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Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. 

Verstehen braucht kein verzeihen einschließen. Mit diesem Satz, möchte ich den Opfern unter 

Ihnen signalisieren, dass in meiner Rede nicht nur die schwere Kindheit der Täter wiegt 

sondern auch ihrem Leid ein Platz eingeräumt sein wird. 

 Gestatten Sie mir einen Rückgriff in die deutsche Geschichte um die Allgegenwärtigkeit von 

Projektionen und die Abwehr von Schamgefühlen zu verdeutlichen. 

Nach der Teilung Deutschlands entstanden zwei Staaten.  

Sie entwickelten zur Abwehr der deutschen Schande unterschiedliche messianische 

Phantasmen. Die Westdeutschen hatten ihr „Wirtschaftswunder“ die DDR bekam ihr 

Antifaschismuswunder, als sie sich zum Nachfolger des Widerstandes aus den 

Konzentrationslagern erklärte.  

Allein der Begriff Faschismus hätte nach 1945 nicht mehr verwendet werden dürfen, weil zu 

ihm nicht notwendigerweise Krieg und Menschenvernichtung gehört. Deshalb wird mit der 

Ersetzung des Begriffs des Nationalsozialismus durch Faschismus die Völkermorde an den 

Sinti und Roma und den Juden verleugnet. Auf diese Weise ist die Weiterbenutzung des 

Begriffs des Faschismus für Nazideutschland nach 1945 bereits der Schamabwehr geschuldet. 

Die gewendete deutsche Herrenrasse in der jungen DDR verlagerte ihren Größenwahn in 

eine neue Utopie. In ihr wuchsen die Erdbeeren des Biologen Mitschurin zu Kindskopf- und 

die Kartoffeln zur Kohlkopfgröße heran. Der Wahn, dass nichts unmöglich sei, grassierte 

nunmehr unter den Sozialismusgläubigen, die das „national“ nur einfach unter den Tisch 

fallen ließen. 

Dieser Wahn entstand auf dem Hintergrund der Artenkreuzungen durch Mitschurin der 

frostresistente Obstsorten gezüchtet hatte. Seine Züchtung ermöglichte den Obstbau für weite 

Gebiete in Russlands Norden. Für diesen Erfolg lehnte Mitschurin die Genetik ab. Er nahm an 

                                                 
1  Ich möchte besonders meinen Kolleginnen Frau Dr. Anja Burchardt, Westberlin und Frau  Birgit Sanders Dresden und Gerold 

Hiebsch, Halle danken, die im mitlesen  im Work of Progress mir Anregungen gaben. 

http://www.mip-halle.de/
http://www.bstu.bund.de/
http://www.bstu.bund.de/


2 

 

dass seine Bäumchen durch Erziehung und geeignete Pfropfpartner manipulierbar seien und 

nicht gemäß der Regeln Mendels. Er ging sogar soweit, seine durch Pfropfung erzielten 

Veränderungen für erblich zu halten. Sein Irrtum stabilisierte das magische Weltbild der 

sozialistischen Eliten und wurde zur Basis der Biologie in der offiziellen verbindlichen 

Parteilehre. Auf Grundlage der Denkfehler Mitschurins entstand ein Lehrstuhl mit einer 

unterlegten Paranoia, der nicht der „bourgeoisen« »kapitalistischen« Vererbungslehre Gregor 

Mendels folgte, sondern die Methoden Mitschurins weiterentwickelte und einen 

„schöpferischen Darwinismus“ propagierte.  

Mit dem Tod Stalins, erblasste auch die wissenschaftsideologische Paranoia der 

Mitschurin-Biologie. Damit traten die gescheiterten „agrobiologischen" Bemühungen in den 

Hintergrund und ließ die Kohlkopf großen Kartoffeln wieder auf ihr Normalmaß schrumpfen. 

 

Jede Utopie, als Projektionsbehälter unseres Narzissmus, brauchte einen „neuen Menschen“ 

der die Wünsche nach Selbstlosigkeit und Vollkommenheit zu realisieren bereit sein könnte. 

Dieser neue Mensch muss aber erst noch geschaffen werden. Deshalb ist Realisierung einer 

Utopie immer auch Erziehungsdiktatur, denn sie gibt vor einen neuen Menschen erschaffen zu 

können. Die sowjetischen Pädagogen und ihre Nachbeter in der DDR glaubten jedoch 

zusätzlich die Früchte ihrer Erziehungsdiktatur in die Gene einsenken zu können. Mitschurins 

Schüler Trofim Lysenko nahm an, dass die Entstehung neuer Erbeigenschaften gezielt 

gesteuert werden könne. Daher sei auch die kommunistische Prägung eines Menschen erblich, 

und der Weg zum Kommunismus ein biologisches Naturgesetz. 

Doch mentale Abgründe, wie sie der Nationalsozialismus aufzeigte, verschwinden nicht in der 

Propagierung eines „Neuen Menschen“ und eines „Neuen Deutschlands“.  

Die Frage, wie das Verantwortungsbewusstsein der Menschen untergehen konnte, was 

Völkermord und Krieg mit all den daraus resultierenden Konsequenzen ermöglichte, konnte 

noch nicht einmal auf einer Tagung der Deutschen Psychoanalytischen Vereinigung  in 

Bamberg 1980 gestellt werden.  

Dort kam es unter den Psychoanalytikern zu einem Selbsterfahrungsprozess hinsichtlich der 

wenig aufgearbeiteten Nazizeit in den eigenen Lehranalysen. Erst über die psychoanalytische 

Selbstreflexion und damit verbundene Selbsthistorisierung der Zunft wurde es möglich die 

Verheerungen durch die von Krieg und Verfolgung, Flucht und Vertreibung in uns und bei 

unseren Patienten wahrzunehmen. Dadurch konnten wir sie in unser Denken integrieren. 40 

Jahre brauchte die Psychoanalyse in der alten Bundesrepublik um sich einer so schmerzlichen 

und beschämenden Vergangenheit zu stellen. Das Mitteldeutsche Institut für Psychoanalyse in 
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Halle ist sehr mutig, wenn es schon zweiundzwanzig Jahre nach der „Wende“ bereit ist, mit 

den Hallensern über die Deformation des Gewissens nachdenken und danach diskutieren zu 

lassen. 

 

Die Einladung zu diesem Vortrag kam zustande, weil ich zwei Patienten in langen 

Psychoanalysen behandelte in deren Verlauf ans Tageslicht kam, dass sie seit ihrer Jugend bis 

zur Wende informelle Mitarbeiter gewesen waren. Sie hatten eine Odyssee durch die 

Schulmedizin hinter sich. An Ihrem Ende wurde ihnen mitgeteilt, dass ihre Symptomatik am 

Bewegungsapparat „psychisch“ bedingt sei. Ich hatte in meiner Supervisionstätigkeit im Land 

Brandenburg Kontakt zu ehemaligen Informellen Mitarbeitern. 

 

Weil ich nur zwei Patienten behandelte kann meine Theorie der Deformation des 

Gewissens in der Diktatur nur eine vorläufige sein.  

Ihre Spitzeltätigkeit begann in der Zeit der FDJ und endete nach 20 Jahren durch die 

Wende. 

Auffallend bei beiden war, dass sie seit dem Zusammenbruch der DDR unter 

Schamgefühlen litten, wenn das Thema Denunziantentum oder Unrechtsstaat DDR 

auftauchte. Sie hatten jedoch keinerlei Schuldgefühle bezüglich ihrer Delikte.  

 

Doch was sind Schamgefühle und was sind Schuldgefühle?  

Schuldgefühle sind das Resultat der Beurteilung eigenen Verhaltens in der Übertretung 

internalisierter gesellschaftlicher Normen. Schuldgefühle entstehen also durch eine 

übertretene verinnerlichte Norm. Sie ist  das Nein und die Handlungsanweisung der Eltern 

und Erzieher. Schuldgefühle sind  die  Antwort auf ein Urteil unseres Gewissens weil wir ihre 

internalisierten Normen übertreten haben. 

 

Scham jedoch gehört zu unserem Narzissmus. 

Eine gesunde Portion Selbstliebe und inneres Behagen, gespeist aus der Erfahrungswelt im 

Mutterleib, kann das Leben zweifellos leichter und das Lieben anderer erst möglich machen. 

Doch übergroße Selbstsucht ist nicht gut. Meine beiden Patienten waren narzisstisch frustriert. 

Sie hielten sich für einzigartig. Sie waren größenwahnsinnig. Sie hatten ein enormes 

Bedürfnis nach Anerkennung und Bewunderung.  
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Wurmser geht von einem grundlegenden narzisstischen‚ Doppel-Verlangen’ des Kindes aus, 

das von frühester Kindheit an wirksam ist: "Das Verlangen zuzuschauen und zu beobachten, 

zu bewundern und sich faszinieren zu lassen" und zugleich "das Verlangen, sich 

auszudrücken und andere durch Selbstdarstellung zu faszinieren, sich ihnen zu zeigen und sie 

zu beeindrucken, mit dem anderen durch Kommunikation zu verschmelzen"
2
. Wenn diese 

Impulse im Kind frustriert werden, entsteht Scham.  Scham ist also "die verhüllte Begleiterin 

eines frustrierten  Narzissmus"
3
.  

Für den Narzissmus nehme ich seine älteste Definition: Liebe Deinen Nächsten, er ist wie 

Du
4
. 

Scham ist ein Affekt, der in seltenen Fällen direkt sichtbar wird. 

Wenn man sich schämt, versucht man oft über die Scham hinwegzugehen, sie zu verdrängen 

oder durch ein anderes, weniger unangenehmes Gefühl zu ersetzen oder sich selbst und 

andere zu belügen. Scham erscheint meistens in einer Maskierung und Verhüllung. Scham 

kommt von skem, das  die etymologische Wurzel  von „Verschwinden“ ist
5
.  Es zeigt die 

Hauptqualität des Schamgefühls: „Man möchte vor Scham im Erdboden versinken“, „die 

Erde möge sich öffnen und einen verschlucken“. Wenn es meinen beiden Patienten gelungen 

wäre im Boden zu versinken, hätten sie sich ihre Wünsche nach einer „Tarnkappe“ erfüllt.  

Schamgefühle entstanden in ihrer Psychoanalyse, wenn in ihren Einfällen die Opfer 

auftauchten. Scham war ihre psychische Antwort auf die Diskrepanz zwischen ihrer realen 

Charakterbildung und ihrer Vorstellung, wie sie sein müssten damit sie von mir respektiert 

und geachtet werden würden.  

Ihr Ich-Ideal evoziert blitzartige die Abwehr gegen die Panik „zur Salzsäule“ 6 erstarren zu 

müssen. Die Schamabwehr verdrängte ihre Täterschaft in ihr Unbewusstes
7
. Auf diese Weise 

retteten sie ihre Selbstliebe. Dann drehten die Herren Lot sich nicht mehr um und hatten ihre 

Vergangenheit als Informelle Mitarbeiter vergessen. Diese meldete sich nur noch in einer 

schmerzhaften Muskelverspannung zu Wort.  

Schamerzeugende Erinnerungsarbeit in der Analyse mobilisierte Gefühle des Hasses. Sie 

hatten Angst von mir aus der Analyse geworfen zu werden. Sie malten sich in ihren 

                                                 
2  Ibid. S. 258 

3  Wurmser Die verborgene Dimension. Psychodynamik des Drogenzwangs, Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen 1997, S. 24 

4  Lev 19,18. „An den Kindern deines Volkes sollst du dich nicht rächen und ihnen nichts nachtragen. Du sollst deinen Nächsten 

lieben wie dich selbst. Ich bin JHWH.“ 

5  Wurmser Leon: Die Maske der Scham Die Psychoanalyse von Schamaffekten und Schamkonflikten. 3. Auflage 2007. Verlag 

Dietmar Klotz. S. 42 

6  Bibel: 1. Mos 19,26. Dudenredaktion (Hrsg.): Duden, Redewendungen. Wörterbuch der deutschen Idiomatik. In: Der Duden in 

zwölf Bänden. 2. Auflage. Band 11, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2002. „zur Salzsäule erstarren“, S. 641 f. 

7  Deshalb dominieren in der Meinung von Insassen der Gefängnisse die Fehlurteile, die Tateinsicht und Therapiebereitschaft 

verhindern. 
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schlimmsten Phantasien meine Vernichtung
8
 aus. Sie erschraken über sich selbst, weil sie 

mich auch mochten und deshalb konnte ich sie weiter behandeln. 

 

Schamgefühle und Kreativität  

Ihre Schamgefühle hatten ihren Ursprung, wie bei jedem anderen auch in den Interaktionen 

mit ihrer Mutter als sie Säuglinge waren. Sie waren die Antwort auf ihre existenzielle 

Abhängigkeit. Eine Mutter kann ohne ihren sich stillenden Sohn überleben, er aber nicht ohne 

sie. Deshalb fühlte er, wie jeder andere Säugling auch, die Kontinuität seiner Existenz durch 

die Abwesenheit ihrer Mutter bedroht. Diese Asymmetrie in der dyadischen Beziehung und 

die Grenzverletzungen und Entwertungen durch ihre Eltern auf dem Weg ins 

Erwachsenwerden, erhielten eine elementare Angst vor Verlust und ausgestoßen werden 

aufrecht.  

Gleichzeitig wurde ihre Verlustangst wie bei allen anderen auch, zum Motor der Bildung des 

Symbols des guten abwesenden und des bösen abwesenden anderen. Beide Symbole 

polsterten die von der Kirche angebotenen religiösen, Bilder. Himmel und Hölle oder 

personifizierter: „Gottvater, Mutter Gottes“ oder den Teufel aus. Diese Denkbilder wurden zu 

Behältern
9
 des positiven und des negativen Narzissmus weil beides unerträglich und aus der 

Psyche ausgelagert werden muss.  

Die Asymmetrie der dyadischen Beziehung ist leichter zu ertragen wenn das Kind die 

Möglichkeit hat ein Kuscheltier oder eine Schmusedecke als Übergangsobjekt
10

, zu besitzen. 

Mit Hilfe dieses Übergangsobjektes gelingt es dem Kind den Übergang zu finden von der 

ersten Liebe zur Mutter in immer reiferen Beziehungsformen. Dieses Übergangsobjekt ist der 

Behälter für das Bild einer untrennbaren Mutter-Kind-Dyade. 

Jedoch wurde die Entwicklung dieses Übergangobjektes bei ihnen zu Hause nicht gestattet 

oder in der Kinderkrippe zerstört. Ihr Wille etwas ganz eigenes zu besitzen ging in der 

Dressur rund um den Topf  an den Ordnungsvorstellungen der Erwachsenen unter. Wie weit 

die Negation von Privateigentum hier mit hineinspielt wäre gesondert zu untersuchen. 

Wäre die Bildung des Übergangsobjekts gelungen, hätte die in ihm wohnende Mutter-Kind-

Dyade nie bedroht werden können. Sie hätte auf diese Weise das Kind beschützen können. 

Zusätzlich wäre das Übergangsobjekt Motor ihrer Subjektwerdung gewesen. Es hätten sie 

                                                 
8  Vgl. Wurmser, L. (1981): a. a. O. S. 311 

9  Vgl. Container contained Model von: Bion, Wilfried. R: Lernen durch Erfahrung (1962), Frankfurt/M 1990. 127- 

10  Winnicott Donald: Übergangsobjekte und Übergangsphänomene. Eine Studie über den ersten, nicht zum Selbst gehörenden 

Besitz, zuerst als Vortrag 1951, dann engl. 1953; dt. in: Psyche Nr. 23, 1969 
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angstfreier in der Pubertät ankommen lassen. Allerspätestens in seiner Internalisierung hätte 

das Übergangsobjekt seine Bedeutung verloren. Segmentiert hätte es dann ihre 

innerpsychische Landkarte. Denn die innere Repräsentanz eines „Erlösers der Welt“ gruppiert 

sich an die innere Repräsentanz des Übergangsobjektes, weil es die einstmals von Bauchweh 

und Hunger erlösende Mutter in sich birgt.   

Beide Väter luden nicht zur Identifikation ein. Sozusagen nach dem Motto: „wie er 

schnäuzt und wie er spukt, dass hat er sich wohl abgeguckt“. Der eine war ein alkoholkranker 

Traktorist, der nur noch die Ställe ausmistete, wenn er überhaupt in der Lage war zu arbeiten. 

Der andere Vater war „jähzornig“ und „gewalttätig“. Er hinterließ in seinem Sohn nur Angst. 

Sie entwickelten als Kinder keine inneren Bilder von Mutter und Vater, weil die Trennung 

durch die Wochen- Kinderkrippe zu lang gewesen war. Wenn sie am Freitag nach Hause 

geholt wurden, erkannten sie ihre Eltern nicht mehr. Deshalb verschmolzen sie als 

Jugendliche und Erwachsene begeistert zuerst mit der jungen Gemeinde, dann mit der FDJ, 

später mit der „Mutter der Massen“
11

 und mit den Schwertträgern von der Staatssicherheit. 

Die Schwerträger erlösten durch ihre Macht sie von ihren Ängsten.  

 

Ihr Pakt mit der Macht 

Das treffendste Bild für eine Kollektivkultur ist: "Spargel und Menschen haben ein 

gemeinsames Schicksal: Sobald einer den Kopf hochreckt, wird er abgestochen"
12

. Dies zu 

vermeiden wird in einer Kollektivkultur der Kopf meistens unten gelassen. Beide Patienten 

jedoch hoben den Kopf sehr hoch, wenn sie sich an die mächtige Staatssicherheit attachierten. 

Doch woher kam ihr Wunsch sich sowohl zu unterwerfen als auch  zu attachieren? 

So paradox es klingt, sie erhöhten sich in ihrer Unterwerfung, weil sie mit der Allmacht der 

Staatssicherheit ihren gestörten Narzissmus beim Treffen mit ihrem Führungsoffizier, oder in 

der Niederschrift ihrer Berichte, in Omnipotenz verwandeln konnten. Doch wie war das 

möglich? 

Rekurs 

In der Übergabe kindlicher Größenphantasien, -dass „der Papa den Mond am Himmel 

aufgehängt“ haben könnte- und der Platzierung des Symbols des guten abwesenden anderen 

in ein Pantheon, schufen die Menschen sich ihre Götter. Als Stalin nach dem vaterländischen 

                                                 
11  Das Lied der Partei: Text und Musik: Louis Fürnberg, 1950 

12  Eugen Gerstenmaier (dt. Theologe u. Politiker, 1906-1986) 
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Krieg im Pantheon auftaucht, zog er das in der jungen DDR freiflottierende Symbol vom 

guten abwesenden anderen auf sich.  Hitler hatte es einst in sich geborgen.  

Somit wurde Stalins Charisma zum Behälter für das Symbol des guten abwesenden anderen, 

wie das Gedicht „Im Kreml ist noch Licht“
13

 verdeutlicht.  

Wenn du die Augen schließt, und jedes Glied 

und jede Faser deines Leibes ruht -  

dein Herz bleibt wach; dein Herz wird niemals müd; 

und auch im tiefsten Schlafe rauscht dein Blut. 

Ich schau’ aus meinem Fenster in der Nacht; 

zum nahen Kreml wend ich mein Gesicht. 

Die Stadt hat alle Augen zugemacht. 

Und nur im Kreml drüben ist noch Licht. 

Und wieder schau’ ich weit nach Mitternacht 

zum Kreml hin. Es schläft die ganze Welt. 

Und Licht um Licht wird drüben ausgemacht. 

Ein einziges Fenster nur ist noch erhellt. 

Spät leg’ ich meine Feder aus der Hand, 

als schon die Dämmrung aus den Wolken bricht. 

Ich schau’ zum Kreml. Ruhig schläft das Land. 

Sein Herz blieb wach. Im Kreml ist noch Licht. 

Nach dem Sturz des Schlaflosen aus dem Olymp, ließ die Schamabwehr flüstern, damit der 

Klassenfeind es nicht hörte, keine Fehlerdiskussion bis zum Sieg des Sozialismus. Durch den 

fehlenden Diskurs über die säkulare Religion des Personenkultes in der Partei zog sie seit dem 

20. Parteitag das Charisma Stalins auf sich.  

Im Lied der Partei heißt es: 

Sie hat uns alles gegeben. 

Sonne und Wind und sie geizte nie.  

Wo sie war, war das Leben.  

                                                 
13  Erich Weinert 
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Was wir sind, sind wir durch sie.  

Sie hat uns niemals verlassen.  

Fror auch die Welt, uns war warm.  

Uns schützt die Mutter der Massen.  

Uns trägt ihr mächtiger Arm.
14

 

Dieses Lied charakterisierte nunmehr die Partei als göttliches Objekt. Damit offenbart sie sich 

als Behälter für das Symbol des guten abwesenden anderen. Auf diese Weise entstand im 

Interaktionsmodus zwischen den Patienten und ihrem Führungsoffizier eine vergleichbare 

Beziehungsqualität wie sie zwischen ihnen und ihren Eltern in der Frühzeit geherrscht hatte, 

als der „Papa den Mond am Himmel“ in kindlicher Heldenverklärung, noch aufhängen 

konnte. Auf diese Entwicklungsstufe regredierten sie in ihrer Symbiose mit der Macht. Damit 

wurde sie ein Leben erhaltender und zugleich totale Übereinstimmung erzwingender 

Aggressor.  

Scham und Behälter  

 

Im Gelöbnis der Tschekisten hieß es: „Wir geloben..., standhaft und kompromisslos den 

Feind zu bekämpfen, seine verbrecherischen Pläne, Absichten und Maßnahmen rechtzeitig zu 

erkunden und zu vereiteln“,
15

. 

Die zerstörerischen Verfeindungsmodalitäten seitens der Staatssicherheit funktionierten auch 

über einen Behälter. Wenn die Staatssicherheit einen „Feind“
16

 des Sozialismus ausmachte 

wurde er für den Informellen Mitarbeiter zu einem Behälter der ihm ermöglichte die eigenen 

Schattenseiten einzulagern.  

Auf diese Weise wurden die Observierten projektiv aufgefüllt mit den Schattenseiten 

meiner beiden Patienten. Das bestärkte ihre Überzeugung vom Führungsoffizier anerkannt 

und wie ein Sohn geliebt zu sein.  Denn ihr eigenes „Böse“ befand sich ja im Observierten 

und sie selbst waren „auf der guten und richtigen Seite“. 

Einer von ihnen  hatte große Angst wie sein Vater alkoholkrank zu sein. Dies bestätigte sich 

zwar nicht aber er beschrieb seinem Führungsoffizier jedes Glas Wein, Bier und Schnaps das 

sein Opfer getrunken hatte. Er suggerierte ihm auf diese Weise den Alkoholismus seines 

                                                 
14  Das Lied der Partei von  Fürnberg, Louis. - Leipzig :  Lieder Songs Kantaten; Breitkopf-und-Härtel-Musikverlag, 1966 .  

15   Entnommen am 11. Juli 2012  

16  Pechmann Roland / Vogel Jürgen Hrsg.: Abgesang der Stasi Das Jahr 1989 in Presseartikeln und Stasi-Dokumenten. 1991 

Braunschweig 
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Opfers. Seine Ängste homosexuell zu sein, ließ ihn kontraphobisch mit seinen Opfer in 

Schwulenkneipen gehen, deren erotische Vorlieben er minutiös beschrieb. Der andere 

bezeichnete sich als „Hurenbock“. Er litt unter einer „Sexsucht“. Er meldete jeden 

Seitensprung seines Observierten. Meine Annahme ist, dass die Möglichkeit der Auslagerung 

eigener Anteile, zum Motor ihres Denunziantentums wurde. 

Sie sehen also Schamgefühle können so unerträglich sein, dass die Psyche sich in vielen 

inneren Manövern -die wir als Schamabwehr bezeichnen  Erleichterung verschafft, selbst 

wenn man in Kauf nehmen muss reale Schuld auf sich zu laden.  

 

Die Kollektivmentalität 

Ihre infantilisierte vertrauensvolle Unterwerfung unter das sozialistische Weltbild, mündete 

wie bei jedem anderen auch in eine Kollektivmentalität. Es gab nicht nur eine äußere sondern 

auch eine innere „Gleichschaltung“
17

. Erleichtert wurde dies durch unser Wesen eines „Zoon 

Politicon“. Wir können ohne ein soziales Umfeld
18

 keine Lebenserfüllung finden. Als soziale 

Wesen verbinden wir uns mit unseren Beziehungsvalenzen und Beziehungserfahrung im Un- 

und Vorbewussten, sofort, „intuitiv und qualifizierend“19 zu einem Kollektiv. Dieser 

unbewusst ablaufende Prozess, vergleichbar einem Vogelschwarm, der wie auf Kommando 

hierhin und dorthin zieht, „obwohl es kein Kommando zu geben scheint“20 vermittelt den 

Menschen das Gefühl der Geborgenheit. 

Das Kollektiv ermöglicht die Abwehr der Ohnmachtserfahrung aus der Asymmetrie unserer 

Dyade-Erfahrung. Bei meinen Patienten jedoch wurde sie verstärkt in ihrer problematischen 

Entwicklung im Elternhaus. Beide schämten sich ihrer Väter. 

 Diese Schamgefühle verlebendigten sich in vielen gegenwärtigen Erfahrungen von 

Hilflosigkeit und führten zu einer triebhaften Objektsuche und Objektbildung
21

. Das einst 

mächtige Objekt ihrer frühen Kindheit, aufgehoben im Symbol vom guten abwesenden 

anderen, lagerten beide in der jungen Gemeinde in das vom Pfarrer angebotene Gottesbild ein. 

Dieses Gottesbild repräsentierte nunmehr ihre frühkindlichen Beziehungswünsche weil Gott 

allgegenwärtig zu sein scheint. Deshalb liebten beide das Lied: 

                                                 
17  „verharmlosende Umschreibung für die faktische Unterwerfung aller Organe , Institutionen und relevanten Gruppen unter die NS-

Herrschaft. Immanuel Geiss: Geschichte griffbereit – 4. Begriffe. Art. Gleichschaltung, Gütersloh 2002, S. 975 

18  Bion, Wilfried. R:  Lernen durch Erfahrung (1962), Frankfurt/M 1990, S. 53. Vgl. Donald Meltzer: Studien zur erweiterten 

Metapsychologie. Bions Denken in der klinischen Praxis, Reihe Veröffentlichung. des Klein-Seminars Salzburg, Bd. 13, 

Frankfurt am Main: Brandes & Apsel, 2009  

19  Ibid. S. 24. 

20  Ibid. 

21  Ibid. 
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So nimm denn meine Hände 

Und führe mich 

Bis an mein seliges Ende 

Und ewiglich! 

Ich mag allein nicht gehen,  

Nicht einen Schritt;  

Wo du wirst gehen und stehen,  

Da nimm mich mit. 

1. … 

Lass ruhn zu deinen Füßen 

dein armes Kind;  

es wird die Augen schließen 

und glauben blind.22. 

. 

 

Dieses Lied benennt in totum: Abhängigkeit, Unterwerfung, Bedürftigkeit und 

Selbstinfantilisierung. Beide Patienten waren bereit einen solchen Preis zu zahlen weil Gott in 

seiner Gegenwärtigkeit ihren dringlichsten Beziehungswunsch der permanenten Anwesenheit 

erfüllt. Dabei war das Symbol des guten abwesenden Anderen in den Behälter Gott projiziert. 

Er besänftigt nunmehr ihre Angst. In der Gewissheit seiner ewigen Anwesenheit, scheint der 

Inhalt des Behälters selbst den Verlust des Lebens seinem ihm innewohnenden Schrecken 

nehmen zu können.  

Die Geistlichkeit in der christlichen Religion -früherer identitärer Referenzrahmen beider 

Großelternpaare-, forderte Unterwerfung. Sie hatten die Asymmetrie aus der Dyade in die 

Gottesbeziehung eingebunden: „Der Herr ist mein Hirte“
23

 und unsere noch jungen Schafe
24

 

stießen in der FDJ auf diesseitige gute Hirten. Sie suchten sie, weil ihre realen Eltern zu 

frustrierend waren. Doch wie war das möglich? 

 

Rekurs 

Vielen Religionen ist die Verzauberung der Menschen durch einen Erlöser gemeinsam. Er 

soll das Schmerzarchiv der Menschheit einschmelzen.  

                                                 
22               Julie Hausmann (1826-1901 Melodie Friedrich Silcher 

23  Psalm 23 

24  Johannes 10, 4-23 
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Nach dem „Tod Gottes“ im 19. Jahrhundert übernahmen die messianischen Utopien der 

Arbeiterbewegung diese Aufgabe. Ihre Theoretiker wurden zu Erlösern und ihre Schriften zu 

Bibeln, die daraufhin den Geist ihrer Interpreten versteiften.  

Karl-Liebknecht und Rosa Luxemburg wurden zu Säulenheiligen. 

Die deutsche Führerseeligkeit begann schon mit Kaiser Wilhelm und seinem Steuermann 

Bismarck.  In ihrer Abdankung erweckten beide die Sehnsucht nach einem starken „ Erlöser 

der Zeit von finsteren Gewalten“
25

. Sie ließ in der Weimarer Republik einen Führer suchen, 

der im Nationalsozialismus den Staat eroberte. Das von ihm etablierte Führerprinzip wurde 

von der „Mutter der Massen“ übernommen.  

Die Führer im Zentralkomitee verzauberten die innere Welt der jungen Bürger, indem sie in 

den Pool ihrer Abhängigkeitsgefühle manipulatorisch eingreifen ließen. Die Vorstufe ihrer 

Verzauberung geschah in der Initialisierung regressiver Stimmungen vergleichbar der jungen 

Gemeinde beim Kurrenten singen, und dem politischen Lied in der FDJ.  

In den „Massenorganisationen“ verlebendigte sich ihre emotionale Welt aus der Kindheit 

mit ihrer Erlösungssehnsucht nach Vater- oder Mutter. Diese wurde umgeleitet auf die 

„Mutter der Massen“.  In Fackelumzügen, im Singen der Marschlieder wo ihre Körper mit der 

Kolonne verschmolzen, und auf Ernteeinsätzen abends beim Gesang am Kartoffelkrautfeuer. 

Keiner fühlte sich einsam. Über die Lieder aus dem Oktoberklub stahlen sich die neuen Hirten 

in ihre Herzen. 

Ihre Verzauberung geschah durch Gefühle der Ergriffenheit, des Rausches, des 

überbordenden Glückes auf Weltfestspielen und mitreißenden Massenveranstaltungen wie des 

1. Mai.  

 

Scham- und Schuldkultur 

Beide „Kulturen des Gewissens“ entstehen einerseits im Machtmonopol des Feudalherren 

oder einer Partei, die einen Staat an sich riss und andererseits in der Gewaltenteilung der 

Demokratie. Denn die unterschiedlichen Gewaltverteilungen verhindern oder ermöglichen 

Individuation oder provozieren Projektionen in ein Feindbild. Diese divergierenden 

Gewaltverteilung bringen entweder eine dominierende Scham oder Schuldkultur hervor. 

                                                 
25  Spann Othmar, zitiert nach Wehler, Notizen zur deutschen Geschichte. Essays. In: Beck'sche Reihe. Band 1743, Beck, München 

2007, S. 88  
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Beide Begriffe stammen vom Altphilologen Dodd26.  Er untersuchte 1951 die Ilias, den 

ältesten Text der antiken Griechen. Aufschlussreich für die Schamkultur ist sein Kapitel "Die 

Rechtfertigung des Agamemnon". Agamemnon argumentiert, nicht er sei der eigentliche 

Verursacher des Krieges gegen Troja gewesen, sondern Zeus, der ihm seinen Verstand 

geraubt habe.  

Die Begriffe der Scham- und Schuldkultur wurde von der Völkerkunde27  in ihre 

Mentalitätsforschung übernommen. Dabei machte sie auf die unterschiedlichen 

Gewissensstrukturen aufmerksam die beide Kulturen jeweils dominieren. So herrscht 

schematisch dargestellt in einer Schamkultur der Blick der anderen, -des Kollektivs- beim 

Erkennen eines Regelbruchs vor. 

Die Schamkultur gehört zu einer infantilisierenden Diktatur unter der Dominanz der 

Kollektive. Das Gewaltmonopol in den Händen der SED, riss den Staat an sich und 

konservierte die Schamkultur aus der Nazizeit.  

Ihr Führerprinzip, eingewickelt im Primat der Politik
28

, lagerte die Normen in das Gewissen 

der Kader in den Hierarchien ein. Auf diese Weise erreichte sie nicht die Gewissensstrukturen 

des einfachen Bürgers. Das heißt: das marxistische Wertesystem wurde in die vom Primat der 

Politik errichteten Hierarchien internalisiert. Somit wurden die Leiter Träger dieses 

Wertesystems. Deshalb tanzten in ihrer Abwesenheit die gut angepassten Untergebenen der 

Nischengesellschaft fröhlich auf den Tischen einer comoden Diktatur.  

In ihr herrschten Menschen über Menschen und wir sprechen von Fremdzwang. Ihm ist 

immer Willkür eingeschrieben. Deshalb werden Normen von außen und nicht vom eigenen 

Gewissen eingefordert. In einer schamorientierten Kultur gilt nicht ein ruhiges Gewissen oder 

ein anständiger Charakter, sondern die öffentliche Wertschätzung als höchstes Gut. Es kommt 

nicht darauf an, ob man schuldig oder unschuldig ist, sondern welche Konsequenzen etwas für 

die äußere Reputation, also den guten Ruf, hat
29

. Um ihn zu erhalten ist die Schamkultur auf 

einen Sündenbock angewiesen. Bei Agamemnon figuriert Zeus als Sündenbock-Behälter, bei 

den Sozialisten übernahm diese Aufgabe der Klassenfeind und bei den Bundesbürgern der 

Bolschewist oder Kommunist. Diese Projektionen transportierten den eigenen Hass außen und 

                                                 
26  Dodd, E. R !Die Griechen und das Irrationale. Wissenschaftliche Buchgesellschaft: Darmstadt, 1970 [Orig. The Greeks and the 

Irrational. 1951,] darin besonders: Von der Schamkultur zur Schuldkultur. S. 17-37. S. 17-37. Er untersuchte die Frage nach der 

Mentalität der alten Griechen und den Unterschieden zum Bewusstsein des modernen Menschen. Er beginnt seine Untersuchung 

mit dem ältesten uns zugänglichen Zeugnis der Griechen, der Ilias, und erarbeitet eine psychologische Studie am Beispiel von 

Agamemnons Rechtfertigung. 

27  Vgl. Käser, L: Eine Einführung in die Ethnologie. Erlangen, 1998. S. 129-167. 

28  Stefan Wolle: Die heile Welt der Diktatur. Alltag und Herrschaft in der DDR 1971-1989, Berlin 1998, S.190 

29  Schirrmacher, Thomas: Scham- und Schuldkultur. In: Querschnitte, 14. Jg., Nr. 7, Juli 2001. bzw.: 

http://www.bucer.de/downloads/q200107schamundschuldkultur.pdf, S.1-3 ( 

http://www.bucer.de/downloads/q200107schamundschuldkultur.pdf
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entlasteten die Gewissen der Bürger im jeweiligen Deutschland. Die Projektion auf den 

Klassenfeind determinierte das paranoide Weltbild der Stasi. 

 

 

 

Die Nobilitierung in der Schamkultur 

 Beide Patienten hätten bei der Verinnerlichung „Du sollst nicht Verrat üben“ im Namen 

dieser Gewissensinstanz Verzicht leisten müssen. Sie wollten nicht verzichten auf die 

Vergünstigungen die die Stasi ihnen bot. Ihnen fehlte die Sublimation ihrer Gier und die 

Emanzipation von Gesetzgebern
30

 ihrer Kindheit, nach dem Motto, „solange Du deine Beine 

unter meinen Tisch stellst, wird gemacht was ich sage“.  

Psychoanalytisch betrachtet fixierte die Stasi sie an ihre Kindheit. Sie konnten sie nicht 

aufgeben, weil sie davon überzeugt waren, dass die Rechnung, die sie ihrer Umwelt 

ausstellten, nur von der Stasi beglichen werden könnte. Freud meinte, dass die Wünsche nach 

einer solchen Rechnungslegung dann entstehen, wenn schwere Erfahrungen in der frühen 

Kindheit gemacht werden mussten und der Entzug von Schutz und Geborgenheit zu 

Entschädigungsansprüchen führt. Freud wählte als Beispiel für diesen 

Entschädigungsanspruch den körperlich behinderten Richard den III. von Shakespeare. In 

seiner Paraphrasierung hört sich das so an. „Die Natur hat ein schweres Unrecht an mir 

begangen, indem sie mir die Wohlgestalt versagte, welche die Liebe der Menschen gewinnt. 

Das Leben ist mir eine Entschädigung schuldig, die ich mir holen werde. Ich habe den 

Anspruch darauf eine Ausnahme zu sein…
31

. Die Stasi bediente bei beiden diese 

Anspruchshaltung mit ihrem Entlohnungsprinzip weil sie Wünsche erfüllen konnte, die 

anderen versagt blieben. Das reparierte ihren im Elternhaus frustrierten Narzissmus  und hob 

sie aus ihrem Kollektiv heraus. Das vom Führungsoffizier bestätigte Phantasma „eine 

Ausnahme zu sein“ nobilitierte sie. Dies verhüllte alle profanen Gründe ihres Verrats, vor 

allen vor ihnen selbst.  

Ihre Schamdynamik entstand wie bei jedem anderen auch in der Familie, weil sie als Kinder 

und Heranwachsende erst in der Enkulturation während der Pubertät das gesellschaftliche 

Wertesystem und die Kulturmuster internalisierten. In der Enkulturation kam neben dem 

                                                 
30   Wurmser, L. (1987) Flucht vor dem Gewissen Analyse von über-Ich Abwehr bei schweren Neurosen. Berlin, Heidelberg, 

Springer Verlag. 

31  Freud S. Einige Charaktertypen aus der analytischen Arbeit.. 1916, Ges. W. X: S. 364-391. 
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ödipalisierenden „Gesetz des Vaters“
32

, der kulturelle ethische Referenzrahmen der Diktatur 

hinzu. In dem einen war im Sinne der Staatsmacht ihre „Informationsweitergabe“ eine gute 

Tat, während nach dem „Gesetz ihrer Väter“ nur ein Spitzel übrig blieb.  

 

Die Schuldkultur 

Jedoch in einer Schuldkultur herrscht Recht und Gesetz über die Menschen. Der Mensch 

herrscht über sich selbst, weil er unter dem von ihm internalisierten „Gesetz des Vaters“ steht. 

Ein solcher Mensch übt Selbstzwang aus um Schuldgefühlen zu entgehen und reale Schuld zu 

vermeiden. Die demokratische Gewaltenteilung innerhalb einer Staatsstruktur führt zur 

Schuldkultur. Sie ist determiniert durch den Vorlauf der Selbstbefragung in der eigenen 

„Sündhaftigkeit“, die die Kirche definierte. Sie ist ein Vorläufer unserer Individuation und 

führte mit in die Selbstverantwortung. In der Schuldkultur sollte die Verantwortung für das 

Gemeinwesen vorhanden sein. Individuationsziele sind idealita: Autonomie und damit 

Verantwortung für sich und eine Verpflichtung dem Realitätsprinzip gegenüber. Um nicht nur 

verstanden zu werden sondern auch verstehen zu können, muss die Neugier erhalten bleiben. 

Sie ermöglicht, das Wissen der Welt anzueignen. Was ein reifes Gewissen für diktatorische 

Systeme so gefährlich werden lässt, ist seine Unabhängigkeit vom Urteil der Macht, weil es 

nicht auf Übereinstimmung mit ihr angelegt ist. Es erwächst aus Trennung und Loslösung aus 

kindlicher Abhängigkeit und verhilft zu größerer Unabhängigkeit und Autonomie. Daraus 

erwächst eine unabhängige Gewissensstruktur, die auf Emanzipation vom herrschenden 

Weltbild baut und Wegweiser in die Zukunft sein könnte.  

Eine solche Gewissensstruktur ermöglichte auch der Staatssicherheit zu widerstehen.  

Wie wenig ein reifes Über-Ich in der Bundesrepublik sich etablieren konnte, zeigt sich im 

Rücktritt des deutschen Bundespräsidenten im Jahre 2012. Er spiegelte unverhohlen der 

Deutschen Gier und Schnäppchenmentalität. Im Umgang mit dem Konflikt zeigte er, keine 

Über-Ich-Eigenschaft wie „Anstand und Charakter“. In seiner Bedienung der Regeln eines 

Rechtsstaates, veröffentlichte er ihre eigene Haltung der Wahrheit gegenüber. Auf diese 

Weise beschämte er die Bürger des Landes, sodass sie ihn nicht mehr unterstützen wollten. 

 

Loyalität 

                                                 
32  Der Vertreter des ödipalen Neins und des Gesetzes muss nicht zwangsläufig der reale Vater sein, es handelt sich hier vielmehr um 

die väterliche Funktion, um den symbolischen Vater, dessen struktureller Platz auch von anderen Personen eingenommen werden 

kann. 
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Weil ihr familiäres Wertesystem mit dem staatlichen Wertesystem kollidierte, musste ihre 

Loyalität dem „väterliche Gesetz“ gegenüber -mit seinem Verratsverbot- untergehen. Mit 

dieser Verdrängung entgingen sie einer antizipierten Beschämung aus ihrer Ursprungsfamilie. 

Die so entstandene Leerstelle füllte sich mit Pragmatismus. Er determinierte ihre Gewissens-

Strukturen, die alle Forderungen ihres Führungsoffiziers billigten. 

Ihre auf diese Weise entstandene pragmatische Unterwerfung vor ihrem Führungsoffizier 

wurde von Beiden als Loyalität missverstanden. Da die Loyalität zum väterlichen 

Normenbewußtsein verdrängt werden musste, konnten sie auch keine Loyalität zu ihren neuen 

väterlichen Stellvertretern -die Führungsoffiziere- aufbringen. Deshalb traf auf beide 

Patienten das Sprichwort zu „Wenn die Katze das Haus verlässt, tanzen die Mäuse auf dem 

Tisch“, wenn wir in unserem Fall die Katze als Symbol des Führungsoffiziers verstehen. Ihr 

Ausspruch, „dass man alles machen kann, sich nur nicht erwischen lassen darf“, 

veranschaulicht diesen Zusammenhang. Doch wie entstand eine solche Haltung? 

 

Die Sozialisation in eine Schamkultur 

Als die Gründer der DDR die messianischen Utopien in Politik umzusetzen begannen
33

 zeigte 

sich, dass der Urkommunismus der Bergpredigt nach dem „Tod Gottes“ als Ideologie 

überlebte hatte. Jedoch die dort enthaltene zentrale „goldene Regel“
34

  „was Du nicht willst, 

das man Dir tu, das füg auch keinen anderen zu“
35

 fand als „sittliche Grundformel der 

Menschheit“
36

 im Normenkatalog der „Mutter der Massen“ keinen Platz. Deshalb fehlte in 

ihrem ethischen Referenzrahmen ein verbindliches Normenbewußtsein und der Zweck begann 

ihre Mittel zu heiligen.  

In der Sozialisation beider Patienten zu Kämpfern für den Sozialismus begannen sie an das 

„Recht des Stärkeren“ zu glauben, was das größte Unrecht ist. 

                                                 
33  Chr.Bibel Mat 5–7; Lukas 6,17-49 

34  Vgl.. Thora: Tobit, 4, 15 /16. Mayer Reinhold, Der babylonische Talmud, Goldmann München 1963, Schabbat 31a; S. 227 

„Wiederum geschah es, dass einer aus den [heidnischen] Völkern vor Schammai kam und zu ihm sagte: Mache mich zum 

Proselyten unter der Bedingung, dass du mich die ganze Thora lehrst, während ich auf einem Bein stehe. Da jagte Schammai ihn 

mit dem Maurermeßbrett davon, dass er gerade zur Hand hatte. Als er mit dem gleichen Anliegen zu Hillel kam, sagte dieser zu 

ihm: Was dir selbst zuwider ist, das tue deinem Nächsten nicht an. Das ist die Thora ganz und gar, alles andere ist ihre Auslegung. 

Geh und lerne das.  

 

35  Math.. 7 Vers 12. Alles, was ihr also von anderen erwartet, das tut auch ihnen! Darin bestehen das Gesetz und die Propheten. 

36  Vgl. Reiner Hans: Die Grundlagen der Sittlichkeit. (1974): 2. erw. Aufl., Hain, Meisenheim am Glan. S. 349 ff . Ders. Die 

„Goldene Regel“. Die Bedeutung einer sittlichen Grundformel der Menschheit. In: Zeitschrift für philosophische Forschung (3) 

1948, S. 74-105. 
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Dieses „Recht des Stärkeren“ aus der Infantilphase der Menschheit bestimmte die 

Gerechtigkeitskultur der Diktatur des Proletariats. Ein aus ihr ableitbarer 

Gerechtigkeitsbegriff - auf jedem Schulhof hörbar- wiederspiegelt der Satz: „Wenn mein 

großer Bruder kommt, wird er Dich verhauen“. Der große Bruder Sowjetunion stand seit dem 

17. Juni, seit Ungarnaufstand und „Prager Frühling“ als Drohung immer im Raum in der 

Behauptung seines Rechtes als Stärkerer. 

Die realen Sozialisten übernahmen nahtlos die Rituale und Massenveranstaltungen der 

Nazis, sowie deren gesellschaftliches Organisationskonzept: die „Gleichschaltung“.  

Auf diese Weise verlängerten sie die von den Nazis schon etablierte Kollektivkultur in die 

DDR bis zur Revolution. In ihr müssen Subjektivität und Individuation verhindert werden und 

damit auch ihr Motor -das Übergangsobjekt-. 

Die Übergangsobjekrepräsentanz im Kopfe segmentiert die innerseelische Landschaft. Ist 

jedoch im Inneren keine Übergangsobjekrepräsentanz vorhanden, erfasst die internalisierte 

messianische Utopie die ganze Ich-Struktur. 

Deshalb entstand in beiden jugendlichen Informellen Mitarbeitern keine Teilidentität als 

Kommunist, sondern ihre gesamte Identität wurde kommunistisch. Damit versanken sie im 

Kollektiv der Partei und konnten, selbst wenn sie die Partei heftig kritisierten, kein Infrage 

stellen ihrer Ideologie entwickeln. Sie konnte nicht mehr realisieren, dass der Kaiser  nackt 

war, weil sie ihn sofort mit den Kleidern ihrer internalisierten Ideologie ausstaffierten. 

Durch die Kollektivierung ihrer Kindheit und Pubertät in den Pionieren und in der FDJ 

konnten sie letztendlich keine infrage stellende Haltung gegenüber der Erwachsenwelt 

entwickeln. Auf diese Weise wurde die „Mutter der Massen“ zur eigenen Mutter.  

Eine solche Kindheit und Adoleszenz verhinderte ihre Enkulturation auf der Basis 

unbewusster Identifikationsprozesse. Sie war immer intentionale Erziehung, die ihre 

Denkidentität formte. Ihr Denken formende Indoktrination der Übereinstimmung mit der 

Macht steuerte ihren gesamten Sozialisationsprozess.   

Deshalb konnten beide Patienten keine geistige Unabhängigkeit vom sozialistischen 

Weltbild entwickeln. Denn sie wollte zur „besten aller Welten“ gehören, die ihre ans 

„Schicksal“ ausgestellten Rechnungen beglich.  

In ihrer Sozialisation mussten sie deshalb gegen die goldene Regel „was Du nicht willst, das 

man Dir tu, das füg auch keinen anderen zu“ verstoßen, weil die utilitaristische Ethik des 

Staates sie nicht kannte und das „Gesetz des Vaters“ in ihrem Unbewussten ruhte.   
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Das Führerprinzip 
 

„Wir, Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit, sind jederzeit bereit, … die 

unsterblichen Ideen von Marx, Engels und Lenin revolutionäre Wirklichkeit (werden zu lassen 

Eschgol und), mit unserer ganzen Person, bis zum Einsatz des eigenen Lebens, entschlossen 

zu verteidigen
37

.  

In diesem Schwur, tauchen auf unsterblicher Ideen, der „heiligen Sphäre“ zugeordnet. Auf 

diese Weise positionierten sich die Tschekisten als Teil einer göttlichen Macht.  

Die Symbiose mit dieser Macht im „Führerprinzip der Partei“ dominierte die Diktatur des 

Proletariats.  

Demgemäß mobilisierte das Führerprinzip die Übertragungsbereitschaft der Wünsche einen 

guten Vater haben zu wollen in meinen Patienten. Sie sammelte der Abgesandte der 

göttlichen Sphäre - der Führungsoffizier-nur noch ein, in dem er sich als väterliche Fortuna 

anbot.  

Deshalb denunzierten sie im geheimen Pakt mit der Macht ihr  Kollektiv. Mit ihm lebten 

beide in einem Wir-Gefühl. Diese Quadratur des Kreises spaltete ihr Gewissen. Sie wurde am 

Leben erhalten durch das ethische Referenzsystem der „Mutter der Massen“. Es gestattete 

jedoch Menschen aus dem Solidarverband auszustoßen, der nicht ihr Weltbild teilte. 

 Diese Ausstoßungsdrohungen ließ beide an ihrem Führungsoffizier festhalten, denn sie 

glaubten er garantiere ihnen ihre Unversehrtheit. Dazu kommt folgendes: 

 

1. Das schamgesteuerte Gewissen ermöglichte beiden Patienten die Unterwerfung unter 

die Regeln, die der Führungsoffizier aufstellte. 

 

2. Beide Patienten nahmen in ihrem verratenen Kollektiv Platz als Mitarbeiter, Beistand 

und Nutznießer. Sie versanken in der Psychologie ihres Kollektivs, die ihre Sehnsucht 

nach Einzigartigkeit konterkarierten. Ihr geheimer Pakt mit der Staatssicherheit 

nobilitierte sie jedoch ohne dass das Kollektiv dies ahnte und vermittelte ihnen das 

Gefühl allen überlegen zu sein.  

 

 

 

                                                 
37  Tschekistenschwur   
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Die Schamabwehr der Mitwisser 

 

Mit der einzigen gelungenen deutschen Revolution, blieben von den „ aufrechten Patrioten“ 

nur noch zwei Spitzel zurück.  

Sie jedoch behaupteten „was damals Recht war, kann heute kein Unrecht sein“.  

Trotzdem wurde ihnen durch den Diskurs in den Medien ihre Tat als Schwäche, 

Vorteilsnahme und moralisches Versagen gespiegelt. Doch das ist die Moral des 

Klassenfeindes die sie nicht berühren konnte, weil er doch nicht wissen kann wie die 

Verhältnisse in der DDR damals waren. Inzwischen neigten sie auch schon der 

Schlusstrichthese zu. 

In ihrer Analyse jedoch machten beide mich zur Vertreterin der familiären Spitzelthese und 

deshalb schämten sie sich. 

Wir wissen dass die „sittliche Grundformel der Menschheit“  nicht der Moral entstammt, 

sondern der mitleidigen Vernunft gegenüber Hilflosigkeit. Diese Vernunft verhalf der Gattung 

Mensch zu überleben. Sowohl in der wechselseitigen Sorge für einander als auch in der vor 

Verlust schützenden Einfühlung in die Bedürfnisse der anderen. 

 Das heißt die „sittliche Grundformel der Menschheit“ leitet sich ab aus unserem 

Lebenstrieb. Deshalb sorgen wir füreinander. Die Voraussetzung dafür ist jedoch, dass wir 

uns mit Hilflosigkeit identifizieren können. Diese Identifikation mit der Hilflosigkeit ist 

immer wieder bedroht, weil gefürchtet wird, hilflos zu werden. Sie ist doppelt bedroht, wenn 

es sich um „gegen den Strom Schwimmende“ handelt, die von den Mächtigen ausgestoßen 

werden könnten und man selbst gleich mit.  

Erst recht in der Internalisierung des Ideals eines Kämpfers für den Sozialismus, die, die 

Identifikation mit Hilflosigkeit verunmöglicht. Bei meinen beiden Patienten war die 

Übernahme des Ideals eines Kämpfers die seelische Reaktion auf die erlebte Einsamkeit in 

den Krippen in denen sie nicht in der Lage waren Beziehung einzugehen. Beim anderen war 

es eine Mutter, deren Bindungsfähigkeit an ihren Sohn immer wieder zerbrach. Diese daraus 

resultierende Einsamkeit mochten sie nicht von ihrem Opfer reflektiert bekommen und im 

Akt der Denunziation zerschlugen sie diese Spiegel. 
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Die Mitwisser des Verrats und ihre Unfähigkeit Stellung zu 

beziehen prolongiert das Trauma der Opfer 

 

Das soziale Umfeld beider Patienten wusste seit der Offenlegung der Stasiunterlagen vom 

Verrat. Es konfrontierte sie nicht mit der „sittlichen Grundformel“:  „Warum hast Du nicht 

jedermann so behandelt, „wie du selbst an seiner Stelle wünschtest behandelt zu werden“.
38

  

In ihrer Fixierung an die Regression der Kollektivkultur fragten sie sich: „was hätte ich an 

seiner Stelle gemacht“.  

Denn glücklich gewesen zu sein, Karriere gemacht  durch „die Mutter der Massen“ die 

Vorteile der DDR voll mitgenommen zu haben und ihr Unrecht verleugnet, mobilisiert Scham 

und vielleicht auch Schuldgefühle.  

Deshalb verleugnen sie, dass beider Verrat zu schwerer Traumatisierung durch die 

„Zersetzungsaktionen“ der Stasi führte.   

Die Traumatisierung des Opfers hat jedoch „eine amorphe Präsenz, die nicht durch Raum, 

Zeit und Handlungsfähigkeit eingegrenzt ist“39. Schon in der Bibel ist diese 

transgenerationelle unbewusste Weitergabe eines Traumas beschrieben. "Die Väter haben 

saure Trauben gegessen und den Kindern sind die Zähne stumpf geworden" 
40

. Das geschieht, 

weil das Trauma im Unbewussten immer ahistorisch ist und wenn nicht bearbeitbar, sich über 

Generationen fortpflanzt. 

Die Tatsache dass die Überwachten jahrelang in die Schablone des paranoiden 

Menschenbildes der Stasi gepresst wurden, wird im Nachhinein zu einer ungeheuerlichen 

Kränkung und Vertrauensverlust gegenüber Menschen All dies wurde durch die 

Schamabwehr meiner Patienten und ihren im Nachhinein Mitwissern verleugnet. 

 

Deshalb wird in den folgenden Generationen ein Symbol des Verrats, zum Stimulus eines 

Flashbacks für das Trauma werden. Eines Traumas, dass in der elterlichen oder 

großelterlichen Generation stattgefunden hat, ohne dass die II. III. oder IV. Generation 

begreifen kann, warum sie stumpfe Zähne bekommt.  

 

                                                 
38   Hoche: Die Goldene Regel. Neue Aspekte eines alten Moralprinzips. In: Zeitschrift für philosophische Forschung (32) 1978, S. 

358 

39  Laub Dori and Lee  Susanna "Thanatos and Massive Psychic Trauma“, Journal of the American Psychoanalytic Association, No. 2, 

2003, S. 999 

40  Jeremia 31, 29 
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Was hätte geschehen müssen? 

Eine Chance dieser Weitergabe zu entkommen wäre die Anerkennung des Verrats gegenüber 

den Opfern gewesen. 

 Diese Anerkennung hätte in mehreren Schritten erfolgen müssen, in denen die Nachreifung 

des Gewissens meiner Patienten hätte stattfinden können
41

 . 

Sie hätten als erstes in sich selbst anerkennen müssen, etwas Falsches getan zu haben und 

nicht ihr Führungsoffizier. Diese Anerkennung wäre der erste Schritt gewesen, die 

Verantwortung für den angerichteten Schaden zu übernehmen. 

Sie hätten jedoch nicht nur vor sich selbst Verantwortung zu übernehmen, sondern ihren 

Verrat öffentlich bekennen müssen
 42

 um ihren Opfern das Gefühl der Stigmatisierung zu 

nehmen.   

Dieser Prozess hätte das „Gesetz des Vaters“ in ihnen errichtet.  

Es wäre die Anerkennung ihres angerichteten Unrechts
43

 gewesen. Damit hätten sie ihren 

Opfern die Genugtuung gegeben Unrecht erlitten zu haben. 

Der nächste Schritt wäre ihre Reue gewesen. Reue ist die Trauer darüber, dass sie im Leben 

zu kurz gekommene waren und deshalb so geworden sind, wie sie sind. Sie wäre die 

Voraussetzung für den weiteren Schritt mit der Bitte um Entschuldigung gewesen, die sie aber 

gegenüber ihrem Opfer nicht formulieren dürfen. 

Diese einzelnen Schritte werden in jedem Täter - Opfer -Ausgleich gemacht.  

 

Die Täterorientierung der deutschen Gesellschaft 

Jedoch ihr Unrecht, konnte in dem von mir beschriebenen Prozess nicht anerkannt werden, 

weil unsere Gesellschaft Täter- und nicht Opferorientiert ist. 

Dies zeigt sich auch in der für Außenstehenden verblüffenden Diskussion, ob die DDR ein 

Unrechtsstaat gewesen sei. Dieser Diskurs ist ein Oberflächenphänomen der Schamabwehr. 

Sie will das Unrecht ungeschehen machen, in dem die DDR zu einem Rechtsstaat umgedeutet 

wird.  

                                                 
41  Vgl: Moses Rafael, Rena Moses-Hrushovski: Einige psychoanalytische Gedanken über die Anerkennung eines Unrechtes und den 

Anspruch auf Vorrechte-beim Individuum und in der Kollektivität. Aus: Was ist aus dem Über-Ich geworden? Frühjahrstagung 

der DPV, Freiburg, 2001 

42  Ibid. 

43  Ibid. 
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Einige halten dem Begriff des Unrechtsstaates entgegen, dass es Rechtsbereiche gab, in denen 

formal korrektes Recht gesprochen wurde. Dies geschah jedoch auch im Hinblick auf das 

bürgerliche Recht während der nationalsozialistischen Zeit.  

Ein Unrechtsstaat beginnt nicht mit der Barbarei in den Konzentrationslagern oder mit der 

Menschenvernichtung in Polen und der Sowjetunion. Er beginnt mit der Willkür in der 

Vorenthaltung von Menschen-, Bürger- und Persönlichkeitsrechten, mit der Aufhebung der 

Gewaltenteilung, der Abschaffung einer unabhängigen Justiz und der Unmöglichkeit 

Regierende in freien Wahlen abzulösen.  

Diese vorenthaltenen Rechte waren einstmals der legalistische Ausdruck des Gewissens der 

Ständevertreter oder auch Parlamentarier. Sie hatten unter den verschiedenen Landesherren, 

dem Kaiser und in der Weimarer Republik die „sittlichen Grundformel der Menschheit“ zum 

Schutz ihrer Mitmenschen in Recht gegossen. 

 Jedoch in einer 60 Jahre währenden Schamkultur verloren diese Rechte der Menschen ihre 

Verteidiger, weil sie weder im Normenbewußtsein des Nationalsozialismus oder des realen 

Sozialismus der DDR enthalten waren. Deshalb entstanden nach der Wende keine 

Wahrheitskommissionen. In ihnen hätte in ritualisierter Weise hergestellt werden können, 

sowohl das Recht des Opfers auf öffentliche Anerkennung, als auch das der Patienten -sich zu 

entschulden-. Erst dann hätte ihr soziales Umfeld ihnen verzeihen dürfen. 
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