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Der Therapeut als zoon politikon mentalisiert reflektiert und deutet in der 

therapeutischen Arbeit 

Von Esther Schulz-Goldstein 

 

Der politische Raum, in dem therapeutisch gehandelt wird, hat sich vor 15 Jahren in 

der Bundesrepublik entscheidend verändert, obwohl dies von vielen im Westen 

verleugnet wird. Deshalb gehört diese Thematik auf unsere Arbeitstagung, um den 

Anwesenden und dem Leser die Möglichkeit zu geben, anzuerkennen, dass 

therapeutisches Handeln von der ökonomischen Verfasstheit der Gesellschaft 

determiniert ist und unsere Interventionsstrategien mitbestimmt. Überspitzt 

ausgedrückt: Die dominierenden Identifikationen mit der Macht unter den 

struktursetzenden Eliten unserer Gesellschaft, die das Geld verteilen, sind 

Mitkonstrukteure des therapeutischen Settings in der psychoanalytischen Sozialarbeit, 

was den unmittelbaren Beteiligten nur äußerst selten bewusst wird. Weil der 

Psychotherapeut in Identifikation mit dem Aggressor, seinem Patienten nur das 

Therapeutikum anbieten kann, was ihm von Rechtswegen zusteht, und nicht das, was 

er aufgrund seines seelischen Elendes bräuchte. 

Wer den religiösen Raum untersucht, wo der Heilende ein Priester war, der sich zum 

„Gott in Weiß“ weiterentwickelte, muss meiner Meinung nach erkennen, dass es 

demokratischer Vorbedingungen bedurfte, bis die Patienten zu Partnern in der Suche 

nach der sie heilsamer Erkenntnis oder Geste werden konnten. Wenn auch diese 

heilsame Erkenntnis erst in der Nachträglichkeit der Supervision während der Analyse 

der Gegenübertragung vom psychoanalytischen Sozialarbeiter/in und Supervisor 

gefunden werden kann, wie später ausgeführt werden wird. 

Gründe für seelisches Leiden sind ganz allgemein in den Endtraditionalisierungen 

unserer Gesellschaft und dem Verlust der Geborgenheit innerhalb einer Religion zu 

suchen – mit ihrem Tröstungskatalog für den Alltag. Das Konzept Gottes verlischt in 

den modernen Gesellschaften
i
 Europas und entlässt Menschen aus haltgebenden 

Ritualen, deren Ich-stabilisierende Funktion die Psychoanalytiker noch nicht wirklich 

untersucht haben. Die Menschen bezogen Kraft, weil sie ihre frühen grandiosen 

Objekte im abwesendem Objekt, und einer kulturell vorgeformten Gottesvorstellungen 

projektiv unterbrachten. 
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Wenn wir von diesem Objekt dann die Anerkennung verlieren, fühlen wir uns 

psychisch entwertet. Jemand sagt: „Ich brauche dich mit deinen ganz speziellen 

Fähigkeiten.“ Unbewusst und bewusst wird dies als Liebeserklärung verarbeitet, die 

im Empfänger Wohlbehagen, Selbstbewusstsein und Liebesfähigkeit mobilisiert. Wen 

wundert’s, wenn die Menschen aus spirituellen Bedürfnissen heraus nach neuen 

Formen suchen? Ob wir sie kennen oder nicht, ob wir es wollen oder nicht, die Über-

Ich-strukturierenden Anteile der jüdischen und christlichen Bibel wirken in uns nach 

und das ist auch gut so. 

Die individuelle Geschlechtsliebe entstand in einer Zeit, als die Menschheit sich 

arbeitsteilig soweit ausdifferenzierte, dass Getrenntheit entstehen konnte. Diese 

voneinander Geschiedenheit, deren Projektion in den Ursprungsmythos ein ödipales 

Niveau des Schreibers voraussetzte, wurde in der Toraii dokumentiert: im Bericht über 

die ersten vier Tageiii der Schöpfung. In diesen vier Tagen soll Gott das Chaos in 

Himmel und Erde geschieden haben. Im restlichen Wochenpensum soll er das Leben 

geschaffen und dessen Krönung: den Menschen. Der spätere Fluch Gottes, als erste 

dokumentierte Trennungserfahrung, nach dem der Mensch sich ihm angeähnelt haben 

soll: „ Mit Mühsal sollst Du dich nähren, … und im Schweiße deines Angesichtes“iv 

deiner Bedürftigkeitv durch Arbeit entkommen, wurde zur Arbeit in Gottes Weinberg 

umgedeutet und dadurch geadelt. 

Heute verschwindet die traditionelle Arbeit immer mehr, aber die narzisstische 

Erhöhung durch Arbeit, um die sich eine jüdisch-christliche Ethik rankt, hat im Über-

Ich der Menschen ihren Ort und quält denjenigen, der keine Arbeit mehr hatvi. Sie 

quält auch den, der annimmt, zu Recht oder zu Unrecht, dass er sie verlieren könnte. 

Mit dem drohenden Unheil wird ihm der Beweis geliefert, dass er den Anspruch, 

geliebt und gebraucht zu werden, verlieren könnte, weil selbst in der Verstoßung aus 

dem Paradies, Gott sich nicht von ihm trennte und weiterhin seinen Narzissmusvii 

beschützte. Nach den Lehren der zwei letzten monotheistischen Religionen ist seitdem 

der Mensch von Gott abhängig. Die Abhängigkeit bezeichnet eines der stärksten 

Phänomene innerhalb der sozialen Basisorientierung der Psyche in der 

Objektbeziehung. Die Tatsache der Abhängigkeit beherrscht jeden 

Menschen von der Geburt bis zum Tod, teils weil wir unbedingt 
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verstanden werden möchten, auch im Sinne unserer Identitätssicherung, teils wegen 

der Lebenserfüllung in einer Partnerschaft, teils weil wir gleich Herdentieren vielleicht 

unzählige Jahrtausende in einer Stammeskultur lebten, die von einer symbiotischen 

Erfahrung mit Ausschluss des Fremden, grundiert wurde. Deshalb ist es für den 

Menschen immens schwierig, seinen Weg nicht nur selber, sondern auch allein zu 

gehen, teils weil er als immer Lernender die Hilfe der anderen braucht. Wir sind 

abhängig von einzelnen Menschen, wie es jeder im Bild der Pieta anerkennt. Jeder 

junge Erwachsene hat mit seiner Fähigkeit zur Intimität auch die Fähigkeit zu 

liebender Abhängigkeit auf neuer Ebene zurück gewonnen, die sie als Kleinkinder 

besaßen und deretwegen sie bei jeder Trennung mit intensiver Angst reagiert hatten. 

Erwachsenwerden heißt Zuwachs an Unabhängigkeit und zugleich die Entfaltung 

freiwilliger Abhängigkeit. 

Bei der Abhängigkeit, werde ich später zeigen, dass die religiöse und säkulare 

Unterweisung und Praxis ein starkes seelisches Entwicklungsprinzip nutzt um eine der 

stärksten kohäsiven Gruppenkräfte zu reaktivieren und zu gestalten. 

Durch die Erfahrung des getrennt worden seins, etablierte sich in den 

zwischenmenschlichen Beziehungen die Form der individuellen Geschlechtsliebe, um 

die Distanz lustvoll zu überbrücken, die zwischen den Menschen entstanden war – 

eben seit der Entfaltung der Zivilisation, in der die Konflikte jenseits narzisstischer 

Gewalttätigkeitviii gelöst werden. In der ein kluger Niemand seine Odyssee begann, 

um an deren Ende endlich seine Penelope in die Arme zu schließen – als Subjekt der 

eigenen Geschichteix. Wenig später brachten die Apostel, des von Rom gekreuzigten 

Rabbi Joshua, das Liebesideal seiner Herkunft in die griechische Welt nach 

Antiochiax. 

Wer den anderen erkennen kann, wie dies in der Thora als Synonym für die Liebe 

verwendet wird: „Kain erkannte seine Frau; sie wurde guter Hoffnung und gebar 

Henoch.“xi, der kann in einer ödipalen Beziehung zwischen Nähe und Distanz zum 

Liebesobjekt wechseln – vergleichbar dem Nystagmus der Augen. Diese 

Individualisierung der Menschen hätte damals schon in die Einsamkeit führen können, 

wenn nicht eine monotheistische Religionskreation dafür gesorgt hätte, dass die 

Gemeinsamkeit, die Abhängigkeit und die Verschmelzungswünsche aus der 

Stammesgesellschaft mit ihren Herdentrieb projektiv ins Imaginäre der Gemeinde der 
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Heiligen transzendiert wurden. Diese hielt für die realen Gemeindemitglieder den 

dringend benötigten Katalog des Trostes bereit– genannt Seelsorge. Sie gehört zum 

psychotherapeutischen Interventionskatalog, den die Priesterschaft bereithielt und hält 

und wird durch Rituale
xii

 übermittelt, die eine große Ich-strukturierende Dynamik in 

sich tragen. Die Gläubigen hatten einen hohen Preis für die Sorge um ihre Seele zu 

bezahlen: Infantilisierung und Verzicht auf jegliche Realitätsprüfung in Bezug auf 

alles, was den Himmel oder die weltliche Macht betreffen könnte. Wem kommt das 

nicht bekannt vor? 

Aus dem Matthäuskapitel des Neuen Testaments kennen wir den Ausspruch: 

"Wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, werdet 

ihr keinesfalls in das Himmelreich eingehen“xiii. Im Christentum wird also expressis 

verbis auf der Infantilisierung der Glaubensträger bestandenxiv. 

Viele religiöse Rituale mobilisieren die psychischen Erlebnisse der 

primärnarzisstischen Phase der Kindheit und verknüpfen diese mit der transzendenten 

Adresse, in die das gute abwesende Objekt aus der Zeit der beginnenden 

Symbolisierungsfähigkeit, dem Spracherwerb eingezogen ist. Es entfaltete sich im 

Begriff des guten abwesenden Objektes einen weiteren, für die geistige Gesundheit 

des kleinen Kindes entscheidenden Erwerb des 

sich entfaltenden Denkens, das die Absentia der Objekte ertragen lernt. Die 

Begriffentwicklung vom abwesenden Anderen entstand aus der Erkenntnis der 

größten Angst der Anfangszeit des Säuglings, der Angst vor der Trennung von der 

Mutter, von den Eltern, der Angst vor Objektverlust. Manche Menschen scheitern an 

dieser Entwicklungsaufgabe und werden deshalb Patienten. Die meisten Kinder 

bewältigen sie mit der Unterstützung ihrer Eltern. Sie können sich dann sehnen nach 

dem geliebten, lebensnotwendigen 

Menschen, der nicht da ist und können die Schmerzen der Sehnsucht 

ertragen, ohne Denkstörungen zu entwickeln. Unsere erwachsenen 

Liebenden z.B. erleiden dieselben Sehnsuchtsschmerzen wiederum bei 

ihren Trennungen. Aber das geht nur, wenn sie ein lebendiges 

Erinnerungsbild des anderen besitzen. Die lebendige Vorstellung 

vom guten abwesenden Objekt, darauf möchte ich hinaus, ist nach Belands Meinung 

die Grundlage für eine naturwüchsige Gottesvorstellungxv 
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der kleinen Kinder - und in gewisser Weise die aller religiöser 

Menschen. 

So wie in der sozialen Organisation aus der Zeit der Stämme das Mitglied seinem 

Vater oder Fürsten unterworfen war, so ist der Mensch jetzt der Gottvorstellung 

unterworfen und offenbart sich in dem Satz „Vater, der du bist im Himmel.“xvi 

In der Religion stabilisiert die Unterwerfung unter die Gottes- oder Heilsvorstellung 

vor allem die Einheit der Gläubigen untereinander. Es gibt eine Ausnahme: In der 

jüdischen Welt wird die Einheit der Gläubigen durch die Unterwerfung unter das von 

Gott übermittelte Gesetz erreicht. Das erzeugt im Gesetzesträger Verantwortung für 

die Menschheit und für Gott. Für die anderen ist die Religion in der symbolischen 

Ordnung und im affektiven Feld ihrer Glaubensträger eine von den Ambivalenzen 

gereinigtes Wiedererleben psychischer Befindlichkeit aus der Stammeskultur, 

grundiert von einem Herdentrieb aus der symbiotischen Abhängigkeitserfahrung. 

Die Entschädigung für die Infantilisierung des Gläubigen ist, dass er im religiösen 

Ritual – einer kontrollierten Regression – seine frühkindliche primärnarzisstische 

Objektrepäsentanzenwelt an den verinnerlichten religiösen Vorlagen wieder und 

wieder erleben kann. Die projetzierte Spaltung des primären Objektes in ein Gutes und 

Böses verbirgt sich in den Bildern von Gott und dem Teufelxvii. 

Rituale setzen den Beginn einer Regression und mit deren Ausklang auch das Ende. 

Zur gesunden Existenzform des Menschen gehört, dass er von der Regression in die 

Progression und wieder zum Realitätsprinzip oszilliert. Diese psychodynamische 

Bedingung haben die Religionsregisseure und ihr Personal zu nutzen gewusst. Die 

religiösen Rituale dienen dazu, eine harmonische Einheit – wie das Erlebnis der Unio 

Mystika, als Entschädigung für den Verlust des Gefühles – Teil einer Einheit aus der 

Zeit der Stammeskultur zu sein. Dahinter verbirgt sich die symbiotische Erfahrung mit 

der Mutterxviii, die nunmehr zum Gotteserlebnis umgedeutet wurde und in der 

nunmehr die christliche Madonna mit dem Kinde ihren künstlerischen Ausdruck fand. 

Das Setting in der klassischen Psychoanalyse und in der psychoanalytischen 

Sozialarbeit, ist auch ein Ritual, und dient in der Übertragungsbeziehung zur 

Therapeutin, der verunglückten Erfahrung mit der Umwelt und kann damit zum 

damaligen Unglück werden, dass nicht mehr die Gegenwart bestimmen muß. 
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Die Beziehungsgestaltung aus der Zeit der Stämme, in der der Mensch nicht das 

Gefühl der Gemeinschaftslosigkeit kannte, wurde in der Neuzeit der monotheistischen 

Religionsform rituell umgedeutet  zu einer Ich-Du-Beziehungxix, in der das Du die 

Gottesvorstellung meint. Das Ich des Gläubigen aber Teil der Gruppenidentität als 

Jude, Christ Alewit oder Moslem blieb. 

Das gute abwesende Objekt wird von der Religionsbürokratie in ein tradiertes 

Gottesbildxx überführt. Was geschieht aber dann beim Verlust der religiösen Adresse 

mit dem guten Objekt, in der scheinbar gottlosen Moderne? Wer contained die 

Schutzbedürfnisse der ehemaligen Gläubigen, was tritt an die Stelle des Gottes, der 

bisher Schutz versprachxxi? Wer wurde der moderne Messias? 

„Hitlers Heil im Versorgungsstaat“ 

Es gibt eine weitere empirische Abhängigkeit, die bei jedem Menschen, 

vermutlich angeborener Weise herrscht und direkten Bezug zu religiösen 

Haltungen und Gottesbildern hat. Sie betrifft unsere Gruppenmentalität, 

die uns mit ihren Merkwürdigkeiten beherrscht, ob wir es wollen oder 

nicht, weil jeder Mensch ein „zoon politikon“ ist. Als politisches 

Lebewesen kann kein Mensch seine Lebenserfüllung außerhalb einer Gruppe finden. 

Er kann seine „emotionalen Triebe nicht ohne Ausdruck ihrer sozialen Komponenten 

befriedigen“xxii. Mit Hilfe der Grundüberzeugung des Menschen ein zoon politikon 

zu sein, verbinden sich die Mitglieder jeder Gruppe sofort, intuitiv und qualifizierend, 

vergleichbar einem Vogelschwarm, der wie auf Kommando hierhin und dorthin zieht, 

obwohl es kein Kommando zu geben scheint
xxiii

. Die Einzelnen merken nichts davon, 

was sie unbewusst aktiv zur Gruppenverfassung beitragen. Bion, der diese 

Gruppengesetze entdeckte, verwendete den Begriff der chemischen Atomkraft der 

Wertigkeit um die angeborene Gruppenbefähigung jedes Einzelnen zu bezeichnen, um 

sofort, mit vielen anderen im gleichen Gefühl verbunden, zu handeln. Dieses 

unbewusste Gefühlshandeln geschieht „augenblicklich, unwiderstehlich und 

triebhaft“. 

Die Basisüberzeugung des Menschen als zoon politikon zeigt sich im 

Streben nach Unterwerfung in einer freiwilligen Abhängigkeit
xxiv

. Sie suggeriert dem 

Unterwerfenden die Gegenwart des guten abwesenden Objektes um das gekämpft 

wird und vor dem geflüchtet wird, wenn es sich als unüberwindbar destruktiv 
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offenbart. Es wird in der Paarbildung wieder gesucht, die damit zur kleinsten Einheit 

einer Gruppenbildung wird und in der Familienbildung sich als Gruppe erweitert. 

Das gute abwesende Objekt wird projektiv in einem Führer untergebracht, der in der 

freiwillig gewählten Abhängigkeit allmächtig und allwissend, physisch und psychisch 

schützen und versorgen kann und soll. Wir können mit Beland vom angeborenen 

„Gottesbegriff“ sprechen, der die Vorstellung von einem Führer grundiert, der 

versorgt, alles weiß und alles kann, was für die Erhaltung der Gruppe vonnöten ist. 

Die Gefühlsstimmung innerhalb der Abhängigkeit ist religiös. Es macht deshalb guten 

Sinn, die Partei im Nationalsozialismus und realem Sozialismus als spezialisierte 

Arbeitsgruppe für die Fixierung der Abhängigkeit anzusehen. Sie hat die enorme Kraft 

der Sehnsucht nach Unterwerfung unter ein gutes abwesendes Objekt für ihre 

Arbeitsziele genutzt und die Frustrationsprobleme ihrer Mitglieder kanalisiert. Kein 

realer Mensch kann die geforderten Bedingungen an den Führer erfüllen. Ein 

messianischer Gott kann hingegen die Mentalität einer regredierten 

Abhängigkeitsgruppe befriedigen. Diese psychische Dynamik bildet die Grundlage für 

den Begriff des Charismas, den wir Max Weber verdanken. 

Der charismatische Führer Hitler als Container des guten abwesenden Objektes des 

deutschen Volkes, agierte auf der Basis von Geben und Nehmen und errichtete ein 

Vaterland par excellence, der seinen durch Raub erworbenen Reichtum verteiltexxv. 

Wer den destruktiven Erfolg des Nationalsozialismus verstehen will, der 

sollte sich die Schaufassade der Vernichtungspolitik ansehen - den 

modernen, sozialpolitisch warmgehaltenen Gefälligkeitsstaat in seinem 

zivilisatorischen Regressus auf die Stammeskultur unter der religiösen Herrschaft 

eines Blutkultes mit Tötungslizenz. 

Die deutschen Soldatenfrauen erhielten im Zweiten Weltkrieg das Doppelte an 

Familienunterhalt wie ihre britischen und US-amerikanischen Kolleginnen
xxvi

. 80 

Prozent der Deutschen zahlten bis zum 8. Mai 1945 keinerlei direkte Kriegssteuern. 

Die indirekten hielten sich in Grenzen
xxvii

. 

Vom Kündigungs- über den Mieter- bis zum Pfändungsschutz bezweckten 

Hunderte fein austarierte Gesetze das sozialpolitische Appeasement
xxviii

 das gleich 

gestillter Säuglinge ein zufriedenes Volk erzeugte. 
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Hitler als Container der Schutzbedürfnisse der Bürger, die ihn zum Messias erkoren 

hatten und mit ihm größenwahnhaft verschmolzen, konnte deshalb nach dem Prinzip 

"Ich bin das Volk" regieren. Er zeichnete damit die sozialpolitisch-mentalen 

Konturen des späteren Staats der Bundesrepublik und DDR vor. 

Die kollektive Illusion in der Selbstverliebtheit der Großgruppe der deutschen 

Herrenmenschen im Nationalismus, war ungeheuer schädlich. Sigmund Freud hat sie 

in „Die Zukunft einer Illusion“ indirekt untersucht und als Verleugnungen von 

Angst und Unwissenheit indirekt kritisiert. Jeder Mensch und jede 

Gesellschaft und jedes Zeitalter leistet sich in unterschiedlichem 

Maße beträchtliche Wirklichkeitsverzerrungen, Verleugnungen und 

Illusionen, und es sieht so aus, dass die propagandistische Unterweisung der 

Nationalsozialisten beides bedient hat, die moralische Orientierung der Über-Ich-

Struktur im Sinne des herrschenden Blutkultes und andererseits die Erlaubnis zum 

Festhalten an Illusionen und Verleugnungen. 

Hitler gewann die massenhafte Unterstützung weil er den Deutschen alles versprach 

und vor dem Krieg ihnen wenig zumutete. Das konstante Gerede vom Volk ohne 

Raum, von Weltgeltung, wirtschaftlichen Ergänzungsräumen und so genannter 

Entjudung bezweckte am Ende immer das eine: die Aussicht auf eine nicht selbst zu 

erarbeitende Steigerung des allgemeinen deutschen Reichtums, zur Befriedigung der 

oralen Gier, die im Regressionsprozess des gesamten Volkes lebendig wurde. 

Diese Ziele der Bereicherung, von Hitler angepeilt und getragen von seinem Volk und 

nicht nur die Interessen der Herren Flick und Co, bildete die entscheidende Triebkraft 

des Nationalsozialismus mit seiner Politik des Verbrechens. Sie belegt die 

Infantilisierung und Regression eines ganzen Volkes mit Rechtsanspruch oraler 

Versorgung und bei dessen nicht ausbleibender Irritation, die Entbindung narzisstisch 

destruktiver Energie, die im Regressus zur Stammesmentalität auf die Verfremdeten 

projetziert wurde und mit ihnen auch vernichtet werden konnte und wurde. 

In der Politik des permanenten Rucks baute sich überall dort eine hochgradige 

Grundspannung in der Gesellschaft auf, wo die NSDAP die Ambivalenzen versuchte 

aufzuheben: die Aufrechterhaltung des angeblich Althergebrachten in Kombination 

mit der technisch-modernen Perversionslust an allem Machbaren, die antiautoritäre 

Freude am Untergang der bürgerlichen Welt, mit der autoritär-utopischen Ausrichtung 
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primärnarzisstischer Libido auf einen deutschen Sonnenstaat mit Hitler dem 

Göttlichen im Zentrum. Er gestattet, den gemeinschaftsseligen Volkskörper der 

deutschen Stammeskultur sich mit der arbeitsteiligen Vernichtungsgewalt zu 

verknüpfen. Das hört sich 1937 dann so an „Berlin wurde über Nacht berühmt, wurde 

Mittelpunkt, Einheitsbegriff, zog magisch alles an was die deutsche Einheitsidee 

verkörperte. […] In Berlin strömten Angehörige aller Stämme zusammen. . […] Man 

wohnt in dieser Stadt, die die Inkarnation der deutschen Stämme ist. . […]Berlin, 

[…]das ist das Sammelbecken aller deutschen Stämme. Aber das große Geheimnis 

Berlin besteht darin, daß jeder, der in ihm wohnt, Berliner wird ohne seinen Stamm zu 

vergessen. Er spricht Schwäbisch oder Sächsisch, er ist Oberschlesier oder Friese, 

aber er steht auf, wenn es gilt für Berlin einzutreten. Berlin, ist des Reiches 

Hauptstadt, der Schmelztiegel der deutschen Stämme“ xxix. 

Hitler verabschiedete sich 1945 mit einem oft beschworenen Wunder deutscher 

Raketenüberlegenheit über die Welt. Das dann nicht eintrat, und damit die 

Entidealisierung des neudeutschen Gottes einleitete. 

Nach 1945 konnten die Intellektuellen in Deutschland erkennen, dass in der Alma 

Mater deutscher Stämme, ein Kant ohne Mendelsohn, ein Novalis ohne Heine, ein 

Hegel ohne Marx, ein C. G. Jung ohne S. Freud, gelehrt worden waren und eine 

„Seelekunde“ sich unter Verlust der  Psychoanalyse etabliert hatte. 

Die erste Entschuldungsphantasie war die Stunde Null 

Im Westen bauten dynamische Gerechtigkeitssystemexxx den Sozialstaat weiter aus, 

der mit den Sozialleistungen der DDR konkurrierte – diese Notwendigkeit besteht 

heute nicht mehr. Damit steht die heutige Regierung vor der 

historischen Aufgabe, des langen Abschieds von der „Volksgemeinschaft“. 

Im Osten spaltete der Bürger das gute abwesende Objekt, das im hitlerschen 

Gottesstaat untergebracht war. einerseits in den kultischen Anteil des neuen Staates, 

der nunmehr von einem russischen Gott regiert wurde, und einen unschuldigen neuen 

Menschen zu kreieren versprach. Er autete sich in der Theorie des Marxismus – 

Leninismus und Stalinismus, die auf säkularisierte Art und Weise zu seinem Wort 

wurde. Im Westen wurde das abwesende Objekt nunmehr gespalten im Vater Staat 

verstaut und das kultische Gottesbild der Mutter Hitler versank im neuen Gott 

Mammon und den von ihm abzuleitenden Statussymbolen. Damit entzauberten die 
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Fetische der Warenwelt die religiöse Sphäre des westlichen Staates. Der Konsument, 

den Pasolini Konsumoxxxi nannte, hofft, in den Waren auf den Tischen der 

Kaufhäuser, die verborgene Brust der Mutter zu finden. Die DDR schien den 

Sozialismus als säkularisierte Religion für sich gepachtet zu haben und beschwor 

immerwährend, dass sie die paradiesische Brust des abwesenden Objektes sei. Im 

Osten entwickelten, die neuen Menschen ein moralisches Überlegenheitsgefühl, 

gehörte man doch unbewusst zur Kommunität der Heiligen. Dieses 

Überlegenheitsgefühl wurde unter anderem auch gespeist aus den nicht bearbeiteten 

Objektrepräsentanzen der Herrenrasse aus der Vorgängerreligion des 

Nationalsozialismus. Man fühlte sich moralisch überlegen, war doch das böse 

deutsche Erbe in den Westen exportiert worden. 

Die Entschuldung der Nation 

Weil ein gutes Gewissen das beste Ruhekissen sei, ruhten die neuen Menschen im 

Osten gut, und die denkende Elite des Westens hatte Schlafstörungen. Sie mussten 

sich der Schuld der Vergangenheit gezwungenermaßen stellen, denn die 

Staatssicherheit der DDR und das Ausland veröffentlichte regelmäßig die reale oder 

vermutliche NS-Vergangenheit von Honoratioren der Republikxxxii und frustrierten 

das schon durch Krieg und Flucht und Vertreibung verschreckte Selbstwertgefühl der 

Westdeutschen erneut. Auf westlicher Seite gab es dazu keine Gegenbewegung, 

beneidete man doch die selbsternannten schuldlosen antifaschistischen neuen 

Menschen, die diesmal, so glaubten sie, auf der „richtigen Seite“ standen. Diese 

Westler, die nicht die Ausstoßungsimpulse der Stammeskultur ideologisch abgesichert 

im Antibolschewismus in den Antikommunismus verlängerten, verleugneten  mit 

ihren „Brüdern und Schwestern“ hinter der Mauer, dass nur selbstermächtigt 

Handelnde Barbarei verhindern können. 

Nach der Spaltung Deutschlands durch die Alliierten entstanden zwei satrapische 

Gebilde unter dem Schutz der jeweiligen neuen Götter, die jetzt in alter 

Stammesmentalität große Brüder genannt wurden, und die sich dann zu zwei Staaten 

entwickelten – aufgefüllt mit zwei unterschiedlich sich entwickelnden säkularen 

Religionen – wurde der eine zwangsdemokratisiert und der andere antifaschistisch 

sozialisiert. Mit dieser scheinbaren Strafe, wie die Spaltung Deutschlands nunmehr 

interpretiert, wurde die Schuld, die zur Strafe geführt hatte, dem jeweiligen anderen 
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Staat zugeschrieben. Der Westen entwickelte die Phantasie, dass er durch den Verlust 

der deutschen Einheit und der Ostgebiete seine Kriegsschuld abgegolten habe. Für die 

spezielle Barbarei der Judenvernichtung ließ man Gott Mammon antreten, der im 

Begriff der Wiedergutmachung das deutsche Volk exkulpieren sollte. 

Im Osten sollte der „antifaschistische Schutzwall“ verhindern, dass der in den Westen 

externalisierte Faschismus zurück strömt und das Volk sich von seinen Herrschern 

trennt in dem es ihnen davon läuft. Diese Externalisierungen bezogen ihre Dynamik 

aus der Zeit der mörderischen Ausstoßungsimpulse einer zutiefst regredierten 

Gesellschaft in ihrem Zivilisationsbruch in der Zeit des Nationalsozialismus und 

dienten nunmehr der Entlastung des Gewissens. Die Mauer war zwar von den 

kommunistischen Gralshütern erbaut worden aber die antibolschewistischen 

Gralshüter konnten dadurch Teile ihrer Naziidentität ungebrochen retten. Sie ließen 

sich zur eigenen Entlastung – unbewusst oder auch bewusst – bescheinigen, dass 

Hitler in diesem Punkt und auch bei den Autobahnen Recht gehabt hatte. Die kluge 

Kabarettistin Inge Kolb brachte mit ihrem Lied den Vorteil der Mauer für die 

Entschuldung des Westens auf den Punkt: 

„Wir bauen an der Mauer 

Und jeden Tag ein Stück 

Wir bauen an der Mauer 

Mit tränenfeuchtem Blick“ 

Die Mauer ermöglichte sehr viel später dem Westen in die hedonistische 

Spaßgesellschaft und dem Osten in die Nischengesellschaft zu flüchten. In der 

letzteren ließ sich auch trefflich feiern, um die Spaltung des öffentlichen vom gelebten 

Leben zu ertragen. Diese Nischen erzeugten jene Nähe die sich aus dem Herdentrieb 

einer Stammesgesellschaft entfaltete, um deren Verlust heute nicht getrauert, sondern 

geklagt wird, dass sie abhanden kam. 

Die jeweiligen Bürger der zwei Deutschländer wurden zum Spielball im kalten Krieg 

und identifizierten sich unbewusst mit ihren jeweiligen Aggressoren, denn befreit von 

der Naziherrschaft fühlte sich nur der kleinste Teil der Deutschen – die ehemals 

Ausgestoßenen. 

Im Westen sang man am Lagerfeuer Lieder von Joan Baez und im Osten wirbelte man 

zu Kalinka und in den kirchlichen Gruppierungen beider Länder sang man hebräische 
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Lieder, trug den Davidstern und stellte fest, wie viele jüdische Urururgrossmütter es 

doch in ihren Reihen gegeben hatte. 

Die zwei deutschen Staaten durften mit der Erlaubnis der großen Brüder, die Mauer 

abbauen. Der Osten und der Westen wurden der Meinung, dass sie schon immer ein 

Volk waren. Sie leiden unter diesem fundamentalen Missverständnis, dessen 

Triebgrund eine Einheitsneurose ist, hinter der sich der „Volkskörper“ aus unseligen 

deutschen Zeiten verbirgt. Es haben die zwei Staaten zu lange ein Eigenleben geführt, 

so daß die Objektbeziehungskultur und die Grundüberzeugungen der beiden deutschen 

Großgruppen eine andere geworden ist und Ost und West sich fremd geworden sind. 

Der vereinte Vogelschwarm kann nicht gemeinsam fliegen. Denn das Freiheitsideal 

der amerikanischen Friedensbewegung wird von den Älteren der Kalinkafraktion als 

seelische Verwahrlosung empfunden. Und: Keiner sagt ihnen mehr, was gut für sie sei 

und was gemacht werden müsse. 

Viele Menschen im Westen meinen, dass die Mentalitätsunterschiede zwischen 

Friesen und Bayern genau so groß seien, wie zwischen Ost und West und verleugnen 

damit grundlegende Differenzen. Die Bürger des Ostens realisieren im nach hinein, 

dass sie in ihrem Arbeiter- und Bauernland als russisches Familienmitglied eine 

Rechnung beglichen, die Amerika den Westdeutschen nicht vorgelegt hatte und der 

Schmerz motiviert vom Neid wurde lebendig. Die innere Rechnungslegung in Bezug 

auf die Kriegsschuld wurde für die Westdeutschen auch obsolet. Beide deutschen 

Großgruppen müssen erkennen, dass jeder von ihnen aus dem gemeinsamen 

mörderischen Abgrund einer Stammesgesellschaft zwar gekrochen sind, aber der eine, 

verhaftet in der innovativen Bewegung des Kapitals, entwickelte sich weiter und die 

andere Hälfte mußte das Rad noch einmal erfinden. Bei der Grundannahme des 

moralisch überlegenen Gesellschaftssystems des Sozialismus in Reinkultur waren 

Vernunft und Erinnerung draußen vor der Tür, und die Bewegung der Ostdeutschen 

Gesellschaft kam zum Stillstand. Zeit und Realitätsirrtümer waren irrelevant 

geworden. Das Lernen aus Erfahrung, die Wirklichkeitserkenntnis, die 

wissenschaftliche Haltung wurden feindlich behandelt und abgelehnt, weil das Wort 

Gottes des Marxismus-Leninismus, von dem man ein Drittel unterwegs irgendwie 

verloren hatte, die Realität bei den struktursetzenden Eliten ersetzt hatte. 
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Daraus resultiert eine Ungleichzeitigkeit und unterschiedliche 

Objektrepräsentanzenwelt in den Köpfen der Bürger von Ost und West und barg und 

birgt in sich ein hohes Kränkungspotential, das in Wahrheit sich hinter dem Begriff 

des „Wessis“ verbirgt. Der Vogelschwarm kann nicht mehr fliegen und muß sich nun 

die Realität erhinken und beschädigt damit den Narzissmus der vereinten deutschen 

Großgruppe, der immer Vollkommenheitssehnsucht innewohnt 

Die Institution als Container für Projektionen führt zur 

politischen Religion 

Beim Staatsbankrott der DDR gingen auch deren Institutionen unter, die die 

Gerechtigkeits-, Gewalt- und Racheimpulse und Schutzbedürfnisse der Einwohner 

bargen und durch Gesetze absicherten. Mit ihm zerbrach – je nach Sichtweise – ein 

stiefmütterliches oder väterliches identitäres Referenzsystem, das die Menschen 

entwurzelt zurückließ. Eine Künstlerin brachte es auf den Punkt: „Ich habe mein Land 

verloren, ohne es verlassen zu haben.“ xxxiii Die staatlichen Repräsentanten hatten 

die Bürger gespiegelt, ihre Projektionen contained und einen Beitrag zur identitären 

Sicherungxxxiv und Entlastung der Ich-Struktur geleistet. Eine fehlende 

Identitätssicherung verbirgt sich hinter jedem Kulturschock, vergleichbar dem, der die 

Bürger der DDR ergriff in der Zeit des Beitritts zur Bundesrepublik, und der vielfach 

noch nicht verarbeitet wurde. Der untergegangene Staat hatte die Deutungshoheit fürs 

Diesseits beansprucht – wie eine Religionsagentur – seine Untertanen „von der Wiege 

bis zur Bahre“ infantilisiert und 40 Jahre verkündet, wie die Welt aussieht und wo es 

langzugehen habe. 

Der Slogan vom „Ich zum wir“xxxv, war in den 50er und 60er Jahren in der DDR das 

bestimmende Motto und ließ Vermassungsprozesse entstehen, die aber gleichzeitig 

den Untertan in tiefer nicht frei gewählter Abhängigkeit fest zementierte– wie ihn 

schon Heinrich Mann beschrieben hatte. Die Nähe, die in der christlichen 

Religionsgemeinschaft projektiv und introjektiv in der transzendierten Gemeinschaft 

der Heiligen erlebt wurde, entstand in der säkularen Religion des Sozialismus durch 

die Kollektivierung der Bürger. Ein Individualist konnte in der Diktatur des 

Proletariats keine Anerkennung finden, weil er den sozialistischen Spuk durchschaute, 

so als habe er, wie ganz früher, vom Baum der Erkenntnis gegessen. Er verweigerte, 
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der Diktatur seine eigene Macht und Stärke indem er sie nicht in ihre Macht 

hineinprojizierte und sie damit an sie abtrat. 

Der Erkennende ist Gott ähnlich, wie in Genesis 3 verkündet. In der 

Entstehungsgeschichte des Patriarchats führte Erkenntnis zum Rauswurf aus dem 

Paradies, im Absolutismus zur Emigration nach Amerika und zum Verkauf von 

Einwohnern, im Nationalsozialismus in die Gaskammern oder innerer und äußerer 

Emigration und im Arbeiter- und Bauernparadies zur Flucht, Ausstoßung und 

wiederum zum Verkauf von Einwohnern. Die Diktatur des Proletariats bewies ihr 

zivilisatorisches Niveau nach der Zeit der Justizministerin der DDR Hilde Benjamin, 

denn die Ausstoßungen waren nicht mehr sui generis tödlich, – aus der Sicht der 

Sozialistischen Einheits- Partei –  stellten sie nur eine soziale Todesstrafe dar. 

Die Untertanen lebten in ihrer fixierten Regression im Verzicht auf Realitätsprüfung, 

und im teilweisen Rückzug in eine Nischengesellschaft, die die Spaltung des Über-

Ichs in ein offiziell normiertes Leben und ein hedonistisch privates Sein voraussetzte. 

In der Postmoderne wurden in Europa die von der Kirche tradierten Gottesbilder 

entzaubertxxxvi. Sie taugten deshalb nicht mehr zum Container für die 

Schutzbedürfnisse der Menschen. Im Osten stabilisierten sie den Personenkult, der mit 

primärnarzistischer Libido ausgepolstert wurdexxxvii. Später wurden den Untertanen 

jedes Mal fünf Mark gezahlt, um der Führerschaft ihre Unterwerfung und Hingabe auf 

der Ersten Mai Prozession zu demonstrieren, weil das freiwillig seit 1955 in Schollene 

einem kleinen Dorf in Sachsen Anhalt, kaum einer tun wollte
xxxviii

. Dabei achteten die 

Dramaturgen des politischen Rituals darauf, dass die Adoranten zur erhöht thronenden 

Staatsmacht aufblicken mussten, damit die Blickachse des Kinderauges zum 

Erwachsenen erhalten blieb, damit die Regression der Untertanen stabil bleibe. Aus 

den Untertanen entwickelten sich aufrecht gehende Bürger, die in der einzigen 

gelungenen deutschen Revolution, den sozialistischen Staat, ihn verlachend, zum 

Einsturz brachten. Dabei möchte ich nicht verleugnen, dass die Antagonismen 

zwischen Staatskapitalismus des Ostblocks und des Kapitalismus der so genannten 

freien Welt, gleich Termiten die Fundamente der DDR durchlöchert hatten. 

Der Heilige versus Konsumo 

Paradiesphantasien erzeugten unterschiedliche Hauptrichtungen in den zwei deutschen 

Staaten. Im Westen verlängerte sich der Rechtsanspruch, geliebt zu werden aus der 
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Zeit des Nationalsozialismus, den man in kommerziellen Surrogaten über viele Jahre 

problemlos einfordern konnte. Die Liebe konnte scheinbar gekauft und musste nicht 

mehr von Objekten erworben werden. Der Osten fühlte sich moralisch überlegen. 

Diese Phantasien gehörten notwendig zur Abwehr einer ungeheuren Gier, die jeden 

Abend vom anderen Messias – dem „goldenen Westen“ – im Fernsehen entfacht 

wurde. Der unterminierte die sozialistischen Ideale, während der Staat, der ebenfalls 

als Messias auftrat, sich in seinen grauen Lumpen geadelt zu fühlten vorgab: Man 

fühlte sich zwar als arme Verwandtschaft im Hinblick auf die im Schlaraffenland 

lebenden, war aber ihnen moralisch überlegen, weil man doch deshalb den Gürtel 

enger schnallte, um die dritte Welt nicht ausbeuten zu müssen. 

Beiden deutschen Staaten ist der bisherige Entschuldungsmechanismus durch den 

Beitritt der neuen Länder zur Bundesrepublik aus der Hand geschlagen worden. Doch 

das will keiner wahrhaben. Die Künstler jedoch sind in der Lage das Thema 

aufzugreifen um die moralische Katastrophe der Deutschen verstehend 

nachzuvollziehen
xxxix

. 

Weil die alte Generation sich die eigene Vergangenheit nicht verzeihen kann, 

existieren jetzt die Feindbilder
xl

 des Wessis und des Ossis. Am Wessi wird jetzt jene 

Kälte diagnostiziert, von der man schon immer glaubte, dass sie zur Organisation 

eines KZ gebraucht wurde. Die Ossis eine Antwort auf diese neue Variante des neuen 

Antifaschismus, in Abwehr der eigenen Entwertung, werden als ein gieriges Volk 

entlarvt, das einen Rechtsanspruch auf geliebt und umsorgt sein entwickelt habe. Dies 

ist aber nur eine projektive Entlastung im Hinblick auf die sozialen Einbußen in den 

Reformen durch die man muss. Die Konkurrenz der zwei deutschen Staaten, wer das 

bessere Vaterland sei, hat in der Verteilung von Sozialleistungen, zu einer oralen 

Ansprüchlichkeit geführt, die man westlicherseits nur im Osten zu diagnostizieren 

bereit ist. 

Das fortschrittliche Kinder und Jugendhilfe Gesetz, stammt aus einer Zeit, als das 

Staatssäckel voll war. Es entleerte sich in die Währungsunion und die Infrastruktur des 

Ostens, um das Ethos der Arbeit und damit die Sicherheit in der Gottesnähe zu Sein, 

sich im Über-Ich seiner Träger entfalten möge. Da die Arbeit sich durch die 

Technologie verflüchtigt, und damit auch die Einnahmen die das Säckel füllte, gebiert 

dieses Faktum seelisches Elend, das in die nächste Generation hinein weitergegeben 
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wird. Das wiederum strapaziert den § 35 ff des K J H G, in dem Gelder bereitgestellt 

werden müssen für die Jugendlichen, die nunmehr an Störungen mit erheblichem 

Krankheitswert leiden. Deshalb wird der § 35 zu verwässern versucht um die Kosten 

auf die Krankenkassen abzuwälzen. Erfolgte die Verwässerung des § 35 würde es die 

psychoanalytische Sozialarbeit in ihrem Zentrum treffen, denn gerade die 

Bestimmungen des § 35 ff finanziert ihre Arbeit. 

Auf der anderen Seite der Ökonomisierung des Gesundheitswesens ist aber die 

psychoanalytische Sozialarbeit – als Kosteneinsparung - das Modell für eine moderne 

Psychiatrie der Zukunft, die sich in Wohngruppen und Heimen und Ambulanzen 

etablieren wird und das psychiatrische Elend in der Gesellschaft belässt und nicht 

mehr in Kliniken auslagert. Dass sozusagen nur noch Patienten, wenn sie akute 

Schübe haben, in die psychiatrische Klinik zu ihrem Selbstschutz aufgenommen 

werden müssten. Die Bürger lernen damit umzugehen, dass unter uns Menschen leben, 

die der Realität regressiv ausgewichen sind. Die in einem Störungsbereich verankert 

sind, wo ein schützender Vater noch nicht wirksam werden konnte oder gänzlich 

fehlte, weil vielleicht sein Elternhaus und ihn retraumatisierend der Arbeitsmarkt, ihm 

keinen Entwicklungsrahmen bieten konnte, in der er sich zu lieben traute und 

Bindungen eingehen konnte, die ihm eine angstfreie Abhängigkeit von seinen Lieben 

gestattete. Der deshalb eine Mutter mit ihrem Kind innerlich und vielleicht auch 

äußerlich verlassen musste, und eine total überforderte Mutter seinem Kind zumutete. 

Diese Kinder hinein gewachsen in den Verlust haltgebender Strukturen aus den 

Traditionen, produzieren eine Ich - Schwäche, die die Fähigkeit zur Konkurrenz auf 

dem Arbeitsmarkt verhindert. 

Jedoch braucht das neue Land: Ich-stabile Individuen mit ausgeprägten aber genügend 

geschmeidigen Über-Ich, gut ausgebildet in der Hochkultur der Gesellschaft, mit 

kommunikativer Kompetenz, die sich in der übrig gebliebenen Arbeit selbst 

verwirklichen möchten. 

Unsere Patienten gehören nicht dazu. deshalb entstand vor 25 Jahren die 

psychoanalytische Sozialarbeit in Rottenburg zu deren Begründern ich mich zähle. 

Die frühen Anfänge der psychoanalytischen Sozialarbeit wurden von den 

Nationalsozialisten zerstört. Entweder hatte man ihre Vertreter zur Emigration 

gezwungen oder ermordet, oder die Denkweise der psychoanalytischen Sozialarbeit 
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eliminiert, weil sie die Demokratie als Voraussetzung braucht. Die achtundsechziger 

Generation im Westen, barg die humanen Entwicklungen der zwanziger Jahre des 

vorigen Jahrhunderts um diese weiter zu entwickeln. Sie suchte sich von der 

Nazibarbarei schuldfreie analytische Vatergestalten, die entweder im KZ gewesen 

waren wie Prof. Federn oder noch flüchten konnte wie Prof. Eckstein und Keilson. Mit 

den Mitarbeitern gemeinsam wurden in der Kinder und Jugendpsychiatrie Tübingens 

autistische Kinder gefunden, die in einem Heim in Rottenburg weiterbehandelt 

wurden. Dabei schlüpfte der Größenwahn der Supervisoren und psychoanalytischen 

Sozialarbeiter in einen therapeutischen Furor, der ihnen erlaubte zu glauben, alles 

therapieren zu können, wenn man sich nur genügend engagiere und agierten in einer 

Art magischer Wiedergutmachung ihr Helfersyndrom. In der Aufnahme einer eigenen 

Psychoanalyse und in der Reflektion der therapeutischen Arbeit in der Supervision 

fingen sie an ihren Patienten zu erkennen, um in ihnen jenen potentiellen Partner in 

einer projektiven Illusion zu erblicken, in die er dann hineinwachsen könnte. 

Der nunmehr gemeinsame deutsche Staat hat heutzutage bildlich gesprochen 

ausgetrunkene Brüste, und muss abstillen und die Kinder, die am lautesten schreien 

bekommen am meisten. Jedoch die wirklich Bedürftigen und Schwachen können sich 

im politischen Raum nicht artikulieren, wenn wir ihnen nicht unsere Stimme leihen. 

 

 

 

Havelaue Oktober 2004 

Eschgol@freenet.de 

 

 

 

                                                 
i  nicht jedoch in Amerika, das ein Spezifikum der Moderne, ein soziales und 

dynamisches Gerechtigkeitssystem staatlicherseits nicht entwickelt hat und 

damit die Objektrepräsentanz von „Vater Staat“ in der symbolischen Ordnung 

seiner Bürger, nicht entwickeln brauchte. In den europäischen Staaten 
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verlängerte sich der göttliche Absolutismus in verdünnter Weise in die 

Institutionen des Staates hinein und luden damit die Projektionen der primären 

Objekte der europäischen Bürger ein. Die amerikanischen Bürger, damals 

geflüchtet vor diesem Absolutismus, verhinderten in ihrer Staatskonstruktion 

einen mächtigen Staat für „gods own Country“, das sie in der Identifikation, 

mit dem in der Wüste umherirrenden jüdischen Volk von Gott verheißen 

bekamen. So wie die Mauern von Jericho fielen, so durften auch die Pueblos 

der native Americans während des Genozids in der Landnahme fallen. 

Deshalb konnte dort das charismatische Konzept der Macht in der göttlichen 

Sphäre der Kirchen, bleiben, jedoch wurde außenpolitisch der mythische 

Uncle Sam sein Träger. Diese Namenswahl wurde zweifellos durch die U.S. 

Initialen initiiert. Die Briten nannten die amerikanischen Soldaten im I. 

Weltkrieg Sammie’s. Die wiedergeborenen Christen, zu denen als 

herausragender Vertreter der jetzige amerikanische Präsident gehört, haben 

eine stabile Wahnidee entwickelt. Wenn in Jerusalem auf dem Felsendom sich 

die AL Aksa - Mosche in ein christliches Gotteshaus verwandelt, dass dann 

der Messias komme. Nachdem der Antichrist, so wurde Arafat tituliert, 

gestorben sei, glauben die „newborn Christian“, dass die Zeit des Messias 

nunmehr gekommen sei. (pers. Mitteilung Randi Piper Los Angeles) Diese 

Wahnidee grundiert den Satz: „Meine Regierung hat alle Verantwortlichen im 

– im Nahen Osten aufgerufen, ihr Möglichstes zu tu, um der Gewalt ein Ende 

zu bereiten und den beteiligten Parteien mitzuteilen, dass es niemals Frieden 

geben wird“ von Bush in Crawford, Texas, am 13. August 2001. Aus Voll 

daneben Mr. President! Wahre Worte von Georg W. Bush. Hrsg. Weisberg 

Jacob, Hamburg 2003 

 

ii  Auch die symbolische Ordnung ist im ödipalen Bereich fundiert, im Feld der 

Kastration. Kastration meint: ein Ende der Präsenz der Gegenstände und 

Objekte im frühkindlichen Spracherwerb, ihre Internalisierung und 

Eingruppierung in das grammatikalische väterliche Gesetz und ihre 

Entwicklung zu Objektrepräsentanzen. Diese Kastration, aus der 

Differenzierungsmagie stammend, grundiert die Trennungsängste der 
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Menschen. Vgl. Schulz- Goldstein, Am Himmel blieb die Sonne stehen, Bd. 3. 

2004, S. 321; unveröffentlichtes Manuskript. 

 

iii  Erstes Tagwerk: 3 Da sprach Gott: "Es werde Licht!" Und es ward Licht. 4. 

Und Gott sah  das Licht: Es war gut. So schied Gott das Licht von der 

Finsternis. 5 Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. 

Und es ward Abend und es ward Morgen: der erste Tag. Zweites Tagewerk:  

6. Dann sprach Gott: "Es bilde sich ein Gewölbe inmitten der Wasser und sei 

Scheidewand zwischen Wassern und Wassern! 7 Und Gott schuf das 

Firmament und schied die Wasser unterhalb des Firmaments von denen 

oberhalb des Firmaments. - Und so ward es.8 Das Firmament nannte Gott 

Himmel. Und es ward Abend und es ward Morgen: der zweite Tag. Drittes 

Tagewerk: 9 Dann sprach Gott: "Sammeln sollen sich die Wasser unterhalb 

des Himmels an einem Ort, daß sichtbar werde das trockene Land." - Und so 

ward es.10 Das trockene Land nannte Gott Erde, das zusammengeströmte 

Wasser nannte er Meer. Und Gott sah: Es war gut. 11 Dann sprach Gott: 

"Sprossen lasse die Erde grünende, samenhaltenden Kräuter und 

fruchttragende Bäume, die Früchte bringen nach ihrer Art, Früchte, die in sich 

selbst ihren Samen tragen auf der Erde." - Und so ward es.12. Die Erde 

brachte grünende, samentragende Kräuter aller Art und Bäume hervor, mit 

allerlei samenhaltenden Früchten. Und Gott sah: Es war gut. 13 Und es ward 

Abend und es ward Morgen: der dritte Tag. Das Werk der Ausstattung. Diese 

sprachliche Unterscheidungsmagie in einer Namensgebung ist das Früheste 

uns überlieferte Dokument in der jüd. Bibel. Gen. 1. Vers 3-13 

 

iv  Gen. 3: 17; Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren alle Tage deines 

Lebens! Gen 3:19 Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, 

bis du zur Erde zurückkehrst, von der du genommen bis. Denn Staub bist du, 

und zum Staub kehrst du zurück." – 

 

v  Was auch Hunger, angeheizt durch die Warenwelt und das haben wollen, in 

unserer Überflussgesellschaft heute alles bedeuten mag. 
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vi  Unser Bildungssystem ist bisher nicht in der Lage, die neu gebrauchten 

Fertigkeiten auf dem Arbeitsmarkt, in den Auszubildenden zu entwickeln.  

vii  Gen. 3: 22, Und Gott der Herr sprach: "Siehe, der Mensch ist wie einer von 

uns geworden - er erkennt Gut und Böse …!" – 

 

viii  Dies ist eine Verlängerung des Gedankens von Elias Norbert, 1976 

ix  Muthesius M. Mythos Sprache Erinnerung, 1995, Strömfeld / Nexus; S. 176 

 

x  Der erste erhaltene Versammlungsraum der Christenheit Peter und Paul steht 

in Antakya, dem bibl. Antiochien, auf dem Grund eines antiken römischen 

Friedhofs. Das beweißt, dass in der ersten Kirche keine Juden Mitglieder sein 

konnten, weil für sie der heiligste Ort, ein Friedhof, entweiht wäre mit einem 

Versammlungsraum. Während in dem griechischen Mysterienkult, ein 

Friedhof in der Nähe des Versammlungsraums, kein Hindernis darstellte. 

 

xi  Genesis 4, Vers 17 

 

xii  Lossin Mathilde,  Funktion und Bedeutung von Ritualen für die 

Stabilität der modernen Familie, Shaker Verlag, Aachen 2003, S. 1 

 

xiii  Matthäus 18 Vers 1-6 

 

xiv  Die Religion muss mit Gleichnisse operieren, weil Sprachbilder, die 

symbolische Ordnung mit dem primärprozesshaften Semiotischen der 

Objektrepäsentanzenwelt, besser verknüpft. Religion ist auch auf Verankerung 

ihrer Glaubenssätze in der Semiotik, i. e. dem regressiven primärprozesshaften 

affektiven Grund seiner Glaubensträger, angewiesen.  

 

xv  Hermann Beland: Gott in der Seele? Psychoanalytische Überlegungen zu fünf 

Prinzipien der psychischen Entwicklung, die theologisch verwendet werden 

Vortrag im Rahmen der Tagung *Bilder Gottes in der Seele* Theologische 
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und tiefenpsychologische Wege zu einer lebensfreundlichen 

Transzendenzbeziehung Stuttgart-Hohenheim, 8.- 9. Mai 2004 

 

xvi  Christliches Glaubensbekenntnis, vergleichbar der Schahada und dem 

Schma Israel. 

 

xvii  Heinrich Klaus, Von Nutzen und Nachteil der Spaltung, in Herrmanns 

Ludger, Discord-Verlag Tübingen 1998 

 

xviii  Vgl. Henseler 1995, a. a. O. 

 

xix  Buber, Martin, Ich und Du,  Leipzig/ im Inselverlag MCMXXIII; 

 

xx  Diese interpersonale Beziehung zwischen Gott und seinem Adoranten 

können wir mit dem Begriff des Container und des contained object von Bion 

bezeichnen. Nach diesem von mir erweiterten Konzept dient die religiöse 

Adresse als Container, der das contained Object, in diesem Fall die grandiosen 

primären Objekte als Inhalt der Projektionen der Gläubigen aufnimmt. Vgl. 

Henseler 1995 

 

xxi  Vgl. Dürkheim Emile, 1981, a. a. O. 

 

xxii Bion, W. R., Erfahrungen in Gruppen und andere Schriften, 1990 [1962a], 

S.233 
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xxiii Vgl. Beland a. a. O. 

 

xxiv  Ebd. 

 

xxv  Mit dem „Kraft durch Freude“ Tourismus; Mit dem „Landjahr“, das 

jedem Bauern Dienstmädchen zuteilte; Mit dem Volksempfänger und dem 

Volkswagen. Götz Aly :Das Ehegattensplitting, stammt von 1934. Die 

Kilometerpauschale, findet sich in demselben Steuerreform-Gesetz mit der 

Begründung: "Es ist der Grundsatz des Nationalsozialismus, die Bevölkerung 

im eigenen Heim und in der freien Natur anzusiedeln ..." Seit 1941 sind die 

deutschen Rentner automatisch krankenversichert und nicht länger auf die 

öffentliche und kirchliche Fürsorge verwiesen. Unter Hitler verdoppelte sich 

die Zahl der Urlaubstage. Die Zuschläge für Sonn-, Feiertags- und Nachtarbeit 

waren in Deutschland bis zum 2. Oktober 1940 steuerpflichtig. Doch dann 

schaffte die NS-Regierung diese Steuern mit einem Federstrich ab. Selbst der 

Reichsfinanzminister hatte zugestimmt, "vorausgesetzt natürlich, dass der 

Krieg im Jahr 1940 zu Ende geht". Nicht zu Unrecht freute er sich auf den 

"starken Eindruck", den eine solche soziale Wohltat auf die deutsche 

Öffentlichkeit mitten in einem "gigantischen Krieg" machen werde.  

 

xxvi  Götz Aly: Sie verfügten über mehr Geld als im Frieden. Da das 

Lohnabstandsgebot nicht gewahrt worden war, sahen die Frauen keinen Grund 

zur Arbeit. Deshalb kam 1942 der Vorschlag auf, die staatlichen 

Transferleistungen einzuschränken und zu besteuern. Das scheiterte an Hitler, 

der Stimmungseinbrüche befürchtete. 

 

xxvii  Götz Aly: Sie erstreckten sich auf Tabak, Branntwein und Bier. Die 

volksverbundene Vorsicht des Regimes zeigt sich dabei in jedem Detail. "Im 

südostdeutschen Verbrauchergebiet" machte die Steuer für einen Liter Vollbier 
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("positives Stimmungselement", Goebbels) 10 Reichspfennige aus, im Norden 

knapp 30 mehr. Auf die Weinsteuer wurde verzichtet, weil sie "mittelbar auch 

den Winzerstand treffen würde, dessen wirtschaftliche Lage im Allgemeinen 

nicht günstig ist". 

 

xxviii  Diesen Gedankengang verdanke ich Götz Aly aus seinem Artikel in der 

SZ vom  1.9. 2004 „Alle reden von Hitler, wir reden von Hitler-Deutschland 

 

xxix  Berliner Morgenpost, 15. August 1937. Ebd. „Des Reiches Hauptstadt“ 

von Dr. Gotthold Mühlner. „“  

 

xxx  mit dem bewussten Motiv eine Widerholung des moralischen Desasters 

von 1933 zu verhindern. Vgl. Agnes Heller 2000 Sinn und Form S. 7 

 

xxxi  Pasolini, Pier Paolo, Freibeuterschriften, Die Zerstörung der Kultur des 

Einzelnen durch die Konsumgesellschaft, Berlin, 1982, S.88, 94  

 

xxxii  Gabriele Torst, ARD, Karrieren im Zwielicht, Hitlers Erben nach 1945. 

Über die Tätigkeiten der Kriegs- und Naziverbrecher in der Bundesrepublik 

und in Westberlin berichtet ausführlich das im Staatsverlag der DDR 1968 

(Berlin DDR) erschienene Braunbuch. 

 

xxxiii Ney, Karin 2001 
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xxxiv  Lacan, 1947,  1964, seinen Ansatz habe ich erweitert, in dem ich die 

spiegelnde Mutter in die spiegelnde Objekte der Übertragung erweitert habe. 

 

xxxv  In der LPG Kampagne 

 

xxxvi  Weber Max, 1906 a. a. O. Durkheim, Emile, Die elementaren Formen 

des religiösen Lebens, Frankfurt/Main 1981 

 

xxxvii  Schon Lou Andre Salomo, hat Freud 1921 darauf hingewiesen, , dass 

der Begriff des primären Narzissmus kein autistischer grandioser Zustand des 

Säuglings sei, sondern das Ergebnis einer Spaltung, die im kommunikativen 

Prozess des Säuglings mit der Mutter entstanden sei. Andreas - Salome, Lou, 

Narzissmus als Doppelrichtung. In Imago 7 (!921), S. 362 – 386. 

 

xxxviii pers. Mitteilung Christa Heidepriem, Schollene. 

 

xxxix  Ich möchte dabei auf die großartige Leistung von Bruno Ganz in seiner 

Interpretation der Person Hitlers hinweisen. 

 

xl  Lilli, Waldemar,  Entwicklung von Feindbildern aus 

sozialpsychologischer Sicht, in: Becker, Johannes M. u.a. (Hg.): Feindbilder im 

Dienste der Aufrüstung. Beiträge aus Psychologie und anderen 

Humanwissenschaften, Marburg a.d.L. 1987 (= Schriftenreihe des 

Arbeitskreises Marburger Wissenschaftler für Friedens- und 

Abrüstungsforschung; Nr. 3), S. 16-30. 
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