Denkvorgängen, hinreichend sind
sie nicht; die notwendigen und hinreichenden Bedingungen können immer nur
im lebendigen Organismus als Ganzem liegen.
Die neurobiologische Mystifizierung des Gehirns wäre nicht möglich, würden
diese beiden Unterscheidungen berücksichtigt.
Die Sprachverwirrung in der Neurobiologie
Um ihr Naturalisierungsprojekt zu realisieren, muss die Neurobiologie eine
bestimmte Sprache reden, und zwar sowohl auf der Ebene des Seelischen wie auf
der Ebene der Gehirnvorgänge. Nun ist es überaus verwunderlich, wie gegenläufig die je verwendete Sprache ist. Zum einen wird Seelisches mit „mentalen
Zuständen“ gleichgesetzt und damit ein Ausdruck verwendet, welcher den intentionalen und personalen Charakter des Seelischen nicht mehr anzeigt. Damit soll
der Schein erzeugt werden, dass es sich auch hier um objektive Tatbestände
handelt, die darum problemlos mit Gehirnzuständen bzw. mit physikalischen
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Der mereologische Fehlschluss als Basis der heutigen Gehirn-Geist-Debatte
Bennett und Hacker, auf deren 2003 erschienenes Buch Philosophical
Foundations of Neuroscience sich Fuchs beruft, sprechen bezüglich der in der
Neurobiologie herrschenden Begriffsverwirrung vom „mereologischen Fehlschluss“. Mereologisch deshalb, weil einem Teil, griechisch meros, in diesem Falle
dem Gehirn, unzulässigerweise Fähigkeiten zugeschrieben werden, die nur dem
Menschen als Ganzem zukommen können. Fuchs weist nun nach, dass der mereologische Fehlschluss auch das Denken jener beherrscht, welche das Seelische vor
seiner totalen Reduktion auf neurobiologische Vorgänge im Gehirn retten wollen.
Er ist somit für die heutige Gehirn-Geist-Debatte insgesamt charakteristisch,
denn man ist ihm schon aufgesessen, wenn man davon ausgeht, „Gehirn“ und
„Geist“ stünden in einem unmittelbaren Verhältnis zueinander und es gehe ledig-
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Prozessen korrelierbar seien. Diesem objektivierenden Sprachgebrauch im Bereich
des Seelischen steht nun ein subjektivierender Sprachgebrauch im Bereich der
Gehirnvorgänge gegenüber, indem vom Gehirn als jenem Organ gesprochen
wird, das wahrnimmt, denkt, fühlt, etwas will, sich entscheidet, Informationen
verarbeitet usw.
Begriffe wie Überlegen, Fühlen, Wollen, oder Entscheiden haben aber auf der
physiologischen Ebene nichts zu suchen. Wendet man sie dennoch aufs Gehirn
an und beschreibt damit physiologische Vorgänge, dann handelt es sich um einen
„begrifflichen Un-sinn“ (S. 67). Fuchs weist die verharmlosende Erklärung gewisser Neurobiologen, wonach es sich bei diesem Sprachgebrauch lediglich um
Metaphern handle, zurück. Das Einschleusen des intentionalen und subjekthaften Vokabulars in die Beschreibung der Gehirnleistungen sei vielmehr nötig,
um den naturalistischen Schein der Reduzierbarkeit des Seelischen auf
Gehirnvorgänge aufrecht erhalten zu können. Denn, so fragt Fuchs ironisch:
„Was liesse sich vom Menschen schon erklären“, wenn man sich darauf beschränken würde, „nur monotone elektrochemische Vorgänge an den Neuronenmembranen zu beschreiben“? (S. 66)

Bulletin 2009.1 Sommersemester

16

lich darum, darüber zu streiten, welche Seite die andere auf welche Weise
bestimme. Gehirn und Geist oder Gehirn und Bewusstsein oder physiologische
und mentale Prozesse unmittelbar zueinander ins Verhältnis zu setzen, ist deshalb
ein Kurzschluss, weil es beides als für sich bestehende Entitäten gar nicht gibt.
Weil man diesem Kurzschluss unabhängig davon aufsitzt, auf welcher Seite
man sich in der heutigen Gehirn-Geist-Debatte positioniert, werden die meisten
Leser spätestens hier mit eigenen Vorurteilen konfrontiert. Auch wer für die
Eigenständigkeit des Seelischen gegenüber seiner materiellen Basis im Gehirn eintritt, begeht den mereologischen Fehlschluss, solange er an der Vorstellung einer
immateriellen Seele bzw. eines nicht verkörperten Bewusstseins festhält. Auf diesem Fehlschluss basiert insbesondere auch das psychoanalytische Konzept einer
psychischen Innenwelt, die von der Aussenwelt getrennt ist, einen bewussten
und unbewussten Bereich in sich enthält, wo Objekt- und Selbstrepräsentanzen
ihren Platz haben.
Es ist einleuchtend, dass man als Verteidiger eines nicht-naturalistischen
Menschenbildes einen schweren Stand hat, solange man den mereologischen
Fehlschluss mitmacht. Dies deshalb, weil die Neurobiologie Recht hat, wenn sie
gegen ein dualistisch abgetrenntes, immaterielles Bewusstsein oder Ich argumentiert, das für sich in der Lage wäre, wahrzunehmen, zu fühlen, zu denken und zu
entscheiden. Nicht Recht hat sie allerdings mit ihrem Anspruch, das Gehirn sei
dessen rechtmässiger Erbe und lasse sich an die Stelle des als Illusion entlarvten,
immateriellen Seelischen setzen. Doch gegen diesen Kurzschluss lässt sich nur
von einer neuen Basis her argumentieren.
Der neuerliche Kurzschluss von Gehirn und Sozialität
Fuchs befasst sich im zweiten Teil seines Buches intensiv mit den neurobiologischen Erkenntnissen über die Plastizität des Gehirns, welche zeigen, dass
sich die Strukturen des Gehirns nur in der Auseinandersetzung mit der sozialen
Welt ausformen. Nun könnte man vermuten, dass die Neurobiologie, indem sie
sich zur social neuroscience weiterentwickelt, selber den naturalistischen
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Der methodologische Kurzschluss von 1.-Person- und 3.-Person-Perspektive
Dem ontologischen Kurzschluss von Gehirn und Geist entspricht ein methodologischer Kurzschluss, bestehend in der unmittelbaren Gegenüberstellung von
1.-Person-Perspektive und 3.-Person-Perspektive, das heisst von subjektivem
innerem Erleben einerseits und objektivierender äusserer Beobachtung andererseits. Auf seiner Basis scheint es nur um die Frage zu gehen, ob sich Erlebnisaussagen der subjektiven Innenperspektive (Beispiel: „Ich habe jetzt Schmerzen“)
ohne Verlust in Aussagen der beobachtenden Aussenperspektive („Thomas Fuchs
hat jetzt Schmerzen“) umformulieren lassen oder nicht.
Hier liegt sogar ein doppelter Kurzschluss vor. Zum einen fällt mit dieser
Gegenüberstellung die 2.-Person-Perspektive unter den Tisch – die Perspektive
des Du bzw. des Teilnehmers (vgl. S. 108). Zum andern wird suggeriert, dass die
1.- und die 3.-Person-Perspektive je für sich eine Welt eröffneten, die Welt des
inneren subjektiven Erlebens hier, die Welt objektiver beobachtbarer Tatsachen
dort. Das ist aber nicht der Fall, vielmehr sind beide Perspektiven immer auf die
Teilnehmerperspektive bezogen und auf sie angewiesen. Für die Du-Perspektive
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Reduktionismus verabschiedet. Doch diese Vermutung lässt sich nicht bestätigen,
basiert doch diese Forschung auf der kurzschlüssigen Vorstellung einer direkten
und unvermittelten Wechselwirkung von Gehirn und Sozialität, was dann in
einem zweiten Schritt erlaubt, die soziale Welt und den Anderen als blosse „interne Repräsentate des neuronalen Systems“ aufzufassen (S. 191).
Überaus aufschlussreich ist, dass Fuchs denselben Kurzschluss auch bei
Habermas ausmacht, der sich für seine antinaturalistische Position auf eben diese
Forschungen zur Soziogenese des Gehirns stützt. Auch er stellt nämlich unvermittelt Gehirn und „objektiven Geist“ einander gegenüber, ohne dem erlebenden Subjekt dabei eine Rolle zuzudenken. Damit gibt auch er vor, es gehe lediglich um die Frage, welche Seite auf die andere determinierend zu wirken vermöge (S. 83). Damit bleibt für das sich frei wähnende Individuum nur die Alternative,
entweder physikalisch oder aber sozial determiniert zu sein.
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ist charakteristisch, dass sie den Gegensatz von Innen und Aussen unterläuft, da
sie ihren ‚Gegenstand‘, den Anderen, nicht objektiviert, sondern als Person und
damit als Interaktionspartner wahrnimmt.
Die subjektive Ich-Perspektive gibt es überhaupt nur im Verbund mit der
Du-Perspektive, weil jede Introspektion über den teilnehmenden Andern läuft.
Aus diesem Grunde ist auch die Rede von einer subjektiven Innenwelt des einzelnen Individuums irreführend, wird damit doch ihr intersubjektiver Charakter
unterschlagen.
Dasselbe gilt aber auch für die 3.-Person-Perspektive der naturwissenschaftlichen Forschung. Auch sie ist notwendig mit der Teilnehmer-Perspektive
verbunden und auf sie angewiesen. Wie anders könnte sich denn der Forscher
mit Kollegen über einen Forschungsgegenstand verständigen, wie anders
könnte sich überhaupt eine Forschungsgemeinschaft bilden, die gemeinsame
Forschungsprojekte initiiert? Fuchs führt hier Habermas an: „Ohne Intersubjektivität des Verstehens keine Objektivität des Wissens“ (S. 92). Doch was
generell für die naturwissenschaftliche Forschung zutrifft, gilt noch ausgeprägter für die Hirnforschung. Hier ist die Forschung selber ohne den Einbezug
der Teilnehmer-Perspektive gar nicht möglich, muss sich doch der Forscher
mit dem Probanden als Person (!) verständigen, um überhaupt zu erfahren,
welche Gehirnprozesse mit welchen subjektiven Erlebnissen korrelieren.
Der Proband muss seinerseits bereit sein, ihm aus der 1.-Person-Perspektive
Auskunft darüber zu geben, was er bei welcher messbaren Hirnaktivität wahrnimmt oder fühlt (vgl. S. 64).
Würde die Neurobiologie also auf dem Anspruch beharren, rein naturwissenschaftliche Forschung zu betreiben, dann müsste sie streng genommen auf jegliche Aussagen von Probanden verzichten, weil sich solche sprachlichen Äusserungen nicht in der 3.-Person-Perspektive beobachten lassen (S. 227). Daraus folgt,
dass die Neurobiologie, wenn sie den Anspruch erhebt, mit ihrer Erforschung der
physikalischen Realität zur letzten, alles fundierenden Wirklichkeit vorzudringen,
die Voraussetzungen ihres eigenen Forschens vergisst (S. 65, S. 88).
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Ein vermittelter Monismus
Statt gegen den neurobiologischen Monismus der physikalischen Wirklichkeit
des Gehirns einen Leib-Seele-Dualismus ins Feld zu führen, vertritt Fuchs seinerseits einen Monismus – den Monismus des lebendigen Organismus als unteilbarer Einheit (S. 106). Das Problem liegt nun darin, dass unser Erkenntnisvermögen
zu kurz trägt, um den lebendigen Organismus auch als Ganzen und im Ganzen
erfassen zu können. Er zeigt sich uns nur entweder als „Leib“ oder als „Körper“.
Deshalb kann es sich nur um einen „vermittelten“ Monismus handeln.
Die Aspektdualität von Leib und Körper
Wenn Fuchs sagt, dass es kein Leib-Seele-Problem gebe, wohl aber ein LeibKörper-Problem, dann will er damit zum Ausdruck bringen, dass hier ein unlösbares Erkenntnisproblem vorliegt. Um seine Unlösbarkeit zu veranschaulichen,
bringt er das Bild der Münze (S.107). Die Münze hat zwei Seiten, die wir nie beide
gleichzeitig vor uns bringen können. Sobald wir die eine Seite betrachten, verschwindet die andere notwendig. Dennoch sind beide Seiten „wirklich“. Es ist
also falsch zu fragen, welche Seite der Münze die eigentliche wirkliche sei oder
doch wenigstens wirklicher als die andere. Ins Methodische gewendet heisst
das, dass es zwei kategorial verschiedene Einstellungen gibt, die beide für sich
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Aufhebung der Körpervergessenheit
Die gesamte heutige Gehirn-Geist-Debatte krankt – so das überzeugende Fazit
des ersten Teils des Buches – daran, die Bedeutung des Körpers zu verkennen
und auch über kein angemessenes Körperkonzept zu verfügen. Der zweite Teil
des Buches ist der Aufhebung dieses Mankos gewidmet. Fuchs legt eine „phänomenologisch-ökologische Konzeption“ des Gehirns vor, die auf einem dualen
Leibverständnis basiert. Zugleich nimmt Fuchs immer wieder Bezug auf wichtige
Theorien und/oder empirische Befunde der Neurobiologie. Die Fülle des hier
Erarbeiteten lässt sich nicht zusammenfassen. Ich beschränke mich deshalb darauf, den Grundgedanken herauszustellen.
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beanspruchen können, wahre Erkenntnisse über die Leiblichkeit des Menschen
beibringen zu können: Während sich in der naturalistischen Einstellung der lebendige Organismus als Körpergegenstand bzw. als Körpersystem erschliesst, so in
lebensweltlich-personaler Einstellung als „personaler Leib“. Und auch hier lässt
sich nicht fragen, welche der beiden Einstellungen die ursprünglichere sei und
welche bloss abgeleitet; sie stehen gleichwertig nebeneinander und keine lässt
sich in die andere überführen.
Die zweifach begrenzte Sicht der Hirnforschung auf das Gehirn
Keine Frage also, dass die Hirnforschung eine Wirklichkeit des Gehirns
erschliesst, weshalb Fuchs auch nirgends die grosse theoretische wie auch lebenspraktische Bedeutung ihrer empirischen Befunde in Frage stellt. Allerdings ist die
neurobiologische Sicht aufs Gehirn in zweifachem Sinne eingeschränkt.
- Erstens erfolgt sie in naturalistischer Einstellung und macht also nur die
Körper- und nicht die Leibseite des Gehirns sichtbar. Diese Beschränkung ist
ihr allerdings nicht anzulasten, entspringt sie doch der Endlichkeit unseres
Erkenntnisvermögens.
- Zweitens reduziert sich die naturalistische Einstellung auf eine bloss physikalische Perspektive, in welcher das Gehirn als materielles und zugleich vom
Körper isoliertes Gebilde erscheint, das auf der Basis eines rein linearen (statt
zirkulären) Kausalitätskonzepts erforscht wird. Was fehlt, ist die systemischökologische Perspektive auf das Gehirn, welche die Körpervergessenheit aufhebt und das Gehirn als Teil des lebendigen Organismus in seiner Umwelt in
den Blick bringt (vgl. S. 109, 228).
Eine zweifache statt einfache Sicht auf das Gehirn
Der Untertitel des Buches verspricht eine „phänomenologisch-ökologische
Konzeption“ des Gehirns. Jetzt erst lässt sich verstehen, dass diese Wendung die
unaufhebbare Aspektdualität zum Ausdruck bringt. Die Frage, was das Gehirn sei,
lässt sich nicht eindeutig beantworten. Die Antwort hängt davon ab, ob wir das
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Widersteht der Versuchung zur Eindeutigkeit!
Ich habe diese Buchbesprechung mit dem Ausruf Vergesst den Körper nicht!
betitelt. Er lässt sich abschliessend durch den Ausruf Widersteht der Versuchung zur
Eindeutigkeit! ergänzen. Fuchs hat mit seinem dualen Konzept des Gehirns dieser
Versuchung widerstanden. Er weist darauf hin, dass die Aspektdualität des Erkennens in der conditio humana gründet. Die „exzentrische Positionalität“ (Plessner)
ermöglicht dem Menschen ein doppeltes Verhältnis zu sich selber, zu sich als Körper
und zu sich als Leib. Das ist alles andere als harmlos, kommt damit doch eine unaufhebbare „Widersprüchlichkeit“ ins menschliche Selbstverhältnis: „Die leibliche
Natur, die wir sind, und die körperliche Natur, die wir haben, lassen sich nie vollständig miteinander versöhnen, und ihr Konflikt endet schliesslich im Tod.“ (S. 287)
Auf diesem anthropologischen Hintergrund lässt sich nun auch der neurobiologische Naturalismus als Ausdruck des tiefsitzenden und zugleich unerfüllbaren
Bedürfnisses nach Eindeutigkeit verstehen: „Das Bedürfnis nach Eindeutigkeit ist
freilich eine mächtige Realität, und es liegt letztlich auch den Versuchen des
Reduktionismus zugrunde, Personalität ganz in objektivierbare Körperlichkeit
aufzulösen. Die Existenz in ihrer Uneindeutigkeit vollständig durchsichtig und
explizit zu machen … – dies dürfte eine der wichtigsten Triebfedern der
Neurowissenschaften darstellen.“ (ebd.)
1 Thomas Fuchs: Das Gehirn – ein Beziehungsorgan. Eine phänomenologisch-ökologische Konzeption,
Stuttgart 2008.
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Gehirn in ökologischer (biologisch-systemischer) oder in phänomenologischer
(lebensweltlich-personaler) Perspektive betrachten. Dass das Gehirn, wie der Haupttitel sagt, ein „Beziehungsorgan“ sei, muss man also doppelt hören. In systemischökologischer Perspektive steht das Gehirn in Beziehung zum lebendigem
Organismus und der ihm zugehörigen biologischen Umwelt; in phänomenologischer Perspektive hingegen steht das Gehirn in Beziehung zum personalen Leib und
der zugehörigen sozial-kulturellen Welt. Auch wenn sich das Gehirn beide Male
als ein Beziehungsorgan erweist, so steht seine Leistung der „Vermittlung“ und
der „Transformation“ doch je in kategorial verschiedenen Zusammenhängen, die
einander lediglich korrespondieren (S. 152).
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Vortrag anlässlich des Abschiedssymposiums für Daniel Hell am 15. Januar 2009
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Helmut Holzhey
Ich beginne mit einem Zitat aus dem Buch Seelenhunger von Daniel Hell. „Es
darf nicht erwartet werden, dass die Seele wie ein Bild im Spiegel eingefangen
werden kann. ... Nach dem Zerbrechen jeglichen Seelenabbildes ist die Suche
wieder dort aufzunehmen, wo sich das Seelische manifestiert, in der Person des
Erlebenden; aber nicht durch Absolutsetzung der nachträglichen Darstellung des
Erlebten, sondern in der sensiblen Abkehr von Scheinklarheiten, aufmerksam für
die Grenzen, an denen sich Seelisches als Andersartiges manifestiert“, nämlich als
„Erleben dessen, was den Menschen persönlich und je andersartig macht“
(S. 37f.). Wenn ich in meiner Vortragsankündigung von dem Recht auf eine Seele
spreche, würde das auf dem Hintergrund des eben Zitierten heißen: Recht auf
individuelles unmittelbares Erleben, in dem die erlebende Person erfährt, „was in
ihr vorgeht und was sie empfindet, fühlt oder will“ (S. 17). Ein solches
„Menschen“recht wird aber wohl niemand bestreiten. Man könnte allenfalls an
Auseinandersetzungen um Patientenrechte denken. Aber das ist nicht meine
Sache. Ebensowenig liegt mir daran, den Respekt vor dem individuellen seelischen Erleben moralisch einzufordern und ethisch zu begründen. Auch Daniel
Hell verteidigt die Seele im Sinne persönlichen Erlebens nicht primär unter einem
rechtlichen oder moralischen Gesichtspunkt, sondern im Zuge einer methodologischen Diskussion um den angemessenen Erkenntniszugang zu Phänomenen,
die wir traditionell dem Innenleben des Menschen, seiner Psyche zuweisen:
seinem Empfinden und Wahrnehmen, seiner Befindlichkeit, seinem Verstehen,
seinem Wollen etc. Diese Diskussion hat wohl praktische Konsequenzen für die
wissenschaftliche Forschung und die Therapie, führt aber nicht – jedenfalls nicht
dem ersten Anschein nach – zum Postulat des Rechts auf eine Seele. Worum soll
es dann bei diesem „Recht“ gehen?
Ich möchte ein paar philosophische Gedanken vortragen, die aus der
Beschäftigung mit der Begriffsgeschichte von psyche, anima, Seele hervorgegangen sind und sich bei der Lektüre von Daniel Hells einschlägigen Schriften heraus-
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kristallisiert haben. Dieser schreibt, um nochmals zu zitieren: „Es ist das seelische
Erleben, das einen Menschen zum Menschen macht.“ (S.37) Ich knüpfe an diese
These an, gerade weil sie mir klärungs- und dann auch vertiefungsbedürftig zu
sein scheint. Dem seelischen Erleben wird hier m.E. eine zu große anthropologische Last aufgebürdet, auch wenn ich der impliziten Kritik an der Definition des
Menschen als animal rationale zustimme. Gehe ich Hells Weg von der Seele zum
Erleben aber wieder zurück, setze ich also wieder das Wort „Seele“ für „seelisches Erleben“ ein, wirkt die Aussage eigentümlicherweise schon überzeugender.
Das weist darauf hin, dass „Seele“ und „seelisches Erleben“ nicht Synonyma
sind. Auch Hell ist sich dessen bewusst, wenn er von allen Seelenabbildern, die
immer eine substanzielle Auffassung von Seele mittransportieren, Abstand
nimmt, und ebenso, wenn er „das Seelische von heute“ und „die Seele von
gestern“ unterscheidet (S. 37). Offenkundig ist bei der Verabschiedung der „Seele
von gestern“ und ihrer Überführung in „das Seelische von heute“ etwas verlorengegangen. Dieses Verlorene klingt an, wenn man sich den Satz „Es ist die
Seele, die den Menschen zum Menschen macht“ durch den Kopf gehen lässt. Ich
versuche, dieses Verlorene fühlbar zu machen, und zwar zunächst durch eine
Erinnerung an das platonische Seelenkonzept und sodann durch eine knappe
Rekapitulation der rationalen Destruktion des Begriffs der Seele in der Philosophie
der Neuzeit. Da diese Destruktion die rabiaten Züge der Ausstoßung eines Fremdkörpers zeigt, spreche ich von einem Seelenexorzismus.
Die Schwierigkeiten und Defizite begrifflicher wie bildlicher Rede von der Seele
treten bereits in den Anfängen des europäischen Seelendiskurses zu Tage, exemplarisch in Dialogen Platons. Sokrates argumentiert im Phaidros dafür, dass «alles,
was Seele ist, unsterblich ist» (245c), und soll nun über die «Erleidnisse und
Tätigkeiten» der Seele Auskunft geben, als er auszuweichen beginnt: «... wie sie
ist, das lässt sich durchaus nur mit göttlicher Hilfe und in langen Ausführungen
darstellen; doch womit sie Ähnlichkeit hat, das darzustellen kann auch einem
Menschen gelingen und in kürzeren Worten» (246a). Wenn es mit dem Begriff
nicht gelingt, muss ein Bild, ein bildlicher Vergleich her. Und der lautet nun wie
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folgt: «Wir wollen also annehmen, sie [die Seele] sei vergleichbar der vereinigten
Kraft eines geflügelten Gespannes und seines geflügelten Lenkers.» (ebd.)
Die Seele wird zum einen als geflügelt bzw. befiedert vorgestellt. Die «natürliche
Kraft» des Flügels trägt sie nach oben, d.h. zum Göttlichen (246d), sie «schwebt»
dann «hoch oben und durchwaltet den Kosmos». Wenn sie, umgekehrt,
ihr Gefieder verliert, «stürzt sie hernieder» (246c). Diesen Absturz lässt der
Platonische Text in eine Inkarnation münden: Die Seele nimmt Wohnung in
einem irdischen Körper, es entsteht ein – durch Selbstbewegung gekennzeichnetes – leibliches Wesen, ein Lebewesen, z.B. ein Mensch. Was dabei herauskommt, hat – wenig schmeichelhaft, aber ganz im Bilde bleibend – Friedrich II.,
König von Preußen, als „ein zweibeiniges Geschöpf ohne Federn“ charakterisiert.1 Wie die Seele mit ihren Widerfahrnissen und Aktivitäten existiert, wird von
Platon in das Bild eines Pferdegespanns und seines Lenkers gefasst. Darin sind
unschwer die drei Teile zu erkennen, aus denen sich die menschliche Seele
zusammensetzt: Begehren, Mut und Vernunft. Andererseits liegt bildlich das
Gewicht auf der Dualität zwischen schlecht (untüchtig, hässlich) und gut (tüchtig,
schön). Für entscheidend halte ich es aber, dass das Bild auf Einheit abstellt, die
Seele also im Gespann als ganzen abgebildet wird und nicht etwa nur in den
Pferden oder im Lenker. Es sind damit auch nicht so sehr «Teile» als vielmehr
Kräfte der Seele, auf die das Bild den Blick lenkt, ja weitergehend: Das Gespann
in Fahrt repräsentiert das Wie der Seele im Vollzug, nicht Potenzen, sondern
Sein in actu.
Die Seele ist Seele auf der Reise. Goethe schreibt im Faust:
Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust,
Die eine will sich von der andern trennen;
Die eine hält, in derber Liebeslust,
Sich an die Welt mit klammernden Organen;
Die andre hebt gewaltsam sich vom Dust
Zu den Gefilden hoher Ahnen.
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Im Platonischen Mythos bzw. Gleichnis wird die Reise oder Fahrt der Seele
näherhin als Flug (steigend, schwebend) oder Fall (stürzend) beschrieben. Der
Autor nimmt dabei, wohl bewusst, mannigfache Brechungen des Gespann-Bildes
in Kauf. Nicht nur die Bilder fließen ineinander über, der Text wechselt auch häufig fugenlos von der Bild- in die Sachebene, vom Mythos zum Logos. Ist die
Bildsprache des Mythos aber hinreichend logoshaltig, um so verfahren zu können? Hinreichend logoshaltig sicher nicht. Aber die Erprobung des Logos, des
begrifflichen Redens, könnte an Grenzen begrifflicher Rechenschaft führen,
sodass sich die Frage so stellte: Vermag der Logos als Begriff das mythische Bild
wirklich ohne Rest zu ersetzen? Dass er es nicht vermag, würde nun insbesondere für die Seele gelten. Das Wort «Seele», so lautete die verschlüsselte Botschaft,
hat mythologische, prälogische Bedeutungsmomente, die sich nicht restlos in
logische Bedeutung, d.h. in einen Begriff der Seele überführen lassen. Diese
widerständigen Bedeutungsmomente erscheinen vor dem Forum logisch-begrifflicher Explikation und Argumentation als Metaphern. Sogar in den Beiläufigkeiten
unserer alltagssprachlichen Verwendung des Wortes «Seele» klingt an, was
Ludwig Binswanger am Fliegen, Steigen, Schweben und Fallen in unseren
Träumen auszumachen versucht hat: dass nämlich Formen oder Modi menschlicher Existenz zur Sprache kommen, die sowohl eine begrifflich kaum einzuholende Prägnanz besitzen wie einen Spielraum intersubjektiver Verständigung
eröffnen.2 Gemäß einer Formulierung in Platons Gesetzen bezeichnet «Seele»
denjenigen, «der jeder von uns in Wahrheit ist» (959b3). Aber wer ist jeder von
uns in Wahrheit?
Die Entwicklung der philosophischen Seelenauffassungen verläuft wie
bekannt von einer beflügelten (philosophischen) Psychologie, deren Logos von
seinem eigenen Gegenstand, der das Wahre schauenden Seele, zehrt, zur
Psychologie ohne Seele, wie sie im 19. Jahrhundert erstmals beherzt in Angriff
genommen wird.3 Philosophen klären seit dem 17. Jh. darüber auf, dass
die Existenz einer Seele nicht ausweisbar ist und der Mensch sich auch ohne
die Annahme einer Seele begreifen, ja besser begreifen könne. Die geistige
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Aufklärungsarbeit bringt nicht nur Teufel und Engel, Geister und Dämonen zum
Verschwinden. Die Kritik konzentriert sich auf die zähe Annahme einer individuellen menschlichen Seele, die als unzerstörbar gilt. Die Attacke auf die Seele hat
sowohl das unkörperliche Prinzip des lebendigen Körpers wie den Geist im Visier.
Die Seele lebt zwischen Körper (Leib) und Geist, sie stirbt auch leicht zwischen
Körper und Geist, wenn man wie Descartes auf einem dualistischen Standpunkt
eben mit diesen zwei oder wie die französischen Materialisten monistisch-materialistisch allein mit dem Körper auskommen zu können glaubt.
In der Philosophie vollzieht Kant den letzten Schritt der Entseelung von Welt
und Mensch nicht mittels einer bestimmten, etwa materialistischen Interpretation
des Seelenbegriffs, sondern mittels der Frage, ob unsere geistigen Kräfte denn
zureichen, uns eine unsterbliche Seele plausibel zuzurechnen. Analysieren wir den
Erkenntnisprozess, so argumentiert Kant, werden wir wohl dazu genötigt, die
fundamentale Bedeutung des Selbstbewusstseins anzuerkennen. Erkenntnis fußt
darauf, dass ich mich im Wachzustand jederzeit darauf besinnen kann, dass ich
es bin, der jetzt spricht, schreibt, liest usw. Repräsentiert dieses Ich nicht meine
Seele? Man kann es so nennen. Wollte man aber folgern, dass mit diesem Ich das
gesuchte unsterbliche Seelenwesen gefunden sei, beginge man einen Trugschluss. Man teilte dem Ich ja Eigenschaften zu, wo es doch immer nur als
Begleitung aller Einsichten, nie als erkennbarer Gegenstand auftritt. Damit sind
auch alle Folgerungen, die aus dem Begriff der Seele als einer einfachen Substanz
gezogen wurden, hinfällig. Wie sich aus dem Begriff eines letzten Subjekts des
Denkens nicht entnehmen lässt, dass es eine einfache und als solche eine beharrliche Substanz sein muss, so kann es keine begründete Einsicht in die Unsterblichkeit der Seele geben. Beharrlichkeit ist nur von einem Gegenstand möglicher
Erfahrung aussagbar, von der Seele also nur im menschlichen Leben, nicht nach
dem Tode. Das Kerntheorem der rationalen Psychologie verschwindet.4 Und mit
ihm ein gehaltvoller Seelenbegriff.
Aber diesseits philosophischer Begrifflichkeit sind uns noch immer Bilder „der“
Seele präsent, hinter denen ein etwa im christlichen Mittelalter ausgeprägter
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Volksglaube steht. Zu diesem Volksglauben gehört es, dass die Seele nach dem
Tode eines Menschen zwischen Engel und Dämon geraten kann, dass sie im
schlechten Falle Höllenstrafen erleiden muss, im guten Falle aus dem Fegefeuer
oder direkt in Abrahams Schoß heimgeholt wird. Die Seele entweicht aus dem
toten Menschen in Gestalt eines kleinen nackten Menschleins, ggf. durch den
Mund, durch den sie dem Menschen auch eingeblasen worden ist. An diesem
Bild gewinnt der Satz „Es ist die Seele, die den Menschen zum Menschen macht“
große Anschaulichkeit: Die Seele wird als Mensch im Miniaturformat vorgestellt.
Aber das scheint mir nun auch wieder nicht das eigentlich Wichtige zu sein. Die
Bilder halten als Bilder die Erinnerung daran wach, was sich aus dem Fundus der
Seele nicht in eine rationale, wissenschaftliche Sprache der Psychologie übersetzen ließ. Worum handelt es sich dabei? Ich will die Frage von den Anmutungsqualitäten her angehen, die das Wort «Seele» im rhetorisch-metaphorischen
Sprachgebrauch besitzt. In einer essayartigen Aufzeichnung De anima5 hat
Max Horkheimer 1967 zwei solche Anmutungsqualitäten namhaft gemacht: Die
Erinnerung an die Seele provoziere 1) zum emphatischen Widerspruch gegen die
Kälte eines rational regulierten Lebens, und sie stimuliere 2) den Gedanken eines
Anderen, mit dem die vom menschlichen Intellekt geordnete Welt auf ein
Absolutes hin transzendiert wird.
Bei der Betrachtung eines mittelalterlichen Bildes von drei Seelen in Abrahams
Schoß, deren Gesichter in wohliger, kindlicher Freude strahlen, assoziiert man
Wärme und Geborgenheit. Das mag in erster Linie mit dem Stand der Erlösung
zusammenhängen, in dem sich diese Seelen befinden. Doch wird, worauf ich
Gewicht lege, der „Seele“ als solcher in der bildlichen Vergegenwärtigung eine
Qualität zugesprochen; das Wort stand auch in der philosophischen Tradition
nie nur für den wertneutralen Inbegriff des Psychischen. Was ich mit dieser
„Qualität“ meine, lässt sich an der geläufigen Rede von einem reichen oder verkümmerten seelischen Leben und Erleben illustrieren. Seele – das ist nicht das
Insgesamt psychischer Funktionen, sondern das immer schon gestimmte und
verstehende, in der Sorge um sich selbst existierende menschliche Dasein als
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solches (um mich der Terminologie Heideggers zu bedienen). Diese qualitative
Bedeutung von Seele kommt am schönsten im Ausdruck „eine Seele von
Mensch“ zum Vorschein. Eine Seele in diesem emphatischen Sinne zu sein, das
ist nicht bloß Veranlagung und fällt einem nicht einfach in den Schoß. Es ist vielmehr in starkem Maße abhängig von der Welt, in der wir aufwachsen, von den
Beziehungen, in denen wir stehen, aber vor allem von der „Selbstsorge“. Und das
gilt erst recht für unser „Seelenheil“, um das wir uns kümmern müssen, wenn es
uns geschenkt werden soll, wie in der Messe erbeten wird: „Herr, sprich nur ein
Wort, so wird meine Seele gesund“.
Mit diesen Hinweisen – es ließe sich ihnen noch das Ideal der „schönen Seele“
hinzufügen – komme ich auf die Ausgangsfrage zurück, was denn mit dem
„Recht auf eine Seele“ gemeint sein könnte, wenn damit nicht bloß – so wichtig
das ist – Anerkennung für und Respekt vor individuellem seelischen Erleben unter
Einschluss seelischen Leidens eingefordert werden soll. Solche Anerkennung und
solcher Respekt scheinen mir eher Konsequenzen als Implikate dieses Rechts zu
sein. Denn ich platziere dieses Recht, ähnlich wie Hell seine Apologie der Seele,
auf der Ebene der Theorie und verstehe darunter das Recht, dem Menschen in
philosophischen und wissenschaftlichen Diskursen eine Seele zuzuerkennen.
Dieses Recht muss dem gegenläufigen, der Verabschiedung des Seelenbegriffs
verpflichteten Trend abgerungen werden, und zwar durch den argumentativen
Rekurs auf das, was den Menschen als Menschen, was Menschsein als solches
kennzeichnet. Mit der Begründung dieser „Gutsprache“ einer Seele aus demjenigen, was jedem Menschen ohne Rücksicht auf Qualifikationen wie Geschlecht,
Hautfarbe, Rasse oder Stand allein kraft seines Menschseins zukommt, wird
„Seele“ bzw. „seelisches Erleben“ (mit Daniel Hell zu reden) zu einem Menschen recht: Der Mensch hat als Mensch das Recht auf eine Seele. Diese aber ist kein
Besitz, sondern eine Qualität, die wie das Menschsein gelebt werden muss. Der
(Wesens-)Begriff des Menschen enthält in seinem Kern ein normatives Moment:
Dem menschlichen Sein (Dasein) ist ein auf ein Telos bezogenes Sollen eingeschrieben. Mensch zu sein heißt, sich zu dem machen zu müssen, der man ist
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(Helmuth Plessner). Das Recht auf eine Seele schließt nicht nur eine reziproke
Verpflichtung anderen gegenüber ein, sie ebenfalls als Seelen (d.h. in ihrem individuellen seelischen Erleben) anzuerkennen, sondern auch eine Verpflichtung sich
selbst gegenüber. Wenn Menschsein prinzipiell aufgegeben ist, dann bedeutet
das daraus abgeleitete Recht auf eine Seele das Recht, diese Aufgabe wahrzunehmen. Auf die Inanspruchnahme dieses Rechts kann man auch nicht einfach
verzichten oder – wie bei den Freiheitsrechten – nur um den Preis, das Recht und
mit ihm das eigene Menschsein verkümmern zu lassen. Das Recht auf eine Seele
beinhaltet eine Verpflichtung. Die Tugendlehren des 18. Jh. haben hier die Pflicht
zur Vervollkommnung statuiert. Daran lässt sich anknüpfen. Die mit „Seele“
angesprochene prozessuale Qualität des Menschseins zehrt nicht, jedenfalls
nicht in erster Linie von der verstandesmäßigen Vervollkommnung unserer
Erkenntnisse in den Wissenschaften, auch nicht allein – gegen Kant – von der
moralischen Vervollkommnung unserer Lebensführung. Ich will auch das
Schlagwort von der Vervollkommnung des ganzen Menschen vermeiden.
Worum es vielmehr gehen könnte, lassen beispielhaft die zwei Schriften anklingen, die Daniel Hell zu den Wüstenvätern, den ersten christlichen Eremiten,
publiziert hat. „Sie verstanden“, schreibt er, „ihr Leben als Aufgabe, den göttlichen Willen zu erkennen. ... Dazu hatten sie einen weiten Weg zu gehen. Sie
mussten zuerst frei werden von anerzogenen Selbstbildern und illusionären
Erwartungen, die den Menschen gewöhnlich bestimmen. Sie hatten schmerzhafte Enttäuschungen auf sich zu nehmen ... So ging ihre Gottessuche durch
Perioden der Entsagung.“ Und weiter: Ihr Warten „beinhaltete keinen
Anspruch, der befriedigt werden konnte. Statt auf die Erfüllung eines bestimmten Begehrens zu hoffen, sollte Warten im Gegenteil dazu dienen, eigene
Erwartungen einzudämmen. Es sollte frei machen für das, was ein Mensch“
weder selbst zu bewirken noch von anderen zu erwarten vermag. „Warten war
Ausdruck des Dankes [für das Geschenk ihres Lebens] und [Ausdruck] ihrer
Liebe.“6 Die überlieferten Weisheiten, in denen die Eremiten diese Haltung zum
Ausdruck bringen, würdigt Hell als „Sprache der Seele“.
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Emmanuel Levinas beschreibt die radikale Selbsterfahrung der „Seele“ als das
Atmen, «das sich dem Anderen (à l'autre) öffnet und dem anderen (à l‘autrui)
[dem Transzendenten] gerade seine Bedeutsamkeit bedeutet»7. Das gibt einen
Hinweis darauf, wie die Sprache der Seele im Reden von der Seele bewahrt werden kann. Dieses Reden kann nur ein „Sagen“ sein, das sich „atmend“ in der
Schwebe hält. Die Seele spricht und unsereiner spricht, arm im Geist, von ihr:
Der Logos der Seele muss dieses Atmen praktizieren, eine schwere Arbeit.
Ich wünsche es uns allen, dass Du, Daniel, Dich weiterhin dieser Arbeit zu
widmen vermagst.

1 Wilhelm Dilthey: Friedrich der Große und die deutsche Aufklärung. In: Ges. Schriften, Bd. 3, 106.
2 Ludwig Binswanger: Traum und Existenz (1930), in: Ausgewählte Werke, Band 3,
hg. von Max Herzog, Heidelberg 1994, S. 95-119.
3 Vgl. E. Scheerer: Art. Seele V. Philosophie der Psychologie seit 1850, in: Historisches Wörterbuch
der Philosophie, Band 9, Basel 1995, Spalte 52-89.
4 I. Kant: Kritik der reinen Vernunft, A 115ff., 341ff.; B 131ff., 399ff.
5 In: Zur Kritik der instrumentellen Vernunft. Aus den Vorträgen und Aufzeichnungen seit Kriegsende.
Herausgegeben von Alfred Schmidt, Frankfurt am Main 1967, S. 239-247.
6 D. Hell: Leben als Geschenk und Antwort. Weisheiten der Wüstenväter, Freiburg i. Br. 2005, S. 18 f.
7 E. Levinas: Autrement qu'être ou au-delà de l'essence (1974). Le Livre de Poche, p. 278.

Gesellschaft für hermeneutische
Anthropologie und Daseinsanalyse
Daseinsanalytisches Seminar

Das Sprachphänomen – tiefer betrachtet
Über die anthropologische Sprachauslegung

Mit den folgenden Ausführungen möchte ich die Aufmerksamkeit auf ein
Forschungsfeld lenken, dessen man sich bisher viel zu wenig angenommen hat und
für welches wir vielleicht am besten den Titel „Anthropologische Sprachauslegung“
wählen könnten. Auf der ontisch empirischen Ebene und damit auch in einer
gleichsam spezifizierten Form begegnet uns diese Art der Sprachbetrachtung im
Zusammenhang mit psychosomatischen Phänomenen und in der Weise ihrer
Interpretation. Da kursieren ja viele altvertraute und nicht nur den Lesern unseres
Bulletins geläufige Sprachbilder wie „frisch von der Leber weg“ reden, „das geht
mir an die Nieren“, „da kam mir die Galle hoch“, „unbeschwert und innerlich aufgeräumt“ ans Werk gehen, „von Ehrgeiz zerfressen“ an Magengeschwüren leiden,
und vieles mehr. Eines der schönsten einschlägigen Sprachbeispiele fand sich übrigens in der NZZ vom 14.4.1993, wo es hiess: „Ich bin sauer auf meinen Chef und
habe es satt, alles hinunterschlucken, in mich hineinfressen zu müssen. Und das
führt dann eben leicht zur Magenübersäuerung, zur funktionellen Dyspepsie.“
Neben diesen vorwiegend Störungen des leib-seelischen Wohlbefindens anzeigenden sprachlichen Wendungen gibt es nun auch Redeweisen, die weit tiefer
gründen, nämlich solche, durch die das allgemein und wesenhaft Menschliche in
einem geradezu wörtlichen Sinne hindurchtönt: „per-sonat“! Das PersonhaftMenschliche ist es denn auch in der Tat, das in den nun anzuführenden Wörtern
und Wendungen auf eine ganz ur-sprüngliche Weise „zur Sprache kommt“. Unsere
Aufgabe wird somit darin bestehen, anhand mehrerer ausgewählter Sprachbeispiele darzulegen, welch grosser Fundus an Einzelwissen über unsere conditio
humana allein schon in den mitteleuropäischen Sprachen enthalten ist.
Als Einstieg in unser Thema wollen wir gleich von jenem Wort ausgehen, das der
anthropologischen Sprachauslegung den Namen gegeben hat, das griechische
Wort „Anthropos“1. Unschwer erkennbar ist darin das Verb „ana-trépomai“ = ich
erhebe mich. Daraus lässt sich der Schluss ziehen, dass schon die Griechen die
Erhebung in die Vertikale, bzw. den aufrechten Gang, als das den Menschen
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Auszeichnende empfunden haben. Es kann denn auch überzeugend dargelegt
werden, dass die aufrechte Haltung nicht nur die menschliche Eigen-ständigkeit auf
die vollkommenste Weise verkörpert (!), sondern dass dies auch der Grundgestus
ist, der zusammen mit seinem eigenen Gegenteil, dem Auch-fallen-können, das
ganze Menschsein durchwirkt und durchwaltet. Und zwar geschieht dies in allen
möglichen Variationen, positiv und negativ. Die folgenden Sprachbeispiele legen
hiervon vielfältiges Zeugnis ab:
Das wesenhafte Auf-sich-selbst-Gestelltsein des Menschen tritt in mannigfachen
modalen Aktualisierungen zutage, physisch moralisch in der Standfestigkeit, der
Aufrichtigkeit und, fast synonym, auch im Phänomen der Selbstbehauptung. Der
Verweis auf das „Haupt“ ist hier wichtig, handelt es sich nämlich um defiziente
Modi desselben Phänomens, so sprechen wir bezeichnenderweise nur von „Kopf“.
Etwa: „seinen Kopf durchsetzen“, „den Kopf verlieren“ (to lose one’s head, perder
la testa), „kopflos“ (nicht „hauptlos“) handeln, sich „Hals über Kopf“ aus dem
Staub machen; oder, wie im bekannten Bonmot: Man kann nur „mit dem Kopf
durch die Wand“ gehen, nicht aber mit dem Haupt und dem head. Zahlreich sind
auch die Metaphern, die um Bewahrung, Verlust und Wiedergewinnung der
Haltung kreisen, wie etwa: Stellung nehmen zu, seine Einstellung zu etwas bekunden, zu seiner Überzeugung „stehen“, Leiden „durch-stehen“, „ein-treten“ auf,
„ein-stehen“ für, etwas „aufrecht erhalten“. Oder, entsprechend negativ konnotiert: „ausser-stande“ sein, sich für „un-zuständig“ erklären, in seinen Entscheidungen „schwanken“, „aus der Rolle fallen“, (innerlich) zusammenbrechen
und sich wiederaufrichten (lassen). Oder man denke an Wörter wie „bedrückt“,
„bestürzt“, „niedergeschlagen“. Schliesslich kann sich der Mensch aber auch in
einem positiven Sinne (innerlich) fallen lassen, und zwar dort, wo sich alle
Verkrampfungen bzw. Versteifungen lösen, in Zuständen innerer Lockerung.
Beispielhaft dafür ist der Akt des Sichverliebens. Man vergegenwärtige sich nur die
vielsagenden Ausdrücke, mit denen Engländer und Franzosen diesen reizvollen
Seelenzustand, das „Schwachwerden“, sprachlich wiederzugeben pflegen, nämlich
in den beiden Wendungen „to fall in love“ bzw. „tomber amoureux“.
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Wer allein schon die wenigen hier angeführten Sprachbeispiele überblickt, wird
zum Schluss kommen, dass dem in so verschiedene Bedeutungsrichtungen sich
ausdifferenzierenden Gestus der Aufrichtung durchaus der Rang eines Existentials
zuerkannt werden muss, einer Grundweise menschlich-autonomen Existierens
überhaupt. Der Blick auf die Aufrichtekraft in der Vielfalt ihrer Erscheinungsformen
löst beim Betrachter aber noch etwas anderes aus. Wird er hier doch auf eine
besonders eindrückliche Weise darauf aufmerksam gemacht, dass Mensch-Sein
weit mehr und anderes ist als ein stets gleichbleibender „Bestand“, sondern etwas
höchst Lebendiges, Aktual-Dynamisches, ein Vollzug2. Das aber heisst zugleich, dass
der Mensch eine denkbar enge, ganz von ihm selbst erlebte und durchlebte Beziehung zu dem hat, was wir „Zeit“ nennen. Ja, wir können sagen: der Mensch
„ist“ nicht einfach, er „zeitigt sich“ im ursprünglichsten Sinne des Wortes selbst.
Von diesem engen Zeitbezug zeugen auch sprachliche Wendungen wie Biographie
(wörtlich: Lebensschrift), Lebensentwurf, Lebensführung, Lebensstil. Im letztgenannten Ausdruck berühren wir das in aller Rede vom Menschlichen stets mitschwingende ästhetische Moment. So könnten wir denn zumindest drei innig zusammengehörige Momente voneinander unterscheiden, das existentiell-zeitliche,
das ästhetische und natürlich auch das ethisch-moralische Moment. Alle drei liessen sich in eine Art „anthropologische Grundformel“ einbinden, etwa mit folgendem Wortlaut: Der Mensch ist das Wesen, das auf Art und Qualität seiner Lebens führung hin in Anspruch genommen ist und seine eigene Entfaltung vollzieht.
In der eben angesprochenen, rein auf den Menschen bezogenen Hinsicht ist die
deutsche Verbalform „sich zeitigen“ kaum in andere Sprachen übertragbar. Im
Französischen und Englischen treffen wir Vergleichbares nur in reinen Sachzusammenhängen an, so etwa wie im Deutschen: Etwas zeitigt Folgen oder Früchte.
Aber auch dafür finden wir im französischen und englischen Sprachbereich
lediglich die Wörter produire und to produce3. – Etwas anders verhält es sich mit
dem annähernd synonym gebrauchten Wort für „Zeit“, der „Weile“. Da kommen
einem natürlich sogleich die Substantive „Langeweile“ und „Kurzweil“ in den Sinn.
Wir begegnen der „Weile“ aber auch in der schönen englischen Wendung „it is
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worthwhile", d. h. es lohnt sich, längere Zeit bei etwas zu verweilen. Aber auch das
Gegenteil davon ist im Englischen anzutreffen, der Zeitvertreib: „to while away“.
Anthropologisch von grosser Wichtigkeit ist fernerhin die Tatsache, dass in der
Unmittelbarkeit unseres alltagspraktischen Erlebens die Zeitlichkeit untrennbar mit
der Räumlichkeit verbunden ist. So sind z. B. im Deutschen „Zerstreuung“ und
„Zeit-vertreib“(!) zwei Ausdrücke für ein und denselben Tatbestand, nur betont das
eine Wort mehr dessen existential-räumlichen und das andere mehr dessen existential-zeitlichen Aspekt. Das gerade Gegenteil ist dort der Fall, wo uns, gehetzt von
den Berufspflichten, weder Raum noch Zeit zu persönlicher Entfaltung bleibt. Da
zeigt sich klar: Der Lebensrhythmus ist zu rasch und wir wissen nicht ‚wo wehren’,
d. h. die Dinge rücken uns viel zu nahe auf den Leib. Kein Wunder, dass da das
ganze Geschehen auch ins Leib-Räumliche durchschlägt: wir sehen dann „angegriffen“ oder „mitgenommen“ aus. Ein weiteres einschlägiges Beispiel: Je näher uns
ein Mensch steht, desto mehr haben wir auch für ihn Zeit. Das gleiche gilt für den
Fall, wo wir bekennen: sein Leiden geht mir nahe. Keine Frage, dass es mir dann
auch stets gegenwärtig (!) ist.
Alle in diesem kurzen Abschnitt angeführten Sprachbeispiele haben gezeigt oder
lassen mindestens ahnen, in welch weisheitsvoller Weise im Leben des Menschen
das Räumliche und das Zeitliche ineinander eingebildet sind und doch auch wieder
voneinander unterschieden werden können. So müsste man denn in der Art des
Philosophen Hegel sagen: Im Menschsein kommen das Räumliche und das Zeitliche
wahrhaft „zu sich selbst“.
Abschliessend soll noch auf Wörter und Wendungen hingewiesen werden, die
mehr Fragen aufwerfen als solche beantworten. Da ist etwa das Wort „Selbstvertrauen“. Was meinen wir damit eigentlich? Worauf gründet die in diesem Wort
angesprochene Vertrautheit mit sich selber, die Kenntnis seiner selbst? Diese Frage
erscheint fast noch unlösbarer, wenn wir das Synonym „selbstbewusst“ (ein selbstbewusster Mensch) heranziehen. Da stellt sich eine ähnliche Frage wie oben, nämlich: Was heisst in diesem Zusammenhang „Bewusstsein“, und wessen ist sich der
Mensch hier eigentlich bewusst? Fest steht lediglich, dass „Bewusstsein“ weniger
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Andere in den europäischen Sprachen auffindbare Bezeichnungen für den Menschen nehmen
Bezug auf ganz bestimmte mentale Fähigkeiten, wie gerade das von der indogermanischen
Wurzel -men abgeleitete Wort „Mensch“, das Denken, Geist, oder auch – nach Kluge – „innerlich
erregt sein“ heisst. Es sei hier insbesondere auch auf den gotischen Namen für „Menschheit“ = manaseths aufmerksam gemacht, was nichts Geringeres als „Geistsaat“ meint. Wieder
andere Sprachen betonen die Verbundenheit des Menschen mit dem irdisch-materiellen Bereich.
Ganz deutlich auf das Erdhafte, den „Humus“, verweisen der lat. „homo“, das franz. „homme“,
das ital. „uomo”, das spanische „hombre“.
Besonders erwähnen möchten wir in diesem Zusammenhang noch das (einen denk-würdigen
Kontrapunkt zur „Endlichkeit des Daseins“ bildende) russische Wort für den Menschen: „tschelowek“ (sprich: tschjelowjek). Tschelowek setzt sich zusammen aus den beiden Substantiven
tschelo = Stirn und wek = Ewigkeit. Der Mensch ist demnach das Wesen, welches das Siegel der
Ewigkeit auf seiner Stirn trägt. An dieser Stelle sei auch an Lessings hochgemuten Ausruf in seiner
„Erziehung des Menschengeschlechts“ erinnert: „Ist nicht die ganze Ewigkeit mein!“
Das wusste, wie Wilhelm Szilasi in seinem Werk Macht und Ohnmacht des Geistes (Bern 1946,
S. 163f.) berichtet, schon Aristoteles, als er in seiner Nikomachischen Ethik (78 b7) das Infinitivum
„anthropeuesthai“, also quasi „sich menschen“ bildete. Jahrhunderte später hatte dann auch
Raimundus Lullus mit seinem „homo homificans“ diesem Wissen um den Menschen als Werde-Sein
in verbaler Form Ausdruck gegeben. Siehe Kurt Flasch, Ein bemerkenswerter Mann, NZZ 6.10.07.
Kennzeichnend für die Flexibilität und vielleicht auch Genialität der deutschen Sprache ist die
Tatsache, dass diese beiden von lat. producere abgeleiteten Wörter sogar ins Existentielle „rückübersetzbar“ sind, sodass wir statt „mach etwas aus deinem Leben!“ auch sagen könnten: „produziere dich selbst!“
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in einem intellektuellen als in einem existentiellen Sinne verstanden werden muss,
ganz entsprechend dem englischen Ausdruck „self-confident“, der in klarem
Unterschied zu „self-conscious“ soviel wie ein Sich-auf-sich-selbst-verlassenKönnen, das Geborgensein in sich selber meint. Bedeutungsmässig am nächsten
kommt dem im Deutschen wohl die – im Glauben an sich selbst gründende – „Gelassenheit“, das Eingelassensein in sich selbst.
Was wir hier bieten konnten, war nur eine kleine Auswahl aus einer grossen Zahl
von Sprachzeugnissen, die viel über unsere humane Grundsituation aussagen, oder
richtiger: es wird nicht etwas über das Menschsein ausgesagt, sondern es ist das
Menschsein selber, das hier in seiner ursprünglichen Realität zum Wort kommt, in
seiner eigensten Wirklichkeit. Diesem grossen Thema, der anthropologischen
Sprachauslegung, weiterhin und noch näher nachzugehen, lohnt sich aus vielerlei
Gründen, einer der wichtigsten liegt wohl im Bestreben, immer hellhöriger und hellsichtiger zu werden für die Wunder der Menschennatur.
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Daseinsanalytisches Seminar DaS
Aus- und Weiterbildung in
daseinsanalytischer Psychotherapie

Grundsätzlich kann die Ausbildung in jedem Semester begonnen werden.
Die Seminarveranstaltungen dienen auch der Fortbildung der daseinsanalytischen Therapeutinnen und Therapeuten. Gäste und Hörer können einzelne
Seminare besuchen. Es wird um vorhergehende Kontaktaufnahme mit dem
Dozenten, bzw. mit der Dozentin gebeten.
Die Kosten für die einzelnen Seminare richten sich nach deren Dauer.
Zusätzlich zu den Seminarkosten ist eine Semestergebühr von Fr. 120.– zu
entrichten. Für Hörerinnen und Hörer, die nur ein Seminar belegen, beträgt sie
lediglich Fr. 60.– .
Zum Aus- und Weiterbildungsangebot des DaS zählen auch die
Forumsvorträge und Forumsseminare der GAD; sie sind ebenfalls in diesem
Bulletin angekündigt.
Das Daseinsanalytische Seminar ist Mitglied
– der Schweizer Charta für Psychotherapie
– der International Federation of Daseinsanalysis IFDA
– der International Federation of Psychoanalytic Societies IFPS.
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Das Daseinsanalytische Seminar versteht sich als Ort der Ausbildung und
Fortbildung in daseinsanalytischer Psychotherapie. Das Ausbildungsangebot richtet sich an Psychologinnen und Psychologen und Ärztinnen und Ärzte. Es erfüllt
sowohl die Ausbildungsanforderungen der Schweizer Charta für Psychotherapie
als auch die Bedingungen für ein Weiterbildungsprogramm der Schweizerischen
Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie. Die Weiterbildung beim
Daseinsanalytischen Seminar wird im Rahmen eines individuellen Fachtitelantrages von der FSP anerkannt. Die Akademie für Psychosomatische und
Psychosoziale Medizin APPM hat das DaS als APPM-Weiterbildungs-Teilangebot
akkreditiert.
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Auskunft über die Ausbildung
Dr. med. Uta Jaenicke
Sonneggstrasse 82
8006 Zürich
044 361 32 32
jaenicke@mails.ch
Dr. phil. Alice Holzhey
Sonneggstrasse 82
8006 Zürich
044 361 77 31
alice.holzhey@bluewin.ch
Das Ausbildungscurriculum kann auch auf unserer Homepage
www.daseinsanalyse.ch eingesehen werden.

Daseinsanalytisches Seminar
Gesellschaft für hermeneutische
Anthropologie und Daseinsanalyse

Programm Sommersemester 2009

Gemeinschaftspraxis Holzhey/Jaenicke
Sonneggstrasse 82, 8006 Zürich, 3. Stock
(Tramhaltestelle Sonneggstrasse Linie 7 und 15)

Ort
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Gefühle, Stimmungen und der besondere
Status von Angst, Schuld und Scham
Dr. phil. Alice Holzhey-Kunz
Anhand von ausgewählten philosophischen Texten
sollen die folgenden Fragen diskutiert werden:
a) in welchem Verhältnis stehen Gefühle und
Stimmungen?
b) in welchem Verhältnis stehen Befindlichkeit
(Gefühle und Stimmungen) und Verstehen?
c) in welchem Verhältnis stehen die existenziale
Angst, die existenziale Schuld und die existenziale
Scham zu Gefühlen und Stimmungen einerseits,
zum Verstehen andererseits?
Die Diskussion dieser Fragen dient der Klärung der
„Hellhörigkeit“ als einem Grundbegriff daseinsanalytisch-hermeneutischer Psychopathologie.
Kosten: Fr. 200.–
Anmeldung an: alice.holzhey@bluewin.ch

Donnerstag
18.15 – 19.45 Uhr
23. April
7. / 28. Mai
4. / 18. Juni

DaS

Fortlaufende Seminare
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Donnerstag
18.15 – 19.45 Uhr
2. / 16. / 30. April
14. Mai
11. / 25. Juni

Daseinsanalytische Psychopathologie:
Depression und Zwang II
Dr. med. Uta Jaenicke
Im vergangenen Wintersemester haben wir uns mit
den typischen habituellen neurotischen Abwehrhaltungen sogenannt depressiver und sogenannt zwanghafter Persönlichkeiten beschäftigt. Wir untersuchten
bei diesen beiden unterschiedlichen Persönlichkeitstypen die spezifische Art der Abwehr von Bedingungen der conditio humana, die vom Depressiven, bzw.
vom Zwanghaften in spezifischer Weise als schwer
erträglich wahrgenommen werden.
Im kommenden Sommersemester interessiert uns,
wie eine zunehmende neurotische Abwehrhaltung in
einem circulus vitiosus zum depressiven oder zwanghaften Symptom führt. Symptome, ausgelegt als
spezifische konflikthafte Verquickung widersprüchlicher Strebungen, verweisen auf eine Verstrickung, in
die der betreffende Mensch geraten ist im Bestreben,
sich unerfüllbare Wünsche zu erfüllen bzw. unvermeidbare Ängste zu vermeiden.
Schliesslich soll die Relevanz dieser Betrachtungsweise
für die Therapie untersucht werden.
Kosten Fr. 240.–
Anmeldung an: jaenicke@mails.ch

Daseinsanalytisches Seminar
Gesellschaft für hermeneutische
Anthropologie und Daseinsanalyse

Wir überprüfen den gemeinsam erarbeiteten Fragenkatalog zur Evaluierung daseinsanalytischer Therapieverläufe, insbesondere den Abschnitt „Der ontologische Sinn des Leidens“, und versuchen nun die
Kriterien zu bestimmen, anhand derer man den
Verlauf einer Therapie beschreiben bzw. „messen“
kann.
Die gemeinsame Arbeit am Evaluationsbogen hat sich
in den letzten Semestern als eine überaus spannende
Aufgabe erwiesen, die nah an der praktischen Arbeit
bleibt und gleichzeitig mitten in die Frage nach der
Eigenart daseinsanalytischer Psychotherapie hineinführt.
Die Seminarleitung wird dieses Seminar wiederum
gemeinsam vorbereiten und auch leiten. Sie macht
Vorschläge, die den Seminarteilnehmern unterbreitet
werden, um sie gemeinsam anhand von Fallbeispielen
zu diskutieren und weiter zu entwickeln.
Neueinsteiger sind willkommen, insbesondere auch
Daseinsanalytikerinnen und Daseinsanalytiker aus der
Praxis, deren reiche therapeutische Erfahrung in dieses wichtige Projekt einfliessen soll.
Kosten: für Kandidaten Fr. 200.–,
für bereits diplomierte Daseinsanalytiker gratis
Anmeldung: alice.holzhey@bluewin.ch

Donnerstag
20.00 – 21.30 Uhr
16. / 30. April
14. Mai
11. / 18. Juni
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Evaluation daseinsanalytischer Therapieverläufe
lic. phil. David Bürgi, Dr. phil. Alice Holzhey
Dr. med. Uta Jaenicke Dr. phil. Daniela Sichel
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Tagesseminar
Samstag
20. Juni 2009
9.30 – 15.30 Uhr

Zur Handhabung von Übertragung
und Gegenübertragung
Prof. Dr. Michael Ermann, München
Kosten: Fr. 140.–
Anmeldung an: jaenicke@mails.ch

Interne Veranstaltungen
Donnerstag
28. Mai
20.00 Uhr

KandidatInnen-Sitzung

Donnerstag
23. April
20.00 – 21.30 Uhr

Termin für Präsentation einer schriftlichen Arbeit

Donnerstag
23. April
20.00 – 21.30 Uhr

Semesterschlusssitzung

Daseinsanalytisches Seminar
Gesellschaft für hermeneutische
Anthropologie und Daseinsanalyse
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Supervision

Brander Franz, Dr. phil.
Holzhey-Kunz Alice, Dr. phil.
Jaenicke Uta, Dr. med.
Kastrinidis Perikles, Dr. med.
Müller-Locher Peter, Dr. phil.
Reck Hansjörg, Dr. med.
Sichel Daniela, Dr. phil.

Asylstr. 80, 8032 Zürich
Sonneggstr. 82, 8006 Zürich
Sonneggstr. 82, 8006 Zürich
Dahliastr. 5, 8008 Zürich
Schulhausstr. 40a, 8002 Zürich
Bromweg 8, 8598 Bottighofen
Hofackerstr. 42, 8032 Zürich

044
044
044
044
044
071
044

383
361
381
251
202
688
383

21
77
93
73
11
30
17

17
31
26
81
63
80
92
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Zur Vereinbarung von Supervisionen stehen folgende KontrollanalytikerInnen
zur Verfügung:
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Am 7. Dezember 2008 fand in London ein Symposium zur daseinsanalytischen
Traumauslegung statt, welches von Anthony Stadlen organisiert wurde. Es
referierten Hansjörg Reck, Marianne Jaccard und Tamas Fazekas als Vertreter der
phänomenologischen Traumauslegung, wie sie von Medard Boss in seinen beiden
Büchern zum Träumen (1953 und 1975) entwickelt wurde, sowie Uta Jaenicke als
Vertreterin der hermeneutischen Daseinsanalyse.
Im Folgenden publizieren wir Hansjörg Recks Auslegung von zwei klassischen
Versen – ein Sonett von Shakespeare und eine Ode von Pindar –, die sich mit dem
Träumen befassen, um mit ihnen den phänomenologischen Zugang zu erläutern.
Einleitend erinnerte Reck daran, dass die phänomenologische Methode die
Dinge selbst sprechen lässt.

Eine phänomenologische Art, Träume zu lesen
Hansjörg Reck
Sonett Nr. 43 von William Shakespeare in der Originalsprache und in der
originalgetreuen wie poetischen Übertragung von H. Helbling (2001):
When most I wink, then do mine eyes best see,
For all the day they view things unrespected;
But when I sleep, in dreams they look on thee,
And, darkly bright, are bright in dark directed;
Was tags sie sehn, das sehn sie ohne Acht,
doch wenn ich schlafe, träumend schaun sie dich
und nächtlich hell schaun hell sie in die Nacht:
Then thou whose shadow shadows doth make bright
How would thy shadow's form form happy show

Daseinsanalytisches Seminar
Gesellschaft für hermeneutische
Anthropologie und Daseinsanalyse

How would, I say, mine eyes be blessèd made
By looking on thee in the living day,
When in dead night thy fair imperfect shade
Through heavy sleep on sightless eyes doth stay!
Wie würden meine Augen selig sein,
erschauten sie dich im lebend'gen Tag,
wenn schon in toter Nacht dein Bild so rein
vor schlafverhangnen Augen stehen mag!
All days are nights to see till I see thee,
And nights bright days when dreams do show thee me.
Wie Nacht erscheint der Tag, erscheinst du nicht,
wie Tag die Nacht, bist du mein Traumgesicht.
Lassen wir es ein Liebesgedicht sein, ohne etwas hineinlesen, hineinlegen,
umdeuten zu wollen. Halten wir uns vielmehr ganz an dieses selbst, um
seinen Reichtum zu bewahren. Aber schauen wir es sorgsam an! Dann fällt uns
mehreres auf:
1. dass des Verliebten Augen, was „sie tags sehn“, „ohne Acht sehn“. Auch in
K. Kraus' „Nachdichtung“ des Sonetts ist dem Auge „ohne Glanz... des Tages
Welt“. Andere Übersetzer (Schlegel-Tieck, 1955, Stefan George, 1999)
sprechen gar von „nichtigen Dingen“, an die sich das Auge tags wendet. Sind
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To the clear day with thy much clearer light,
When to unseeing eyes thy shade shines so!
Wenn so dein Schattenbild durch Schatten bricht,
wie schön erschiene deines Bildes Schein
dem hellen Tag mit deinem hellern Licht,
geht blinden Augen so dein Schatten ein!
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die Dinge selbst jedoch „nichtig“, wertlos? Erscheinen sie als gering, unbedeutend, ja schlecht? Oder ist es unsere blinde Art der Betrachtung, die sie so
erscheinen lässt? „Denn an sich ist nichts weder gut noch böse; das Denken
macht es erst dazu“, wie Shakespeare (1955) Hamlet (II,2) sagen lässt.
2. dass wenn der Verliebte schläft, „...träumend, schaun sie [die Augen] dich …
und … nächtlich hell schaun hell sie in die Nacht“. Träumend kann etwas
anwesend und möglich sein, was wachend fehlte. Träumend können wir für
etwas offen sein, wofür wir tags verschlossen waren.
3. erfüllt vom Traume, in dem „schon in toter Nacht dein Bild so rein …vor …
schlafverhangnen Augen stehen mag“ kommt es zu einigem Verstehen: „wie
schön... deines Bildes Schein … dem hellen Tag mit deinem hellern Licht“...
erschiene.
Träume können uns für Ahnungen hellhörig werden lassen, deren Bedeutung
sich im Wachen zeigt.
4. Shakespeare sagt nicht, wer es ist, auf den die Augen des Verliebten träumend schauen, er sagt allein: „wenn so dein Schattenbild durch Schatten
bricht“. Es könnte eine angebetete, aber entfernt lebende Geliebte oder der
bewunderte Jüngling des Sonetts sein, wenn er ausruft:
„wie würden meine Augen selig sein,
erschauten sie dich im lebend'gen Tag...“
und: „Wie Nacht erscheint der Tag, erscheinst du nicht,
wie Tag die Nacht, bist du mein Traumgesicht“.
Doch warum lassen seine Augen die Dinge tags unbeachtet? Lässt er dann
alles ausser Acht, stiert nur auf sie, auf ihn, wie auf ein Götzenbild, ohne die
Dinge, wie die Geliebten selbst zu sehen, die als Abwesende doch anwesend
sind? Oder wo wären sie sonst? Und was bedeuten die Schatten in dem Gedicht?
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Es könnte auch ein erstes Erscheinen einer Liebe, vielleicht das nächtliche
„Traumgesicht“ einer Frau sein, das sich das erste Mal in seiner Entwicklung zu
mehr Freiheit zeigte, das andeutungsweise wahrgenommen wurde und
eines Tages ganz erfüllt werden will. Das phänomenologische Traumverständnis
eröffnet solch nächtlicher Quellen Möglichkeiten des Neuen. Es versteht sie nicht
nur als „Wunschträume“, sondern als wirkliche Begegnungen unterwegs zu
mehr Offenheit.
Oder könnte „thy shadow's form“, was Helbling in „deines Bildes Schein“
überträgt, das Wesen eines Dinges, eines Menschen bedeuten, das tags zumeist
unbeachtet bleibt, während es nachts nicht nur als „Traumgesicht“ erscheint,
sondern es denkbar werden lässt, „dich im lebend'gen Tag... mit deinem hellern
Licht“ zu erschauen? Doch wie? Wie kann Geträumtes fruchtbar werden? Indem
wir es mit wachen Augen anwesend sein lassen, um es zu verstehen. Wenn wir
uns nicht in gegenständlicher Betrachtung dieser Welt verlieren, sondern dem
Wesen ihrer Dinge Aufmerksamkeit schenken wollen, kommt es zu einer neuen
Beziehung zu diesen, zu einem Dialog, der womöglich sogar über irdische
Belange hinaus geht.
Was bedeutet das „Wesen der Dinge“, „das Sein des Seienden“ und warum
ist diese Frage im Rahmen einer Therapie bedeutsam? Es bedeutet die Aussage
eines Dinges, eines Menschen selbst; z.B. die Aussage eines Traumes selbst, nicht
was wir über ihn denken. Was wir denken, lässt die Dinge allzu schnell zu guten
oder schlechten werden; doch wie wir hörten, „ist an sich nichts weder gut noch
böse“ (Shakespeare).
Was auch Patienten von uns erwarten, ist die Achtung des von ihnen
Gebrachten in seinem Sein. Das heisst zunächst, sie anzuhören. Dabei, wie die
Natur, auf vorschnelle Urteile zu verzichten: Der Anblick eines schlichten
Gänseblümchens ist nicht weniger wert als der einer prächtigen Rose! Warum?
Weil beide den Grund ihres Ursprungs, das Wirken der Natur, in ihrer eigenen
Art enthalten. Wie in der Kunst, so sollte es auch in einer Therapie, die sich
als solche versteht, möglich sein, diese Wahrheit sichtbar werden zu lassen
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(vgl. P. Klee, 2008). Offensichtlich können die Nacht und ihre Träume helfen,
selbst Schatten zu durchbrechen. Doch was bedeutet der träumend wahrgenommene Schatten in Shakespeares Versen?
Er erinnert mich an eine späte Pythische Ode des griechischen Dichters Pindar,
der um 500 v. Chr. lebte. Diese Chorhymnen feiern den Sieger der Delphischen
Spiele zu Ehren des Apollo. Darüber hinaus sollen diese Oden die Sage von einer
Schlange (python) in Erinnerung rufen, die Apollo, der Gott des Lichtes, dort
getötet hatte. Sie wurden sowohl zum Ruhme und Gedenken der Athleten wie
zur Verehrung Apollos gesungen und getanzt, dem man den Sieg verdankte.
Zugleich aber warnten sie vor Hochmut.
Die achte Pythische Ode ist Aristomenes von Aegina, dem Sieger im
Ringkampf, gewidmet. Vermögen und Vergeblichkeit, wechselndes Schicksal, das
als gottgesandt verstanden wird, Nähe und Ferne Gottes werden darin dargestellt. Mut und Glück der Athleten stehen unter dem Schutz eines Gottes. Die
Ode schliesst mit der weisen Einsicht eines hochbetagten Dichters in das Wesen
des Menschen. Ich bringe hier nur die letzten Strophen, die bereits von Heidegger
und anderen Daseinsanalytikern, K.Gemenetzis und A. Padrutt, zitiert wurden.
Heidegger (1982) folgte der Übertragung Hölderlins, die auch ich hier wiedergebe:
„Tagewesen. Was aber ist einer? Was aber ist einer nicht?
Der Schatten Traum, sind Menschen.
Aber wenn der Glanz, der gottgeschenkte kommt,
Leuchtend Licht ist da bei den Männern“
Pindar stellt die Fragen: „Was ist einer? Was ist einer nicht?“ Er fragt sowohl
nach dem Sein wie nach dem Nichtsein des Menschen. Er bezeichnet ihn als ein
„Tagewesen“, ein vergängliches Wesen, sogar nur als den Traum von Schatten,
dessen Augen – vielleicht wie in Shakespeares Sonett – den ganzen Tag die
Dinge unbeachtet lassen.
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Darum fragen wir: „Was ist ein Schatten?“ Und antworten: „Der dunkle
Raum, der von einem beleuchteten, undurchsichtigen Körper geworfen
wird“ (Meyer).
In Pindar's Zeilen wird nicht gesagt, was, oder wer der beleuchtete Körper ist,
der den Schatten wirft. Sollte es ein ursprünglicher Stoff sein, dessen Schatten
auch träumte?
Noch erfahren wir etwas über die Lichtquelle, bevor „der gottgeschenkte
Glanz“ kam.
Sollte es ein wolkenverhangenes göttliches Licht sein, das enthüllt
werden musste?
Und was ist ein Traum? Eine oft unverständliche Sinneserfahrung während des
Schlafs, deshalb fern unserer klareren Wachrealität. Aber auch ein
Wiederaufleben von Gewesenem und ein Erscheinen von Neuem.
Der Mensch, als Traum eines Schattens verstanden, wäre noch eine Steigerung
seiner schattenhaften Existenz, d.h. eine doppelte Abwesenheit von Körper
und Licht.
Doch haben Traum und Schatten ihre eigene Art von Anwesen, wie Heidegger
uns lehrt (GA, Bd 52, 1982, p. 106ff). Sie sind sowohl ein Hinweis auf die
Anwesenheit eines Körpers, wie einer Lichtquelle, von der die Erscheinung
des Körpers abhängt. Abwesen und Anwesen, die aufeinander verweisen,
gehören zusammen.
Was für eine Lichtquelle meint Pindar? Er spricht von einem „gottgeschenkten
Glanz“, mit dem „leuchtend Licht“ zu „den Männern“ kommt, vorausgesetzt,
sie haben sich ihm geöffnet. Ist die Menschheit darauf angewiesen? In der Tat
kann sie ja auch ihre eigenen künstlichen Lichtquellen schaffen, von denen sie
sich hochmütig bescheinen lässt. Aber ohne dieses gottgeschenkte Licht sind wir
doch nur „Tagwesen“, gefangen in unseren Trivialitäten. Andererseits spendet
diese göttliche Lichtquelle ein viel klareres Licht und Heiterkeit, von der wir
vielleicht noch / schon träumen können.

Bulletin 2009.1 Sommersemester

50

Wie kann dieses göttliche Licht heute noch in die Dinge kommen? Dadurch,
dass wir uns den Dingen selbst, in denen es schon liegt, öffnen und sie selbst
sprechen lassen. Unsere Offenheit bewährt sich schon an kleinen Dingen, deren
Wesen sich zeigen oder entziehen kann. In der wahren Begegnung mit der Natur,
in der auch Kleinigkeiten gross werden, werden Kleinlichkeiten irrelevant. Die
Künstler zeigen uns den Weg. Die Liebe zum Wesen einer Sache eröffnet uns das
göttliche Licht: Indem wir auf die alltäglichen Dinge selbst und die Begegnungen
in der uns gegebenen Zeit achten, sie vor Verderb schützen, uns auch um ein
Verständnis unserer Träume bemühen, könnten wir zu ihrem Glanz und Zauber
geführt werden. Göttliches Licht, das zunächst träumend empfangen sein mag,
das aber schon die Schatten matter menschlicher Lichtquellen erhellte, könnte
dann tags als ein noch helleres Licht wahrgenommen werden, wenn wir uns ihm
nicht verschliessen.
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Am 4. Dezember 2008 fand im Forum der Gesellschaft für hermeneutische
Anthropologie und Daseinsanalyse eine Veranstaltung über Trauminterpretation
statt. Der Psychoanalytiker Daniel Strassberg, die Jungianerin Doris Lier und die
Daseinsanalytikerin Uta Jaenicke stellten je ihre Methode der Traumauslegung vor.
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Eine daseinsanalytisch-hermeneutische Art, Träume zu lesen
Uta Jaenicke
Die Daseinsanalyse geht wie jede analytische Psychotherapierichtung davon
aus, dass Träume einen unbewussten Sinn haben, der in einem Zusammenhang
mit dem Wachleben des Träumers steht.
Aber in welchem Bezug stehen die Träume zum Wachleben? Im Traum kommt
es uns vor, als ob wir mit Angelegenheiten unserer gemeinsamen Wachwelt
befasst wären. Wenn wir aus dem Traum aufwachen, erkennen wir aber sofort,
dass wir uns träumend in einer ganz privaten Welt aufgehalten haben.
Nichtsdestotrotz enthalten Träume Elemente unseres Wachlebens, sie lassen z.B.
ein Problem anklingen, mit dem wir wachend beschäftigt waren, oder sind von
einer Stimmung getragen, die wachend vorherrschte. Gemeinsamkeiten zwischen unserem Wach- und unserem Traumleben, in gewissem Sinne könnte man
von Analogien sprechen, führen zum Kern der Problematik, die den Träumer zur
Zeit untergründig beschäftigt. Wie Freud versteht auch die Daseinsanalyse
die Traumauslegung als „Königsweg“ zum derzeitigen unbewussten
Hauptanliegen des Träumers, also zu den Ängsten und Wünschen, die den
Träumer, im Zusammenhang mit seiner gegenwärtigen Lebenssituation oder
seiner Lebensgeschichte, umtreiben.
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Im Folgenden publizieren wir den letzteren Beitrag.
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Aber die daseinsanalytische Traumauslegung greift auf Grundlegenderes
zurück. Geleitet von Martin Heideggers philosophischer Auffassung vom
Menschen geht die Daseinsanalyse in der Lesart von Alice Holzhey, der ich folge,
davon aus, dass jeder Mensch mehr oder weniger explizit um die
Grundbedingungen des menschlichen Existierens weiss und sich unbewusst
damit auseinandersetzt. Diese Auseinandersetzung mit einer Problematik des
menschlichen Existierens ist in daseinsanalytischer Sicht der eigentliche Kern all
unserer konkreten Probleme und Anliegen, Ängste und Wünsche, sowohl in
unserem Wachleben wie in unserem Traumleben.
Träume eignen sich nun in ganz besonderer Weise zur Auslegung dieser, allen
konkreten Erfahrungen zu Grunde liegenden, existentiellen Problematik – sie stellen, wie gesagt, nicht nur einen Zugang unter anderen dar, sondern einen
Zugang, der sich in ganz besonderer Weise dafür eignet. Diese Aussage lässt sich
mit Hilfe von Heideggers philosophischer Analyse des Gestimmtseins begründen.
Träume fokussieren – genau so wie Stimmungen, aber in sehr viel grösserer
Ausdrücklichkeit – das, was uns zur Zeit im Leben konkret und auch grundsätzlich beschäftigt, und die Art und Weise, wie es uns beschäftigt. Mit dem Ansatz,
dass Träume zu verstehen sind als Niederschlag bzw. als Konkretisierung wichtiger emotionaler Erfahrungen, die uns mit Zumutungen der menschlichen Existenz
konfrontieren, hat die Daseinsanalyse einen stimmigen und in mehrfacher
Hinsicht aufschlussreichen Sinnhorizont für das Traumverständnis vorgelegt.
Die Auseinandersetzung mit der eigenen Existenz ist, Heideggers
Daseinsanalytik in Sein und Zeit folgend, immer als eine Auseinandersetzung mit
beängstigenden Seinsbedingungen aufzufassen – auch die „schönen“ Träume
verweisen folglich auf eine zu Grunde liegende Problematik. Diese These gründet
in Heideggers Auslegung der Bedeutung des Gestimmtseins: Er macht den
Bezugspunkt jeder Stimmung, egal ob sie nun gehoben oder gedrückt ist, im
untergründigen Wissen fest, dass das Leben grundsätzlich eine schwierige
Aufgabe für uns ist. In einer gedrückten Stimmung zeigt sich diese „Last“ des
Lebens direkt, in einer gehobenen Stimmung indirekt, nämlich als momentane,
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aber nicht selbstverständliche Entlastung. Da Träume Stimmungen gleichzusetzen
sind, geht es im Traum natürlich immer um die ganz persönliche, subjektive Sicht
des Träumers. Der Traum zeigt nicht einen „objektiven“ Zustand des Träumers,
sondern sein Verhältnis zu sich selbst: Im Traum zeigt sich, wie dem Träumer
selbst seine Problematik und sein Umgang mit der Problematik vorkommt und
wie er sich darin fühlt.
Träume handeln also von der gegenwärtigen Erfahrung und Sicht auf eine
wichtige existentielle Problematik, die schon im Wachen stimmungsmässig spürbar ist. Im Traum erfahren wir uns nun konkret und in grosser Ausdrücklichkeit
damit befasst. Es handelt sich dabei um eine Problematik, die den Träumer in seiner aktuellen Situation beschäftigt, ihn aber auch in vielen anderen konkreten
problematischen Erfahrungen seiner Lebensgeschichte beschäftigt hat.
Zur Illustration ein kleines Beispiel: Eine Träumerin erzählte, sie habe geträumt,
dass ihr geliebter Hund plötzlich gestorben sei und dass sie darüber unfassbar
traurig gewesen sei. Der Traum befremdete sie, denn wachend war sie am Vortag
des Traumes nicht ängstlich, sondern freudig auf den Hund bezogen gewesen:
Nach einer Ferienabwesenheit war sie sehr berührt gewesen über das
Wiedersehen mit dem Hund und dessen überschwängliche Wiedersehensfreude.
Wie ist dieser Gegensatz zu verstehen, wenn man – wie die daseinsanalytische
Methode von ihrer Theorie her fordert – phänomenologisch bleiben will und also
nicht eine einfache Verkehrung ihrer freudigen Stimmung ins Gegenteil annehmen kann? Die Freude der Träumerin über das Wiedersehen mit dem Hund verweist – als Hintergrund dieser Freude – auch auf eine grundsätzliche Problematik,
auf die die Träumerin bezogen war. Offenbar empfand sie die freudige
Bezogenheit des Hundes auf sie nicht als Selbstverständlichkeit. Nicht in erster
Linie, weil der Hund während ihrer Abwesenheit ja auch hätte gestorben sein
können, auch nicht, weil er, ihre Abwesenheit übel nehmend, hätte schmollen
können, sondern vor allem deshalb, weil sie untergründig um die grundsätzliche
Endlichkeit, Vergänglichkeit und Unsicherheit von Beziehungen weiss. Das
stimmungsmässige Aufscheinen dieses Wissens – für das es zur Zeit dieses
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Träumens noch andere konkrete Anlässe gab – hatte sie als unfassbar traurige
Wahrheit getroffen, als etwas so unfassbar Trauriges, wie dies der Tod des
Hundes in ihrer Vorstellung wäre. Dies ruft nun nach einer Auslegung der
Bedeutung, die der Hund für die Träumerin hat. Wenn wir vermuten, dass es sich
um die sprichwörtlich hingebungsvolle treue Liebe handelt, die Hunde in ihrer
Beziehung zum Menschen auszeichnet, dann verweist der Traum darauf, dass die
Träumerin sich in ihren Beziehungen nach solcher Beständigkeit und
Unbedingtheit sehnt; dies deshalb, weil sie untergründig um die Unsicherheit und
Vergänglichkeit menschlicher Beziehungen weiss und diese fürchtet.
Wir sehen, es geht im Traum nicht eigentlich um den konkreten Hund, also
um das, was sich manifest zeigt, sondern um die latente Bedeutung des
Hundes – also um die Bedeutung von „Hundehaftem“ im allgemeinen
Verständnishorizont, besonders aber um die Bedeutung von „Hundehaftem“ im
individuellen Horizont der Träumerin, d.h. in Bezug auf die besondere Bedeutung,
die dieser Hund für sie hat. Der Hund verweist als treffendste Illustration auf eine
wichtige existentielle Auseinandersetzung, die die Träumerin zur Zeit umtreibt.
Aus dem konkret-manifesten Traumgeschehen werden die grundsätzlichen, aber
für die Träumerin doch spezifischen Ängste und Wünsche ausgelegt: hier die
Angst vor Beziehungsverlust und der entsprechende Wunsch nach Beständigkeit
von „Liebe“. (Auch was hier mit Liebe gemeint ist, könnte übrigens weiter
ausgelegt werden).
Ausgelegt wird also erstens die Art der schmerzlich empfundenen existentiellen Wahrheit, zweitens aber auch die derzeitige Antwort darauf. Wird die
schmerzliche Wahrheit negiert oder akzeptiert? Die Antwort kann in vielen
Variationen und Nuancierungen auf die eine oder andere Seite tendieren. In unserem Beispiel zeigt sich die Antwort im Gefühl der Trauer. Das Gefühl von Trauer
beinhaltet, dass diese spezifische unfassliche Wahrheit, die zum menschlichen
Sein gehört, zwar schmerzlich wahrgenommen wird, aber, weil als unabdingbar
erkannt, doch hingenommen werden kann. Die Träumerin fühlt sich, wenn auch
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nicht leichten Herzens, der Zumutung gewachsen. Sie erliegt dem Schmerz nicht,
wie dies in der Depression geschieht.
Bei der Traumauslegung in daseinsanalytischer Sicht geht es um die ganz
persönliche derzeitige Sicht und Antwort auf fundamentale Fragen des menschlichen Existierens, und zwar um Fragen, die den Träumenden mehr oder weniger
quälend, nie aber als selbstverständliche Gegebenheit beschäftigen. Träume,
unter diesem Aspekt ausgelegt, zeigen, mit welchen spezifischen Ängsten sich
der Träumende auseinandersetzt und wie er in seiner Sicht damit zurecht kommt.
So gibt uns die Beachtung der Träume einen roten Faden mit aufschlussreichen
Kriterien für die „Evaluierung“ des psychotherapeutischen Prozesses in die Hand,
sowohl in Bezug auf die besondere Charakteristik und die Intensität des Leidens
als auch in Bezug auf therapeutisch angestrebte Schritte in Richtung einer
mutigeren Haltung gegenüber existentiell unabdingbar Schwierigem.
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