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EDITORIAL

Einzelne Beiträge fügen sich beim Lesen zu einem neuen Ganzen

Vertrauen durch das Gespräch
Joachim Küchenhoff

Wie lesen wir wissenschaftliche Zeitschriften? Wir

derredens». Menschengerecht ist die Haltung, die da-

können verschiedene Zugänge wählen, und keiner ist

für sorgt, dass das Gespräch miteinander nicht ab-

richtig oder falsch. Wir nehmen zum Beispiel ein Heft

stirbt, wie ungesichert und missverständlich es auch

zur Hand, um einen bestimmten Beitrag zu lesen, den

sein kann.

wir von vornherein ins Auge gefasst haben; der Rest ist

Migration, insbesondere das nicht selbstgewählte, son-

Beiwerk und für uns unwichtig. Oder wir greifen, ohne

dern erzwungene Exil erschüttert das Vertrauen, raubt

ein vordefiniertes Ziel zu verfolgen, zum Heft, das uns

das Heimatgefühl und die Sicherheit, aufgehoben und

auf den Schreibtisch oder in den Sessel geflattert ist,

geborgen zu sein. Die Psychoanalytikerin Lily Grama-

und blättern es durch. Wenn sich dem schweifenden

tikov, die sich vielfach mit Film-Interpretationen be-

Blick und Interesse ein roter Faden erschliesst, der die

schäftigt hat, zeigt anhand des Films «Zimt und Kori-

zunächst nur unverbunden nebeneinander stehenden

ander», wie das Exil die Geborgenheit raubt, so dass

Materialien miteinander verknüpft, dann verdichtet

kein Vertrauen in die Gegenwart und Zukunft entsteht

sich das Interesse und die Lektüre wird reichhaltig,

und sich nur noch an die verlorene Vergangenheit hef-

weil der eine Text den anderen ergänzt, erläutert und

tet. Flüchtlinge und Migranten sind, das zeigt die Ana-

anreichert, ohne dass der eine sich auf den anderen ex-

lyse, in besonderer Weise auf vertrauensbildende the-

plizit bezieht. Die Texte wissen nichts voneinander,

rapeutische und soziale Massnahmen angewiesen.

aber in den Gedanken des Lesers verweben sich die Ar-

Die «Möglichkeit des Miteinanderredens» aber muss

gumente.

erst geschaffen werden. Dolmetscher spielen dabei in
der Arbeit mit Migranten und Asylanten eine entschei-

Vertrauen ist nicht da, sondern wird her
gestellt. Dabei hilft in besonderer Weise das
Gespräch.

dende Rolle, sie sind nicht nur Sprach-, sondern auch
Kulturvermittler und werden zu einem «Symbol des
Zuhörens und Gehörtwerdens, das auch im Sinne einer
längerfristigen Integration ein wichtiges Moment ist».

Vielleicht geht es Ihnen bei der Lektüre der vorliegen-

So schreiben die Autorinnen des Berliner Forsche-

den Ausgabe des SANP so, dass sich die Beiträge zusam-

rinnenteams um Ulrike Kluge, die wie kaum eine an-

menfügen zu einem neuen Ganzen. Der Philosoph

dere Arbeitsgruppe die Arbeit von Dolmetschern

Emil Angehrn spricht davon, dass das wechselseitige

ernstgenommen, konzipiert und verfolgt haben. Die

Vertrauen das Leben menschlich macht. Vertrauen

Therapeuten nutzen die Dolmetscher nicht nur als

wird immer neu gewonnen oder bestärkt, es mag

Übersetzer, sondern nehmen das Gespräch mit ihnen

durch die Krise des Misstrauens hindurchgehen – Ver-

ernst, ebenso wie sie das Gespräch zwischen ihnen und

trauen ist nicht da, sondern wird hergestellt. Dabei

den Patienten fördern. So kann sich ein gleichberech-

hilft in besonderer Weise das Gespräch: Die Kraft des

tigtes Miteinanderreden in einer triangulierten Situa-

Vertrauens schöpft aus der «Möglichkeit des Miteinan-

tion entwickeln.
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EDITORIAL

100 ans SANP

Une modernité centenaire
Daniele Zullino, Rita Manghi, Gerard Calzada
Service d’Addictologie, Hôpitaux Universitaires de Genève, Suisse

L’article «Délire d’interprétation au début», publié en 1922 dans les Archives par
Henri Flournoy, est un exemple de ce type d’essais psychopathologiques, qui se
révèle d’une modernité étonnante à la l umière des travaux plus récents.
Henri Flournoy (1886–1955) a été un psychiatre-psycha-

de persécution, le délire érotomaniaque, le délire de

nalyste genevois, chargé de cours à l’université de

jalousie, le délire des grandeurs, le délire d’interpréta-

Genève, beau-frère de Raymond de Saussure, qui peut

tion et la quérulence, ou délire de discussion. Selon

être considéré un des fondateurs de la psychanalyse en

Flournoy, sa patiente aurait donc développé un «délire

Suisse romande. Il avait suivi entre autres quelques

d’interprétation de Sérieux et Capgras, maladie carac-

séances analytiques avec Carl Gustav Jung et quelques

térisée ‹par l’organisation d’un ensemble plus ou

autres avec Sigmund Freud [1]. Il est par ailleurs connu

moins cohérent de conceptions délirantes›».

pour s’être engagé la fin de sa vie dans un soutien à la

Néanmoins on peut se questionner si cette jeune

libéralisation de l’interruption de grossesse [2].

femme ne rentrerai pas dans une forme catégorielle

Le trouble délirant persistant a toujours pris une

mixte, dans la mesure où la description des symp-

place particulière dans la taxonomie psychiatrique,

tômes met en évidence des thèmes érotomaniaques et

se situant bien proche de la schizophrénie tout en en

de grandeur.

restant détaché. Un des critères distinguant ce trouble

Un aspect intriguant dans la discussion de l’article est

particulier de celui de la schizophrénie est une cohé-

une autre citation de Sérieux et Capgras: «Sérieux et

rence de la pensée largement préservée. Depuis le

Capgras décrivent, sous le nom de ‹délire de supposi-

début de la psychiatrie moderne, cette particularité a

tion› une variété dans laquelle le malade n’arrive pas à

motivé des recherches quant aux contingences du

une conviction absolue, et n’expose ses idées que d’une

développement psychopathologique de ce trouble si

manière hypothétique ou interrogative. Ce défaut de

singulier.

certitude, disent-ils, n’implique pas une psychose

Dans son article, Flournoy étudie ce qu’il appellera

passagère; cette forme est aussi incurable et aussi


un «Système délirant en voie de formation» chez

envahissante que les mieux organisées».

une patiente apparemment sans autres particularités

Pour Flournoy le doute, comme il a aussi pu l’observer

psychiatriques. Ainsi, il essaye de faire une analyse des

chez sa patiente, indiquerait une «phase d’incubation»

facteurs qui sembleraient pouvoir avoir joué un rôle

qui aboutira finalement dans des convictions déli-

dans la genèse de la psychose, «avant son éclosion

rantes inébranlable: «Si elle continue à multiplier et à

proprement dite». Dans sa description de cas il décrit

organiser ses idées de grandeur et de persécution, elle

notamment la patiente comme «parfois susceptible

finira par découvrir partout des allusions qui la

et comprenant mal la plaisanterie, interprétant de

concernent, et elle ne doutera peut-être plus.» Les

travers».

doutes éventuellement observables durant cette phase

Un élément central dans l’analyse psychopathologique

d’incubation seraient cependant d’une autre nature

de Flournoy est ce qu’il appelle «des illusions de la

que le doute normal, «car il n’est pas possible de

mémoire», des faux souvenirs. Il décrit une dyna

discuter avec elle pour la remettre à droit fil; cela va

mique délirante déjà présente avant l’apparition effec-

à fin contraire».

tive du délire, dans le sens d’un ajustement des mé-

Dans le chapitre «Essai de pathogénie» Flournoy consi-

moires au délire (les fiançailles imaginaires de la

dère que les tendances interprétatives constitueraient

patiente). Le vrai délire, les idées délirantes manifestes,

bien un «trait dominant de l’affection au point de vue

serait par la suite déclenché par un incident, phéno-

clinique», mais qu’elles ne seraient «qu’un procédé

mène que Flournoy appellera paroxysme du délire.

secondaire auquel recourt l’individu, pour mettre le

Flournoy cite dans sa discussion entre autres Paul

monde extérieur d’accord avec certaines tendances

Sérieux et Joseph Capgras, deux psychiatres français,

instinctives et affectives profondes qui sont en lui.

qui dans leur livre Les folies raisonnantes de 1909 font

En résumé, la cause première du délire ne réside pas

la systématique de six types de délire, à savoir le délire

tant dans le fait de comprendre de travers, c’est-à-dire
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Figure 1: La première page de l’article: Flournoy H. Délire d’intérprétation au début. Schweiz Arch Neurol Psychiatr. 1920;7(1):
118–35. Vous trouverez l’article entier dans la version en ligne de cet éditorial sur le site www.sanp.ch.
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dans un défaut de jugement, mais dans un déséqui-

tendance du ‹saut aux conclusions›, c’est à dire la ten-

libre affectif». L’auteur contraste ainsi d’abord l’idée

dance à tirer des conclusions prématurées, hâtives [4],

d’une «origine purement intellectuelle» avec une

avant avoir assez d’évidences. Sauter aux conclusions

«théorie affective» selon laquelle «il y aurait à la base

est ainsi caractérisé par le fait que la personne atteint

de la paranoïa un état primordial intense, fait surtout

une certitude sur la base d’informations incomplètes,

de doute, de méfiance ou de crainte», pour constater

la conduisant à l’acceptation rapide d’idées délirantes

par la suite qu’on «ne saurait … maintenir une sépara-

sans considération pour la véracité de ces informa-

tion absolue entre l’intelligence et le sentiment». Il

tions. S’ajoute souvent un biais de confirmation, qui

soutient ainsi par la suite «la théorie idéo-affective»

consiste à privilégier les informations confirmant ses

selon laquelle «la psychose réelle et constatable est à

idées préconçues ou ses hypothèses et un biais contre

considérer comme le produit final, l’aboutissement

des preuves infirmantes (inflexibilité des croyances).

d’un ensemble de pensées antérieures, douées d’un

D’autres travaux récents ont mis en question le critère

fort coefficient affectif; à la suite de quelque cause

habituel de l’incorrigibilité et ont mis en évidence un

occasionnelle, ces pensées, après avoir travaillé sour-

continuum d’expériences allant de préoccupations, en

dement l’esprit, ont fini par envahir la conscience sous

passant par des idées fixes jusqu’au délire spécifié, ce

forme de délire».

dernier pouvant se manifester en différents degrés de

On a donc ici un essai psychopathologique moderne

convictions [5], soutenant ainsi le concept de «phase

pour son temps, avec la finesse sémiologique typique

d’incubation» proposé par Flournoy.

des psychiatres du début 20ième siècle. A la lecture des

En conclusion, l’article paru dans les Archives il y a

travaux plus récents qui portent sur la psychopatho

presque 100 ans reste d’actualité, prouvant (1) que la

logie du trouble délirant persistant on s’aperçoit
cependant que cette modernité persiste.

génération d’hypothèses psychopathologiques valides
ne nécessite point de technologie du XXIème siècle, (2)

Dans un travail récent, Freeman et Garety [3] ont iden-

que la psychiatrie suisse a depuis ses débuts su être

tifié parmi les facteurs associés au développement

fondatrice de concepts féconds, et (3) que les Archives

du trouble, la forte présence d’inquiétudes dans la

ont toujours été le vecteur idéal d’une psychiatrie

pensée, une hypersensibilité interpersonnelle, des


réfléchie.

expériences internes anormales, et des biais dans le
raisonnement, confirmant la théorie idéo-affective.

Références

Selon ces auteurs contemporains, le problème des in-

1

quiétudes serait qu’elles augmentent le risque d’appa-

2

rition et de persistance de croyance peu plausibles.
Ainsi l’incidence d’inquiétudes semble être comparable chez des patients avec délire de persécution que
Correspondence:
Prof. Dr Daniele Zullino
Service d’Addictologie

lisé [3]. Des périodes d’inquiétudes ont par ailleurs été

Hôpitaux Universitaires

décrites comme fréquentes avant l’apparition d’idées

de Genève
CH-1205 Genève
Daniele.Zullino[at]hcuge.ch

3

celle trouvée chez ceux avec trouble anxieux généra-

délirantes [4]. Une autre particularité qui mettrait à
risque de développement de pensée délirante serait la

SWISS ARCHIVES OF NEUROLOGY, PSYCHIATRY AND PSYCHOTHERAPY

4

5

Roudinesco E, Plon M. Dictionnaire de la psychanalyse: 3e édition.
Paris: Fayard; 2006.
Flournoy H. Nouvelles données et réflexions psychologiques
sur les avortements médicaux: pour une attitude libérale plus
équitable et plus humaine et contre les avortements clandestins.
Chêne-Bourg: Ed. Médecine et hygiène; 1955.
Freeman D, Garety P. Advances in understanding and treating
persecutory delusions: a review. Social psychiatry and psychiatric
epidemiology. 2014;49(8):1179–89.
Hartley S, Haddock G, Vasconcelos E Sa D, Emsley R,
Barrowclough C. An experience sampling study of worry and
r umination in psychosis. Psychol Med. 2014;44(8):1605–14.
Fear CF. Recent developments in the management of delusional
disorders. Advances in psychiatric treatment. 2013;19(3):212–20.

2017;168(5):130–132

Published under the copyright license “Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”. No commercial reuse without permission.

See: http://emh.ch/en/services/permissions.html

133

REVIEW ARTICLE

Erfahrungen des Zentrums für interkulturelle Psychiatrie und Psychot herapie in Berlin

Psychotherapeutische Versorgung
geflüchteter Menschen
mit Sprach- und Kulturmittlern
Ulrike Kluge, Berenice Romero, Sanja Hodzic
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie CCM, CharitéCentrum für Neurologie, Neurochirurgie und Psychiatrie, Berlin, Deutschland

hintergrund aus. Die Klientel der ethnopsychiatrischen

Summary

Ambulanz stammt bislang aus ca. 80 Herkunftsnatio

Drawing upon our clinical expertise and research at the Center for Inter
cultural Psychiatry and Psychotherapy of the Charité – Universitätsmedizin
Berlin university hospital, we briefly discuss in this paper the pertinence
of a differentiated understanding of culture, interculturality, and trans
culturality in the context of clinical practice. We then cast light on a few
challenges posed by the clinical care of refugees. The paper is primarily
focused on the psychotherapeutic collaboration with language and cul
tural mediators, as explained by means of examples, using case vignettes.
Key words: language and cultural mediators; transculturality; refugees; hybridity; psychoanalysis;
e thnopsychoanalysis; intercultural opening

nen, so dass eine Versorgung vielfach nur mit Sprachund Kulturmittlern möglich ist.
Zum multidisziplinären Behandlungs
team gehören
Psychiater, Psycho
logen, Ethno
logen, Sozialarbeiter,
Pflegekräfte unterschiedlicher Herkunft sowie Dol
metscher als Sprach- und Kulturmittler. Dadurch sind
im Team Mehrsprachigkeit s owie soziokulturelle und
professionelle Vielfalt gegeben, welche die Reflexion
von stereotypen und ethnisierenden Deutungen
ebenso wie eine transkulturelle Konfliktkultur ermög
lichen.
Die trans
kul
turelle Perspektive des Teams basiert

v ie we

d

Peer

re

a r tic le

auf ethnopsychiatrischen sowie ethnopsychoanaly
«Wir verstehen diese Migration nicht, weil wir nicht

tischen und psychoanalytischen Zugängen. Das über

wissen, wie wir sie zu betrachten haben. Wir wissen

geordnete Ziel der Arbeit unseres Teams ist die Ein

nicht, wo wir nachsehen sollen. Wir haben keinen Ort

bindung von Patienten aus d
 iversen soziokulturellen

und keinen Namen für den Bereich, der für unsere neue

Kontexten in die Regelversorgung, gemäss den auf

Welt steht.»

der interkulturellen Öffnung basierenden 2002 ent
(Doug Sanders in «Arrival Cities» [1])

wickelten Sonnenberger Leitlinien [3].
Die Flucht- und Migrationsbewegungen der letzten
beiden Jahre haben uns veranlasst, neben den be


Das Zentrum für Interkulturelle
Psychiatrie und Psychotherapie

reits bestehenden Versorgungsangeboten des ZIPP
eine Akutsprechstunde, eine transkulturelle Thera
peutengrossgruppe für traumatisierte Patienten mit

Der vorliegende Beitrag basiert auf der klinischen und

Fluchthintergrund und deren Familien sowie niedrig

Forschungsarbeit des 2002 gegründeten Zentrums für

schwellige ressourcenorientierte arabischsprachige

interkulturelle Psychiatrie und Psychotherapie (ZIPP)

Gruppen zu etablieren [4].

an der Klinik für Psychiatrie und P
 sychotherapie der

Für die zweite Säule, die Forschung des ZIPP, steht

Charité Universitätsmedizin Berlin [2].

die multidisziplinäre Arbeitsgruppe Transkulturelle

Das ZIPP ist eine Struktur, die ganz im universitären

Psychiatrie. Hier besteht eine inhaltliche und perso

Geiste die drei 
Säulen Versorgung, Forschung und

nelle Verzahnung mit der Abteilung Migration, psychi

Lehre umfasst. Für die klinische Versorgung beinhaltet

sche und körperliche Gesundheit und Gesundheits

das ZIPP die in die Psychiatrische Institutsambulanz

förderung des 2014 gegründeten Berliner Instituts für

Dieser Beitrag geht zurück

und damit in die psychiatrische Regelversorgung inte

empirische Integrations- und Migrationsforschung

auf ein Referat, das am

grierte ethnopsychiatrische/ethnopsychoanalytische

(BIM) an der Humboldt-Universität zu Berlin [5]. Die

Vortragsreihe «Vertreibung

Ambulanz.

Kooperation zwischen dem ZIPP an der Charité-


und Flucht im psychothera

In dieser Ambulanz sind Geflüchtete seit der Grün

Universitätsmedizin Berlin und den Sozialwissen

dung eine zentrale Patientengruppe; sie machten

schaften der Humboldt-Universität ermöglicht die

bereits 2013 ca. 45% der Patienten mit Mi

grations

komplementäre Verbindung von psychologisch-medi

25. Mai 2016 im Rahmen der

peutischen Kontext»
in der Psychiatrie Baselland
in Liestal gehalten wurde.
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zinischen mit ethnologisch-sozialwissenschaftlichen

In unserer Arbeit orientieren wir uns hinsichtlich

Fragestellungen und damit dezidiert die Untersuchung

eines «Kulturbegriffs» an Konzeptionen, die «Kultur»

der Interaktionen zwischen Individuen, Gruppen,

als etwas Komplexes, Dynamisches und Hybrides

Gesundheitsinstitutionen und gesellschaftlichen Dis

verstehen [10].

kursen.

Was heisst es aber für das konkrete klinische Arbeiten,

Im Bereich der Fort- und Weiterbildung bietet das ZIPP

wenn das «Inter» zwischen Patient und Behandler,

verschiedene Fortbildungsformate und Lehrangebote

zwischen Analysand und Analytiker, aus verschie


an. Eines davon ist das gemeinsam mit Berliner

denen soziokulturellen Kontexten nicht mehr genau

psychoanalytischen Instituten entwickelte Berliner


zu bestimmen ist, weil Individuen viel stärker ein

Seminar für Interkulturelle Psychotherapie und Super

gebunden sind in komplexe ethnische, nationale, kul

vision (BSIPS) [6].

turelle, sprachliche, traditionelle, globale und andere

Angesichts der gesellschaftlichen und institutionel

Zugehörigkeiten? Wie sind diese komplexen Zugehö

len Veränderungsprozesse im Kontext der aktuellen

rigen in unserer klinischen Praxis aushandelbar? [8]

Flucht- und Migrationsbewegungen hat das ZIPP in

Wir könnten etwas provokant argumentieren, dass

Kooperation mit dem BIM kurzfristig neue Projekte

derartige Settings in gewisser Weise (anstatt von einer

in den Bereichen der Netzwerkarbeit, der Entwick

Schwierigkeit aufgrund der Fremdheit) von einer

lung und Bereitstellung von Fortbildungs- und Super

Einfachheit geprägt sind, die gerade durch das Nicht

visionsangeboten und der partizipativen Interven

Gleiche entsteht. Das Wegfallen der Annahme, dass

tionsforschung entwickelt [7].

man etwas über den «Anderen» wisse, weshalb man oft

Im folgenden Beitrag werden wir unsere Forschungs-

ganz selbstverständlich auf vermeintlich geteilte

und Theoriearbeit anhand klinischer Fall
v ignetten

Codes und Symbolisierungen rekurriert, kann ein ver

darstellen. Wir legen dabei den Schwerpunkt auf die

stehendes Explorieren zum Teil sogar erschweren, weil

Arbeit mit Sprach- und Kulturmittlern in der Versor

Differenzen und Zwischentöne unerkannt bleiben.

gung geflüchteter Patienten.

Um der beschriebenen Vielschichtigkeit und Unein
deutigkeit, dem Explorieren des noch nicht Verstande

Kultur – Interkulturalität – Transkulturalität im klinischen Arbeiten

nen im klinischen Arbeiten gerecht zu werden, bedarf
es bestimmter grundlegender Techniken: Erzählen
lassen der Flucht- oder Migrations
geschichte, der

Die Abgrenzung der Terminologien «interkulturell»

Verwandtschafts- und Lebensverhältnisse, von Fami

und «transkulturell» und ein konzeptionelles Fokus

liengeschichten, Metaphern und Träumen. Darüber

sieren des Terminus «transkulturell» fusst auf der

wird das kulturell g
 efärbte Ich-Erleben in der konkre

A nerkennung, dass die Begegnung zwischen Men


ten Behandlung m
 obilisiert und muss nicht abgespal

schen aus verschiedenen kulturellen Kontexten nicht

ten bleiben. Im Idealfall kann es darüber integriert

mehr als das Aufeinandertreffen von Personen, die

werden, und d
 adurch können ein neuer Bezug zur Welt

statischen (kulturellen) Entitäten angehören, gefasst

und neue möglicherweise vielfältige (hybride) Zuge

werden kann. Vielmehr ist festzustellen, dass die je

hörigkeiten entstehen und erlebbar werden.

weils individuelle kulturelle Identität immer Aushand
lungssache – über die diversen kulturellen Kontexte
hinweg – ist und immer stärker sein wird [8, S. 82–90].
Das zeigt z.B. auch die Aushandlung in unserem so
genannten transkulturellen Team am ZIPP. Von den
Mitarbeiterinnen haben 62% einen Migrationshinter
grund. In diesem Team lösen Formulierungen wie
«deine Kultur», «ethnopsychoanalytischer Zugang»
usw. zunehmend Unbehagen aus, da Teammitglieder
befürchten, in ihre Kultur eingeschlossen und quasi
«exotisiert» zu werden. Es gilt vielmehr, anzuerken
nen, dass wir zunehmend in einer Migrationsgesell
schaft leben, in der Hybridität Normalität sein wird [9].
Gleichwohl spielen kulturelle Hintergründe eine Rolle
und sind relevant für unsere Identität. Zu fragen ist
allerdings, wer eine solche markierte Differenz nutzt
und wozu.

SWISS ARCHIVES OF NEUROLOGY, PSYCHIATRY AND PSYCHOTHERAPY

Fallvignette 1
Ein 42-jähriger Mann aus Afghanistan stellt sich erschöpft in
unserer Flüchtlingssprechstunde vor. Seine Haut sieht, von der
Sonne über die Jahre gegerbt, wie Leder aus. Er ist mit vier Kin
dern und seiner Ehefrau vor sechs Monaten nach Deutschland
geflohen. Er lebt mit seiner Familie in einem Zimmer in einer
Sammelunterkunft für Geflüchtete. Er ist Analphabet. Dennoch
hat er die Reise nach Deutschland geschafft, seine Kinder besu
chen die Schule und er hat den Weg in u
 nsere Sprechstunde
gefunden.
Seit drei Jahren kann er nicht schlafen. In Afghanistan sei er, seit
der Ermordung seines Bruders, in psychiatrischer Behandlung
gewesen. Alle drei bis vier Monate habe er sich auf den Weg
nach Kabul (eine Tagesreise) gemacht, um Medikamente für den
Schlaf und gegen die Alpträume zu bekommen.
Auf die Frage, wie sein Leben gewesen sei, was er zurückgelassen
habe, antwortet er: «Wir sind eine Bauernfamilie, über Genera
tionen haben wir von Obst- und Gemüseanbau gelebt. Unserer
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Familie gehörte schon immer das Land, auf dem wir gewirt
schaftet haben. Wir hatten ein kleines Haus und genug Land, um
für uns und meine Eltern zu sorgen. Wir haben Obst und Gemüse
angebaut für uns und zum Verkauf. In den letzten Jahren wurde
es immer gefährlicher, zu den Märkten zu kommen, und wir
haben nicht mehr viel verkaufen können. Wir haben uns nur noch
selbst versorgt. Wenn dringend Geld gebraucht wurde, haben
wir es riskiert, zu den Märkten zu fahren, immer mit der Angst,
beraubt oder überfallen zu werden. Als eines Tages mein Vater
nicht mehr zurückkam und ich erfuhr, dass er umgebracht
worden war, habe ich beschlossen, das Land zu verkaufen und
zu fliehen. Es gab keinen Ausweg mehr. Für unser Land habe ich
genug Geld bekommen, um die Schlepper für uns alle zu bezah
len. Wir haben beschlossen, in jedem Fall zusammenzubleiben.
Es gibt kein Zurück mehr für uns.»
Indem es dem Patienten ermöglicht wurde, von seinem Leben in
der Heimat zu berichten, wirkt er zunehmend weniger verloren
und deutlich orientierter. Das Sich-Vergegenwärtigen dessen,
was man besessen hat, gekonnt hat und erlebt hat, erlaubt dem
Patienten, sich wie ein Kompass auszurichten; nicht alles ist
abgebrochen und verloren. Eine innere Kontinuität kann so

entstehen und erlaubt ein «Weitergehen», ein «Weiterkommen»,
ein «Weiterankommen». Das Ankommen ist dann nicht mehr
mit dem Gedanken verbunden, darüber alles Andere, Eigene zu
verlieren.

tragende vertrauensvolle Beziehung zu schaffen. Der
oder die Andere – im vorliegenden Fall jemand, der aus
seiner Heimat geflohen ist – wird anerkannt. In der
Beziehung versucht man herauszufinden, wie es ihm
oder ihr geht, was er oder sie benötigt, was er oder sie
verloren hat, w
 onach er oder sie sucht und wie der
Therapeut diese Wünsche vor dem Hintergrund seiner
Möglichkeiten und seiner Expertise unterstützen
kann.
Zentral ist, dass in der k
 linischen Arbeit ein sicherer
Ort geschaffen wird, in dem die unsichere, von Verlus
ten und oft nicht vorhandenen Perspektiven geprägte
Lebenssituation der Geflüchteten auch in Deutschland
anerkannt und aufgefangen wird. Nur an einem sol
chen sicheren Ort ist therapeutische Arbeit möglich.
Die S
 chaffung e
 ines solchen sicheren Ortes ist zum
Teil über lange Zeit die zen
trale therapeutische
Aufgabe. Wichtig ist hierzu allerdings eine enge Zu
sammenarbeit mit Sozialarbeitern bzw. sozialen und
Rechtsberatungseinrichtungen, um auf basale Bedürf
nisse hinsichtlich Wohnen, Arbeit und Aufenthalts
fragen entsprechend reagieren zu können.

Herausforderungen in der klinischen
Versorgung für Geflüchtete

Annette Simon zitiert in einem ganz anderen Zusam
menhang Brecht: «Wenn nun die Umwelt, in der die
Analyse unternommen werden soll, allzu sehr der

Vor dem Hintergrund der gestiegenen Flüchtlings

Strenge der ursprünglich drohenden Umwelt nahe

zahlen in den letzten beiden Jahren stieg auch der

kommt (…) dann ist es für den armen Analysanden

Bedarf an einer speziellen Versorgung für diese


unmöglich, die befreiende Entdeckung zu machen,

Gruppen. Vergleichsweise schnell wurde davon aus

dass die ursprünglichen Drohungen ihre Macht ver

gegangen, dass es sich bei einer grossen Zahl um

loren haben (…)» [12]. Die psychoanalytische Methode,

traumatisierte Flüchtlinge handelt, denen mit spe


das Fragen, das A
 ushalten des Nicht-Wissens, die Arbeit

ziellen traumatherapeutischen Zugängen geholfen

mit Metaphern und Sprachbildern scheint hier beson

werden müsse. Und Professionelle sahen sich damit

ders hilfreich.

konfrontiert, keine angemessenen und ausreichen
den Versorgungsangebote für diese Gruppen ad hoc
zur Verfügung stellen zu können. In dieser Zeit
haben wir uns vor dem Hintergrund unseres psycho
analytischen Zugangs gefragt, ob wir uns nicht viel
mehr die indi
v iduellen Geschichten genauer an
schauen sollten, um festzustellen, dass es sich nicht
ausschliesslich um traumatisierte Geflüchtete, son
dern um Menschen mit Geschichten, Ressourcen,
Erinnerungen und schwierigen Lebenssituationen in
Deutschland handelt.
Ebenso wie wir alle auch, hatten diese Menschen vor,
während und nach der Flucht Hoffnungen, Wünsche
und Zukunftspläne. Viele von ihnen sind nach der
mehr oder weniger erfolgreichen Flucht auch in
den Aufnahmeländern frustriert worden. Das führt
oft zu Gefühlen von Hilflosigkeit, Apathie und Rück
zug oder verstärkt diese [11].
Um dem zu begegnen, so zeigt unsere Erfahrung in der
klinischen Versorgung, ist es zu Beginn wichtig, eine

SWISS ARCHIVES OF NEUROLOGY, PSYCHIATRY AND PSYCHOTHERAPY

Fallvignette 2
Ein 21-jähriger Medizinstudent aus Libyen, der von seiner Fami
lie nach Deutschland geschickt wurde, um eine «Chance auf
ein normales Leben zu haben», stellt sich mit einem schweren
depressiven Syndrom vor.
«Bei uns herrscht Krieg seit vier Jahren. Der Familienrat hat
beschlossen, wenigstens mir soll es gut gehen. Ich soll mein
Studium in Deutschland beenden und vielleicht mit der Zeit auch
eine Hilfe für meine kleinen Geschwister und Eltern werden. Ich
fand die Idee anfangs gut und aufregend. Ich habe gedacht, ich
werde es schaffen. Bisher habe ich auch alles Mögliche geschafft.
Ich war immer gut in der Schule. Mir ist alles leichtgefallen. Die
Flucht war fürchterlich. Ein Cousin von mir ist mitgekommen. Wir
wurden beraubt und haben auch gesehen, wie andere beraubt,
geschlagen oder getötet wurden. Alles haben wir zusammen
überstanden. Es gab Momente auf der Flucht, da dachte ich, ich
werde alles schaffen, jetzt kann mir nichts mehr passieren. Jetzt
wohnen wir in einer Wohnung für uns alleine. Aber ich kann mich
nicht freuen, ich kann nichts geniessen, alles kommt mir leer
vor, nichts macht Sinn. Das Schlimmste ist, dass ich nicht
mehr lernen kann. Ich geh zum Deutschkurs und kann mir nichts
merken. Ich bin müde und kann nicht schlafen.»
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Therapeutin: «Es ist alles so schnell geschehen, so über Sie
gekommen, dass keine Zeit war, um zu verstehen was das alles
bedeutet. Es ist vielleicht jetzt so, als wäre ihr Körper hier, sie
sitzen vor mir, aber ihre Seele ist noch in Libyen. Die Sachen,
die Ihre Seele füllen, sind sozusagen ‹liegen geblieben› und es
fühlt sich alles leer an. Die Seele muss erstmal nachreisen, nach
kommen.»
Anhand dieser Metapher gelingt es, dem Patienten zu zeigen,
dass das Ausmass seines Verlustes auch für die Therapeutin
zu erahnen ist. Dieses Bild ist aber gleichzeitig dynamisch und
verweist auf einen Prozess, der eine Hoffnung mit sich bringt,
ohne den Schmerz und die Trauer zu übergehen.

Aufgrund der Vielfalt der Herkunftssprachen von
nicht-deutschsprachigen Patienten ist eine aus
schliessliche Versorgung über muttersprachliche
Behandler weder in Kliniken noch in niedergelassenen
Settings zu gewährleisten. Hinzu kommt, dass eine
muttersprachliche Behandlung nicht immer den
Konflikten, die in einem Leben in der Migration mit
neuen, zum Teil multiplen Zugehörigkeiten einher
gehen, gerecht werden kann. Aufgrund von Loyalitäts
erwartungen usw. kann dies auch in einer Monokultur
in eine Sackgasse münden. Zudem wünschen sich

Die Psychoanalyse hat unseres Erachtens das Poten

muttersprachliche Behandlerinnen in transkulturel

tial, über die Haltung des Aushaltens des Nicht-Wis

len Teams, nicht ausschliesslich Personen aus dem

sens, des noch nicht Verbalisierbaren Spannungen

selben Herkunftskontext zu versorgen, denn damit

und Konflikte im geschützten Raum aufzuzeigen. Eine

würden auch sie in professionellen Kontexten zu

solche Haltung kann eine Möglichkeit bieten, Prozesse

weilen auf ihren Herkunftskontext reduziert werden,

von Hybridisierung, die zunehmende Komplexität

und zudem würde dies einer Segregation in der Ver

der Lebensrealitäten in kulturellen Zwischenräumen

sorgung Vorschub leisten.

und die dazugehörigen Ambivalenzen hin zu stabilen

Transkulturelle therapeutische Zugänge legen ein

hybriden Identitäten auszuhandeln.

spezielles Augenmerk auf den Aushandlungsprozess

Die Betrachtung der individuellen inneren Konflikte

zwischen dem Vertrauten des Herkunftskontextes

vor dem Hintergrund ihrer gesellschaftlichen und

und dem Neuen des Migrations- bzw. Aufnahme

Intra- und Intergruppendynamiken zeichnet wie


landes, der in monokulturellen Settings nicht notwen

derum den besonderen kulturwissenschaftlichen

digerweise stattfinden kann. Nichtsdestotrotz können

Zugang der Psychoanalyse aus, der in der klinischen

muttersprachliche Settings für bestimmte therapeu

Praxis nutzbar gemacht werden kann. Hier setzt

tische Prozesse sinnvoll sein. Betonen möchten wir

auch der Zugang der Ethnopsychoanalyse an, der eine

allerdings, dass es neben den muttersprachlichen


unserer Grundlagen in Theorie und klinischer Praxis

Settings in der psychotherapeutischen Versorgung


darstellt.

des Einbezugs von Dolmetschern, bzw. Sprach- und

Erdheim und Nadig beschreiben den ethnopsycho

Kulturmittlern bedarf, die nicht nur Sprache mitteln,

analytischen Prozess als ein Oszillieren, eine Pendel

sondern auch Kontextinformationen in den thera

bewegung zwischen der Analyse der eigenen und der

peutischen Prozess einbringen können.

fremden Kultur [13–15]. Wie kann eine solche Pendel

Bislang gibt es allerdings noch kein einheitliches,

bewegung im therapeutischen Raum möglich werden?

staatlich anerkanntes Berufsbild für diese Dolmet

Wie kann dies zum Herstellen einer gemeinsamen,

scher, sodass die Qualifikation, die Ausbildungs- und

vielleicht «hybriden» Sprache beitragen?

Erfahrungshintergründe von aktuell im Gesundheits

Ebenso bedeutsam wie das Nutzen von Metaphern, um

wesen tätigen Dolmetscherinnen sehr heterogen sind,

Sprache und Symbolisierungen e
 rleb- und verstehbar

was die Zusammenarbeit zuweilen erschwert.

zu machen, ist ein Blick für das Sinnlich-Performative,

Zugleich gibt es auf Seiten der psychotherapeutischen

um auch das noch nicht Besprechbare langsam zu

Kollegen Vorbehalte und Ressentiments gegenüber

gänglich werden zu lassen. Die psychoanalytische

dem Einbezug von Dolmetschern in die Behandlungs

Arbeit mit dem Unbewussten mit einem Fokus auf

settings. Das hat vielfältige Gründe: Einer besteht ver

das Dynamische, das ohne strenge Kategorisierung

mutlich darin, dass wir als psychotherapeutisch Tätige

auskommt, ist unserer klinischen Erfahrung nach hier

in Behandlungssettings mit Dolmetschern erleben,

besonders förderlich.

wie wir unseres Hauptarbeitsinstruments ohne Unter
stützung nicht mehr mächtig sind, in unserer Fach

Klinische Praxis mit Sprachund Kulturmittlern

kompetenz sichtlich eingeschränkt sind. In einem
solchen Dreiersetting sind Patient und Dolmetscher
die «Mehrheit». Das kann beim Behandler z.B. zu

In der Psychotherapie sind die Sprache und der damit

Gefühlen von Ausgeschlossensein und Fremdheit füh

transportierte soziokulturelle Hintergrund das Haupt

ren, bzw. dem Realisieren, dass wir in einem solchen

arbeitsinstrument. Sie sind essentiell für das Herstel

Dreiersetting selbst zu den «fremden Anderen» wer

len einer therapeutischen Beziehung.

den, da die beiden anderen Personen im Raum eine
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gemeinsame Sprache teilen, die ich als Behandlerin
nicht kenne und aus der ich immer wieder für Mo
mente ausgeschlossen bin. Eine besondere Heraus
forderung ist es, trotzdem das Setting kompetent zu
leiten und alle Dynamiken im Blick zu haben.
Festzuhalten ist, dass das in einer solchen Triade
entstehende Beziehungsgeflecht komplex ist. Für

psychodynamisch tätige Kollegen heisst das beispiels
weise, dass Übertragungen und Gegenübertragungen
u.U. nicht mehr eindeutig zuordenbar sind, dass z.B.
bestimmte aggressive Gefühle beim Dolmetscher,
der Dolmetscherin deponiert werden usw. Der zeit
aufwendige Ablauf und die unterschiedlichen Über
setzungswege in einer solchen Psychotherapie stel
len neue Anforderungen auch an Psychotherapeuten
[16].
Zugleich gibt es eine Vielzahl von psychotherapeutisch
tätigen Kollegen, die gerade seit der Zunahme der nach
Deutschland fliehenden Menschen interessiert und
motiviert sind, auch in ihren Praxen Geflüchtete zu
versorgen. Eine der Hauptschwierigkeiten, in Deutsch
land geflüchtete Menschen psychiatrisch und psycho
therapeutisch zu versorgen, besteht allerdings darin,
dass die Kostenübernahme für die dazu unumgänglich
notwendigen Dolmetscher nicht geklärt bzw. nicht
praktikabel ist. Der Zugang für Geflüchtete zu nieder
gelassenen Psychotherapeuten scheitert zumeist an
der Unklarheit dieser Kostenübernahme bzw. Refi
nanzierung der Dolmetscherkosten. Hier besteht wei

war zwar ausreichend stabilisiert, geriet jedoch zunehmend in
Konflikt mit einer ihrer vier Töchter, die noch bei ihr lebte.
Die Dolmetscherin stellte sehr schnell eine enge Vertraulichkeit
zwischen sich und der Patientin her, in dem sie die Erzählung der
Patientin die gesamte Stunde über lautmalerisch begleitete, den
Kopf schüttelte und somit sehr stark ihr affektives Miterleben
ausdrückte. Damit brachte sie etwas Eigenes in die Behandlung
mit ein. Die Dolmetscherin und die Patientin stellten schnell eine
dyadische Beziehung her, aus der sich die Therapeutin aus
geschlossen fühlte, die fürchtete, den Kontakt zur Patientin zu
verlieren. Sie fragte sich gleichzeitig, worüber durch diese Art
von Inszenierung nicht gesprochen werden sollte. Was sollte
«draussen bleiben»?
Trotz der Versuche, der Dolmetscherin zu erklären, wie wichtig es
für die Behandlung sei, dass es keinen über die Therapie hinaus
gehenden Kontakt gäbe, kam es doch zu einer Kollusion, sodass
es auch ausserhalb der Sitzungen telefonische Kontakte zwi
schen beiden gab. Nach einiger Zeit kam es zu einem Konflikt
zwischen der Patientin und der Dolmetscherin, der reli
giöse
Differenzen betraf. Die Patientin lehnte nach diesem Konflikt

das Arbeiten mit der Dolmetscherin ab.
Nach der schnellen wechselseitigen Idealisierung folgte eine
wechselseitige Entwertung. Vor dem Hintergrund des frühen
Verlustes beider Eltern und der Reaktualisierung früher Verlust
gefühle in der Ablösungssituation mit der Tochter konnte nun die
Therapeutin den Sog besser nachvollziehen, in den die Dolmet
scherin geraten war, und die Bedürftigkeit der Patientin, die
versuchte, in der Therapie eine triadische Beziehung zu verhin
dern. Dass die Therapeutin als trennende Dritte ins Spiel kam,
war für die Patientin zu diesem Zeitpunkt noch zu bedrohlich.
Trotz ihrer ständigen «Einmischungen» in die Dyade blieb die
Therapeutin doch vorerst ausgeschlossen. Es kam dann zu
beschriebener «Enttäuschung» der Patientin und einem Konflikt
über religiöse Themen, welche die Patientin nicht an der Thera
peutin, sondern an der Dolmetscherin «abarbeitete».

terhin (berufs-)politischer Handlungsbedarf. Nichts
destotrotz oder gerade deswegen sollten wir aber

Die Vignette veranschaulicht die Aufgabe des Behand

zugleich Sprach- und Kulturmittler als auch profes

lers, immer wieder neu den sichernden Rahmen her

sionelle Behandler in der herausfordernden Arbeit in

zustellen und das Augenmerk auf die entstehenden

dieser Triade schulen und fortbilden.

Inszenierungen zu richten, somit gleichermassen die

Was symbolisieren Dolmetscher in der konkreten psy

entstehende Beziehung zwischen Dolmetscher und

chotherapeutischen Arbeit? Wenn ich beispielsweise

Patient, zwischen Patient und Behandler und zwischen

eine Frau aus Syrien (die weder Englisch noch eine

Dolmetscher und Behandler im Blick zu haben. Gelingt

andere Drittsprache beherrscht) psychotherapeutisch

die Triade, so entsteht ein Raum für «Spiel», für die

behandeln möchte, stehe ich vor der Herausforderung,

Pendelbewegungen, welche die Identitätsbildung und

dass ich nicht weiss, wie ihre Sprache «funktioniert».

dem Patienten unabhängigere Schritte ermöglichen.

Ich brauche Hilfe von einem Dolmetscher. Die Dolmet

In diesem Falle war der Konflikt mit der Dolmetscherin

scher sind damit auch ein Symbol des Zuhörens und

Anlass und Möglichkeit für die Patientin und die

Gehörtwerdens, das auch im Sinne einer längerfristi

Therapeutin, auf Deutsch miteinander in direktem

gen Integration ein wichtiges Moment ist.

Kontakt vorerst weiterzuarbeiten und über ihre
Schwierigkeiten mit Trennungen zu sprechen, als auch
darüber, wie bedrohlich es für sie war, Differenz auszu

Fallvignette 3
Eine indische Patientin mittleren Alters, die ihre beiden Eltern
im Alter von fünf Jahren verloren hatte, beim Onkel aufwuchs
und später von ihrem Ehemann jahrelang körperlich misshan
delt wurde, kam aufgrund von schweren, zeitweise mit Wahn
einhergehenden depressiven Episoden in unsere Behandlung.
Nachdem sie schon lange Jahre in der Ambulanz psychiatrisch
behandelt worden war, wurde sie einer der Autorinnen dieses
Artikels zu psychotherapeutischen Gesprächen überwiesen. Sie

SWISS ARCHIVES OF NEUROLOGY, PSYCHIATRY AND PSYCHOTHERAPY

halten. So ging es im weiteren Verlauf um die zuneh
mende Möglichkeit der Patientin, Differenz zulassen
zu können, ohne sich bedroht zu fühlen, und um erste
autonome Schritte, wie das oft nicht ganz einfache
Kommunizieren mit der Therapeutin in der deutschen
Sprache und die Entwicklung neuer Interessen und
kreativer Aktivitäten.

2017;168(5):133–139

Published under the copyright license “Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”. No commercial reuse without permission.

See: http://emh.ch/en/services/permissions.html

138

REVIEW ARTICLE

Wie das Beispiel zeigt, fungieren Dolmetscherinnen

übersetzen, sondern sich mitten im Affektsturm be

als «Container» [17] sowohl für positive als auch

finden und auch aktiv an der Beziehungsgestaltung

negative Übertragungen und Gegenübertra

gungen.

zum Patienten beteiligt sind, sei es manchmal auch

Das kann sowohl eine stabilisierende als auch eine

nur nonverbal. Für den Behandler gilt es nun, zwar

destabilisierende Wirkung auf die therapeutische


die Inszenierungen der vergangenen auch kulturell

Beziehung haben. Hierzu ist es besonders wichtig,


getönten Beziehungserfahrungen der Patienten (mög

Entwicklungen und Stagnationen im therapeutischen

licherweise auch zum Dolmetscher) aufzuspüren,

Prozess auch vor dem Hintergrund der Triade zu

gleichzeitig aber einen verlässlichen Rahmen her

reflektieren und zu bearbeiten [13]. Es ist die profes

zustellen und Interventionen zu initiieren, die auch

sionelle Aufgabe der Therapeutin, die sich daraus

die Gegenübertragung des Dolmetschers aufgreifen,

entwickelnden Dynamiken zu erkennen und zu ana

um die Situation vor allem angstfrei zu gestalten, was

lysieren, auch wenn über die Anwesenheit der Dol

gerade bei traumatisierten Patienten in den ersten

metscherInnen zuweilen eine gewisse Verführung

Gesprächen von grosser Bedeutung ist. Dabei spielen

darin besteht, das Unaushaltbare, das noch nicht


alle möglichen Achsen der Triade als mögliche Bezie

Verstehbare in bestimmten Momenten bei den Dol

hungserfahrungen eine Rolle. In der Nachbesprechung

metscherinnen zu «deponieren».

mit dem Dolmetscher besteht dann noch einmal die
Möglichkeit, auf dessen Gegenübertragung Bezug zu
nehmen, da aus unserer Sicht nicht g
enug betont

Fallvignette 4
Ein junger Mann aus dem Libanon kam zum Erstgespräch. Er
wirkte aggressiv gespannt und gleichzeitig verletzlich und konnte
die Wartezeit bis zum Gespräch nur durch den Flur auf- und
ablaufend ertragen. Im Gespräch mit der Dolmetscherin konnte
er sich nur langsam beruhigen, redete vor sich hin, schüttelte
den Kopf, machte entwertende wegwischende B
 ewegungen, so
als wüsste er schon, dass ihm nichts helfen könnte, sprach in
anklagendem Tonfall und fügte jedem Satz: «Verstehst Du?»

hinzu.
Der junge Mann erzählte, wie er in seinem Heimatland mehrfach
körperlich angegriffen worden sei und viel Blut gesehen habe,
das ihn nun verfolge. Es wurde deutlich, dass er Stimmen hörte
und insgesamt sehr misstrauisch war. Die Dolmetscherin wirkte
überfordert und nahm die massiven Gefühle von Angst, Ver
zweiflung und Wut des Patienten sehr stark auf. Der Patient
richtete seine ganze Verzweiflung und Anklage an die Dolmet
scherin.
Die Therapeutin als «Dritte» wurde wenig beachtet. Vor dem
Hintergrund der m

 assiv traumatisiernden Erfahrungen des
Patienten gab es in seinem Erleben keinen «rettenden Dritten».
und die Therapeutin sah es als Aufgabe, in diesem Sinne eine
Verbindung zu ihm herzustellen, indem sie die Dolmetscherin
mit in den «therapeutischen Raum nahm» und sagte, dass so
wohl die Dolmetscherin als auch sie seinen Druck und seine
Not in diesem Moment sehr stark spüren würden und dass es
ihn sicher sehr verunsichere, was da in ihm vorgehe.
Damit erhielt der Patient die Möglichkeit, wahrzunehmen, dass
auch die Therapeutin eine Beziehung zur Dolmetscherin hatte
und nun als «trennende», aber auch schützende Dritte für eine
Beruhigung sorgen konnte. Das Erleben des Patienten bekam
eine Resonanz und ein Containment. Die Triade war wiederher
gestellt.
Sie konnten dann vermehrt darüber sprechen, was die Stimmen
sagten, und daran arbeiten, dass der Patient mehr Vertrauen in
die therapeutische Situation fassen konnte. Die Dolmetscherin
wurde durch die Wirkung der «ihr zur Verfügung gestellten», aber
von ihr ausgesprochenen und betonten Worte, die eine beru
higende Wirkung auf den Patienten zu entfalten vermochten, in
der Triade wieder selbstbewusster und abgegrenzter.

werden kann, dass die Übersetzer in aller Regel keine
therapeutische Ausbildung haben und s omit auf un
sere Erläuterungen und Unterstützung angewiesen
sind, um die therapeutischen Situationen besser ein
schätzen zu können.
Dolmetscher, mit denen wir schon lange zusammen
arbeiten, sind zunehmend freier geworden, unsere
Interventionen auch mit affektiver Betonung und

Beteiligung zu übersetzen, weil sie unseres Erachtens
ein Vertrauen in den containenden Rahmen entwi
ckeln konnten. Sie bereichern die Behandlung dann
durch ihre bereits entwickelte Fähigkeit, Interven
tionen zu vermitteln, weil sie deren Ziel oftmals
aufgrund ihrer Erfahrung einordnen können und

sich mit der Wirksamkeit von unseren therapeuti
schen Interventionen z.T. schon identifiziert haben.

Empfehlungen
Zusammenfassend können wir aus unserer qualita
tiven Forschung und klinischen Erfahrung folgende
Empfehlungen für die Arbeit mit Dolmetschern, bzw.
Sprach- und Kulturmittlern in psychotherapeutischen
Settings formulieren:
– Zentral ist, anzuerkennen, dass es sich um ein
Dreiersetting handelt, das ähnlich dem Arbeiten
in e
 iner Klein(st)gruppe konzipiert werden sollte.
– Wichtig ist, dass die Dolmetscherinnen nicht nur
konsekutiv, sondern in der Ich-Form übersetzen.
– Zudem ist eine Einführung in die jeweils genutz
ten therapeutischen Prinzipien und Therapieziele
zentral. Möglich ist das im Rahmen von Vor- und
Nachgesprächen. Hier sollte auch eine Reflektion

Das Beispiel zeigt, wie stark die Dolmetscher nicht

möglicher Einflüsse aufgrund bestimmter kultu

nur ausserhalb der therapeutischen Dyade stehen und

reller Färbungen des Gesagten oder hinsichtlich des
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therapeutischen Prozesses Platz finden. Aus diesem
Grunde bezeichnen wir die Dolmetscher in unserer
Arbeit als Sprach- und Kulturmittler.
– Wichtig ist zudem, dass letztere sich nicht als Medi
atoren verstehen, deren Aufgabe es sei kulturelle
Missverständnisse, Irritationen zu «beheben». Viel
mehr müssen Sprach- und Kulturmittler, speziell
in psychodynamischen Settings, ein Bewusstsein
dafür entwickeln, dass Konflikte und Irritationen
Teil unseres therapeutischen Arbeits«materials»
sind.
– Reflektions- und Supervisionsprozesse sollten sich
an der Perspektive, dass es sich bei einem solchen
Setting um eine Triade im Sinne einer Klein(st)
gruppe handelt, orientieren [18].
Funding / potential competing interests:
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Über Grundbedingungen des menschlichen Lebens

Zwischen Misstrauen
und Vertrauen
Emil Angehrn
Philosophisches Seminar, Universität Basel, Schweiz

jekts als Grundbefindlichkeit b
 eschrieben, in welcher

Summary

der Mensch über die Be
dingungen seiner Existenz

Between distrust and trust. On basic conditions for human life.

Aufschluss erhält. Nicht z uletzt können Verunsiche

Human life relies on trust. Trust, however, cannot be taken for granted, as

rung und Misstrauen durch konkrete Erschütterun

the conflict between trust and distrust inevitably lacks resolution. Trust
occurs in various forms and areas, whether it be trust in other people, trust
in oneself and one’s own strengths, or trust in the social and natural world.
The question is whether at the heart of all forms of trust there lies a
fundamental trust (existential trust or trust in God). Particular significance
is ascribed in philosophy to trust in language as a medium for conveying
knowledge and communicating, as well as trust in other people.
Key words: Trust; Mistrust; Language; Communication; Philosophy; Platon; Jaspers

gen und Krisen hervorgerufen werden – durch den
Zusammenbruch von Glaubenssystemen und tradier
ten Ordnungen, durch persön
liche Erlebnisse von
Betrug und Verlassenwerden, von Unrecht und Gewalt.
Gründe zum Misstrauen findet jeder in seinem Leben
mehr als genug.
Allerdings ist diese Intuition von der Fundamentalität
des Misstrauens nicht die einzige. Ebenso plausibel
scheint die gegenteilige Überzeugung, nach welcher
wir ursprünglich vertrauen und nur auf der Grundlage
eines basalen Vertrauens überhaupt in der Lage sind zu

v ie we

d

Peer

re

a r tic le

Die Unhintergehbarkeit des Vertrauens

Nach einem Referat am
Symposium «Vertrauen
in Beziehungen» (Liestal,
10.11.2016)

leben – und umgekehrt erst durch konkrete Anlässe,
die das Vertrauen erschüttern, dazu kommen, die

Ob Vertrauen oder Misstrauen das Erste sei, darüber

Einstellung des Misstrauens zu erlernen. Unstrittig

kann man sich streiten [1]. Der Mensch als schwaches,

bildet das Vertrauen eine unverzichtbare Grundlage

verletzbares Wesen ist durch vielerlei bedroht, durch

des normalen Lebens. Ohne Vertrauen, meint Niklas

die Übermacht der Natur, durch äussere Feinde, durch

Luhmann, könnte der Mensch morgens sein Bett nicht

das unkontrollierbare eigene Selbst, und er hat viel

verlassen [2]. Er würde nichts unternehmen, keine

fachen Grund, gegen all dies auf der Hut und miss

Pläne für die Zukunft machen, keine Verträge schlies

trauisch zu sein. Misstrauen liegt in seiner Natur,

sen, keine Freundschaften pflegen. Im Extrem wäre

genau wie die Angst, als eine natürliche Grundhaltung,

er lebens- und kommunikationsunfähig, auch für sich

die für sein Überleben unverzichtbar ist. Erst als

selbst wie gelähmt in seinem Tun und Wollen. Er

zweites, so scheint es, kann er Vertrauen gewinnen,

könnte nicht die Sicherheit und innere Freiheit gewin

sozusagen die natürliche Furcht und Abneigung ab

nen, deren er für das Hinausgehen in die Welt und

legen, sich auf andere einlassen und damit auch sich

das Sicheinlassen auf andere, das Sichöffnen auf seine

selbst öffnen, sich in seiner Schwäche und Wehrlosig

Zukunft bedarf.

keit exponieren.

Vertrauen ist ein gewissermassen 
omnipräsentes

Eine solche Haltung des natürlichen Misstrauens

Medium, in dem sich menschliches Leben vollzieht. Es

scheint dem Charakter vieler Menschen anzuhaften,

ist wie eine universale Stütze, aber auch ein immer

und sie ist auch für die Sozialtheorie vielfach domi

schon gegebener Vorschuss, ein b
 asaler Glaube, der

nant geworden. Thomas Hobbes etwa, der Gründer

in vielfacher Weise in den Lebensvollzug eingeht.

vater der modernen politischen Philosophie, sieht in

Vertrauen ist eine Einstellung, die in v

 ielfältigsten

ihr das Fundament allen menschlichen Zusammen

Zusammenhängen auftritt und entsprechend von


lebens und baut sein Staatskonzept auf dem rationalen

unterschiedlichen Disziplinen, von der P

 sychologie

Umgang mit dem universalisierten Misstrauen auf,

über die Ökonomie und Politik bis zur Theologie und

das durch Errichtung einer starken Zentralgewalt

Philosophie untersucht wird. Bemerkenswert ist die

eingedämmt wird. Auch die moderne Existenzphilo

wachsende Aufmerksamkeit, die das Phänomen in der

sophie hat die abgründige Angst angesichts der Be

wissenschaftlichen Literatur der letzten Jahrzehnte

drohlichkeit der Welt und der Haltlosigkeit des Sub

gefunden hat. Man mag darin einen Reflex seiner
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zunehmenden Brüchigkeit sehen, an

gesichts der

gebenenfalls auch ambivalent in der Tendenz zur Ver

spektakulären Vertrauenskrisen in der Wirtschaft, der

einnahmung ist.

Unkontrollierbarkeit technischer Entwicklungen und

Jenseits der Familie bilden sich ganz verschiedene

der Destabilisierung der politischen Weltordnung

interpersonale Vertrauensgemeinschaften aus, von


durch Terror und Krieg.

Freundschaften und Solidaritätsverbänden zu ratio

Offenkundig ist es weder allein Misstrauen noch

nalen Zweckgebilden des ökonomischen Tauschs und

Vertrauen, sondern ein fundamentales Spannungs


zu Institutionen des sozialen und politischen Zusam

verhältnis zwischen Misstrauen und Vertrauen, das

menlebens. Die Kombination von unverzichtbarem

unsere Lebenswelt als ganze durchzieht. Auch ent

Vertrauen und rationaler Absicherung strukturiert die

wicklungspsychologisch können wir nicht auf die eine

Logik wirtschaftlicher Mechanismen. Politik entfaltet

Seite allein setzen und auf eine einzige Grundlage

sich zwischen horizontalen Vertrauensverhältnissen

zurückgehen. Vielmehr bildet die Polarität zwischen

der Bürger untereinander und vertikalen Vertrauens-

Urvertrauen und Urmisstrauen eine Keimzelle in der

und Machtverbeziehungen zwischen Bürger und Staat.

Ausbildung des Subjekts. Das ursprüngliche Expo

Vertrauen ist ein notwendiger Bestandteil der moder

niert- und Bedrohtsein und das ebenso frühe Gebor

nen Wissensgesellschaft im Umgang mit wissenschaft

gensein und Anerkanntwerden sind gleichermassen

licher Expertise und technischer Kultur.

Fundamente des menschlichen Lebens. Sie bilden

In beinahe jeder Hinsicht des sozialen Lebens erweist

zusammen, in ihrer Spannung wie ihrer Zusammen

sich Vertrauen, auch wenn nie schlechthin abgelöst

gehörigkeit, das Urphänomen des Vertrauens.

vom Element des Misstrauens, als ein unverzichtbarer

Um dieses genauer vor Augen zu führen, ist es erfor

Faktor, welcher – entgegen dem gängigen Diktum

derlich, die unterschiedlichen Formen und Bereiche

«Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser» – nicht nur

zu konkretisieren, in denen Vertrauen in Frage steht,

normativ ist, sondern funktional die basalere und,

in denen es generiert wird, sich entfaltet, aber auch

aufs Ganze gesehen, mächtigere Komponente sozialer

problematisiert und vielleicht zerstört wird.

Stabilität darstellt. Vertrauen erweist sich als stärker
und besser als Kontrolle. Dabei sind hier nicht nur

Formen und Bereiche des Vertrauens

äussere Funktionsbedingungen des Zusammenlebens
angesprochen, sondern auch Kriterien eines gelingen

In umfassendster Weise lassen sich die Bereiche des

den menschlichen Lebens, das wesentlich ein Leben

Vertrauens nach den drei Beziehungen differenzieren,

ist, in welchem es gelebtes und erlebtes Vertrauen gibt

in denen der Mensch zur Welt, zu anderen Menschen

[3]. Menschlich ist ein Leben, wenn der Mensch anderen

und zu sich selbst steht. Ich kann Vertrauen in die Welt

vertraut und ihm von anderen vertraut wird.

haben, die mich umfängt und mich trägt, ich kann
Vertrauen in Mitmenschen und zwischenmenschliche

Selbstvertrauen

Beziehungen haben, und ich kann meinen eigenen

Neben der interpersonalen Verlässlichkeit gibt es die

Fähigkeiten und Kräften vertrauen.

Sicherheit, die eine Person in sich selbst findet und
die mit dem Vertrauen einhergeht, das sie in die eige

Zwischenmenschliches Vertrauen

nen Kräfte und das eigene Können besitzt, vielleicht

Es scheint naheliegend, als Kern und Ursprungsort des

auch in die eigene Autorität, das eigene Aussehen, das

Vertrauens den Bereich der zwischenmenschlichen

eigene Vermögen, aber auch in die eigene Stabilität

Beziehungen zu sehen. Im Sein mit anderen erfahren

und Verlässlichkeit für sich selbst. Selbstvertrauen be

wir ursprünglich, was es heisst, Vertrauen zu haben

fähigt dazu, in der Auseinandersetzung mit anderen,

und Vertrauen geschenkt zu bekommen. Das Ver

mit Lebensrisiken und den Widrigkeiten der Welt zu

trauen, das ich zu anderen Personen habe und das

bestehen. In Frage steht die Absicherung gegen fremde

andere mir entgegenbringen, bildet das Urphänomen,

Mächte, aber auch gegen die Zufälle der eigenen Frei

in welchem wir erfahren, was Verlässlichkeit, Sicher

heit und der Nichtfestgelegtheit seiner selbst.

heit, Geborgenheit bedeutet. Entwicklungspsycholo

Die Existenzphilosophie hat im Gefühl der Angst die

gisch gilt das in Interaktionen des ersten Lebensjahrs

umfassende Befindlichkeit gesehen, in welcher der

erworbene Urvertrauen als Basis der Fähigkeit zu aller

Mensch mit seiner äusseren wie inneren Haltlosigkeit

weiteren Vertrauensbildung. Ebenso gilt der Nahraum

konfrontiert ist, nicht nur mit der Bedrohtheit durch

der Familie als Ort des ursprünglichen Vertrauens,

andere, sondern zuletzt der Instabilität und Ungesi

der die grösste Vertrautheit und Geborgenheit, aber

chertheit der Freiheit in sich selbst (so beschreibt Jean-

auch die dauerhafteste Sicherheit bietet, auch wenn

Paul S
 artre die Urangst vor dem bodenlosen Abgrund

er keineswegs immun gegen Destabilisierung, ge

nicht als Angst vor dem Hinabstürzen, sondern vor
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dem Sichhinunterstürzen). Selbstvertrauen baut auf

sind, wie sich prägnant im zweiten Verhältnis zeigt,

eigener Kraft und innerer Souveränität. Es wird durch

nicht nur alternative Möglichkeiten, sondern auch

die Erfahrung des eigenen Könnens und die Bewäh

Verknüpfungen, die nach beiden Seiten fundierend

rung seiner Kraft gestärkt, und es kann ebenso im An

sein können. Die Sozialpsychologie zeigt, wie gesell

erkanntsein und Gehaltenwerden durch andere einen

schaftliche Anerkennung den Fundus für Selbstsicher

festen Boden gewinnen. Schwerlich entwickelt ein

heit und Selbstvertrauen legt, die brüchig werden

starkes Selbstvertrauen, wer sich ausschliesslich auf

können, wenn ihnen das soziale Umfeld fehlt und die

sich verlassen kann.

Anerkennung durch andere, auch das Vertrauen der
anderen ausbleibt. Umgekehrt ist eine interne Stabi

Weltvertrauen

lität und Selbstsicherheit Voraussetzung für den Mut,

Ein drittes neben dem Vertrauen in andere und dem

sich anderen zu öffnen und ihnen gleichsam unge

Selbstvertrauen ist das Sichverlassen auf die Welt, in

deckt Kredit zu geben. Misstrauische Naturen sind in

der wir leben. Dies kann die natürliche und soziale

sich schwach und finden keine Kraft durch andere.

Umwelt sein, auf deren Festigkeit wir bauen, oder die

Ebenso kann das Selbst- und Sozialvertrauen, wenn es

Wirklichkeit überhaupt, deren Regelhaftigkeit unser

dem Zweifel und der Angst ausgesetzt ist, bei einem

Handeln trägt und uns Orientierung ermöglicht. Wie

umfassenderen Vertrauen Halt suchen, sich in einem

es die Angst vor der inneren Haltlosigkeit gibt, so

allgemeinen Weltvertrauen abstützen, in einem reli

gibt es die Urangst vor dem ungestalten Chaos ausser

giösen Gottesvertrauen, gegebenenfalls auch einem

uns und der Diffusion aller Grenzen und Gestalten.

metaphysischen Seinsvertrauen (als Vertrauen in die

Das Vertrauen in die Welt kann durch lebensweltliches

Ordnung und Vernünftigkeit aller Dinge). Die Dialektik

Vertrautsein in der Umwelt zustandekommen, aber

von Misstrauen und Vertrauen, die anthropologisch

auch durch k
 ognitive Ordnungen und wissenschaft

jeder Vertrauensbeziehung innewohnt, wird hier auf

liche Überzeugungen getragen sein, durch Religionen,

verschiedene Ebenen verteilt, indem Misstrauen in

durch k
ulturelle Traditionen oder philosophische

einer Dimension durch stabile Beziehungen in einer

Überzeugungen begründet werden, und es kann sei

anderen relativiert und kompensiert werden kann. Ich

nerseits zur Sicherheit des eigenen Selbst wie zum

will an dieser Stelle nicht diesen Verflechtungen weiter

Mut des Sichverlassens auf andere beitragen. Welt

nachgehen, sondern eine allgemeinere Frage auf

vertrauen kann, über die Verlässlichkeit der Verhält

nehmen, die sich im Blick auf die Vielschichtigkeit

nisse hinaus, vom Glauben an die Vernünftigkeit und

des Phänomens aufdrängt. Es ist die Frage, ob sich in

Geordnetheit des Alls, an den Sinn der Geschichte ge

diesem eine bestimmte Grundschicht, eine Primär

tragen sein; in höchster Gestalt kommt es als Glauben

form des Vertrauens ausmachen lässt, die letztlich

an das Gutsein des Wirklichen, als Sinnvertrauen zum

nicht mehr von einer anderen getragen wird, aber auch

Tragen.

nicht durch Vertrauenskrisen in einer anderen Dimen
sion problematisiert werden kann. Die Frage ist unter

Die Frage nach dem Grundvertrauen

dem Begriff eines Grundvertrauens diskutiert worden.
Unterschiedliche Antworten ergeben sich auf diese

Es liegt auf der Hand, dass diese verschiedenen Aus

Frage [4].

prägungen des Vertrauens nicht getrennt und un

Namentlich sind es die weit ausgreifenden Vertrauens

abhängig voneinander bestehen. Sie können in einer

verhältnisse – das Seinsvertrauen, das Gottesver

bestimmten Situation oder in einem bestimmten Cha

trauen, das Sinnvertrauen –, die sich für diese fundie

raktertyp dominant sein, sie können miteinander

rende Rolle anzubieten scheinen, und es mag kein

verknüpft sein und sich gegenseitig stützen, aber auch

Zufall sein, dass Konversionen, Ratgeberliteratur, auch

alternativ gegeneinander artikuliert sein, sich wech

philosophische Traktate oder esoterische Initiationen

selseitig relativieren oder auch ersetzen (wenn etwa

als Zufluchtsorte der Suche nach Lebensvertrauen

soziales Misstrauen durch das Vertrauen in das Recht,

fungieren. Sie bieten anderen, partikularen Feldern

Misstrauen in die Welt durch den Glauben an eine

des Vertrauens – Vertrauen in die Technik, in die Wirt

Heilsordnung kompensiert wird). Zwei besonders

schaft – einen integrierenden Rahmen, ein tieferes

wichtige Relationen sind einerseits das Verhältnis

Fundament und können lebensweltliche Erschütte

zwischen dem Vertrauen in einzelne Menschen


rungen in diesen Feldern ausgleichen oder heilen. Sie

(Freunde, ‹Vertrauenspersonen›) und dem Vertrauen

bieten einen Rahmen, in dem die existentielle Ausein

in ein g
 rösseres soziales oder institutionelles Gebilde

andersetzung mit Krisen, mit Lebensangst, mit Grenz

(Gesundheitswesen, Staat), andererseits das Verhältnis

situationen ausgetragen und ausgehalten, von einem

zwischen sozialem und selbstbezogenem Vertrauen. Es

fundierenden Vertrauen in Grenzen gehalten werden
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können. Sie können in ihrer intentionalen Ausrich

gen, die auch Gegenstand vielfacher sozialwissen

tung in Verschiedenem ihr Zentrum und ihren Rück

schaftlicher Untersuchungen sind, in der Tat einen

halt finden, in der Güte Gottes, in der gesetzmässigen

innersten Kern und ein primäres Fundament der

Ordnung des Kosmos, in der bergenden Heimat der

menschlichen Existenz ausmachen – inwiefern sie die

Natur, im umfassenden Prozess alles Lebendigen. Reli

Grundlage eines letzten, ursprünglichen Vertrauens

gionen und Philosophien haben ganz verschiedene

bilden, das den anderen Vertrauensformen voraus

Leitbilder solcher Orientierung entworfen, exempla

liegt, und doch nicht schlechthin in sich gesichert,

risch schon im allerältesten Fragment der Philo

nicht vor Misstrauen gefeit ist, sondern sich gegen

sophiegeschichte, dem Spruch des Anaximander, der

dieses zu bewähren hat. In diesem zwischenmensch

die dike, die ausgleichende Gerechtigkeit als letztes

lichen Fundament will ich einen zweifachen Fokus

Regulativ in allem Geschehen benennt. Es sind Vor

herausstellen: das Vertrauen in das Gespräch und das

stellungen von einem Höheren, von einem Sinn,

Vertrauen in die anderen Menschen.

dessen die Menschen angesichts der Erfahrung von
Unrecht, von Tod und Leiden bedürfen, Überzeu
gungen von einem letztlichen Versöhntsein der Welt,
Formen eines reli

giösen Glaubens, der von einem

Vertrauen in die Sprache und in
das Miteinanderreden

vorgängigen, dem Menschen entgegengebrachten Ver

Ich gehe dazu von einem klassischen Text der Philo

trauen ausgeht. Es sind insgesamt affirmative Setzun

sophie, vom Dialog Phaidon des griechischen Philo

gen, die ein basales Vertrauen ermöglichen und es

sophen Platon aus, in welchem sich eine der empha

gewissermassen von sich aus gegen Zweifel und Miss

tischsten Darstellungen des Problems von Vertrauen

trauen absichern.

und Vertrauensverlust findet. Der Dialog enthält einen
Aufruf zum Vertrauen in einer Situation des tiefsten

Zwischenmenschliche Beziehungen scheinen
nicht nur das Früheste, sondern auch das
Festeste, Sicherste, auf das wir in Momenten
der Verunsicherung zurückgreifen können.

Vertrauensverlusts. Er berichtet vom Gespräch, das der
zum Tode verurteilte Sokrates mit seinen Schülern
über die Frage der Unsterblichkeit der Seele führt und
das im Anblick des bevorstehenden Todes die Hoff
nung bestärken soll, dass der Mensch nach der Tren

Doch können auch andere Vertrauensformen die

nung der Seele vom Körper weiterlebt und zu den

Funktion eines Grundvertrauens übernehmen. So

Göttern gelangen kann. Eindrucksvoll schildert Platon

entspricht es einer Tendenz des modernen Menschen

die tiefe Erschütterung und Verzweiflung, die sich

bildes, das sich selbst behauptende, sich selbst bestim

unter den Gesprächspartnern ausbreiten, nachdem


mende Subjekt als selbstgenügsamen Angelpunkt von

mehrere Argumentationsansätze zum Beweis der

Sicherheit und Zuversicht zu nehmen. Allerdings ist es

Unsterblichkeit der Seele gescheitert sind und alle


eine Selbstbehauptung, die durch die Erfahrung der

Beteiligten durch die Zweifel und Einwände in Verwir

Unkontrollierbarkeit der Welt und die eigene Schwä

rung gestürzt und in Unglauben zurückgeworfen sind.

che herausgefordert wird. Das Selbstvertrauen kann

Bemerkenswert ist nun, dass Sokrates in dieser Situa

sich als brüchig und leere Prätention erweisen. In an

tion nicht einfach ein neues begriffliches Argument

derer Weise können zwischenmenschliche Beziehun

entwickelt, sondern sich zuvor mit den Vorausset

gen zum Ort der Generierung und Bewährung eines

zungen der Wahrheitssuche auseinandersetzt. Deren

ursprünglichen Vertrauens werden, eines Vertrauens,

grösste Gefährdung, so Sokrates, liegt in der Skepsis

das auch unserem Vertrauen in die Welt und in uns

gegenüber der Kraft und Wahrheitsfähigkeit der Rede

selbst Stabilität verleiht. Zwischenmenschliche Bezie

(logos), welche dazu führen kann, dass Menschen

hungen scheinen nicht nur das Früheste, sondern auch

«Redefeinde» werden, wie andere, die das Vertrauen

das Festeste, Sicherste, auf das wir in Momenten der

in die Menschen verloren haben, Menschenfeinde

Verunsicherung zurückgreifen können. Daran ändert

werden. Es ist die Gefahr, dass ihnen «die Rede stirbt»

nichts, auch wenn sie ihrerseits dem Zweifel, der Zer

und sie diese nicht «wieder ins Leben rufen können»

rüttung, der Destabilisierung ausgesetzt sein können

[5]. In dieser Situation ruft Sokrates seine Schüler dazu

– anders als die (vermeintlich) sich selbst immunisie

auf, die Kunst der Rede und des Arguments zu pflegen

renden fundamentalphilosophischen oder religiös-

und nicht zynische Sprachverächter zu werden, vor

dogmatischen Absicherungen.

allem aber das Miteinandersprechen beharrlich wei

Ich möchte im Folgenden dieser Spur folgen und im

terzuführen, gegen die Mutlosigkeit aufgrund der Ent

Kontext der philosophischen Diskussion danach fra

täuschungen und Irrtümer, denen die Wahrheitssuche

gen, inwiefern die zwischenmenschlichen Beziehun

ausgesetzt ist. Nicht vom Gespräch abzulassen, Sorge
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für das Weiterleben des Logos zu tragen ist die innerste

(Aristoteles) –, sondern die auch ein herausragendes

Pflicht des Strebens nach Wahrheit.

Vermögen, eine eminente Macht des Menschen be

Ähnlich hat der amerikanische Philosoph Richard

nennt. Im Medium der Sprache können wir etwas

Rorty der Philosophie als letzte Aufgabe die zugewie

benennen, erzählen oder erklären, können wir aber

sen, das Gespräch der Menschheit nicht abbrechen zu

auch befehlen und gehorchen, beleidigen und verzei

lassen [6]. Es ist ein Wille zum Logos, der vom Ver

hen, versprechen und verbieten, trösten und heilen.

trauen in die Macht des Logos unablösbar ist. Es ist ein

Die sogenannte Sprechakttheorie hat diese erstaun

Bekenntnis zur Kultur des offenen Sichunterredens

liche, vielfache Potenz der Sprache analysiert. Eine

und überzeugenden Darstellens, einer Praxis des Mit

der ersten Charakterisierungen der Psychoanalyse

einandersprechens, das sowohl im Vertrauen gründet

bezeichnet diese als talking cure und verweist damit

wie es seinerseits Vertrauen stiftet. Dem Logos ver

auf die eigentümliche Möglichkeit, ohne Instrumente

trauen ist die Grundhaltung, die nicht nur der Suche

und Medikamente, mittels des blossen Sprechens

nach Wahrheit, sondern dem richtigen Leben über

und Miteinanderredens therapeutisch zu wirken. Die

haupt zugrunde liegt.

Macht der Sprache scheint unermesslich, fast alles
können wir dank ihrer, und fast nichts können wir

Existenzielle Bedeutung der Sprache

ohne sie. Die Sprachfähigkeit des Menschen geht

Die ausserordentliche Bedeutung der Sprache, des

als Moment auch in seine nicht-verbalen Vermögen

Sprechenkönnens und des Miteinanderredens ist so

und Tätigkeiten ein. Auch das Singen, Musizieren

wohl lebensweltlich unmittelbar erfahrbar, wie sie

oder Tanzen des Menschen ist nicht dasselbe wie das

auch theoretisch vielfach thematisiert worden ist. Wir

analoge Bewegungs- und Äusserungsverhalten eines

brauchen die Sprache für uns selbst, und wir brauchen

sprachlosen Lebewesens.

sie für die Kommunikation mit anderen. Die Fähigkeit,
artikulieren, seine – vielleicht schmerzlichen, ver


Sprache als Organ der Darstellung und
der Kommunikation

drängten – Erinnerungen auszusprechen ist eine

Wieweit sich zwischen tierischer und menschlicher

grundlegende, für menschliches Leben essentielle

Sprache Verwandtschaften und Ähnlichkeiten fest

Fähigkeit. Psychische Krankheiten, aber auch ‹nor


stellen lassen, welches die erstaunlichen Potentiale

male› Not- und Leidenssituationen machen die Be

tierischer Intelligenz und tierischer Sprache sind, ist in

deutung des Sprechenkönnens deutlich und lassen

den letzten Jahren in der Verhaltensforschung unter

erfahren, was fehlt, wenn diese Fähigkeit abhanden

sucht und in der Philosophie im Blick auf die anthro

kommt. Ebenso präsent ist ihre Bedeutung im zwi

pologische Differenz von Tier und Mensch reflektiert

schenmenschlichen Umgang. Das Sprachverbot, die

worden. Ich will dieser Frage hier nicht nachgehen,

Sprachverweigerung sind einschneidende Behinde

sondern nur einige Aspekte der spezifisch mensch

rungen des humanen Zusammenlebens.

lichen Sprachkompetenz in ihrem existentiellen, aber

Gewiss ist Sprache nicht das einzige, vielleicht nicht

auch fundamentalphilosophischen Stellenwert ver

das grundlegendste Organ der Interaktion und erleb

deutlichen. Dieser Stellenwert ist in der Philosophie

ten Gemeinschaft. Unabhängig von der Sprache gibt es

namentlich mit Bezug auf zwei Hauptfunktionen der

die emotionale Nähe und Einfühlung, das Teilen von

Sprache, die Funktionen der Darstellung und der

Interessen und Sympathien, das stumme Kommuni

Kommunikation, akzentuiert worden.

zieren mit Blicken und Gesten. Es gibt die Gemeinsam

Auf der einen Seite geht es darum, dass Sprache das

keit im Leben und Handeln, vom Miteinanderspielen

subtilste, auch mächstigste Instrument unseres Wirk

bis zur Solidarität der politischen Aktion. All dies sind

lichkeitsbezugs ist. Nicht erst zugunsten der Darstel

Stützen und Wesenselemente der erlebten Gemein

lung für andere, sondern für die eigene Erschliessung

schaft, sie können ohne Worte Vertrauen schaffen,

der Welt ist es uns wesentlich. Es ist bekannt, dass

wie sie auch auf Vertrauen aufbauen, vom Vertrauen

Sprachformen, in der Differenzierung ihres Vokabu

zehren. Eine noch so kompetente Beratung ohne Em

lars sowie ihrer grammatischen Tiefenstruktur mit

pathie bleibt in entscheidenden Situationen hilflos,

darüber entscheiden, wie wir denken und uns auf


gleichsam stumm.

die Wirklichkeit beziehen. Wir erschliessen die innere

Dennoch ist die Sprache eine besondere Fähigkeit, die

und äussere Wirklichkeit, das eigene Erleben wie die

nicht nur eine ursprüngliche anthropologische Aus

uns umgebende Welt gemäss den Möglichkeiten und

zeichnung des Menschen ist – entsprechend einer

Grundstrukturen der Sprache. Zwischen Sprachfor

ältesten philosophischen Definition, die den Men


men, Denkformen und Lebensformen bestehen Ent

schen als das Lebewesen, das die Sprache hat, definiert

sprechungen, die allen als Problem bekannt sind, die

seine Erfahrungen auszusprechen, sein Befinden zu
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mit Übersetzungen zu tun haben und sich um die

Kommunikation, die etwa Jürgen Habermas in nor

adäquate Übertragung einer bestimmten Erfahrung

mativen Prämissen erkennt, die wir bei uns und den

oder Lebenshaltung aus einer Sprache in eine andere

Anderen immer schon «voraussetzen müssen», wenn

bemühen.

wir von e
 iner funktionierenden Kommunikation aus
gehen oder eine solche gewährleisten wollen [8]. Dazu

Zu einer funktionierenden Kommunikation
gehört der idealisierende Ausgriff auf die
Rechtfertigbarkeit – Wahrheit, Richtigkeit,
Wahrhaftigkeit – unserer Äusserungen.

gehört der idealisierende Ausgriff auf die Rechtfertig
barkeit – Wahrheit, Richtigkeit, Wahrhaftigkeit – unse
rer Äusserungen, nicht als ein utopischer Entwurf,
sondern eine strukturell notwendige Unterstellung im
faktischen Gespräch mit anderen. In ähnlichem Sinn

Es ist eine klassische Streitfrage der Philosophie, wie

hat Donald Davidson das principle of charity, das

weit menschliche Sprachen auf einen gemeinsamen

Nachsichtigkeitsprinzip, welches unterstellt, dass Äus

Logos, eine universale Form der Erkenntnis und Welt

serungen rational zustande gekommen und vernünf

erschliessung zurückzuführen sind oder auf kon

tig nachvollziehbar sind, als konstitutive Vorausset

tingenten sozialen und historischen Konventionen

zung des wechselseitigen Verstehens herausgearbeitet.

beruhen. Mit ihr verbindet sich die Frage, wieweit die

Die unabgesicherte, vorausgreifende Unterstellung der

vielfältigen Idiome des menschlichen Ausdrucks zu

Ehrlichkeit von Subjekten und der Begründetheit ihrer

letzt ineinander übersetzbar, füreinander verstehbar

Äusserungen nimmt eine Art Vertrauen in den Wahr

sind oder sich in inkommensurable Zugangsweisen

heits- und Kommunikationswillen anderer in An

zur Welt ausdifferenzieren. Während die metaphy

spruch und ist gleichzeitig eine Quelle der Generie

sische Sichtweise davon ausgeht, dass die Form des

rung von Vertrauen. Vertrauen erweist sich als eine

menschliches Denkens und Sprechens der Struktur

Ressource, auf die das Sprechhandeln und Interagieren

des Wirklichen entspricht, geht eine Tendenz moder

angewiesen ist, die aber nicht einfach anthropolo

nen Denkens dahin, das Vokabular und die logische

gisch vorgegeben ist, sondern ihrerseits kommuni

Form einer bestimmten Sprache als ein kulturelles

kativ erzeugt und gesichert werden muss. Wichtig

Konstrukt zu betrachten, das in keiner prästabilierten

ist, dass dieser ungesicherte Vorgriff nicht einfach als

Übereinstimmung mit der Wirklichkeit, auch nicht

normatives Ideal, sondern als eine strukturelle Bedin

mit anderen Sprachen steht. Sprachen sind in dieser

gung des faktischen Miteinanderredens aufgewiesen

Sicht wesentlich partikular, plural und unvergleichlich

wird.

gegeneinander. Dagegen opponieren wiederum an
dere Konzepte, die auf der grundlegenden Gemein
samkeit und prinzipiellen Übersetzbarkeit der Spra

Vertrauen in den anderen Menschen

chen beharren. Wir können andere verstehen, so

In all diesen Beschreibungen deutet sich an, inwiefern

verschieden sie seien – andere Individuen, andere

hier nicht allein eine sprachtheoretische Prämisse im

Zeiten, andere Kulturen, andere Sprachen.

Spiel ist. Es geht nicht um die alleinige Kraft der mono

Mit solchen Überzeugungen geht eine Art Grundver

logischen Rede, sondern um die des Sich-Unterredens

trauen einher, das wir als Welt- oder Seinsvertrauen

mit anderen. Der von Sokrates formulierte Aufruf zum

umschreiben können, ein Vertrauen in die Möglich

Weiterführen des Gesprächs meint etwas, wozu kein

keit, die Welt zu erkennen, zu verstehen, mit ihr in

einzelner für sich die Kraft besitzt. Die eindringliche

Einklang zu kommen. Immanuel Kant hat daraus


Aufforderung, das Misstrauen in der Suche nach Wahr

geradezu ein transzendentales Prinzip gemacht, dem

heit durch den Glauben an das Wort zu überwinden,

gemäss Natur so verfasst ist, dass sie unserem Erken

wird in Platons Dialog, um noch einmal darauf zurück

nen gleichsam entgegenkommt und von sich aus auf

zublenden, über einen eigentümlichen Vergleich ein

ihre «Fasslichkeit» für uns hin angelegt ist [7]. In bei

geführt. Das Schlimmste, vor dem wir uns zu bewah

den Versionen aber, als universale oder partikulare,

ren haben, meint Sokrates, wäre, aus Enttäuschung

bleibt Sprache das ursprüngliche Organ unseres Erken

über die Ohnmacht unserer Wahrheitssuche zu Rede

nens und Erschliessens der Welt.

feinden (misologoi) zu werden, wie andere in der

Das Vertrauen in den Logos kann eine andere Kon

Desillusion über ihre Nächsten zu Menschenfeinden

sistenz gewinnen wenn in seinem Fluchtpunkt nicht

(misanthropoi) werden. Was als Vergleich formuliert

einfach die Seinshaltigkeit des Sprechens, sondern

ist, ist mehr als ein Vergleich. Es ist die Einsicht in eine

das Sichverständigen mit anderen, die gelingende

Wesensverwandtschaft und eine Rückführung zu dem,

Kommunikation steht. Die philosophische Sprach

was das Innerste des Vernunftvertrauens ausmacht.

reflexion fragt hier nach den Grundbedingungen der

Jenseits des Vertrauens in die Vernünftigkeit des Seins
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und in Kraft der Erkenntnis geht es um das Vertrauen

Vorleistungen. Jaspers bezeichnet sie als ein Wagnis,

in den anderen Menschen. Im Spiel sind dabei weder

ein «schönes Wagnis», das wir eingehen, um Zugang

blosse strukturelle Prämissen der Kommunikation

zu den Anderen und zur Wahrheit zu finden. Es ist

(wie in Habermas’ Konzept) noch Formen des ratio

bezeichenderweise derselbe Begriff, mit dem Sokrates

nalen Sichverlassens auf andere, wie sie etwa im öko

im Gespräch mit seinen Schülern den Glauben an

nomischen Tausch gefordert sind. Sondern es geht

das Leben nach dem Tod bezeichnet – ein ungedeckter

um ein nicht-funktionsbezogenes Sichöffnen, das

Einsatz, den wir leisten, nicht als Kinderglauben oder

den anderen in seiner Menschlichkeit ernst nimmt

billigen Trost, sondern ein Wagnis als Ermöglichung

und für die Humanität im gemeinsamen Leben ein

eines guten Lebens [12]. Um es einzugehen, bedarf es

steht. Selbstvertrauen und zwischenmenschliches

der eigenen Kraft, die aber nicht aus der Selbstbehaup

Vertrauen sind in der Tiefe miteinander verbunden,

tung kommt, sondern die Kraft eines Vertrauens ist,

wie umgekehrt die fundamentale Zerrüttung des Ver

das Sokrates als Vertrauen in die Möglichkeit des

trauens in andere zur Zerstörung des Selbst führen

Miteinanderredens und in den anderen Menschen


kann [9].

entziffert. Vor diesem Hintergrund ist die sokratische

In diesem Wechselverhältnis begegnen wir einer Art

Aufforderung, das Gespräch nicht absterben zu lassen,

Grundvertrauen, das unser Selbst- und Weltverhältnis

die Aufforderung zu einer sowohl unverzichtbaren wie

im Ganzen trägt. Es ist kein in sich ruhendes, uner

ungesicherten, doch menschengerechten Haltung.

schütterliches Urvertrauen, keine selbstverständliche,
immer schon gesicherte Vertrauensbasis, sondern ein
immer auf die Probe gestelltes, je neu zu erwerbendes,
aber auch je neu zu schenkendes Vertrauen. Es ist ein
ungedecktes, ungesichertes Vertrauen, zu dem wir
stehen müssen und um das wir uns bemühen in der
Kommunikation, das uns aber auch entgegenkommt
und uns trägt.
Karl Jaspers bringt diesen Charakter des Ungesicher
ten zum Ausdruck, wenn er den Willen zur grenzen
losen Kommunikation, verbunden mit dem Glauben
an die Möglichkeit von Verständigung, als 
unverzichtbares Fundament vernünftiger Erkenntnis be
schreibt und darin den innersten Kern dessen sieht,
was er den «philosophischen Glauben» nennt [10].
Seine Überzeugung nähert sich in interessanter Weise
der sokratischen Ermutigung zum erweiterten, über
alle Grenzen hinaus weitergeführten Dialog an. Im
Gegensatz zur gängigen Rede von der Heterogenität
Korrespondenz:

der Diskurse ist Jaspers überzeugt davon, dass noch

Professor Dr. phil.

zwischen entferntesten Kulturen, wenn sie sich be
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Universität Basel

gegnen, ein Verständnis bis in die Tiefe möglich ist [11].
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auch die eigene Wahrhaftigkeit, die wir mitbringen
müssen, sind ungesicherte Haltungen, ungedeckte

SWISS ARCHIVES OF NEUROLOGY, PSYCHIATRY AND PSYCHOTHERAPY

Funding / potential competing interests:
No financial support and no other potential conflict of interest
relevant to this article was reported.

Literatur
1 Der vorliegende Text deckt sich zum Teil mit Ausführungen in:
«Vertrauen», in: Miriam Fischer / Benno Wirz (Hg.), Leben verste
hen. Zur Verstricktheit zweier philosophischer Grundbegriffe,
Weilerswist: Velbrück Wissenschaft 2015, S. 19–34.
2 Niklas Luhmann, Vertrauen. Ein Mechanismus der Reduktion
sozialer Komplexität, Stuttgart: Lucius & Lucius 42000, S. 1.
3 Ingolf Dalferth, «Vertrauen ist menschlich», in: Vertrauen
Verstehen. Hermeneutische Blätter 1/2, 2010, hg. Institut für
Hermeneutik und Religionsphilosophie an der Theologischen
Fakultät Zürich, S. 142–7, hier S. 145f.
4 Vgl. Ingolf U. Dalferth / Simon Peng-Keller (Hg.), Grundvertrauen:
Hermeneutik eines Grenzphänomens, Leipzig: Evangelische
Verlagsanstalt 2013.
5 Phaidon 89d, 89b.
6 Richard Rorty, Der Spiegel der Natur. Eine Kritik der Philosophie,
Frankfurt am Main: Suhrkamp 1981, S. 427.
7 Immanuel Kant, Kritik der Urteilskraft, B XXXIX, XL.
8 Jürgen Habermas, «Was heisst Universalpragmatik?», in: Karl-Otto
Apel (Hg.), Sprachpragmatik und Philosophie, Frankfurt am Main:
Suhrkamp 1976, S. 174–272, hier S. 175.
9 Arne Grøn, «Trust, Sociality, Selfhood», in: Arne Grøn / Claudia
Welz (Hg.), Trust, Sociality, Selfhood, Tübingen: Mohr Siebeck 2010,
S. 173–92.
10 Karl Jaspers, Der philosophische Glaube, München: Piper 1948,
S. 43ff., 159f.
11 Karl Jaspers, Vom Ursprung und Ziel der Geschichte, München /
Zürich: Piper 1983, S. 27.
12 Karl Jaspers, Kleine Schule des philosophischen Denkens,
München: Piper 1965, S. 164; Platon, Phaidon, 114d.

2017;168(5):140–146

Published under the copyright license “Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”. No commercial reuse without permission.

See: http://emh.ch/en/services/permissions.html

147

CASE REPORT

Case report et quiz

Une histoire vache
Daniele Zullino, Julie Gaspoz

v ie we

d

Peer

re

a r tic le

Service d’Addictologie, Hôpitaux Universitaires de Genève

Un après-midi d’octobre, un étudiant de médecine en première année, Monsieur D,
âgé de 19 ans, est amené par deux amis aux urgences de l’hôpital cantonal. Il présente une blessure profonde au niveau de sa cuisse gauche. Il se serait fait encorner,
il y a environ 90 minutes, par une vache sur un pâturage dans le Jura. Selon le
patient et ses amis, ils auraient pique-niqué dans l’herbe.
L’infirmière présente s’étonne qu’ils aient pique- perception normale. Dans le cas de la pseudo-halluciniqué dans l’herbe puisqu’il a plu depuis presque une

nation, le sujet reconnaît le caractère trompeur de la

semaine jusqu’à hier soir. Sur cette remarque un des

perception, qui sans cette conscience serait une hallu-

amis ricane et l’autre répond, qu’ils aiment bien la

cination. La confabulation est une forme de compen

nature.

sation d’un déficit mnésique. Le sujet remplace les

A l’examen Monsieur D présente une tension artérielle

lacunes mnésiques par des intuitions du moment et

de 115/75, une fréquence cardiaque à 56 et des pupilles

les tient pour des souvenirs propres. En réponse aux

isocoriques en mydriase, qui restent cependant ré

questions répétitives, le patient livre p.ex. chaque fois

actives.

une nouvelle version. Dans le cas du phénomène de

Sur la question s’il avait consommé des drogues les

synesthésie, des stimuli affectant normalement une

trois amis pouffent.

modalité sensorielle causent des expériences sen

L’attention de Monsieur D est fluctuante, il paraît à

sorielles additionnelles dans d’autres modalités. La

moment perplexe, se fait répéter plusieurs fois les

perception d’une caractéristique (p.ex. la forme) d’un

questions qu’on lui pose. Aucun symptôme dépressif

stimulus, peut ainsi occasionner l’expérience d’une

ou anxieux n’est repérable. Sur la question s’il avait

autre caractéristique (par exemple, la couleur).

déjà eu des hallucinations, Monsieur D répond: «J’ai
vu cet après-midi des arbres s’envoler et une maison

Réponse correcte: C

respirer, mais je savais bien que ce n’était pas vrai.»

Question 2

Question 1

Si le patient a pris cet après-midi une drogue, de quelle drogue
s’agit-il le plus probablement?
A Cannabis
B Méthamphétamine
C Cocaïne
D Psilocybine

Que décrit le patient?
A Une illusion
B Une perception délirante
C Une pseudo-hallucination
D Une confabulation
E Une synesthésie

E

Datura

Commentaire

Commentaire

Selon le Manuel de documentation de la psychopatho-

Plusieurs indices suggèrent la prise de champignons

logie – système AMDP, il existe trois types de troubles

hallucinogènes contenant de la psilocybine, champi-

des perceptions: les illusions, les hallucinations et les

gnons particulièrement présents dans les pâturages

pseudo-hallucinations. Les critères de différenciation

suite à une période de pluie. Le champignon spécifique

sont la présence/l’absence d’un stimulus et/ou la

le plus présent en Suisse est Psilocybe semilanceata,

capacité/l’incapacité à contrôler la réalité (Realitäts-

qui pousse typiquement dans les prairies herbeuses

kontrolle en allemand). Dans l’illusion, il existe un

humides, et particulièrement celles fertilisées par

stimulus réel, mais la capacité du sujet de vérifier


du bétail. Le champignon pousse à proximité des ex-

l’objectivité du stimulus est défaillante. L’illusion est

créments d’animaux et les cueilleurs de Psilocybe

à distinguer de la perception délirante qui consiste

cherchent, en conséquence, de préférence autour des

dans l’attribution d’une signification anormale à une

bouses de vache. Le Psilocybe préfère des sols bien
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drainés, comme on en retrouve surtout dans le Jura.
L’intoxication est caractérisée par une euphorie, des
éclats de rire, parfois une logorrhée, et des altérations
des perceptions, surtout visuelles (le plus souvent
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Heimat, Exil, Melancholie
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Eine psychoanalytische Betrachtung des Films «Zimt und Koriander»

Lily Gramatikov

Zusammenfassung
Mit dem Begriff «Heimat» wird ein Zuge
hörig
keitsgefühl zu einem soziokulturellen Ort beschrie
ben. Unter der Bedingung einer Migration erhält
dieses Heimatgefühl eine besondere Bedeutung.
Dann zeigt sich die Verankerung der lebensge
schichtlichen Bezogenheit an den Herkunftsort
als «Heimweh». Im Heimweh symbolisiert sich die
fehlende Vertrautheit mit der neuen Umgebung.
Der Heimatort als Container der subjektiven Erfah
rungswelten wird nun als Teil der eigenen Identität
erfahrbar. Die Fremde bedroht deshalb die Inte
grität und Kohärenz der Persönlichkeit. Eine Ver
treibung und das sich daran anschliessende Leben
im Exil stellen eine 
besondere Verschärfung der
Migrationserfahrung dar. Anhand des Filmes «Zimt
und Koriander» werden die Verarbeitungsmuster
untersucht, mit denen das Subjekt die Auswirkun
gen der traumatischen Erfahrung einer Auswei
sung im Inneren der Psyche einzugrenzen versucht.
Es zeigt sich, dass der p
 lötzliche und radikale Bezie
hungsabbruch zu den wichtigen Objekten zu einem
psychischen Mechanismus führt, bei dem die Re
präsentanzen der Objekte zu verkapselten Intro
jekten werden. Dieser Prozess führt zu einer spezi
fischen Melancholie, in der das Subjekt innerlich
mit den Objekten und dem ursprünglichen Heimat
ort verbunden bleibt. In den modernen Konzepten
der «transkul
turellen» oder «hybriden» Identität
sind die p
 sychischen Residuen einer traumatischen
Vertreibung kaum repräsentiert. Diese sind jedoch
für das Verständnis der Exilerfahrung zentral.

Über die Heimat. Vom Weggehen
und Ankommen
Wenn Menschen ihren Herkunftsort dauer
haft verlassen, leiden sie früher oder später
unter dem Phänomen des «Heimwehs». Das
Heimweh verweist darauf, dass man sich
vorher beheimatet gefühlt hat, dass der Ort,
von dem man ging, «Heimat» war. Im Gefühl
der Heimat verbindet sich die Erfahrung der
familiären Gemeinschaft und die Vertraut
heit der lokalen Traditionen mit den örtlichen
und landschaftlichen Gegebenheiten. Das
bodenständige Konstrukt «Heimat» weist so
Überschneidungen mit der theoriegeschicht
lichen Konzeption von «Kultur» auf, mit der
ein Konglomerat von sozialen Regeln, Riten
und Mythen beschrieben wird.
Unter anderem bestimmt die eigene Kultur
die sanktionierte Art der Triebsublimierung.
Durch sie werden spezifische soziale Wertvor
stellungen geformt, die in ihrer Summe eine
«Schnittstelle zwischen Individuum und Kol

lektiv» [1, S. 84] bilden. Heimat ist also «nicht
ein territorialer, sondern stets ein sozialer
Ort» [2, S. 43]. Und er ist als ein solcher un
wiederbringlich «mit u
 nserem seelischen Ge
schehen verbunden» [1, S. 74]. Vamik Volkan
verweist in seiner Konzeption der Grossgrup
penidentität auf die zentrale subjektive Erfah
rung eines anhaltenden «Gefühls der Un
verwechselbarkeit», welches den Einzelnen
mit seiner jeweiligen Gruppe verbinde [4].
Merkmale für diese Unverwechselbarkeit
könnten in der Religion, Nationalität oder
Ethnizität begründet liegen. Er postuliert,
dass die Kernidentität eines Individuums
unauflöslich mit seiner Grossgruppeniden

tität verbunden sei. Bestimmte Aspekte der
Grossgruppenidentität, z.B. traditionelle Ge
genstände wie ein schottischer Dudelsack,
dienten allen Mitgliedern der Grossgruppe
als geteilte und verwendete Speicher für ihre
«unintegrierten Selbst- und Objektbilder»
(ebd. S. 937). So werde zwischen den Mitglie
dern der Grossgruppe eine dauerhafte und
Generationen übergreifende Verbindung auf
gebaut.
Auch Luc Michel hat in einer Arbeit über Grup
penzugehörigkeit und Identitäts
gefühl die
Mechanismen der Verbindungen untersucht,
die Individuen miteinander eingehen und die
dazu führen, dass kulturelle Gruppen entste
hen [5]. Er spricht von «primärer Zugehörig
keit» zu denjenigen Gruppen, denen wir von
Beginn unseres Lebens angehören, nämlich
der Familie und der Kultur. Die Zugehörigkeit
zu einer bestimmten Gegend oder e
 inem Land
betrachtet er als grundlegend (ebd. S. 340f.).
Für ihn ist in jedem Individuum neben dem
subjektiven Unbewussten auch ein kulturelles
oder ethnisches Unbewusstes präsent, das die
Person mit seiner Kultur v
 erbindet. Dieses un
bewusste Material – so Michel – sei transgene
rational und verbinde «den Lebenden mit den
Toten» (ebd. S. 350). Kultur gründet seines Er
achtens auf archaischen Inkorporaten, die je
doch den Angehö
r igen einer kulturellen
Gruppe solange nicht bewusst sind, solange
sich die Gruppenzugehörigen gegenseitig die
ses Material spiegeln. Michel liesse sich dem
nach so verstehen, dass erst im Kontakt mit
dem Fremden eigene kulturelle Prägungen
sichtbar werden. Heimat ist also als Heimat
erst dann erlebbar, wenn sie bereits verloren
gegangen ist. Und meist wird auch erst dann
die subjektive Veran
kerung in eben dieser
Heimat sowie deren Bedeutung für das eigene
Wohlbefinden anerkannt. Erst in der unbe
kannten Umgebung treten die zuvor aufgrund
ihrer Selbstverständlichkeit unsichtbaren All
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täglichkeiten, an denen sich das Gefühl der
Vertrautheit und des Zuhauseseins bindet,
durch das Moment des Vermissens hervor.
Wo in der Heimat ein Gefühl der Zugehörig
keit dominierte, breitet sich im neuen Land
ein «Sich-fremd-fühlen» aus, das sich an den
Dingen der äusseren Realität, an den Beson
derheiten der Bewohner, an der neuen Kultur,
festmacht.
Hartmann [zit. nach 6] betont, dass jede
Migration durch den Wechsel von einer

«durchschnittlich vorhersehbaren Umge
bung zu einer seltsamen und unvorherseh
baren [Umwelt]» (ebd. S. 27) gekennzeichnet
ist. Er zielt damit auf das Gefühl der sicheren
Geborgenheit ab, das Menschen in der Regel
an dem Ort erlangen, an dem sie einen Gross
teil ihrer S
 ozialisation verbringen. Das Hei
matgefühl beruht neben der Kenntnis der
örtlichen Umwelt und der Fähigkeit, mit den
dort lebenden Menschen kommunizieren,
ihre Mimik lesen und ihre Handlungsweisen
einordnen zu können, auf der Bereitschaft,
sich selbst als einen Teil dieser soziokulturel
len Sphäre zu sehen, sich in ihr widerzuspie
geln und die Besonderheiten dieses sozio
kulturellen Ortes als Ausdruck der eigenen
Persönlichkeit anzuerkennen. Bei einer
Migration kommt es deshalb auch zu einem
Mangel an Wiedererkennungsmöglichkeiten
der eigenen Subjektivität, des eigenen bio
grafischen Gewordenseins, das unweigerlich
mit den Orten, an denen die E
rfahrungen
gemacht wurden, verbunden ist, ja an ihnen
haftet.
Im Vergleich zu einer selbstgewählten Migra
tion – aus welchen Gründen sie auch immer
erfolgen mag – stellt das erzwungene Exil eine
besondere Verschärfung dar1. Im Exil scheint
all das, was für die Heimat konstitutiv war,
ins Gegenteil verkehrt. Unter der Bedingung
einer Ausweisung verwandeln sich die vor
mals beschützenden Aspekte der Umgebung
in eine gegen das Subjekt gerichtete Feind
lichkeit. Die als fremdbestimmt erlebte Flucht
und das neue, oft nicht nach den eigenen
Bedürfnissen gewählte Land konfrontieren

das Subjekt mit Gefühlen von Wertlosigkeit,
dem Verlust von Kontrolle und dem hilf
losen Ausgeliefertsein an eine politische oder

1 Salman Akthar nennt fünf Merkmale, die das Exil von
einer Immigration unterscheidet: 1. die Freiwilligkeit der
Migration, 2. die Vorbereitungszeit für die Umsiedlung,
3. die meist traumatischen Ursachen, die zum Exil führen,
4. die Möglichkeit, das Heimatland nach der Migration
besuchen zu können, und 5. die Akzeptanz der Bevölkerung
des Einwanderungslandes. [6, S. 30].
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militärische Gruppe. Angekommen in einem
anderen Land führt die Fremdartigkeit der
neuen Umgebung sowie die häufig vor
handene Sprachbarriere zu einer massiven
Verunsicherung, die das bereits a
 usufernde
Gefühl der Hilflosigkeit weiter verstärkt.
Durch diese psychische Labilität wird das Ver
stehenlernen, vielleicht auch das Verstehen
wollen des Neuen erschwert.
In der neuen Umgebung wird die Heimat oft
mals zu einem idealisierten, einem verklärten
Ort, der in der Rückschau sehnsuchtsvoll
gesucht wird: «Heimweh wird [...] im Modus
des Verlustes verspürt, und zwar eines Verlustes
geliebter und vertrauter Objekte, Menschen und
Orte; und dies vor allem im Exil, auf der Flucht,
im Provisorium. [...] Im Gefühl des Heimwehs finden stets eine Entwertung der gelebten Wirklichkeit und eine imaginierte Aufwertung der Vergangenheit statt. Je länger der Mensch von der
Heimat entfernt ist, desto stilisierter, verzerrter
werden die Bilder und Mythen, die von der Heimat konstruiert werden.» [2, S. 43] Unter den Be
dingungen des Exils ist auch die Realitätsprü
fung partiell ausgesetzt. Die Phantasietätigkeit
erschafft aus dem vormals realen Ort einen
Container für die nicht gelebten Wünsche, die
unvollendeten Pläne, die verlorene Zeit. Leon
und Rebecca Grinberg sprechen in einem ähn
lichen Zusammenhang von einer «uner
schöpflichen Nostalgie» mit der die ursprüng
liche Heimat idealisiert werde [7]. Diese
Idealisierung sei – so die Autoren – das Resul
tat einer Projektion, mit der die Wut der Exi
lanten auf «das eigene Land, das sie verstossen
hat» (ebd., S. 184) auf das neue Land gerichtet
werde. Das neue Land sei dann kein «rettender
Ort, sondern [...] [die] Ursache allen Übels»
(ebd. S. 184). Deshalb sei nach ihrer Ansicht
jede Migration ein traumatisches Ereignis2.
Bohleber [8] weist darauf hin, dass die Klassi
fizierung eines bestimmten Ereignisses als
traumatisch nicht von den Eigenschaften die
ses Ereignisses her bestimmt werden kann, da
selbst die erschütterndsten Erlebnisse auf die
davon betroffenen Individuen sehr unter
schiedliche Auswirkungen haben. Erst durch
die jeweilige Verarbeitung der Geschehnisse
wird das Trauma als solches sichtbar. Ein
Trauma zieht besondere psychische Prozesse
nach sich. Dazu gehört vor allem die Persis
tenz der Erfahrung im psychischen Binnen
raum, die aus der Unmöglichkeit, diese Erfah
rungen zu bearbeiten und zu integrieren,
resultiert und eine Relativierung des Erlebten
verhindert. In der Psyche werden so Aspekte
des Traumas eingefroren. In diesem unverän
derten Status entfalten sie Auswirkungen auf
die innerseelischen Prozesse. Um die Aus
wirkungen auf das psychische Gleichgewicht
einzudämmen, kommen frühe Abwehrme
chanismen zum Einsatz, insbesondere Spal
tungsmechanismen sowie Mechanismen der

Externalisierung und der Isolierung. Zurück
bleibt ein Introjekt, das die traumatischen
Erlebnisse ver

kapselt. Mit Küchenhoff lässt
sich für dieses Introjekt die Metapher der
«Krypta im Ich» verwenden [9]. Sie beschreibt
ein Introjekt, das von der Psyche nicht assi
miliert werden kann.

Der Film «Zimt und Koriander»:
Vertreibung aus dem heimatlichen
Paradies
Der Film erzählt die Geschichte einer grie
chisch stämmigen Familie, die in den 60er
-Jahren aus Istanbul vertrieben und nach
Athen zwangsumgesiedelt wird. Die Handlung
greift damit die realen Ereignisse des
sogenannten Istanbuler Pogroms auf, das

nicht nur in der westlichen Welt kaum wahr
genommen wurde, sondern auch bis heute
in den betroffenen Ländern weitgehend tabui
siert ist.
Das Pogrom ereignete sich im Zusammen
hang einer sich zuspitzenden Konfliktlage
zwischen den Nationalstaaten Türkei und
Griechenland, der durch einen Angriffskrieg
des griechischen Königreichs auf die Türkei
im Jahr 1922 ausgelöst wurde. Die griechische
Niederlage wurde in Griechenland als Kleinasiatische Katastrophe, auf der Gegenseite als Sieg
im türkischen Befreiungskrieg wahrgenom
men3. Nach Kriegsende kam es zu einem mas
siven Austausch der Bevölkerungen: 1,25 Milli
onen christliche Griechen wurden nach
Griechenland und 500 000 muslimische Tür
ken in die Türkei umgesiedelt. Ausgenommen
waren die Istanbuler Griechen, deren Ansehen
und Lebensbedingungen sich jedoch in den
folgenden Jahrzehnten massiv verschlechter
ten. Die öffentliche Polemik gegen die griechi
sche Minderheit gipfelte im September 1955 in
einem Pogrom, bei dem griechische Geschäfte
zerstört wurden. In den Jahren 1962 und 1963
kam es zu weiteren B
 oykottaktionen. Diese
Bedrohungen führten zu einer zunächst frei
willigen Auswanderungswelle, später – auf
grund der Aberkennung der Aufenthaltsbe
rechtigungen – zur o
ffiziellen Ausweisung
großer Teile der griechischen Community4.
Zur letzteren Personengruppe zählt auch die
Familie Iakovides aus dem Film.

Der Plot
Fanis ist ein erwachsener Mann in den Vier
zigern. Er ist ein charmanter und gutaus
sehender Astronomie-Professor, der in Athen
lehrt und gerade ein Forschungssemester
in Berkeley antreten will. Kurz vor seiner
Abreise wird ihm der Besuch seines in Istan
bul lebenden Grossvaters angekündigt. Fanis
richtet eine Begrüssungsfeier aus, zu der er
auch die alten Freunde des Grossvaters ein
lädt. Doch der Grossvater erscheint nicht. Er
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liegt im Krankenhaus und Fanis entschliesst
sich zum ersten Mal seit seiner Kindheit, nach
Istanbul zu fahren, um den Grossvater zu
besuchen.
Der Film zeigt nun in Rückblenden die Kind
heitserinnerungen von Fanis. Die Szenen im
Istanbul der 60er-Jahre haben e
 inen ideali
siert-idyllischen Anstrich. Es wird die heile
Welt des etwa sechsjährigen Fanis gezeigt, der
als Einzelkind bei seinen Eltern aufwächst. Bei
den häufigen Familienfesten kommt die ge
samte Grossfamilie zusammen. Kochen und
Essen spielen bei diesen Feierlichkeiten eine
zentrale Rolle. Fanis verbringt seine Nachmit
tage gerne im Krämerladen seines Grossva
ters, wo ihn dieser in die Geheimnisse der Ge
würze einführt. Dort trifft sich Fanis auch mit
seiner Freundin Saime, die aus einer türkischmuslimischen Familie stammt und in die Fa
nis sehr verliebt ist. Der Grossvater erhält von
seiner türkischen Kundschaft, insbesondere
von einem Diplomaten, immer wieder War
nungen über die anstehenden Sanktionen ge
gen die griechische Minderheit, doch er hat
seine Entscheidung längst getroffen: Er wird in
Istanbul bleiben.
Bei einem gemeinsamen Abendessen von
Fanis, seinen Eltern und dem Grossvater

k lingelt der türkische Geheimdienst: Der

Vater muss das Land innerhalb von sieben

Tagen verlassen. Gezeigt wird die Familie

beim Abschied auf dem Bahnhof. D
 abei ver
spricht der Grossvater, bald nachzukommen.
Auch Saime ist dort und schenkt Fanis zum
Abschied ihre Puppenküche, mit der sie im La
den des Grossvaters gemeinsam spielten.
In Athen findet sich Fanis nur schwer zurecht.
In der Schule verbringt er die Pausen mit
denMädchen, für die er auf Saimes Puppenkü
che kocht. Auch zu Hause beschäftigt er sich
nur mit dem Kochen. Dabei wartet er auf
ein Wiedersehen mit seinem Grossvater und
mit Saime. Der Grossvater kommt jedoch
nicht, und die nun in Athen veranstalteten
Familienfeiern finden ohne ihn statt.
Weil F
 anis in der Schule zurückhaltend ist, kei
nen Kontakt zu den anderen Jungen seiner
Klasse pflegt und in den Stunden häufig
einschläft, wird der Vater von der Lehrerin
aufgefordert, Fanis mehr patriotisches Be

2 Vgl. auch [1, S. 83].
3 Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Griechisch-Türkischer_
Krieg [zitiert am 13.7.17].
4 Die meisten von ihnen hatten zuvor nie in Griechenland
gelebt. Ihre Bankkonten wurden gesperrt und das Guthaben
eingezogen. Bei der Ausweisung wurde lediglich ein Gut
haben von 22 Dollar und ein Gepäck von 20 Kilo erlaubt.
Heute hat sich die vor 1955 noch 125 000 zählende, in Istanbul
lebende griechischstämmige Bevölkerung auf unter 2000
Personen reduziert. Vgl. https://en.wikipedia.org/wiki/Istan
bul_pogrom, sowie http://archiv.metropolico.
org/2014/05/01/50-jahre-vertreibung-der-istanbulgriechen/
[jeweils zitiert am 13.7.17]
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wusstsein zu vermitteln. Die Eltern verbieten
Fanis deshalb das als zu mädchenhaft erschei
nende Kochen. Auf ihren Versuch hin, ihm die
Puppenküche wegzunehmen, schliesst Fanis
sich die nächsten zwei Jahre im Badezimmer
ein. Er verlässt den Raum nur, um zur Schule
zu gehen. Nachdem sein Onkel behauptet,
Saime habe ihn längst vergessen, fährt Fanis
heimlich mit dem Zug in Richtung Istanbul.
Von der Bahnhofspolizei wird er zurück
nach Athen gebracht. Wieder erhält sein Vater
dringende Erziehungsratschläge, diesmal von
einem A
 ngehörigen des griechischen Militärs.
Um den Wünschen zu genügen, fängt Fanis bei
den Pfadfindern an. Die Pfadfinder verdienen
sich durch Vorsingen Geld, unter anderem
in einem Bordell. Die Leiterin des Bordells
findet Gefallen an Fanis, steckt ihm grosszügig
Geld zu und erlaubt ihm, mit ihr zu k
 ochen. Im
Bordell wird er abermals von der Militärpoli
zei aufgegriffen, der Vater erhält erneut eine
Rüge. Währenddessen kündigt der Grossvater
weitere Besuche an, ohne je nach Athen zu
kommen. Der Film zeigt nun Fanis als jungen
Mann. Er besucht das Bordell nunmehr als
Kunde, hat eine Liebschaft mit einer der Pros
tituierten, kocht in einer Kantine und verhin
dert die arrangierte Hochzeit seines Onkels.
Damit enden die Rückblenden und die Hand
lung kehrt zur Gegenwartszeit zurück. Der
Grossvater ist diesmal nicht gekommen, da er
auf dem Flughafen stürzte, er liegt nun im
Istanbuler Krankenhaus. Als Fanis in Istanbul
eintrifft, liegt der Grossvater jedoch im Koma
und verstirbt kurz nach seiner Ankunft. Auf
der Beerdigung trifft Fanis auf Saime, die sich
von ihrem Mann Mustafa getrennt hat und
mit ihrer Tochter wieder in Istanbul lebt.
Zwischen ihnen entwickelt sich eine amou
röse Atmosphäre und Fanis hofft auf eine
dauerhafte Beziehung mit ihr. Um bleiben zu
können, nimmt er einen Lehrauftrag an der Is
tanbuler Universität an. Saime ist noch unent
schieden, bis am Geburtstag 
ihrer Tochter
Mustafa wiederauftaucht und sie feststellt,
dass sie noch an ihn gebunden ist. Sie folgt
ihm zurück nach Ankara, wo sie früher ge
meinsam lebten. Nun verabschiedet Fanis
Saime auf dem Istanbuler Bahnhof.

Der Film als Katalysator der kollektiven
Verleugnung
Der Film «Zimt und Koriander» wurde im
Jahr 2003 in Athen und Istanbul gedreht und
erschien im Original in den Sprachen grie
chisch, türkisch sowie englisch. Mitproduzent
und Regisseur ist Tassos Boulmetis, von dem
auch das Drehbuch stammt. Die Handlung des
Films basiert zu weiten Teilen auf 
autobiografischen Erlebnissen von Boulmetis, der
selbst 1957 in Istanbul geboren wurde und
1964 als Siebenjähriger nach Griechenland
umsiedelte. «Zimt und Koriander» wurde in

Griechenland mit über 1,5 Millionen Besu
chern zu einem überwältigenden Erfolg. Beim
Thessaloniki Film Festival 2003 gewann er
zehn Auszeichnungen, darunter auch den
Publikumspreis5. In Deutschland wie auch in
den USA stiess der Film auf ein vergleichs
weise geringeres Publikumsinteresse. Offen
sichtlich erhielt Boulmetis Film in Griechen
land eine ganz besondere Resonanz, die, so
liesse sich vermuten, auf der Darstellung von
Ereignissen beruht, die bis dahin im öffent
lich-griechischen Diskurs nicht repräsentiert
waren. Die fehlende Repräsentanz der trauma
tischen Vertreibung der Istanbul-Griechen
kann als das Ergebnis einer kollektiven Ver
leugnung verstanden werden [5]. Durch die
fehlende offizielle Anerkennung der traumati
schen Geschehnisse wird die Durcharbeitung
der Verlusterfahrungen im Zuge der Vertrei
bung erschwert. Der Film füllt diese Lücke.
Folgt man dieser Betrachtungsweise, dann
lässt sich der Film auch als das Produkt einer
Ver
arbeitungsleistung des Regisseurs selbst
ver
stehen. Mit dem Film versucht dieser,
seiner eignen Lebensgeschichte habhaft zu

werden. Indem er seine biografischen Erleb
nisse im Prozess der künstlerischen Sym
bolisierung durcharbeitet und diese in einer
neuen Form – nämlich als Film – exter
nalisiert, kann er sich seine, nun jedoch ver
fremdeten Erinnerungen erneut aneignen.
Die bislang nur schwer zugänglichen, weil
abgewehrten Aspekte seiner kindlichen Le

benswelten finden sich jetzt auf der Leinwand
wieder, wo sie – in eben einer sublimierten
Form – vom Autor ohne den ihnen ehemals in
härenten Schrecken wiederaufge
nommen
werden können. Die von Boulmetis im Subli
mierungsprozess der Filmproduktion geleis
tete Durcharbeitung seiner ganz persönlichen
Vertreibungsgeschichte stellt gleichzeitig eine
Repräsentanz für die verleugneten Erinnerun
gen des Publikums bereit, die in dem Film ei
nen Container für ebendiese schmerzhaften
Bereiche ihrer Seele finden können. Dies wie
derholt sich gleichermassen im Film selbst.
Die traumatische 
Verarbeitung der Vertrei
bung von Fanis und seiner Familie wird durch
das Stilmittel der Rückblenden dargestellt.
Darin erscheinen F
 anis bis dahin unverarbei
tete Erinnerungen aus seiner Kindheit und
Jugendzeit so lebendig, als wären die Gescheh
nisse erst kürzlich passiert, als hätte eine
Verblassung über die vielen Jahre nicht statt
gefunden. Unsere Erfahrungen werden im
normalen Verarbeitungsprozess durch immer
neue Erlebnisse überformt. Die unbewussten
Prozesse, die keinen zeitlichen, räumlichen
oder logischen Gesetzen folgen, ergänzen und
vermischen die psychischen Eindrücke der Re
alität und formen daraus veränderte, zuweilen
neue Inhalte, die sich an die alten Erinnerun
gen heften. Die Darstellung von Fanis’ Erinne
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rungen von der Zeit vor der Vertreibung
wie auch der ersten Jahre in Athen, verweist je
doch in seiner Unveränderlichkeit auf das
oben geschilderte, für die Verarbeitung von
traumatischen Erlebnissen charakteristische
‹Freezing›.

Trauma, Krypta und Melancholie
Die verhängnisvolle Vertreibung bricht in
das Leben der Familie Iakovides trotz aller
Anzeichen und Vorwarnungen unvermittelt
ein. Es geschieht in einem Moment der Ge
borgenheit, beim Abendessen im Familien
kreis. In dieser Situation ist die Abwehrleis
tung gering, der überwältigende Schrecken
kann ungehindert in die Psyche eindringen.
Der türkische Geheimdienst überbringt die
staatliche Anordnung, dass der Vater das Land
innerhalb von sieben Tagen verlassen muss.
Die darauffolgende Szene zeigt die Familie auf
dem Bahnsteig. Der abrupte Szenenwechsel
manifestiert das innere Erleben, in dem An
kündigung und Abreise zu einem Ereignis ver
schmolzen sind. Dies verweist auf das trauma
tische Moment der Ausweisung. Eine innere
Vorbereitung und ein tatsächliches Abschied
nehmen sind nicht möglich. Auf dem Bahn
steig bleibt nur die schmerzvolle Umarmung,
ein Sichwegreissen von den g
 eliebten Men
schen und dem Ort, an dem sie sich bis dahin
geborgen fühlten. Im Folgenden soll nachvoll
zogen werden, wie das Trauma seine subtile,
jedoch zersetzende W
 irkung entfaltet und
beim Protagonisten Fanis über die Jahre des
Exils zu einer spezifischen Melancholie führt.

Die Bedeutung der Objekte
In Athen kommt es zu einer bizarren Arre
tierung von Fanis’ Entwicklung. Für die neue
Umgebung zeigt er keine Neugier. Seine
Interessen sind rückwärtsgewandt, ganz auf
das Kochen fixiert. Denn der achtjährige F
 anis
sucht nach einer Verbindung zu den verlo
renen Objekten. Auf dem Bahnsteig gab der
Grossvater ein Versprechen, das im Augen
blick der traumatischen Trennung diese
Realität negieren und eine Schutzhülle bil

den sollte. Der für den Verstand unfassbare, zu
schmerzhafte Beziehungsabbruch wurde
durch eine Hoffnung ersetzt.
Angekommen in Athen umspinnt das Ver
sprechen Fanis wie ein Kokon. In der psychi
schen Enklave des idealisierten Wiedersehens
findet Fanis einen Rückzugsort, in dem jedoch

5 Er wurde 2005 als griechischer Beitrag für den Oskar
eingereicht, erhielt dort aber keine Nominierung. Vgl. www.
alamodefilm.de/medium/detail/zimt-und-koriander.html,
https://de.wikipedia.org/wiki/Zimt_und_Koriander, www.
boulemetis.gr, sowie www.IMDb.com/name/nm0099552.
[jeweils zitiert am 01.07.2016].
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die unbedingte Loyalität zu den verlorenen
Objekten aufrechterhalten werden muss. Aus
gelöst durch eine psychische Regression wird
das Kochen zu einem Übergangsraum [vgl.
10]). Die Objekte dieses Raumes, die
Ü bergangsobjekte, bilden nach Winnicott

eine Brücke zwischen Realität und Phantasie,
gehören als Produkt der eigenen Phanta
siewelt zum Subjekt, beinhalten aber glei
chermassen Teile des bedeutsamen Anderen.
Übergangsobjekte sind somit zwar in der
äusseren Realität vorhandene Ersatzobjekte,
ihre tröstende Eigenschaft basiert jedoch auf
den im Subjekt stattfindenden Prozessen der
Projektion und der Zuschreibung. Fanis’
Übergangsobjekte stehen also für die in der
Realität verlorenen, jedoch ersehnten Objekte,
deren Anwesenheit durch das Ritual des Ko
chens heraufbeschworen wird. In den Gewür
zen findet er nun die Worte des Grossvaters,
sie symbolisieren seine liebevolle, fast zärtli
che Zuwendung. Die kleine Puppenküche wird
zu einer verkörperten Vorstellung von Saime
und den gemeinsamen Stunden.
Ausser den tröstenden Aspekten der Über
gangsobjekte sind im Ritual des Kochens je
doch auch Fanis’ reifere Repräsentanzen der
Objekte gebunden. In seiner Rückzugswelt
steht sein inneres Objekt von Saime auch
für seine Libido, für seine erlangte Lösung
des Ödipuskomplexes, die er darin gefunden
hatte, sein Primärobjekt – seine Mutter – auf
zugeben und seine Libido auf ein neues Objekt
– Saime – zu richten. Die erzwungene Unter
brechung dieser Beziehung in der Realität ver
hindert eine altersgemässe Ablösung dieser
Besetzung, also die innere Loslösung von
Saime. Eine Besetzungsverschiebung wäre je
doch die nötige Voraussetzung für seine psy
chische Weiterentwicklung. So aber wirkt sich
das Trauma auch auf die psychosexuelle Ent
wicklung von Fanis negativ aus.
In den Repräsentanzen der geliebten verlo
renen Objekte finden sich noch weitere As
pekte. In ihnen sind auch die mit eben diesen
Objekten verbundenen Erlebnisse hinterlegt,
sowie die eigenen Selbstanteile, die sich in den
Erlebnissen aktualisierten. In einem Prozess
der Überdeterminierung enthalten sie darü
ber hinaus sein ganzes, bis zur Ausreise geleb
tes Leben, mit allem, was bis dahin für ihn Be
deutung erlangte. Er muss deswegen seinen
Übergangsraum mit allem, was ihm zur Verfü
gung steht, verteidigen. Er v
erschanzt sich
zwei Jahre im Badezimmer, um den Einbruch
der Eltern in seine Rückzugswelt, die nun für
den Erhalt seiner psychischen Integrität steht,
zu verhindern. Erst die Konfrontation seines
Onkels, Saime habe Fanis längst vergessen,
bricht in diesen Schutzraum ein. Die Vorstel
lung, dass der Grossvater wie auch Saime ihre
Bindung an ihn aufgegeben haben könnten,
beängstigt Fanis zutiefst. Sie droht, die inne

ren 
Repräsentanzen zu beschädigen. Ein
Zusammenbruch seiner Rückzugswelt würde
den Zusammenbruch seiner mühsam aufrecht
erhaltenen Abwehrleistung nach sich
ziehen und das traumatische Erleben reakti
vieren. Die Bedrohung ist so massiv, dass er
selbst nach Istanbul fahren will. Dort will er
sich versichern, dass die Objektbindungen
stärker sind als das Trauma, dass der
Beziehungsabbruch in der Realität keine emo
tionale Verlassenheit bedeutet. Die Reise en
det jedoch mit einem Bild des Schreckens.

Der Verrat der Heimat
Die Szene zeigt die Eltern in einer Reihe zahllo
ser Soldaten, die den Jungen in Athen in Emp
fang nehmen. Diese Szene versinnbildlicht die
Hilflosigkeit der Eltern; die Beschädigung ih
rer Ich-Funktionen. Insbesondere der Vater,
der in einer klassischen Kleinfamilie, wie sie
von den Iakovides gezeichnet wird, das Prin
zip der Ordnung vertritt, die Kommunikation
nach aussen übernimmt, auf die Einhaltung
des Realitätsprinzips achtet, kann diese Aufga
ben nicht länger einnehmen. Nicht nur ist der
Vater in Athen anhaltenden Demütigungen
ausgesetzt, wenn er von der Lehrerin wie auch
von den Militärbeamten mit entwürdigender
Herablassung belehrt wird. Er kann seinem
Jungen die ihm nun selbst fremde Welt nicht
erklären, ihn nicht länger beschützen. Und er
kann Fanis bei der Bewältigung seiner beängs
tigenden inneren Konflikte nicht helfen. Denn
der Vater ist selbst verlassen. Das Land, mit
dem er sich zutiefst verbunden fühlte, hat ihn
abgewiesen, durch die reale Abschiebung, vor
allem aber durch ein verräterisches Angebot,
das Bleiberecht beim Übertritt zum Islam
zu gewähren.
Dies bringt den Vater in einen quälenden Kon
flikt, denn jede Entscheidung geht mit dem
Verlust eines Teils seiner Identität einher. Die
Heimat ist von der Persönlichkeit nicht zu
trennen. Der Ort selbst ist der Container der
biografischen Entwicklung. Wird der Ort für
immer verlassen, müssen die in ihm abgela
gerten Aspekte der eigenen Vergangenheit ab
gelöst und in die Psyche reintegriert werden.
Dazu zählen neben den konkreten Erfahrun
gen und Interaktionen vor allem alle sinnli
chen Erfahrungen, wie der Vater beschreibt:
«Fünf Sekunden habe ich ernsthaft über [das Angebot] nachgedacht. Sie waren die grauenvollsten Sekunden meines L ebens. Sie waren voller
Musik, voller Gespräche und Sonnenuntergänge
und [...]»
Mit dem Ort sind auch die ihm eignen Klänge
und G
 erüche verbunden, das Licht, die Häu
serzüge und Strassen der Stadt, die Menschen
und ihre Sprache. Die kinästhetischen Ein
drücke schreiben sich mit Beginn des Lebens
in die sich entwickelnde Selbststruktur ein
und werden zu einem nicht mehr abzu
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trennenden Fundament unserer Persönlich
keit. Unsere Identität ist das Resultat vielfäl
tiger Identifizierungsprozesse, die sich aus
dem fortwährenden Austausch mit unserer
Umwelt herausbilden. Es sind die Antworten
dieser Umwelt – und ich meine hier sowohl die
belebten wie auch die dinglichen Objekte – die
uns sagen, wer wir sind.
Würde der Vater in den Vorschlag einwilligen,
könnte er den Teil seiner Identität, die mit
der «schönsten Stadt der Welt» verbunden
ist, 
hinüberretten. Ein anderer Teil müsste
jedoch aufgegeben werden. Denn die Reli

gion mit ihren kulturellen Riten ist für die
Istanbul-Griechen ein zentraler Aspekt ihrer
Grossgruppenidentität, aus der der Vater
mit dem Übertritt zum Islam ausgeschlossen
wäre.

Der Schatten des Objekts
Das Scheitern seines Fluchtversuches führt Fa
nis vor Augen, dass die Trennung unwieder
bringlich ist. Der Weg zurück ist unmöglich.
Auf diese Einsicht reagiert er einerseits mit
einer Kapitulation. Er scheint sich zu fügen.
Der Film zeigt ihn, wie er sehr brav bei
den Pfadfindern mitmacht. Andererseits mit
einem psychischen Manöver. Er verlegt den
Rückzug nun noch stärker in sein Inneres,
kapselt die Erinnerungen und die Objekt
repräsentanzen so in sich ein, dass Andere kei
nen Zugriff mehr erhalten. In diesem M
 oment
wird der ersten Baustein einer «Krypta im Ich»
gelegt, in deren Innenraum seine zwei wich
tigsten Objekte – der Grossvater und Saime –
in ihrer Bedeutung nicht angetastet werden.
In diesem Prozess verlieren die inneren Reprä
sentanzen ihre bislang im Bewusstsein veran
kerte Objekthaft igkeit.
Der Vorgang erinnert an die Beschreibung des
melancholischen Zustands durch Freud [11].
Die Melancholie, wie die Trauer eine Reaktion
auf einen Objektverlust, wird von ihm als
das Resultat einer fehlgeleiteten Verschiebung
der Libido aufgefasst. Im Gegensatz zur zeit
lich begrenzten und zudem bewussten Trauer
reaktion, sei in der Melancholie die zeitliche
Begrenzung aufgehoben, die inhaltliche Be
zugnahme auf den realen Verlust ins Unbe
wusste verschoben.
Auch Fanis kann um seine verlorenen Objekte
nicht trauern und er kann sich bis zuletzt
nicht von ihnen lösen. Die ständige Präsenz
seiner Objekte 
unterliegt jedoch nun einer
zunehmenden Verdrängung. An der Oberflä
che des Bewusstseins finden sich nun lediglich
die Abkömmlinge der Objekte, insbesondere
Wertmassstäbe, die als Richtschnur für sein
eigenes Handeln dienen. Die Krypta führt
zu einem Zustand der Melancholie. In den wei
teren im Film gezeigten Rückblenden ver
blasst der Rückbezug auf die traumatischen
Erlebnisse und die bewusste Präsenz der verlo

2017;168(5):149–153

Published under the copyright license “Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”. No commercial reuse without permission.

See: http://emh.ch/en/services/permissions.html

153

ISSUES

renen Objekte verliert sich. Nur die Leiden
schaft des Kochens bleibt. Dieses Ritual stellt
die Kontinuität zwischen dem ‹alten› und dem
‹neuen› Leben bereit und versichert ihm da
durch seine biografische Identität. Die spezifi
sche Zubereitung der Speisen ist zudem ein es
sentieller Teil der Identität der Istan
buler
Griechen, die sich in der Verwendung der Ge
würze von den Athener Griechen unterschei
den. Im spezifischen Geschmack sind die Erin
nerungsspuren eingefangen6.

In der Wiederholung der Trennung liegt
ein Neuanfang
Der Film kehrt nun zurück zum Anfang, zu
Fanis in der Gegenwartszeit. Die Melancholie
hat ihn nicht verlassen, sondern sich weiter
in seiner Seele ausgebreitet. Nichts ist in den
vielen Jahren geschehen, was diesen Zustand
beenden konnte. Fanis hat die «Identifizie
rung des Ichs mit dem aufgegebenen Objekt»
[11] nicht auflösen können. Für eine Ver
änderung ist es nötig, die der Melancholie
innewohnende Arretierung aufzulösen, einen
Trauerprozess einzuleiten. Dafür muss sich
Fanis mit den traumatischen Ereignissen und
den verlorenen Objekten konfrontieren, sich
seiner Angst vor dem Abschied stellen.
Abschied bedeutet Trauer. Trauer ermöglicht
Veränderung. Erst seine Reise nach Istanbul
bringt die Krypta zum Einsturz. Für eine
Wiederbegegnung mit dem Grossvater ist es
zu spät. Und so wird das Treffen mit Saime
zum Kristallisationspunkt seiner aufbrechen
den Affekte. Dabei verwechselt er zunächst
seine alten, kindlichen und bislang vor ihm
selbst verborgenen Sehnsüchte mit den er
wachsenen Liebesgefühlen für die Person
der Gegenwart. Bei Saime findet er eine
Resonanz, weil auch sie emotionale Erinne
rungsspuren an die traumatische Trennung in
sich trägt. Saimes Entscheidung für ihren
Mann Mustafa ermöglicht Fanis jedoch, die
für ihn so notwendige, nachholende Trauerre
aktion. In der erneuten Trennung kann er
seine Blockade spüren. Indem er den Schmerz
erträgt, den die endgültige Trennung mit sich
bringt, löst er sich gleichsam vom «Schatten
des O
 bjekts, das auf dem Ich liegt» [11].

Neue Heimat Exil:
die Melancholie als Bindeglied
Als zentraler Ausgangspunkt der malignen
Verarbeitung einer Vertreibung konnte in
der Analyse des Films die nicht ausreichend
verarbeiteten Verluste, sowohl der Heimat
als soziokulturellem Umfeld wie auch der
wichtigen Beziehungspersonen, ausgemacht
werden. Aufgrund des während der Ver
treibung auftretenden elementaren Gefühls
des Sichwegreissens werden die Trennungen
traumatisch erlebt. Da sie zudem von einer

äusseren Macht oktroyiert wurden, erschei
nen die Verluste für das Subjekt sinnlos. Sie
anzuerkennen wäre ein Beweis der eigenen
Hilflosigkeit, so dass es zu einer partiellen
Verleugnung der neuen Realität kommt. In
der Folge kann auch im Verlauf der Zeit eine
Loslösung von den zentralen Objekten nicht
gelingen. Hinderungsgründe sind die schuld
hafte Verarbeitung des eigenen Weggehens,
die Idealisierung der verlorenen Objekte, das
‹Freezing› der realen Objekte in unveränder
liche Objektimagos, die keine weitere Reali
tätsprüfung erfahren. In den Imagines wer
den die nicht verarbeiteten traumatischen
Erfahrungen und die damit einhergehenden
Affektladungen deponiert.
Die erzwungene Trennung führt auch bei den
zurückgelassenen Personen zu emotionalen
Reaktionen. Auch sie verwenden ihre Imagi
nes der Vertriebenen als Container. Da die
Verbindungen zu den Objekten und zur
Heimat nicht auf

gelöst werden, verweigert
ein Teil des Subjekts das Ankommen und
die Entwicklung in der neuen Umgebung.
Eine Wiederbegegnung wird gefürchtet, weil
damit die Idealisierung der Objekte wie auch
der alten Heimat zusammenbrechen würde.
Es kommt zu einer Vermeidung der Realitäts
prüfung und damit zu einer zirkulären Läh
mung. Diese Arretierung lässt sich als Melan
cholie beschreiben. Die Rückkehr bzw. die
Wiederbegegnung mit dem Verlorenen bietet
die Chance, das Phantasma der idealisierten
Objekte aufzugeben und mehr Entwicklung
zu ermöglichen.

Hybride Identitäten versus Melancholie
der Exilanten
In der wissenschaftlichen Debatte über Migra
tion und ihre Folgen dominiert derzeit ein
neuer Identitätsbegriff, der als «kulturelle
Hybridität» [12] oder «hybride Identität» ge
fasst wird [13]. Damit wird auf die Fähigkeiten
von Individuen ab
gezielt, aktiv auf ihre
Umwelt einwirken und diese verändern zu
können. Mit dieser Konzeption sollen Iden
titätsentwürfe abgebildet werden, die sich
aus Aspekten verschiedener Kulturen zusam
mensetzen. Migration wird dabei als ein
wechselseitiger Prozess verstanden, bei dem
sich nicht nur die eingewanderten Subjekte
verändern, sondern diese auch Aspekte ihrer
Kultur in die Mehrheitskultur des Einwan
derungslandes einbringen. Auf diese Weise
entstehen neue kulturelle Praktiken, die alle
Individuen einschliessen und für alle einen
Zugang zur gesellschaftlichen Partizipation
bereitstellen. Diese Konzepte7 sind der zu
nehmenden Globalisierung und den neuen
technischen, die Grenzen überwindenden
Kommunikationsformen geschuldet. Sie sol
len die scheinbar objektivierende Sicht auf die
jeweils Anderen, meist jedoch die M
 igranten,
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aufheben und diese 
A nderen als Subjekte
sichtbar werden lassen. Damit verbalisieren
sie auch ein politisches Statement gegen
ethnische Ressentiments und Versuche der
hegemonialen Abschottung.
Hybride Identitäten, multikulturelle Kompe
tenzen, globalisierte Biografien im p
 ositiven
Sinn h
 aben jedoch zur Voraussetzung, dass
die Umbrüche im Lebensweg beschützt, die
Migration selbstgewählt und reversibel, die
Bedingungen am neuen Ort wohlwollend
sind. Unter den traumatischen Konditionen,
in denen Flucht und Vertreibung meist statt
finden, sind die psychischen Möglichkeiten,
mit diesen Erfahrungen selbstbewusst und
unbeschädigt umzugehen, jedoch begrenzt.
Hier soll darüber hinaus die These vertreten
werden, dass in der Melancholie der Exilanten
auch nach einer «gelungenen Integration»
die ambivalente Beziehung zum Ursprungs
ort erhalten bleibt. Es sind die alten, tief in
die Psyche eingravierten Objektbeziehungen,
die sensomotorischen Erinnerungsspuren,
die frühe kindliche Umgebung, von denen
sich das Subjekt nicht 
ablösen kann, weil
sie ein Teil seiner selbst sind. Diese Spuren
der alten Heimat wirken wie ein Stachel im
Anpassungsmodus an die neue Umgebung.
Sie werden deshalb gehasst, aber gleichzeitig
findet sich das Subjekt in ihnen auf eine ganz
besondere Weise wieder.
Dieser Beitrag geht zurück auf den Vortrag
am 21. Juni 2016 in der Liestaler Vortragsreihe
«Vertreibung und Flucht im psychotherapeu
tischen Kontext».
Funding / potential competing interests
No financial support and no other potential conflict
of interest relevant to this article was reported.
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6 Auch Salman Akthar betont den zentralen Stellenwert
der Küche für den Erhalt der eigenen Identität des Migranten
[6, S. 42].
7 Neben dem Entwurf einer hybriden Identität finden sich
weitere Begriffe wie Transkulturalität, Kosmopolitismus
und Transnationalität.
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Interview mit Dr. med. Hanspeter Flury, Chefarzt der Klinik Schützen Rheinfelden (AG)

Psychosomatik und Psychiatrie
Hanspeter Flury, Karl Studer
Karl Studer: Du bist Chefarzt einer Klinik
für Psychosomatik, Psychiatrie und Psycho
therapie. Was unterscheidet Eure Klinik
von andern privaten oder öffentlichen
psychiatrischen Kliniken?
Hanspeter Flury: Wir behandeln – auf der
Basis einer umfassenden Diagnostik – psychisch und psychosomatisch kranke Menschen mit intensiven modernen, indiv iduell
abgestimmten Therapieprogrammen, die Psychotherapien mit Elementen verschiedener
Schulen, psychiatrische und somatische, körperorientierte, kreativ-expressive und sozialpsychiatrische Behandlungen und Pflege
beinhalten. Angehörigenarbeit und die Vorbereitung der Situation nach Austritt sind
sehr wichtig. Wir stehen Patienten aller Ver
sicherungsklassen offen, Privat-, Halbprivatund Allgemein- V
 ersicherten, und sind auf der
Spitalliste v
 erschiedener Kantone der Region
aufgeführt.
Was das Besondere ausmacht im Vergleich
zu andern psychiatrischen Kliniken, ist die
hohe Vielfalt und Dichte der individuellen,
interprofessionell fein abgestimmten Therapieprogramme und der hohe Stellenwert
körperorientierter Behandlungen, also enger
ärztlich-somatischer Mitbetreuung und Fallführung, Physiotherapie, 
Förderung von
Körperwahrnehmung und -ausdruck, Wassergymnastik, Entspannung und Achtsamkeit,
Fitness und Sport – und dies alles im Rahmen
eines Kli
nik-im-Hotel-
Konzepts mit hoch
stehender Hotellerie in gesundheitsfördernder Atmosphäre. Wir sind keinem Aufnah
mezwang unter
worfen und führen keine
geschlossenen A
 bteilungen. Die Vorgespräche, die wir mit jeder Patientin, jedem Pa
tienten vor Eintritt durchführen, wirken ent
stigmatisierend, erhöhen ihre Motivation
und ihr Engagement für eine Behandlung und
tragen so zu einem besseren Verlauf bei.
KS: Führt Ihr spezialisierte Abteilungen?
HF: Ja, aber die fünf Abteilungen mit 99 Betten sind nicht diagnose-spezifisch ausge
richtet, sondern nach dem Gesamtvektor der
erforderlichen Behandlung. So stehen auf
einer A
 bteilung für körperorientierte Therapien körpernahe Krankheitssymptome und
entsprechende Behandlungsansätze (häufig
auch traumazentrierte) im Vordergrund. Auf
einer zweiten Abteilung werden Patienten

mit psychischen und psychosomatischen
Krankheiten in der zweiten Lebenshälfte
(44 plus) behandelt, auf einer dritten junge
Erwachsene mit Depressionen, Ängsten, Ess-

störungen und Persönlichkeitsstö
r ungen.
Eine vierte Abteilung widmet sich Patienten
mit Anpassungsstörungen, Burnout und
protrahierten Lebenskrisen, auf der fünften
werden psychoonkologische Patienten mit
Depressionen, Angstzuständen s owie Soma
tisierungen bei einer Krebserkrankung behandelt.
Jede Abteilung bietet ein eigenes Basis
pro
gramm; dazu gibt es m
 odulare gesamt
kli
nische Angebote (kreativ-expressive, körperund achtsamkeitsorientierte, psychoedukative
und naturbasierte), die bei jedem Patienten –
auf die individuelle Zielsetzung abgestimmt –
mit eingeplant werden.
Wir führen auch eine psychotherapeutische
Tagesklinik (in Rheinfelden) sowie zwei psychotherapeutisch-psychosomatische Ambulatorien (in Rheinfelden und in Aarau). Guter
Kontakt besteht mit den Psychiatrischen
K liniken des Kantons, namentlich den Psychiatrischen Diensten des Kantons Aargau und
der Klinik Hasel, ebenso mit der Barmelweid
als weiterer psychosomatischer Klinik im
Aargau, sowie mit Kliniken der Region, ins
besondere der universitären psychiatrischen
Kliniken 
Basel-Stadt und der Psychiatrie
Baselland, und auch mit Rehabilitationskli
niken.
KS: Warum betont Ihr die Psychosomatik
als zentrales diagnostisches und therapeu
tisches Instrument ?
HF: Weil unsere Patienten an komplexen
Problemen, Symptomen, Krankheiten und

Belastungen leiden, und um diese gut zu
behandeln, müssen wir ganzheitlich und

u mfassend vorgehen. Somatische, aber

auch soziale 
Aspekte sind dabei – neben
psychischen – sehr wichtig, werden in der
Psychia
trie aber oft zu wenig gewichtet.
Der Körper wird allenfalls in seiner
Funktionalität gesehen; dabei sind – in Verbindung mit psychiatrisch-psychotherapeu
tischen und sozialpsychiatrischen Interven
tionen – Körperwahrnehmung und -ausdruck
wichtige Wege für den Zugang zu Menschen
und bedeutende Ressourcen. Entsprechend
breit intervenieren wir. Leider werden in vielen psychiatrischen Institutionen somatische
Therapie-Angebote im Rahmen von Sparprogrammen derzeit eher ab- statt aufgebaut.
KS: Was verstehst Du unter Psychosomatik?
HF: Psychosomatik ist eine ganzheitliche
Sicht der Medizin, die körperliche, seelische
und soziale Aspekte von Gesundheit, Krank-
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heit und Behandlung berücksichtigt, was
speziell bei längerdauernden Leiden, bei

funktionellen Krankheiten und in der Reha
bilitation unabdingbar ist. Psychosomatik ist
somit in erster Linie ein Querschnittsfach,
das grundlegendes Wissen über biopsycho
soziale Gesundheits-, Krankheits-, Behandlungs- und Versorgungsmodelle sowie entsprechende Fähigkeiten und Fertigkeiten zu
Diagnostik, Arzt-Patienten-Kommunikation
und Behandlung vermittelt. Dabei spielen
kommunikative und therapeutische Fähigkeiten eine grosse Rolle, die auf psychothe
rapeutischen Techniken basieren (z.B. Entspannungs- und Achtsamkeits-Techniken),
aber auch Spezifisches über die Arzt-Patienten-Beziehung («5 Minuten pro Patient»,
«motivational interviewing») sowie über

Körpersymptome bei funktionellen oder

chronischen Erkrankungen und deren Behandlung (beispielsweise in der urologischen
Psychosomatik oder in der Rehabilitation).
Das biopsychosoziale Modell mit multi
perspektivischer Sicht, Methodik und Interventionssteuerung erfasst auch die Komplexität psychischer Krankheiten am besten.
Psychosomatik ist also in erster Linie ein
Querschnittsfach, von der jede und jeder
medizinisch Tätige etwas verstehen sollte.

Demzufolge sollte ihr bereits im Medizin
studium ein zentraler Stellenwert zukommen, um die Studierenden der Medizin früh
für diese Sichtweise zu sensibilisieren, ja zu
begeistern und die Freude am Beruf, an der
Begegnung mit den Menschen langfristig
aufrecht zu e
 rhalten. Und entsprechende Ansätze bewähren sich: Beispielsweise stossen
die psychosomatisch orientierten Kurse, die
wir für S
 tudierende der Medizin der Univer
sität Basel bei uns durchführen, auf viel Interesse und ein positives Echo. Auch praktisch
tätige Ärzte aus allen medizinischen Diszi
plinen, insbesondere Allgemeinmedizin, Gynäkologie, Onkologie oder Innerer Medizin,
eignen sich zunehmend psychosomatischpsycho
soziale Kompetenzen an, gerade bei
funktionellen oder chronischen Krankheiten
oder angesichts der häufigen Komorbidität,
die zu komplexem Denken zwingt. Für sie
wurde die Schweizerische Akademie für
Psychosomatische und Psychosoziale Medizin SAPPM gebildet und ein eigener Fähigkeitsausweis für Psychosomatische und Psychosoziale 
Medizin FMH geschaffen, mit
eigenen TAR-MED-Tarifpositionen.
Psychosomatik ist aber nicht nur ein Querschnittsfach, sondern auch ein Spezialge-
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biet, in dem das entsprechende Fachwissen
vertieft angewendet, erforscht und praktiziert wird, insbesondere in psychosoma
tischen Kliniken, in psychiatrischen Kon
siliar- und Liaison-Diensten somatischer
Spitäler, bei Psychosomatikspezialisten, die
sich um komplex, chronisch und funktionell
Erkrankte ihres Fachs kümmern, sowie in der
Rehabilitation.
KS: Das Curriculum der Fachärzte für
Psychiatrie und Psychotherapie ist in vielem
ähnlich; warum können sie nicht auto
matisch Psychosomatiker sein?
HF: Im Unterschied zu Deutschland, wo die
Psychiatrie sich traditionell als organisch und
in der Nähe zur Neurologie definiert, ohne
Psychotherapie mit einzuschliessen, hat die
Schweizer Psychiatrie stets die Psycho
therapie gepflegt, was sich seit jeher auch im
Schweizer Facharzttitel (Facharzt Psychiatrie
und Psychotherapie) zeigt und meines Erachtens von grossem Vorteil ist. Auch wurden in
der Schweiz die Konsiliar- und Liaisondienste
an somatischen Spitälern meist von der
Psychiatrie aufgebaut. In Deutschland wurden ausserhalb der Psychiatrie – zuerst an
gelehnt an somatische Kliniken – eigene
psychosomatische Abteilungen und dann

K liniken errichtet, mit starker psychotherapeutischer Ausrichtung (was sich lange im
Facharzttitel «Psychosomatik und Psychotherapie» zeigte). In den letzten Jahren wird
die Psychotherapie auch in der deutschen
Psychiatrie wichtiger.
Schweizer Fachärzte für Psychiatrie und
Psychotherapie verfügen daher über eine

ausgesprochene Kompetenz für seelisches

Leiden und für deren psychotherapeutische
Behandlung. Was aber vielen fehlt, sind eine
vertiefte Ausbildung und Erfahrung in der

 ehandlung körpernaher Krankheiten und
B
Symptome, trotz des Fremdjahrs, das oft als
lästig erlebt wird und das viele streichen
wollen, um die Weiterbildung zu verkürzen.
Dies erscheint mir für die Zukunft unseres
Berufes als Psychiater – wenn wir patienten
orientiert und ganzheitlich denken und handeln wollen – falsch. Denn gerade psychosomatische, aber auch psychiatrische Patienten
erleben ihr Leiden häufig körpernah und
spüren ihre Sorgen und Nöte primär über den
Körper. Diese fühlen sich nicht verstanden,
wenn vorschnell ihr Erleben ergründet und
mögliche Zusammenhänge von körperlichen
Symptomen und psychosozialen Belastungen
gesucht werden. Zudem erlaubt eine soma
tische Ausbildung Psychiatern, körperliche
Aspekte besser zu gewichten. Des Weiteren
werden auch psychosoziale Zusammenhänge
oft zu wenig beachtet, insbesondere entsprechende Interventionen werden vernachlässigt, obwohl sie für einen Genesungsverlauf
oft entscheidend wären. Damit sollten sich
auch Psychiater in ihrer Weiterbildung vertieft beschäftigen, was manche auch tun. Und
so macht es Sinn, bei Facharzttitelträgern
Psychiatrie und Psychotherapie nicht auto
matisch die Psychosomatik-Kompetenz mit
zu subsumieren, sondern ihr Curriculum
individuell darauf zu prüfen, inwieweit sie
psychosomatisches Wissen und Erfahrung
erworben haben.
KS: Dieses Manko wäre ja durch gezielte
Fortbildung bei den Titelträgern nachzu
holen. Wie siehst Du das?
HF: Ja. Und viele Titelträger bilden sich entsprechend weiter, auch an den Fachtagungen
und Seminaren unserer Klinik, die wir seit
Jahren 6x jährlich mit jeweils 150–250 Teilnehmenden anbieten, zu psychosomatischen
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Themen wie «Psychosomatik und Gastro
enterologie», «Sexualmedizin», «Psychoonkologie» und «Psyche und Arbeit» oder zu Themen aus Psychiatrie und Psychotherapie. Hier
gibt es neben Inputs und Workshops intensive
Gespräche zwischen Grundversorgern, somatischen Spezialisten, Psychiatern/Psychotherapeuten und weiteren Interessierten.
KS: Was möchtest Du den Mitgliedern der
SGPP mit auf den Weg geben ?
Mich beschäftigt der Mangel an Nachwuchs
in unserem Fach. Wir Psychiater arbeiten in
einem höchst sinnvollen Beruf: Unsere Tätigkeit ist vielseitig und von hohem Wert für
die Kranken, ihre Angehörigen und die Gesellschaft als Ganze. Sie bringt uns selber
derart viel Befriedigung und ermöglicht

tiefgehende Begegnungen mit Menschen,

was sie für uns interessant und erfüllend
macht. Dies sollten wir alle lebhaft vertreten
und a
ufzeigen, um mehr Studierende der
Medizin für unser Fach zu gewinnen. Und
das ist heute nötiger denn je, denn die
Eintritts
prüfungen ins Medizinstudium
scheinen eher technisch-naturwissenschaftlich Aus
gerichtete zu selektionieren und
psychisch-sozial Interessierte in andere

Studienrich
tungen zu lenken. Schade. Psy
chiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
müssen wichtige Pfeiler der Medizin bleiben
und auch von Ärzten praktiziert und gelebt
werden.
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FILM ANALYSIS

Ce film illustre des dif férentes manifestations du comportement addictif.

Les addictions dans le film
Requiem for a dream
Camille Veuthey, Ariella Machado, Daniele Zullino, Gerard Calzada
Faculté de médecine, Université de Genève, Suisse

Un film portant sur l’addiction critique la moralisation d’un trouble psychiatrique.
Il est ainsi destiné non seulement au grand public, mais serait aussi utile aux
professionnels de santé à différents niveaux.
l’encontre de ces décisions. Les protagonistes vont pro-

Requiem for a dream (2000)

gressivement sacrifier tout pour obtenir leur drogue:

Based on the novel by Hubert Selby, Jr. Screenplay by Hubert
Selby, Jr. and Darren Aronofsky. Directed by Darren Aronofsky

l’argent (le prêteur sur gages), le corps (la prostitution),
l’amitié (Marion retrouve son ancien amant).
Le film représente de façon convaincante les effets de la

Correspondance:

Requiem for a dream est un film américain réalisé par

drogue et les différentes façons de gérer les addictions

Darren Aronofsky sorti en 2000 et adapté du roman du

en fonction du personnage. Le spectateur est régulière-

même titre écrit par Hubert Selby, paru en 1978.

ment amené à voir le monde à travers les yeux des

Le film est d’une part une illustration poignante des dif-

consommateurs, éprouvant quasiment dans sa chair

férentes manifestations du comportement addictif et de

leur dégradation physique et psychique.

ses conséquences, d’autre part une critique acerbe du

Les personnages du film sont représentés de façon très

système de santé. Celui-ci est caractérisé par le contraste

réaliste, sans cependant échapper aux stéréotypes

entre les moyens thérapeutiques importants et le man

récurrents liés à l’origine sociale, à la solitude et au

que d’empathie de la part des soignants, enclins à

chômage. Néanmoins, le film réussit à aller au-delà de

émettre des jugements moraux plutôt qu’à soigner.

ces stéréotypes, racontant l’humain derrière le «dro-

Le film met notamment en scène les symptômes de

gué», ses rêves et sa détresse. Il souligne également la

sevrage comme motif de comportements de recherche

cruauté du milieu de la drogue, l’exploitation qui est

et de consommation de substances ainsi que la lente

faite des consommateurs et le cynisme des dealers.

et progressive dégradation physique, psychique et

Quant au corps médical, sa représentation que ce soit

HUG – Hôpitaux

surtout sociale des protagonistes.

le médecin généraliste, le psychiatre ou l’infirmier, est

Universitaires de Genève

La consommation est illustrée de façon détaillée avec

plutôt discréditante.

Dr. med. Gérard Calzada

Rue Grand Pré 70C
CH-1202 Genève
Gerard.Calzada[at]hcuge.ch

une mise en évidence de la tension constante entre la

Requiem for a Dream est captivant par son grand réa-

prise de décision et l’automatisme comportemental à

lisme, par sa critique de la moralisation d’un trouble
psychiatrique et par son montage innovant. Il est ainsi
destiné non seulement au grand public, mais serait
aussi utile aux professionnels de santé. Il illustre de
façon saisissante la sémiologie des troubles addictifs
en réussissant à l’induire chez le spectateur et génère
de l’empathie envers ses personnages, ce qui permet
ainsi une mise en question efficace des représentations
habituelles du «drogué», souvent considéré comme
un «faux malade».
Crédit photo:
Capture d’écran de la bande-annonce officielle du film.

Vous trouverez une analyse approfondie du film et la bande-
annonce sur le site internet des «Swiss Archives of Neurology,
Psychiatry and Psychotherapy»: www.sanp.ch/online-only-content.
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BOOK REVIEW

Book review
Ursula Burkert, Johann-Peter Haas,
Angela Mauss-Hanke und
Carmen Wenk-Riech (Hrsg.)

Erika Krejci
Vertiefung in die Oberfläche.
Ausgewählte Schriften

Buchreihe: Bibliothek der Psychoanalyse
Giessen: Psychosozial-Verlag 2015.
254 Seiten, Kartonierter Einband.
ISBN: 978-3-8379-2534-0.

Wie so vieles in Erika Krejcis Leben, reifte
auch die Idee, ihre wichtigsten Schriften
herauszugeben, eher langsam-zögernd und

über Umwege. Die Herausgeber haben sich
nach dem Tod von Erika Krejci dazu entschlossen, die gesamten Schriften zusammen
mit einem Nachruf zu veröffentlichen. Eine
gelungene Mischung verschiedener Themen,
die sich mit der psychischen Vulnerabilität
beschäftigen. Ich habe es gerne gelesen, auch
wenn es etwas anspruchsvoll war, ich musste
die einzelnen Worte und nicht nur die ganzen
Sätze wahrnehmen, aber Deutsch ist auch
nicht meine Muttersprache.
Das Buch ist in fünf Teile gegliedert. Der
erste Teil beschäftigt sich mit der Entwicklung der Mutter-Kind-Beziehung in der Bild
serie eines 5-jährigen asthmatischen Jungen. In den Bildern wird Veränderung der
Beziehung von e
 iner symbiotischen zu einer
beginnend ödipalen dargestellt.
Der zweite Teil zeigt die Annäherung Erika
Krejcis an Bions Denken und an seine Texte.
Anfänglich konnte sie die Texte nicht ver

stehen, als sie sich an die Übersetzung wagte,
wurde sie von Wolfgang Loch, der gut englisch sprach, vor der Schwierigkeit gewarnt.
Im «Lernen durch Erfahrung» werden die
wichtigsten Veränderungen zu Freud’s Vorstellungen über die Entstehung des Denkens
dargestellt. Nach Bion ist das Unbewusste und
das Bewusste g
 emeinsam für die psychische
Qualität wichtig: «Gedanken» sind vor dem
Denken da, der Apparat des Denkens ent
wickelt sich unter dem Druck der Gedanken.
Dieser Apparat 
entsteht aus Anteilen, die
von der Mutter kommen – dem Behälter – und
von Anteilen, die vom Kind stammen – dem
Gehalt – beide sind durch Emotionen verbunden, die vom Kind introjiziert werden. Das
Modell des B
ehälters und die Bewegung
von paranoid-schizophrener Position (PS) in
depressive Position (D) sieht Erika Krejci als
die wichtigsten Punkte von Bions Denken.
Diese neuen 
Begriffe Bions können eine
verfeinerte Beobachtung in der klinischen

Situation ermög

lichen, um Denkstörungen
bemerken und deuten zu können. Das Zu
sammenkommen – D – und das Zersprengen –
PS – ist die lebenslange Wechselbeziehung
zwischen einem G
 ehalt und Behälter.
Im dritten Teil wird die Technik der Psychoanalyse aus Bionscher Sicht behandelt. Die
technischen Regeln umfassen mehr als das,
was mit Rahmenbedingungen bezeichnet
wird, auch die Haltung des Analytikers, die
Übertragung, die Abstinenz, die Gegenübertragung. Aber erst Abstinenz und der Rahmen
schaffen Bedingungen für die Möglichkeit der
wirklichen psychischen Trennung beider
beteiligten Individuen. Das so zu kommu

nizieren wird vom Analytiker transformiert,
das heisst, in der Bedeutung entdeckt.
Im vierten Teil werden uns Arbeiten, die sich
mit der Konzeption der narzisstischen Persönlichkeit beschäftigen, vorgestellt. Zuerst
versucht Frau Krejci die Definition der Begriffe Dissoziation, Spaltung, Verdrängung,
Ich-Spaltung, zu erklären. Sie hat im Nachlass
von Freud gelesen, dass die Annahme einer –
Dissoziation – Spaltung – des Bewusstseins
inhaltes für die Erklärung hysterischer Phänomene hilfreich sein könnte. Ein schweres
Trauma, eine mühevolle Unterdrückung können auch bei den sonst freien Menschen eine
Abspaltung von Vorstellungen verursachen.
Anstelle des Begriffs der Dissoziation führt
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Freud als Folge von W
 iderstand Verdrängung
ein. Um Unlust zu vermeiden wird jene Vorstellung verdrängt, die im Bewusstsein auftritt, aber als Träger eines mit den ethischen
und ästhetischen Ansprüchen der Persönlichkeit unvereinbar ist. Da meint Frau Krejci,
dass Freud die Ausdrücke Spaltung und Dis
soziation mit dem Begriff der Verdrängung
gleichsetzt. Sie betont, dass dabei die Phänomene unberücksichtigt bleiben, die in die
Vorstellung eines einheitlichen, verdrängten
Ichs nicht hineinpassen. Frau Krejci geht im
Detail auf die Unterschiede ein, die in der Beschreibung der Verdrängung zwischen Freud
und Bion existieren. Im weiteren beschreibt
sie die Bedürfnisse der Patienten mit einer
narzisstischen Störung, deren dringendes
Bedürfnis nach Distanz berücksichtigt werden muss und dem brüchigen Selbstwert
gefühl entspricht. Sie macht in einer Fall
vignette deutlich, wie die zweidimensionale
«innere» Welt transportiert werden kann,
wieder in Anlehnung an Bion. Um dieses
Vorgehen zu beschreiben, hat sie sich einer
Aussage von Max Beckmann bedient «Ver
tiefung in die Oberfläche», was sehr gut die
Arbeit beschreibt.
Der letzte Teil des Buches beschäftigt sich
mit philosophisch-psychoanalytischen Erörterungen zum Mythischen, dabei vergleicht
die Autorin die Ansichten der drei Vordenker:
Freud, Bion und Wolfgang Loch. Sie war der
Meinung, die drei Autoren hatten zwar etwas
gemeinsam, sie musste sie jedoch immer wieder lesen, um die Fülle an Bezügen zu erfassen
und damit das eigene Verständnis zu vertiefen. Aber sie zeigt auch die deutlichen Unterschiede in den Ansichten dieser Vordenker.
Erst nachdem sie, durch die Expedition in
Bions Gedankenwelt, ihre emotionale Erfahrungen wahrnahm, die sie zwar nicht bewusst
gesucht hatte und auch nie machen wollte,
fühlte sie sich dem emotionalen Anprall der
analytischen Situation, mit den ständigen
projektiven Verzerrungen und der chronisch
lauernden Gefahr, nicht zu verstehen, besser
gewachsen.
Ich würde das Buch denjenigen empfehlen,
die Erika Krejcis Arbeiten kennenlernen
möchten und sich gerne mit Bion anfreunden
wollen, den Originaltext aber zu schwierig
finden.
Eva Krebs-Roubicek, Zürich
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